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Zuwachs von beeindruckenden
50,3 Prozent.
„Zu Beginn eines Jahres wirken
sich einzelne Großaufträge immer
besonders auf die Statistik aus. Mit
einem einzelnen Projekt zu Jahresbeginn lassen sich so schnell
herausragende Zuwächse verzeichnen“, so Wiemann. „Als Bauindustrie hoffen wir, dass Bund, Land
und Kommunen ihre gewachsenen
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finanziellen Spielräume nutzen und
die Sanierungsbedarfe kontinuierlich angehen. Nur so sind nachhaltige Verbesserungen unserer Infrar in Nordrhein-Westfalen läuft schleppend. Im Bild: die Bonner Südbrücke.
struktur zu erreichen.“
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Hannover (Niedersachsen) –
Am 11. und 12. Juni 2015 steht die
Stadthalle in Troisdorf zwei Tage
lang ganz im Zeichen des deutschen Reparaturtages und des VSBBeratertages. Die vom Verband
Zertifizierter Sanierungsberater für
Entwässerungssysteme e. V. (VSB)
und der Technischen Akademie
Hannover e. V. (TAH) ins Leben
gerufene Veranstaltung bildet diesmal den Auftakt des 16. VSB-Beratertages.
Die Veranstalter rechnen damit,
dass neben Fachbesuchern aus dem
Kreis der kommunalen Netzbetreiber verstärkt Vertreter aus Ingenieurbüros den Weg in den RheinSieg-Kreis finden werden, um sich
in Troisdorf über aktuelle Normen
und Regeln sowie die Planung von
Sanierungen mit Reparaturverfahren auszutauschen. Das in drei Blöcke gegliederte Programm des 4.
Deutschen Reparaturtages ist breit
gefächert. Im Anschluss an die Begrüßung und einen Überblick über

den aktuellen Entwicklungsstand
von Reparaturverfahren stehen
Bauteile und Verfahren im Fokus,
bevor es am Nachmittag um Planung, Ausschreibung und Ausführung geht.
Die Gastredner spannen den
Bogen in ihren Vorträgen weit – er
reicht von praktischen Erfahrungen
mit der Robotertechnik und ihren
Grenzen über die Reparatur von
Mauerwerkskanälen und Kunststoffleitungen bis hin zur Frage
nach der Bauüberwachung: Wo
liegen „Tücken der Mängelbeseitigung“ und kann eine Bauüberwachung bei der Reparatur nur
„unvollständig oder unbezahlbar“
sein – nur zwei der Fragen, über die
diskutiert werden soll.
Gegen 17 Uhr soll der 4. Deutsche Reparaturtag ausklingen. Am
Freitag schließt sich der 2. Tag des
VSB-Beratertages mit einem eigenständigen Fachprogramm an. Internet: www.reparaturtag.de.
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mehr junge Menschen für den vielseitigen Beruf des Ingenieurs im
Bauwesen zu begeistern. Ingenieure
planen, bauen und erhalten unsere
moderne Infrastruktur. Sie bauen
Straßen, Brücken, Tunnel, Häuser
und sind die Macher der Energiewende. Wenn nicht mehr genügend
Menschen in diesem schönen Beruf, der viele Zukunftsperspektiven
zu bieten hat, arbeiten, wird das
über kurz oder lang jeder Einzelne
zu spüren bekommen“, warnte Dr.
Schroeter.

Baubranche in Bayern erwartet
verlangsamtes Wachstum
München (Bayern) – Das von der
Landesvereinigung Bauwirtschaft
Bayern vorgelegte Konjunkturbarometer zeigt insgesamt ein positives
Bild, in wichtigen Kennziffern aber
auch schlechtere Umfrage-werte als
vor einem Jahr. Erfreulich ist, dass
47 Prozent der Bau- und 57 Prozent
der Ausbaubetriebe ihre Geschäftslage als gut bezeichnen. Das sind
allerdings im Bauhauptgewerbe bereits zehn Prozentpunkte weniger
als vor einem Jahr. Inzwischen klagt
jeder zwölfte Bauunternehmer über
schlechte Geschäfte, das sind doppelt so viele Betriebe wie noch vor
einem Jahr.
Erstmals weist die Umfrage unter
rund 2.000 Bau- und Ausbaubetrieben eine regionale Auswertung
aus und zeigt somit Unterschiede
zwischen den Regierungsbezirken:
Bei der Geschäftslage schneiden
Unternehmen aus Niederbayern
am besten ab, während Oberfranken das schlechteste Ergebnis aufweist. Auch bei den Umsätzen sieht
es im niederbayerischen Bau- und
Ausbauhandwerk am besten aus,
während hier Oberfranken das
Schlusslicht bildet. Jedoch sind die
regionalen Unterschiede nicht gravierend. Beim Auftragsbestand weisen die Oberpfälzer Unternehmen
das dickste Polster auf.
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