Baurecht, Kieler Nachrichten
und Kabarett
n Junge Bauunternehmer absolvieren reichhaltiges Programm beim Landestreffen

D

ie jungen Bauunternehmer (JBU) aus
Schleswig-Holstein kamen in diesem
Jahr bereits zu ihrem zweiten Treffen
zusammen. Nach dem Bundestreffen im
Februar in Stuttgart war es im April die Frühjahrstagung in Kiel der Vereinigung der jungen Bauunternehmer. Die Veranstaltung startete im Avantage Sporthotel bei einem Empfang mit der Begrüßung durch Dipl.-Ing. Lutz
Becker den Sprecher der Jungen Bauunternehmer im nördlichsten Bundesland.
Es waren wieder zahlreiche Besucher
gekommen, unter denen sich mit der Zeit
nicht nur geschäftliche Kontakte, sondern
auch persönliche Freundschaften entwickelt
haben. Zum Beginn referierte JBU-Geschäftsführer Ralf Schneider zu aktuellen Themen
des Bauvertragsrechts. Der Anwalt Schneider
ging auf die neuesten Entscheidungen in der
Rechtsprechung ein und gab Empfehlungen
für die Umsetzung in der Praxis.
Die Tagung mit dem Themenschwerpunkt
Recht wurde anschließend durch einen Vortrag zum Thema „Das Arbeitsverhältnis im
Baugewerbe“ ergänzt. Der Geschäftsführer
im Baugewerbeverband, Rechtsanwalt Jan
Jacobsen, klärte die Anwesenden über die
gängigen Prüfungsmethoden des Zolls auf
den Baustellen auf und wies die Teilnehmer
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darauf hin, wie sie sich bei entsprechenden
Prüfungen zu verhalten haben und welche
Gegebenheiten im Betrieb zwingend einzuhalten sind.
Im zweiten Teil des Vortrages wurden die
tarifvertraglichen Regelungen innerhalb
eines gewerblichen Arbeitsverhältnisses
unter den Teilnehmern ausführlich diskutiert.
Hier konnten viele Tipps und Anregungen an
die Zuhörer weitergegeben werden.
Danach ging es mit dem Bus zur Druckerei
der Kieler Nachrichten. Auf einem in Kiel-Meimersdorf gelegenen Grundstück hat die Kieler Zeitungs- und Verlagsdruckerei GmbH &
Co. KG vor etwas mehr als 10 Jahren eine
hochmoderne Druckerei errichtet. Hier werden neben den Kieler Nachrichten auch
Anzeigenblätter sowie Werbebeilagen im Offsetdruck hergestellt.
Über die Gesamtausgabe von bis zu
125.000 Exemplaren pro Tag hinaus, die alleine für die örtliche Tageszeitung gedruckt werden, erstellt die Druckerei auch noch weitere
schleswig-holsteinische Zeitungen. Sie
haben ebenfalls insgesamt noch einmal eine
Auflagenstärke von über 100.000 Exemplaren pro Tag. Die Bauunternehmer zeigten sich
von den technischen Abläufen fasziniert.
Beachtenswert ist, dass die fertigen Zei-
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tungsteile über ein langes Transportsystem
an der Decke zwischengelagert werden, da
die Maschinen die Zeitungen schneller drukken, als es die Weiterverarbeitung ermöglicht. So werden die für die Herstellung benötigten Papierrollen auf eine Druckgeschwindigkeit von über 40 km/h beschleunigt. Eine
Standardpapierrolle hat eine Länge von mehr
als 17 km und ist mit allen Anlaufzeiten in
etwa 23 Minuten verbraucht. Insgesamt
waren alle begeistert von der Präzision der
Maschinen und den logistischen Herausforderungen. Am Standort werden insgesamt
mehr als 400 Personen beschäftigt.
Im Anschluss an die Besichtigung folgten
noch das gemeinsame Abendessen und der
Besuch der Comedy- und Kabarettbühne im
Kulturforum in Kiel, wo Wolfgang Trepper mit
seinem Stück „10 Jahre Dinner for DU, bloß
keine Aufregung!“ auf die Teilnehmer wartete. In der dreistündigen, sehr kurzweiligen
Aufführung gelang es dem Kabarettisten in
humorvoller Art alle zu unterhalten und die
Lachmuskulatur der Besucher auf die Probe
zu stellen. Die Jungen Bauunternehmer werden sich im Herbst dieses Jahres wieder zu
ihrem Jahrestreffen (vermutlich in Segeberg)
zusammen finden und über rege Beteiligung
freuen.

