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Aarau, 10. Dezember 2021

Weihnachtsgruss aus dem Baumeisterhaus

Sehr geehrte Mitglieder
Sehr geehrte Damen und Herren
Ein weiteres Jahr, wiederum geprägt von externen Einflüssen und sich stetig verändernden Rahmenbedingungen, neigt
sich dem Ende entgegen. Nachdem wir im Jahr 2020 viele Veranstaltungen infolge der Coronapandemie absagen
mussten, verlief der Start ins 2021 nicht viel besser. Anfang Jahr konnten wir bereits zum zweiten Mal in Folge die
Generalversammlung nicht in physischer Form durchführen, was wir sehr bedauerten. Nach reiflicher Überlegung mussten wir im Juli auch die QV-Feier absagen. Die Verantwortung gegenüber Mitgliedern und Gästen sowie unserem Berufsnachwuchs hat uns schweren Herzens zu diesem Entscheid bewogen. Seit dem 13. September 2021 gilt die Zertifikatspflicht, welche uns ermöglicht, im Rahmen der 3G-Regel Veranstaltungen für unsere Mitglieder zu organisieren.
In Zeiten der Pandemie ist der Respekt gegenüber Andersdenkenden besonders wichtig. Dieser Grundsatz ist nicht nur
in Zeiten einer Pandemie bedeutsam, sondern sollte ein ständiger Begleiter im persönlichen Tun und Handeln sein.
Nach wie vor sind die Bautätigkeit sowie die Auftragslage im Bauhauptgewerbe im Kanton Aargau gut. Trotz guter
Auslastung dürfen wir aber nicht vergessen, dass eine gute Wertschöpfung eine wesentliche Grundlage für ein profitables und nachhaltiges Unternehmen ist. Weiterhin sind ideologische Einsprachen von verschiedenen Interessengruppen ein Ärgernis. Oft können Minderheiten ein nachhaltiges, ökologisches und gesellschaftlich sinnvolles Bauprojekt
blockieren. Im Grossen und Ganzen dürfen wir jedoch mit dem Baujahr 2021 zufrieden sein und auch feststellen, dass
wir in einem sehr schönen und geordneten Land mit einer überdurchschnittlichen Lebensqualität leben.
Im Namen des Vorstandes danken wir herzlich für Ihre Treue und Ihr Vertrauen in unseren Verband. Auch im neuen
Jahr können Sie darauf bauen, dass wir uns für Sie einsetzen. Wir freuen uns auf ein weiterhin aktives Verbandsleben
und wünschen Ihnen und Ihrer Familie erholsame Weihnachtstage, einen guten Jahresabschluss sowie einen guten
Rutsch ins neue Jahr.
Freundliche Grüsse
baumeister verband aargau
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