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Verband aktuell

LV Hessen
Am 11. Febr. 2009 tagte in Offenbach
der hessische Landesverband unter
dem Vorsitz von Herrn Zeller. Nach
Berichten von Herrn Zeller und dem DA-
Geschäftsführer Herrn Pocha über
Aktuelles aus der Verbandsarbeit sowie
einem Kurzvortrag zu den Vorausset-
zungen von Kurzarbeit verblieb den
Teilnehmern beim anschließenden
Abendessen noch lange Zeit für einen
angeregten Meinungs- und Erfahrungs-
austausch in gemütlicher Runde.

LV Thüringen
Der Landesvorsitzende, Herr Sauer-
milch konnte am 18. Febr. 2009 in Wei-
mar die Verbandsmitglieder aus dieser
Region begrüßen. Herr Werner und
Herr Pocha informierten über Aktuelles
aus der Verbandsarbeit. Herr Sauer-
milch, der auch gleichzeitig Vorsitzen-
der der RAL-Gütegemeinschaft Ab-
brucharbeiten ist, berichtete über die
jetzt auch mögliche Zertifizierung von
Spreng-, Bohr- und Sägeunternehmen
mit dem RAL-Gütezeichen. Ferner er-
wähnte er das Vorhaben des DA zu
einem Longfront-Führerschein. Die
Firma Atlas Copco sprach eine Einla-
dung für die Übernahme der Getränke-
kosten aus und beim anschließenden
gemeinsamen Abendessen gab es
unter den Kollegen noch angeregte Dis-
kussionen und Plaudereien.

LV Bayern
Am 13. März 2009 begrüßte der bayeri-
sche Landesvorsitzende, Herr Etten-
gruber, in München die wiederum sehr
zahlreich erschienenen Mitglieder sei-
nes Landesverbandes zu einer Sitzung.
Nach einer Firmenpräsentation der
Firma Wacker Neuson, die auch eine

Einladung zum Abendessen aussprach,
folgte ein Kurzvortrag von Herrn Panen-
ka, der eine angeregte Diskussion der
Teilnehmer zu der Frage des Befahrens
von abzubrechenden Decken mit Kom-
paktgeräten nach sich zog. Kurzvorstel-
lungen der bayerischen Bauakademie in
Feuchtwangen durch Herrn Ehrmann
sowie des bayerischen Baustoff-Recyc-
ling-Verbandes durch Herrn Weber run-
deten das dicht gedrängte Programm
ab. Herr Werner und Herr Pocha berich-
teten über Aktuelles aus dem Verband.
Bis weit nach Mitternacht saßen die
Teilnehmer noch zu angeregten
Gesprächen und Fachsimpeleien bei-
einander.

LV Rheinland-Pfalz/Saar-
land
Der Landesvorsitzende, Herr Ferraro,
konnte am 27. März 2009 in Neun-
kirchen zahlreiche Landesmitglieder
begrüßen. Berichte von Herrn Werner
und Herr Pocha über Aktuelles aus dem
Verband, wobei insbesondere auch die
Aktivitäten in Richtung Entwicklung
eines Longfront-Führerschein darge-
stellt wurden, sowie die neu entwickel-
ten Aufnahmekriterien im DA sorgten

für angeregte Nachfragen und lebhafte
Diskussionen mit den Teilnehmern.
Nach dem offiziellen Teil lud Herr Fer-
raro die Teilnehmer zu einem vorzügli-
chen Büfett ein, bei dem die Mitglieder
noch lange Zeit bei intensiven Fachge-
sprächen verweilten.

LV Sachsen/Sachsen-Anhalt
Am 12. Mai 2009 kam dieser Landes-
verband unter dem Vorsitz von Frau
Caruso in Dresden zusammen. Die
Firma Kiesel Ost GmbH hatte eine Ein-
ladung der Teilnehmer zu einem Abend-
essen ausgesprochen und eröffnete die
Zusammenkunft mit einer Firmenprä-
sentation. Nachdem Herr Werner und
Herr Pocha über Aktuelles aus demVer-
band sowie die Einführung von Kurzar-
beit in Abbruchbetrieben gesprochen
hatten, gab Herr Meyer einen fachkundi-
gen Einstieg in das Thema „Kostenkal-
kulation im Abbruchbetrieb“. Zahlreiche
interessierte Nachfragen zu diesem
Thema leiteten über zu einem gemütli-
chen Abendessen, bei dem der ange-
regte Meinungs- und Erfahrungsaus-
tausch der sehr zahlreich erschienenen
Teilnehmer noch längere Zeit fortge-
setzt wurde. (po)

Aus den Landesverbänden

Teilnehmer der Landesverbandssitzung Sachsen/Sachsen-Anhalt in Dresden


