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Zwangspause: Winter macht den Bauleute
einen eiskalten Strich durch die Rechnunf

im Verzug / Unternehmen bangen um Jahresumsatz / Schlechtwettergeld

Von Katiä Tessnow

Vorahnung
.l f eineostereierhäneen

f \/l r*w"ilrnacht"ba"'-
Ä Y L echt. tch hatte die
kleine Tanne auf dem Balkon
mit dem Eintrefien der ers-
ten lauen Tage - 1ang, lang
scheint's her - spontan von
Strohstern- auf Eierpracht um-
dekoriert. Das war ein spaß für
Sotrnemann, aber ein bisschen
komisch kam ich mir schon
dabei vor. ostereier am weih-
nachtsbaum verstoßen gegen
die rituellen Regeln. Ich hat-
te nur just keine knospenden
Zweige parat, nahm mir aber
vor, das bis ostern zu ändern,
heißt: umzubaumeln.

Das Vorhaben habe ich in-
zwlschen aufgegeben. Inzwi-
schen waren Tanne und ei viel-
fach verschneit und mit ieder
weißen Krone auf der bunten
Eierei kam mir deren Platzie-
rung passendel vor. Jetzt ist
ostern nahe und mein Balkon
(oben ofien) noch nicht schnee-
frei. Es bleibt deshalb beim Ei
am Tannenzweig! Man muss
mit der zeit gehen. lch war ihr
halt schon ein stück voraus.

Meldung

Polizei sucht Zeugen

Magdeburg (ba) o Zum Handy-
Diebstahl mit dem ,Uhrzeit-
Trick" (Volksstimmeberich-
tete gestern) sucht die Polizei
zeugen, die am Freitag mit
dem Bus der Linie 53 fuhren
(ca. 15.43 von der Braunlager
straße RichtunS ottersleben).
Wer die Tat gesehen hat, wird
gebeten, sich unter Tel. 546

2196 zü melden.

äaht des Tages

376 000
Euro hoch war das Angebot
bei der Versteiseruns des

Rund einen Monat

Eisstarre auf Magdeburgs
Baustellen! Durch den an-
haltend kalten Winter ist
die Bauwirtschaft fast ei-
nen Monat im Rückstand.
Das Handwerk macht
sich bereits Sorgen, ob
die Zwangspause wieder
aufgeholt werden kann.

Von Peter Ließmann
Magdeburg. Winter ist für das
Baugewerbe immer eine harte
Zeit, in diesem Jahr aber ganz
besonders. In ,,normalen" Jah-
ren geht die Arbeit auf den Bau-
stellen Ende Februar wieder
los, in diesem Jahr können die
Bauleute froh sein, wenn sie
Ende März an die Arbeit gehen
können - und auch das steht
noch nicht fest.

,wir brauchen auf den ai-
lermeisten Baustellen eine
Außentemperatur von stabi-
len plus s Grad", sagt ciso Töp-

rbeverband.

sei, könnten oft die Arbeiten,
vor allem im Tiefbau, nicht so-
fort wieder losgehen, weil der
Boden entweder noch gefro-
ren oder aber aufgeweicht sei.
,,Die Auftragsbücher bei den
Unternehmen sind gut gefüllt,
nur arbeiten können sie noch
nicht." undwenn es nicht bald

i stände im Laufe des

i Jahres wieder aufzu-
i holen.

Das sieht Thomas
Fischet obermeister
der Dachdecker-In-
nung, nicht anders.
,,Wir stellen fest, dass CorneLia

auch die Auftraggeber KoLberg

wegen des Wetters
noch warten, bis sie Aufträge
auslösen." Und der obermeister
macht sich dürchaus sorgen
für das ganze Jahr. ,,Wir haben
vom 1. Dezember bis wahr-
scheinlictr gt. März vier Mona-
te nicht gearbeitet. wenn der
ltommende Winter vielleicht
schon im November beginnt,
war in diesemJahrvierbis fünf
Monate ltmsatzflaute. Das wird
für viele Unternehmen nur
schwer zu verkraften sein', ist
sich Fischer sicher.

Die meisten Mitarbeiter im

Volksstimrne I

26. März 2013
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6uten Tag,
Magdeburg

i losgeht, werde es auch
I sehr schwer, die Rück-

Baugewerbe sind zurzeit zu
Hause und bekommen für den
Lohnverlust von der Arbeits-
agentur ein Saisonkurzarbei-

tergeld (Schlechtwet-
tergeld) gezahlt. Das
entlastet die Unter-
nehmen und sichert
den Mitarbeitern im
Winter ihr Einkom-
men. gtrer: Diese Sub-
ventionierung durch
die Arbeitsägentur
läuft immer nur bis
zum 31. März eines
Jahres. wenn die Ar-

beit dann nicht wieder anläuft,
bleibt für viele nur noch der re.-

gu1äre Gang zum Arbeitsamt
- mit Einkommensverlusten.

Städtische Baustetten

Die Zwangspause auf den Bau-
stellen ist auch sichtbar. Etwa
aufdem Ring. An der Brücken-
baustelle Halberstädter stra-
ße ist winterpause. Das gilt
für fast alle Tielbaustellen der
Stadt. solange frost im Boden
ist, stehen die Maschinen.
Noch ist man zuversichtlich,

den Rücl<stand in den kom
menden Monaten aulholen zu
können, so Tie{bauamtsleiter
Thorsten cebhardt

SWM-Baustellen

Nicht anders bei den SWM. Im
Dezember wurden die Baustel-
len des Energievetsorgers in
die Winterruhe geschickt. uas
sei normal, um Leitungen zu
veriegen, muss del Boden frost-
frei sein, Nicht normal ist auch
für die SWM der lange winter.
,,Zum Beispiel kann auf unse-
rer großen Baustelle am T-Sys-
tems-Rechenzentrum an der
Lübecker straße nicht gebaut
werden', berlchtet swM-Pres-
sesprecherin Cornelia Kolberg.
Dort sei man rund einenMonat
im Verzug.

Bahn-Baustetlen

An der Eisenbahnbrücken-
Baustelle in der Erich-weinert-
straße macht man aus der Si-
tuation vorerst das Beste, so
Bahn-AG-Pressesprecherin Eri-
ka Poschke-Frost. ,,Die Arbeiten
sehen dort zwarweiter. aber es

werden Sachen vorgezogen, die
bei fast jedem Wetter gemacht
werden können." Metallarbei-
ten gehörten etwa dazu. Alle
Mauer- oder Betonarbeiten
würden vorerst verschoben.

Abriss-Baustelten

Einem Bereich der
Bauwirtschaft ist das
momentane kalte wet-
ter ,,schnuppe": den
Abrissunterndhmen.
Man sei vomWetter so

gut wie unabhängig,
vor a1lem von Kä1te,

war aus dem Unter-
nehmen Siegward
Geistlinger zu erfah-
ren. Nur \ /asser zum Binden
von staub könne zuzeit nicht
eingesetzt werden. Das sei der
einzige Nachteil.

Gartenbau im Winterschtaf

Die städtischen Anlagen und
Blumenkästen müssen in die-
sem Jahr 1änger unbepflanzt
bleiben.,Prsprünglich hatte
der Eigenbetrieb stadtgarten
und Friedhöfe den start der

ffi
Cornetia

Frühiahrsbepflanzung I
18. März angesetzt", sag

haussprecherin Cornel:
nicke. Daraus wurde '

des wetters nichts. Die i
aktion wird jetzt nach i

nachgeholt. Dann wert
rund 9174o stir
terchen, Vergisi
nicht, Tausend
und Hornve
eingesetzt. Di€
merbepflanzunl
57 ooo Pflanze
dann im Mai 1

Auf den Fdec
gebe es beim Aur

Poenicke von Gräbern d:
keine Probleme.

Auf der Etbe alles im Lot

Noch ein Blick zur E1t
Hafen meldete gestern,
keine Schwierigkeiten
das Winterwetter gebt
laufe vö11ig problemlo
wasserstand der Elbe i

rund 2,65 Meter norme
mit Eisgang werde nit
rechnet, so der ]-andesl
für Hochwasserschutz.

Auf der Ringbaustetle an der Halberstädter Straße isi Zwangspause angesagt. Der Winter hat den BaupLan durcheinandergebracht


