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AUS  DEN  VERBÄNDEN

Am 17. September stellte der 

DNV die Ergebnisse von 

»SAFEPLACE« einem interes-

sierten Fachpublikum vor. 

»SAFEPLACE« ist ein vom 

»ERASMUS+«-Programm der 

europäischen Union mitfinan-

ziertes Projekt zur Verbesse-

rung des Arbeitsschutzes von 

Arbeitern in der Naturstein-

industrie. Auf einer Lernplatt-

form werden Arbeitnehmern 

mit Hilfe von Animationsfilmen 

Grundkenntnisse der Arbeits-

sicherheit vermittelt. Sie sollen 

lernen, Gefahrensituationen zu 

erkennen und typische Arbeits-

unfälle zu vermeiden. Die 

Videos sind besonders gut 

geeignet, um Lerninhalte ohne 

Sprachbarrieren zu vermitteln. 

Mit dem Projekt soll ein inno-

vatives Schulungsinstrument in 

3D geschaffen werden, das die 

tatsächlichen Bedürfnisse der 

Arbeiter der Natursteinindu-

strie in ganz Europa berück-

sichtigt. Das Projekt richtet sich 

insbesondere an Geflüchtete, 

Einwanderer und andere 

benachteiligte Gruppen, die ein 

wichtiger Bestandteil der 

gegenwärtigen Situation sind 

und auch in Zukunft Arbeits-

kräfte in unserer Branche stel-

len. Als erstes sollen zehn 

Animationsfilme mit jeweils 

120 Sekunden Laufzeit erstellt 

werden, die die wichtigsten 

Risikosituationen bei der Arbeit 

am/mit Naturstein allen akti-

ven Zielgruppen näherbringen. 

Die Lerninhalte werden kosten-

frei auf der Internetseite 

www.safestoneplace.com zur 

Verfügung gestellt und können 

von Ausbildungsstätten und 

den Arbeitnehmern genutzt 

werden.

SAFEPLACE – Europäisches Projekt zur Verbesserung des Arbeitschutzes

Pflaster aus bearbeiteten oder 

unbearbeiteten Natursteinen ist 

die älteste Bauwese zur Befesti-

gung von Straßen und Plätzen. 

Aufgrund seiner hervorragen-

den Eigenschaften werden 

Natursteine seit vielen Jahrtau-

senden als Baustoff eingesetzt. 

Naturstein-Pflasterbeläge über-

zeugen mit ihren technischen 

Kriterien, ihrer technisch- 

funktionalen Lebensdauer, der 

Optik und nicht zuletzt auch 

unter ökologischen Gesichts-

punkten wie Entsorgungs- und 

Recyclingfähigkeit.  

Voraussetzung für dauerhafte  

Pflasterbeläge ist die richtige 

konstruktive Ausführung der 

Pflasterdecken über Oberbau, 

Unterbau und Untergrund, in 

Abhängigkeit von der jeweili-

gen Verkehrsbelastung. 

Das Seminar »Pflasterbeläge 

aus Naturstein« bietet wichtige 

Informationen und Hinweise 

zur Planung und schadens-

freien Ausführung von  

Pflaster- und Plattenbelägen 

aus Naturstein. Das Seminar 

richtet sich an Architekten,  

Planer, Fachbauleiter und 

Natursteinlieferanten. Es findet 

am 10. Dezember 2019 in der 

Landesgewerbeanstalt Bayern, 

Zweigstelle Würzburg in der 

Dreikronenstraße 31 in Würz-

burg statt. 

Informationen und Anmeldung 

siehe https://bit.ly/2Qtm2wY

Neues Seimnar: Pflaster- und Plattenbeläge aus Naturstein

DNV-Geschäftsführer Reiner Krug feiert 25-jähriges Dienstjubiläum

Die Liebe zum Stein hat DNV-

Geschäftsführer Reiner Krug 

schon in der Kindheit erfasst 

und nicht mehr losgelassen. 

Vor 25 Jahren wurde der 

Naturwerkstein auch sein 

beruflicher Mittelpunkt und 

trotz der Doppelaufgabe von 

Geschäftsführung und Techni-

scher Beratung ist es ihm 

gelungen, mit Weitsicht und 

Begabung den Verband auf 

dem richtigen Kurs zu halten. 

Seine Meinung ist angesehen, 

denn sie fußt auf großer fach-

licher Erfahrung. 

Am 1. Oktober überreichte ihm 

DNV-Präsident Joachim Grüter 

symbolisch eine Medaille und 

eine Urkunde: »Sie haben es 

geschafft, Sie sind heute die 

›Technische Persönlichkeit‹ in 

unserem Gewerk, worauf der 

Verband und ich sehr stolz 

sind«.  

Dipl.-Ing. (FH) Reiner Krug ist 

seit Oktober 1994 als bautech-

nischer Fachberater beim DNV 

angestellt und hat 2002 auch 

die Geschäftsführung übernom-

men. Er berät Architekten, Bau-

planer und ausführende Firmen 

über die konstruktive Anwen-

dung von Naturwerkstein. Er 

vertritt die deutsche Natur-

werksteinindustrie in allen ein-

schlägigen nationalen (DIN) 

und europäischen (CEN) Nor-

menausschüssen und ist in 

zahlreichen Arbeitskreisen mit 

der Erstellung von Richtlinien 

und Merkblättern betraut. Im 

August 2001 hat Reiner Krug 

bei der IHK Würzburg-

Schweinfurt erfolgreich die 

Prüfung zum ö. b. u. v. Sach-

verständigen für Natur- und 

Betonwerksteinarbeiten abge-

legt und kann bei branchen-

schädlichen Gefälligkeitsgut-

achten fachkundig und kompe-

tent beraten. 

Seit 25 Jahren ist 
Dipl.-Ing. (FH) Reiner 
Krug in der Naturwerk-
steinindustrie tätig. 
Seit 2002 führt er die 
Geschäfte des Deut-
schen Nautwerkstein-
Verbands.  
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