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RANDNOTIZEN

Es sagte... 

der SBV-Hauptgeschäftsführer Klaus
Bertram über den Berufsstand der
Bauunternehmer: 

"Ich habe vor jedem Bauunternehmer
einen Riesenrespekt. Es ist das schwer-
ste und risikoreichste Geschäft, das es
gibt."  Und auf die Frage nach dem
größten (beruflichen) Glück lautete sei-
ne Antwort: "...ein gewonnener Baupro-
zess, der ein Unternehmen rettet." 
(Foto:k.k.)

Schaut ganz genau hin - 

ob beim Versuch, eine “Glashütte-Ori-
ginal” zu bauen  - gehörte zum “Rah-
menprogramm” einer Landesfachgrup-
pentagung im Jahr 2010 - oder bei den
Rechtsanfragen der SBV-Mitglieder:
Martin Gremmel, SBV-Geschäftsführer
für den Raum Leipzig.

DIE WIRTSCHAFTSMACHT VON  NEBENAN

... stellt Parteien im Sächsischen Landtag auf die Probe - Tornado 
verwüstet Teile Sachsens 

Ausgehend von der aktuellen Kampagne
des Handwerks - “Das Handwerk. Die
Wirtschaftsmacht von nebenan” disku-
tierte der Sächsische Baugewerbetag  
in Zwickau mit
Vertretern von
CDU, FDP, SPD,
Den Grünen und
den Linken im
S ä c h s i s c h e n
Landtag zu deren
handwerkspoliti-
schen Stand-
punkten. Dabei
mussten sich die
Abgeo rdne ten
den Handwerker-
Fragen vor allem
zur Handwerksordnung (Meisterzwang),
zu Umweltzonen und anderen für das

Bauhandwerk eher hinderlichen Regula-
rien - und zum Staatshaushalt bzw. der
Finanzierung öffentlicher Bauvorhaben
stellen. Diskutiert wurde ferner über In-

novationsförderung in Handwerk und Mit-
telstand.

TORNADO FEGT ÜBER GROßENHAIN
Am Pfingstmontag des Jah-
res 2010 fegte ein schwerer
Hagelsturm durch die Stadt
Großenhain und deren Orts-
teile. Das Naturschauspiel
dauerte etwa zehn Minuten -
was blieb, war eine Schneise
der Verwüstung. Zahllose
Dächer wurden abgedeckt,
Fensterscheiben zerschla-
gen. Betroffen waren auch
Bauunternehmen - so auch
Mitgliedsfirmen des SBV.
Ähnlich wie bei der “Jahrhun-
dertflut” 2002 wurde schnell
geholfen. 

Der Vorsitzende des

Dachverbandes der

Betonstein- und Terraz-

zohersteller e.V., Dipl.-

Ing. Wolfram Reinhardt,

(6.v.l.) ist in einer Feier-

stunde in der sächsi-

schen Staatskanzlei mit

dem Verdienstorden am

Bande der BRD ausge-

zeichnet worden. 


