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Nach der Wahl: (v. li.) Norbert Süppel, Benedikt Raab, Sebastian Dornhöfer, Obermeister Wolfgang Schubert-Raab, Lukas Klamert, stellvertretender Obermeister Josef
Fugmann, Patrick Sesselmann und stellvertretender Obermeister Florian Kugler. FOTO: RED

Verjüngung bei der Bau-Innung
Unternehmer treffen sich wieder in Präsenz. Obermeister Wolfgang Schubert-Raab und seine

Stellvertreter werden wiedergewählt. Wie neue Ideen in den Vorstand kommen sollen.

LICHTENFELS Nach einem knappen Jahr
war es der Bau-Innung Lichtenfels jetzt
erstmals wieder möglich, eine Sitzung in
Präsenz zu halten. „Nach den vielen Ver-
anstaltungen, die die Verbände online
abgehalten haben, tut das wieder richtig
gut“, gab sich Obermeister Wolfgang
Schubert-Raab zufrieden. „Besonders
freut es mich, dass viele junge Bauunter-
nehmer heute denWeg zu uns gefunden
haben, das beweist, dass wir als Innung
interessant und wichtig sind“, so Schu-
bert-Raab weiter.

Vier zusätzliche Vorstands-Positionen
mit jungen Mitgliedern besetzt

Nicht nur, dass sich die Bauunterneh-
mer wieder von Angesicht zu Angesicht
gegenüberstanden machte diese Sitzung
zu etwas Besonderem, sondern auch die
alle fünf Jahre stattfindenden Innungs-
wahlen waren wichtiger Bestandteil des

Treffens. Mit dem Ebensfelder Wolfgang
Schubert-Raab wurde der bisherige
Obermeister der Bau-Innung einstim-
mig wieder gewählt. Auch seine Stellver-
treter Florian Kugler und Josef Fugmann
wurden in ihren Ämtern bestätigt.

„Ich würde mich freuen, wenn wir
neben der wichtigen Kontinuität zusätz-
lich auch neue Ideen und andere Denk-
ansätze in den Vorstand bekommen“,
wandte sich Schubert-Raab an die jun-
gen Kollegen. Er schlug vor, dass die vier
zusätzlichen Positionen im Vorstand
durch junge Innungsmitglieder besetzt
werden und die älteren Kollegen nicht
ausscheiden, sondern als kooptierteMit-
glieder beratend an den Sitzungen teil-
nehmen.

„Es ist wichtig, dass man an die In-
nungs- und Verbandsarbeit von erfahre-
nen Kollegen herangeführt wird. Als ich
vor circa 25 Jahren angefangen habe, hat

mich Alois Dechant an die Hand ge-
nommen und mir wichtige Ratschläge
mitgegeben.

........................

„Erfahrung und frische Ideen,

das macht nicht nur das

Baugewerbe, sondern auch

die Bau-Innung aus.“

Wolfgang Schubert-Raab,
Obermeister
........................

Dasmöchten wir als Innung als Tradi-
tion fortführen“, warb derGeschäftsfüh-
rer der Baugesellschaft Raab. Die Ver-
sammlung zeigte sich von dem Vor-
schlag begeistert, und so wurden Bene-
dikt Raab, Patrick Sesselmann, Lukas
Klammert und Sebastian Dornhöfer als

weitere Mitglieder des Vorstands ge-
wählt.

„Erfahrung und frische Ideen, das
macht nicht nur das Baugewerbe, son-
dern auch die Bau-Innung aus“, zeigte
sich Wolfgang Schubert-Raab zufrieden.

Nach den erfolgreichenWahlen infor-
mierte Wolfgang Schubert-Raab, seines
Zeichens auch Präsident des bayerischen
Baugewerbes, über wichtige baupoliti-
sche Sachverhalte und deren Auswir-
kungen auf die Bauwirtschaft. So wurde
beispielsweise das jüngst beschlossene
Lieferkettengesetz vorgestellt und über
die Tarifverhandlungen berichtet.

Nach mehr als dreistündiger Debatte
schloss der Obermeister die Versamm-
lung und bedauerte, „dass die aktuellen
Regelungen den anschließenden gemüt-
lichen Teil noch nicht zulassen. Er wird
aber nachgeholt.“ (RED)

Polizeibericht

Zu tief
ins Glas geschaut
SCHWÜRBITZ Am Samstagabend fiel
ein 48-jähriger Verkehrsteilnehmer
durch seine eigenwillige Fahrweise auf.
Der Renault-Fahrer fuhr Schlangen-
linien und missachtete zudem eine rote
Ampel. Er wurde von einer Polizeistreife
angehalten und kontrolliert. Ein Alko-
holtest ergab einen Wert von zwei Pro-
mille. Der 48-Jährige durfte die Beam-
ten daraufhin zur Blutentnahme ins
Klinikum Lichtenfels begleiten. Zudem
musste er seinen Führerschein aushän-
digen. Er hat sich nun wegen diverser
Verkehrsverstöße zu verantworten.

Hallenbad: Neue
Öffnungszeiten

Mittwochs ist
immer Warmbadetag

MICHELAU Wie die GemeindeMichelau
mitteilt, gelten für das Hallenbad folgen-
de neue Öffnungszeiten:
� Montag: 16 bis 18.30 Uhr.
� Dienstag: 16 bis 19.45 Uhr.
� Mittwoch: 16 bis 21 Uhr (Warmbade-
tag).
� Donnerstag und Samstag geschlossen.
� Freitag: 16 bis 21 Uhr.
� Sonntag: 8 bis 12 Uhr.

Die Badezeit endet 15 Minuten vor
Ende der Hallenbadschließung. Einlass-
schluss ist 60 Minuten vor Ende der Hal-
lenbadschließung. (RED)

Korbmuseum hat
wieder geöffnet

MICHELAU Das Deutsche Korbmuseum
hat wieder geöffnet, und zwar von
Dienstag bis Sonntag, jeweils von 10 bis
16.30 Uhr. Dies teilt das Museumsteam
mit. (RED)
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