
Protokoll Polierbesprechung 04.10.17  

Beginn 17.30 Uhr
Ende 18.40 Uhr

Themen

1. Änderungen der DIN 18195  Abdichtungen – Nachfragen keine

2. Standrohr:  

3. Motorsäge(n) - 1 x mit Koffer, 1 x ohne? 
niemand erinnert sich an eine Säge im Koffer. Benutzt wird
anscheinend nur eine Säge. Helmut fragen, ob die 2. Säge 
bei ihm liegt.

4. Ausführungsqualität z.B. Nachbesserung Halle Virt, weil Mineralwolle nicht richtig 
angebracht. Diskussion über die Abklärung der Ausführung

5. Arbeitsschutz z. B. Betonieren von Wänden / Geländer

6. Kalksandstein-Sortiment: Wegfall der Blocksteine für ‚Dickbett‘-Mörtel zum 31.12.

7. Schiedel-Kamine: es gibt jede Menge Reste Vergussmörtel für Bewehrungssets

8. Baustellenfotos bitte an das tägliche hochladen der Fotos denken

9. Urlaubsanträge auch für stundenweise Abwesenheit / Arzttermine

10. Krankenstand sehr schwierige Situation

11. Entfernung der Baustellen derzeit viele weit entfernte Baustellen. 
Die besondere Belastung ist allen bewusst, trotz-

nicht unter den Baustellen tauschen, da die Standrohre immer
Für eine bestimmte Baustelle geliehen werden und schon gar 
nicht ohne Kenntnis des zu- ständigen Bauleiters !!                

mit dem Auftraggeber. Erkenntnis: solche Absprachen müssen 
konsequenter im Bautagebuch festgehalten werden, bzw. per 
Mail nochmals kommuniziert werden, damit später nachge-
wiesen werden kann, dass der Auftraggeber der Ausführung 
zugestimmt hatte.

Bitte mehr auf die eigene Sicherheit achten und Schutzgerüste
oder Geländer aufbauen.

Frage: wird zuviel geliefert oder bauen wir zuwenig ein ??
Robin Cranen zählt mal die gelieferten Eimer und gibt eine Info
wieviel er beim Einbau der Bewehrung verbraucht. Bei einer 
nächsten Bestellung wird mal ohne Vergussmörtel bestellt.

Revisionstüren: es muss für jeden Kamin gesondert eine 
Revisionstür ohne Loch bestellt werden. Bitte die Türen mit 
Loch in der Halle sauber deponieren, da wir diese am 
Jahresende zurückgeben werden.

gerne auch 1x pro Woche Fotos im Überblick machen um
den Bautenstand zu dokumentieren.



dem wird um möglichst effizientes Planen der
Lade- und Abfahrtszeiten gebeten.

12. neue Baustellen: Otto-Hahn-Str. , Nadenau, Cleven, Paffendorf 
                    großer Abstimmungsbedarf mit häufigen Wechseln

13. Sitzungsprotokoll Eine Mitschrift der Themen wird auf der Mitarbeiterseite 
der Homepage eingestellt, damit alle Mitarbeiter und die 
Poliere, die nicht teilnehmen konnten, informiert werden.


