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Werner Schneider (89), seit 1950 Schmiede-
meister, wurde auf der Altmeisterfeier geehrt
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Ereignisreiche Zeiten aus dem Inhalt

Spitzen-Nachwuchs

Die besten Nachwuchshandwerker 
stellen sich dem Wettbewerb: Un-
ter dem Motto „Profis leisten was“ 
(PLW) treten alljährlich Junggesel-
len an, um auf Innungs-, Kammer-, 
Landes- und Bundesebene die Besten 
ihres Faches zu ermitteln (im Bild 
Kfz-Mechatroniker; mehr ab Seite 7).

Krönendes Handwerk

Edelsteinschleifer und -graveure oder 
auch Gold- und Silberschmiede ar-
beiten nicht nur mit kostbaren Mate-
rialien – sie gestalten auch hochwer-
tigen Schmuck, der im öffentlichen 
Rampenlicht bewundert wird. So 
krönt die neue Deutsche Weinköni-
gin eine Arbeit der Bad Kreuznacher 
Goldschmiede „Aurelia“ (Seite 21).

Zum Titel

Der 89-jährige Werner Schneider er-
langte 1950 Meisterehren im Schmie-
dehandwerk. Im gleichen Jahr gründete 
er seinen Betrieb, den heute Sohn Ra-
phael leitet. Im Rahmen der Altmeister-
feier wurde Werner Schneider wie auch 
240 weitere „Jubiläumsmeister“ ausge-
zeichnet. Mehr zur Feier ab Seite 5.

Ein schöner und hoffentlich erholsamer 
Sommer liegt hinter uns! Handwerk Special 
wird Sie, verehrte Leserinnen und Leser, wie 
gewohnt auch durch den Herbst und Winter 
begleiten und mitnehmen in die Welt des 
Handwerks.

Ehre, wem Ehre gebührt. Unser Titelbild zeigt 
Schmiedemeister Werner Schneider aus Neu-
wied-Engers. Er hat bereits 1950 die Meis-
terprüfung im Handwerk abgelegt und wurde 
auf der Altmeisterfeier der Kammer mit dem 
Eisernen Meisterbrief geehrt. Diese jährliche 
Feier hat eine lange Tradition und wird immer mehr zu 
einem Aushängeschild unserer Handwerkskammer. 

So wie auch das Großereignis „Nacht der Technik“. Die 
Veranstaltung geht am Samstag, 7. November, bereits in 
die zehnte Runde. Sie können davon ausgehen, liebe Le-
serinnen und Leser, dass nach bewährtem Konzept für alle 
Altersgruppen und Interessensbereiche wieder ein buntes 
Feuerwerk an technologischen Highlights zusammenge-
stellt wurde. Diesmal geht es um das Thema des aktuellen 
Wissenschaftsjahres „Zukunftsstadt“, um moderne Ferti-
gungstechnologien und Dienstleistungen des Handwerks, um 
Energieeffizienz, aber auch um Infos zu aktueller Weltraum-
forschung und zu faszinierenden Berufen und beruflichen 
Qualifizierungschancen.

Kaum ein innenpolitisches Thema ist in den letzten Monaten 
so kontinuierlich Gegenstand öffentlicher Debatten gewesen 
wie die Asylpolitik und der Umgang mit Flüchtlingen. Der 
Ton der Flüchtlingsdebatte hat sich allerdings geändert. 
Immer lauter spricht die Politik über die Schattenseiten des 
Flüchtlingstrecks. SPD-Chef Sigmar Gabriel warnt vor den 
Grenzen der Aufnahmefähigkeit. Die rheinland-pfälzische 
CDU-Vorsitzende Julia Klöckner findet Willkommenskultur 
schön und gut, meint aber richtigerweise, die Menschen, 
die hierher kommen, hätten sich an unsere Regeln zu hal-
ten. Diese Problematik bleibt in der aktuellen Ausgabe von 
Handwerk Special weitestgehend außen vor, mit der aktiven 
Hilfe unserer „Flüchtlings-Netzwerker“ haben wir aber nicht 
nachgelassen.

Ein Mensch wird sich schneller integrieren, wenn er sich 
angenommen fühlt. So steht ein Tischlermeister und Bestat-
ter aus Koblenz beispielhaft für die humanitäre Seite des 
Handwerks. In seinen Räumlichkeiten hat Degenhard Moitz 
das „Café Degenhard“ eröffnet – eine Begegnungsstätte für 
Menschen aller Nationen, die sich emotional in einer Aus-
nahmesituation befinden. Man trifft und informiert sich zu 
verschiedenen Themen, die das Leben in der Gemeinschaft 
erleichtern.

Im Mittelpunkt von Handwerk Special stehen wieder unsere 
Handwerksmeister mit ihren Gestaltungsideen und Dienst-
leistungsangeboten, die sie Ihnen, verehrte Leserinnen und 
Leser, anbieten. Sie nehmen die Mitarbeiter unserer Presse-
stelle bereitwillig mit in ihre Werkstätten und erzählen von 
ihrem beruflichen Werdegang. Der verlief nicht immer eben, 
aber sie sind mit Herzblut bei der Arbeit und stolz, Hand-
werker zu sein. Wir erfahren Hintergrundinformationen, die 
wir für Sie journalistisch aufbereiten. Da ist zum Beispiel die 
interessante Geschichte von einer jungen Frau, deren Vater 
ihr zur bestandenen Führerscheinprüfung einen historischen 
Traktor schenkte. Jetzt wird sie zur Land- und Baumaschi-
nenmechatronikerin ausgebildet. 

Junge Handwerker, die bereits den Gesellenbrief in der Ta-
sche haben, trafen sich erneut zum Leistungsvergleich des 
Deutschen Handwerks (PLW – Profis leisten was). Fast alle 
haben den Meisterbrief im Blick. Wir stellen sie in Hand-
werk Special vor. Viel Spaß mit unserer aktuellen Ausgabe!
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193Alexander Baden, 
Hauptgeschäftsfüh-
rer der Handwerks-
kammer Koblenz.

Ihr

Alexander Baden
Sie wünschen ein Gespräch?
Rufen Sie an unter Telefon 0261/ 398-0

7.11.: Nacht der Technik

Das Programm ist abwechslungsreich 
wie nie zuvor, die Veranstaltung 
längst eine feste Größe: Zum zehnten 
Mal findet am Samstag, 7.11., in den 
HwK-Zentren der Koblenzer August-
Horch-Str. 6-8 die „Nacht der Tech-
nik“ statt. Auf den Seiten 22 und 23 
gibt es einen Vorgeschmack.
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Wirtschaft fordert Brücke

Ohne zeitgemäße Infrastruktur keine Investitionen, ohne In-
vestitionen kein Wachstum, ohne Wachstum keine Zukunft: 
So könnte man die dramatische Botschaft zusammenfassen, 
mit denen sich die beiden Koblenzer Wirtschaftskammern nun 
an die Öffentlichkeit wenden. Der Vorwurf der Präsidenten 
und Hauptgeschäftsführer: Die Landesregierung kümmert 
sich zu wenig um das Mittelrheintal, das Gefahr läuft, im Wett-
bewerb der Regionen endgültig abgehängt zu werden. 

Kammern stellen Ergebnisse einer aktuellen Umfrage vor

Nachgefragt       zu aktuellen Themen

Die Landtagswahlen 2016 oder auch eine 
mögliche Bundesgartenschau 2031 im Mit-
telrheintal sind Themen, die für das Hand-
werk in der Region von Bedeutung sind. Mit 
diesen Terminen verbindet sich auch immer 
die Chance, eigene Vorstellungen in eine 
öffentliche Diskussion einzubringen und an 
Entwicklungsprozessen aktiv teilzunehmen. 
Welche Vorstellungen das Handwerk dazu 
äußert und warum gerade eine Brücken-
querung am Mittelrhein so wichtig für die 
künftige Entwicklung dieses Lebens- und 
Wirtschaftsraums ist, erklärt Präsident Kurt 
Krautscheid im Interview.

Herr Krautscheid, die Forderung nach einer Brücke im 
Mittelrheintal ist nicht neu, wird nun aber vehement neu 
aufgegriffen. Vor welchem Hintergrund?

Handwerkskammer sowie Industrie- und Handelskammer Koblenz 
haben Unternehmen entlang des Mittelrheins befragt, welche Rolle 
die Flussquerung für ihren Alltag spielt. Wenn 77 Prozent der Antwor-
ten aus dem Handwerk klarstellen, dass eine Brücke für die weitere 
Entwicklung der Betriebe von großer Bedeutung ist, müssen wir als 
Handwerkskammer das natürlich deutlich vortragen – insbesondere ge-
genüber der Landesregierung, die politisch dafür Verantwortung trägt.  
Für Industrie, Handel und Tourismus entlang des Mittelrheins sieht die 
Situation nicht anders aus, die sich als dramatisch beschreiben lässt. 
Denn in der Entwicklung als Lebensraum kämpft die Mittelrheinregion 
mit Abwanderung, gerade der jungen Bevölkerungsschichten. Für die 
Wirtschaft ist der Rhein wie eine Grenze, der Aufträge auf der anderen 
Seite nur mit Auflagen möglich macht. Die Auflage heißt Erreichbar-
keit. Wenn Auftragnehmer und ihre Kunden in einer geschäftlichen 
Beziehung vom Fährverkehr und dessen Fahrtzeiten abhängig sind, 
erinnert das eher an Zustände im Mittelalter. Die Forderung nach einer 
Brücke ist insofern schon seit Langem gerechtfertigt und wir müssen 
nun auf breiter Front den Druck auf die Landesregierung erhöhen. 
Das schließt auch klare Vorstellungen ein, die wir an eine künftige 
Landesregierung formulieren.

Das Mittelrheintal ist auch im Gespräch hinsichtlich einer 
künftigen Bundesgartenschau. Wie positioniert sich das 
Handwerk hierbei?

Natürlich unterstützen wir diese Initiative! Denn damit verbindet sich 
eine langfristige Aufwertung des Lebensraumes, damit verbinden sich 
aber auch konkrete Aufträge für das Handwerk im Vorfeld wie auch 
eine Bühne für das Handwerk und sein Leistungsspektrum im Rahmen 
der Veranstaltung. Die BUGA in Koblenz hat beeindruckend gezeigt, 
wie die genannten Punkte als Ganzes greifen. Koblenz konnte stark 
von der Bundesgartenschau profitieren und hat sein Erscheinungsbild 
positiv verändert. Handwerksbetriebe haben das praktisch umgesetzt, 
was die BUGA-Planer theoretisch entworfen haben, und ich erinnere 
auch gerne an den Pavillon des Handwerks an der Basilika Sankt Kastor. 
Ich sehe gute Chancen für eine Fortsetzung dieser Erfolgsgeschichte 
am Mittelrhein. Nur auch hier gilt: Eine Bundesgartenschau ohne 
Brücke ist aus unserer Sicht nicht vorstellbar. Da nützen alle Träume 
und Wünsche der Politik pro Gartenschau nichts, wenn an dieser 
entscheidenden Stelle keine  Entscheidung für eine Brücke durch die 
Landesregierung getroffen wird. Damit würde für die Region – weit 
über das Mittelrheintal hinaus – aber auch eine gute Chance vertan.

Mit der „Nacht der Technik“ wirft eine HwK-Großveranstal-
tung ihre Schatten voraus. Was erwartet die Besucher?

Am 7. November erwarten wir Besucher aller Altersgruppen zur 
„Nacht der Technik“. Die Mischung aus Wissenschaft, Unterhaltung, 
Information und Handwerk wird auch bei der zehnten Auflage überzeu-
gen und wir haben die Schwerpunktthemen des Wissenschaftsjahres 
„Zukunftsstadt“ und das „Internationale Jahr des Lichtes“ aufgegriffen. 
Von Weltraumausflügen bis zu irdischen Entdecker-Touren, vom Zug 
der Zukunft bis zur Stadt von morgen, die man bei uns bereits heute 
erleben kann, ist alles dabei. 70 Einzelveranstaltungen und mehr als 
50 Ausstellungsbereiche garantieren ab 13 Uhr ein Programm der 
Extraklasse – und das alles bis 1 Uhr nachts! 
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HwK-Präsident 
Kurt Krautscheid

diesem Abschnitten. Diese sind 
zwar in den vergangenen Jahren 
erweitert worden, doch geht 
nachts eben nichts mehr. Das 
hat Folgen für Notdienste, wie 
sie auch das Handwerk bietet.
 
„Die Landesregierung eiert 
rum“, machte IHK-Präsident 
Manfred Sattler mit Blick auf 
die lange Diskussion um einen 
möglichen Brückenbau deutlich. 

Hintergrund: Die heimische 
Wirtschaft fordert die Mittel-
rheintal-Brücke bereits seit mehr 
als zehn Jahren. Zwar wurden 
nach der Landtagswahl 2011 
ein Diskussionsprozess und die 
Arbeit an einem Masterplan in 
Gang gesetzt, doch hat man in 
den Wirtschaftskammern den 
Eindruck, dass die Brücke aus 
taktischen Gründen „wegmo-
deriert“ wird. Denn bekanntlich 
sind die Grünen gegen das 
Projekt, während man in der 
SPD aufgeschlossener ist, sich 
jedoch aus Rücksicht auf den 
Koalitionspartner nicht nach 
vorn wagt. Die Folge: Der Frust 
in vielen heimischen Betrieben 
wächst. 

„Niederschmetternd“: Mit einem 
Wort brachte IHK-Hauptge-
schäftsführer Arne Rössel das 
Umfrageergebnis auf den Punkt. 
Denn die Botschaft der Betrie-
ben, die sich an der Erhebung 
beteiligt haben, ist eindeutig: 
77 Prozent von ihnen sehen 
die fehlende Mittelrheinbrücke 

Die Forderung der Koblenzer 
Wirtschaftskammern, die Verkehrs-
verbindungen durch den Bau einer 
Rheinbrücke bei St. Goar zu verbes-
sern, ist aktueller denn je. Das zeigt 
auch eine gemeinsame Umfrage der 
Handwerkskammer (HwK) sowie 
der Industrie- und Handelskammer 
(IHK) Koblenz, deren Ergebnisse 
vor wenigen Tagen vorgestellt 
wurden. Das ernüchternde Ergebnis: 
54 Prozent der Unternehmer, die 
mitmachten, sind der Auffassung, 
dass die Mainzer Regierung für die 
Region kaum etwas erreicht hat.

Handwerk muss lange
Umwege bewältigen

Konkret geht es um den 84 
Kilometer langen Abschnitt 
zwischen Koblenz und Bingen. 
Dieser ist zwar wegen seiner 
romantischen Burgen weltweit  
bekannt, doch hilft diese Tatsa-
che der heimischen Wirtschaft 
nicht, die Probleme des Alltags 
zu bewältigen. HwK-Präsident 
Kurt Krautscheid brachte es bei 
der Präsentation der Umfrageer-
gebnisse auf den Punkt: Es sind 
gerade die Handwerksbetriebe, 
die lange Umwege über Koblenz 
oder Wiesbaden in Kauf nehmen 
müssen, wenn sie außerhalb der 
Fährzeiten auf die andere Rhein-
seite gelangen wollen. „Es ist 
nun mal so, dass oft nachts oder 
an Wochenenden etwas kaputt 
geht“, betonte HwK-Hauptge-
schäftsführer  Alexander Baden 
mit Blick auf die Fahrzeiten der 
insgesamt sieben Rheinfähren in 

als Hindernis für die weitere 
Entwicklung des Mittelrhein-
tals und fordern genau deshalb 
grundsätzlich den Bau einer 
festen Brückenquerung. 

Beim Blick ins Detail ergeben 
sich deutliche Unterschiede. 
Während für die Industrie, die 
an anderen Standorten deutlich 
besser vertreten ist, ein Brücken-
bau kein existenzielles Thema 
ist, sieht das im Handwerk ganz 
anders aus, weil die Mitarbeiter 
der Betriebe die Gemeinden 
auf beiden Seiten des Rheins 
erreichen müssen. Dazu kommt, 
dass die meisten Betriebe ihre 
Wachstumspotenziale in der 
unmittelbaren Umgebung sehen 
– und nutzen wollen. Da verwun-
dert es nicht, dass der Zustim-
mungsgrad für eine Brücke bei 
rund 80 Prozent liegt. Gleiches 
gilt für das Gastgewerbe, das 
von einer guten und schnellen 
Erreichbarkeit für Touristen lebt.

Konstruktion soll
gestalterisch überzeugen

„Wir wollen kein Monstrum“, 
betonte Alexander Baden mit 
Blick auf die kritischen Stimmen 
aus den Bereichen Natur- und 
Denkmalschutz. Der Hauptge-
schäftsführer erinnerte an die 
überschaubaren Lösungen an 
der Untermosel, an die sich alle 
längst gewöhnt hätten.

Auch mit Blick auf eine mögliche 
Bewerbung um die Bundes-
gartenschau 2031 sind sich die 
Kammerspitzen einig. Ohne Brü-
cke wird es keine BUGA geben, 
weil die privaten Investitionen 
ausbleiben werden.

Weitere Ergebnisse der Umfra-
ge zum Thema Mittelrheintal 
auf Seite 4.

Kein Monstrum, sondern eine Lösung, die sich harmonisch in das Mittelrheintal 
einfügt: So stellen sich die Planer die mögliche Brücke bei St. Goar vor.
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Bildung schafft Aufstiegs-Chancen!
Bau und Ausbau

0261/ 398-326, www.hwk-bildung.de/bau
Geprüfter Polier, Gabelstapler-Führerschein, Verkehrssiche-
rung an Arbeitsstellen an Straßen nach MVAS 99, Gerüstbau, 
Holztreppenbau, Asbestsachkunde, Schimmelexperte

Betriebswirtschaft
0261/ 398-322 und -325, www.hwk-bildung.de/bwl
Geprüfter Betriebswirt HwO, Fachkauffrau/-mann, Kaufm. 
Grundlagen, Ausbildung der Ausbilder, Komunikation, 
Datenschutz, Qualitätsmanagement, Einnahmen/Über-
schuss-Rechnung, Lexware-Buchhalter

EDV/Netzwerktechnik
0261/ 398-325, www.hwk-bildung.de/edv
Fachkraft IT-Services, Excel-Grundlagen,
Netzwerktechnik, SAP-Grundlagen

Elektro/Automatisierung
0261/ 398-326, www.hwk-bildung.de/elektro
SPS-Fachkraft, TREI-Lehrgang, Messen elektr. Anlagen 
und Betriebsmittel, Elektrofachkraft für
festgelegte Tätigkeiten

Energie
0261/ 398-653, www.hwk-bildung.de/energie
Fachkr. erneuerbare Energien, Gebäudeenergieberater, 
Energieberater Baudenkmale, Fachwirt Gebäudemanage-
ment, Lüftungskonzept, Baubegleitung Effizienzhaus

Ernährung
0261/ 398-322, www.hwk-bildung.de/ernaehrung
Catering-Manager, Vollwertige Ernährung, Verkaufs-
leiter/in, Verkaufstraining, Party-Snacks, Finger Food, 
Kalte Theke, Früchte- und Gemüseschnitzen

Friseur/Kosmetik
0261/ 398-322, www.hwk-bildung.de/friseur
Schnitt-Techniken, Trendhaarschnitte, Farbe, Make-up, 
Fruchtsäure-Ausbildung, Dermazeutischer Workshop, 
Haarverlängerung/Haarverdichtung

Gestaltung
0261/ 398-585, www.hwk-bildung.de/gestaltung
Gestalter, Modellfertigung,
InDesign, Corel Draw,
Photoshop, Illustrator

Holz und Farbe
0261/ 398-326, www.hwk-bildung.de/holz
Maschinenkurse für Fachkräfte des Tischlerhandwerks, 
Oberflächengestaltung mit Lack

Innovatives Handwerk – Barrierefreiheit
0261/ 398-585, www.hwk-bildung.de/innovation
0261/ 398-655, www.hwk-bildung.de/barriere
Social Media, Moderation, Führungskompetenz, Genera-
tionenfreundliche Produkte und Betriebe, Barrierefreiheit

Kraftfahrzeugtechnik
0261/ 398-326, www.hwk-bildung.de/kfz
Kfz-Servicetechniker, Sachkunde Klimaanlage, Airbag 
und Gurtstraffer, Abgas-Untersuchung, HV-eigensichere 
Systeme, GAP/GSP-Schulungen, Befähigte Person für 
die Püfung von Arbeitsmitteln im Kfz-Betrieb

Kunststofftechnik
0261/ 398-663, www.hwk-bildung.de/kunststoff
DVS-Prüfungen, DVGW
Kunststoffschweißen
Rohrleitungssysteme

Laser
0261/ 398-541, www.hwk-bildung.de/laser
Lasersicherheit, Laserstrahlfachkraft,
Einsatz und Vergleich CNC-gesteuerter Konturschneid-
verfahren

Restaurierung
06785/ 9731-761, www.hwk-bildung.de/restaurierung
Restaurator im Handwerk, Fachkraft Lehmbau,
Gewölbe- und Bogenbau, Energieberater
Baudenkmal

Betriebliches Gesundheitsmanagement
0261/ 398-321, www.hwk-bildung.de/bgm
der Gesundheitstag, Ihr Gesundheits-Workshop

Sanitär, Heizung, Klima
0261/ 398-635 und -326, www.hwk-bildung.de/shk
Öl- und Gasfeuerung, Gasgeräte,
Hydraulischer Abgleich, Kältemittel,
Der Monteur in der Haustechnik

Sprachen
0261/ 398-321, www.hwk-bildung.de/sprachen
Business-Englisch,
Technical Englisch

Schweisstechnik
0261/ 398-521, www.hwk-bildung.de/dvs
verschiedene Schweißverfahren und Prüfungen, 
Schweißfachmann, Flammrichten, 
Löten- und Löterprüfungen

CAD/CNC/Metall
0261/ 398-326, www.hwk-bildung.de/technik
CAD-Kurse, CAD-Fachkraft, CNC-Kurse, CNC-Fach-
kraft, Pneumatik/Hydraulik, Prüf- und Messtechnik Me-
tall, Servicetechniker für Land- und Baumaschinen

Meister
0261/ 398-312 bis -314, www.hwk-bildung.de/meister
Augenoptiker | Bäcker | Dachdecker | Edelsteinschleifer/-gra-
veure | Elektrotechniker | Feinwerkmechaniker | Fleischer | 
Fliesen-Platten-Mosaikleger | Friseure | Gebäudereiniger | 
Gerüstbauer | Gold-Silberschmiede | Informationstechniker |
Installateure-Heizungsbauer | Karosserie-Fahrzeugbauer |
Keramiker | Klempner | Konditoren | Kfz-Techniker | 
Landmaschinenmechaniker | Maler-Lackierer/Fahrzeugla-
ckierer | Maurer-Betonbauer | Metallbauer | Raumausstatter |
Steinmetzen/-bildhauer | Straßenbauer | Stuckateure | 
Tischler | Zimmerer 

Schloss Stolzenfels ist das Symbol für die Rheinro-
mantik schlechthin. Doch der Alltag im Mittelrheintal 
ist weniger romantisch. Es fehlen Investitionen, um 
die Wirtschaft nach vorn zu bringen.

HwK: Nur Taten zählen!

Eine Brücke von St. Goar nach St. Goarshausen würde vor 
allem das Handwerk und das Gastgewerbe am Mittelrhein 
nach vorn bringen, weil die Erreichbarkeit verbessert wird. 
Das ist das Ergebnis einer Befragung der beiden Koblenzer 
Wirtschaftskammern. Dabei kommt die Landesregierung gar 
nicht gut weg. Nur fünf Prozent der antwortenden Unterneh-
men sind der Meinung, die Landespolitik hätte es seit 2011 
geschafft, dem Mittelrheintal eine echte Perspektive zu geben. 

Mittelrheinbrücke: Kammern nehmen Politik in die Pflicht

„Das Ergebnis ist eine schallende 
Ohrfeige für diejenigen, die meinen, 
man könne eine Region allein durch 
moderierte Diskussionsprozesse 
voranbringen“, machte Manfred 
Sattler bei der Präsentation der 
Umfrage deutlich. Der Präsident 
der Industrie- und Handelskammer 
(IHK) Koblenz erinnerte dabei auch 
an die Kritik am Masterplan-Prozess 
für das Mittelrheintal, die schon 
mehrfach von beiden Kammern 
und mehreren Wirtschaftsverbänden 
vorgebracht wurde.

„Seit Beginn dieses Prozesses sind 
fast fünf Jahre vergangen. Was in 
dieser Zeit an Fortschritten erzielt 
wurde, ist schlicht unbefriedigend“, 
kritisierte Kurt Krautscheid. Aus 
Sicht des Präsidenten der Hand-
werkskammer (HwK) Koblenz ist 
die Aussage, dass 41 Prozent der 
Handwerksbetriebe im Fall einer Re-

alisierung einer Mittelrheinbrücke 
ihre eigenen Investitionen erhöhen 
könnten, eine Botschaft: „Die Regi-
on wartet auf ein Aufbruchsignal“, 
betonte der HwK-Präsident, der 
nun die entscheidenden Weichen-
stellungen von der Politik fordert.

Die Kammern kritisieren vor allem, 
dass der Masterplan-Prozess bislang 
nicht mehr als eine umfassende 
Zustandsbeschreibung und die 
Wiederholung lange bekannter 
Forderungen ist. „Ursachen der 
aktuellen Lage werden in dem rund 
50 Seiten langen Bericht ebenso 
wenig systematisch hinterfragt wie 
konkrete Handlungsempfehlungen 
und Umsetzungsvorschläge gemacht 
werden“, heißt es in einer gemein-
samen Mitteilung von HwK und 
IHK Koblenz.

Die weiteren Punkte im Überblick.

Die Beteiligung: Insgesamt haben 
sich 527 Unternehmen an der Um-
frage beteiligt, davon die Hälfte 
aus den Bereichen Tourismus und 
Dienstleistung. Auf Handwerk und 
Handel entfielen jeweils 20 Prozent, 
während der Anteil der Industrie bei 
10 Prozent lag.

Kritik der UNESCO: Die Organi-
sation der Vereinten Nationen für 
Wissenschaft, Bildung und Kultur 
kritisiert, „dass es offensichtlich 
nicht möglich war, im Masterplan 
wie gefordert eine geeignete Option  
für eine Rheinquerung aufzuzeigen“. 
Sie fordert eine Langzeitstrategie.

Die Hemmnisse: Aus Sicht der 
Befragten sind der Bahnlärm (72,1 
Prozent) und die fehlende Brücke 
(69,5 Prozent) die Haupthemmnisse 
für eine weitere positive Entwick-
lung des Mittelrheintals. Erst an 
dritter Stelle kommt die Kritik am 
mangelnden Breitbandausbau (53,2 
Prozent). 34,5 Prozent der Befragten 
kritisieren ein fehlendes Stand-
ortmarketing. Außerdem werden 
die mangelnde Verfügbarkeit von 
Fachkräften (28,2) sowie allgemeine 
Investitionshemmnisse (24,7) als 
Probleme genannt.

Die Brücken-Befürworter: Die 
Quote ist im Handwerk besonders 
hoch. 80 Prozent der befragten 
Betriebe sprachen sich für den Bau 
einer Brücke zwischen St. Goar und 
St. Goarshausen aus. Bei den Dienst-
leistern und im Gastgewerbe liegt 
die Quote bei 77 beziehungsweise 
78 Prozent. Im Bereich Industrie 
sprechen sich 70 Prozent für eine 
Brücke aus.

Die Auswirkungen: Dass eine neue 
Rheinbrücke positiv wirken wird, 
glaubt eine überwältigende Mehr-
heit der befragten Unternehmer. 
Im Handwerk sind es 82 Prozent, 

der Gesamtdurchschnitt liegt bei 77 
Prozent. Bei der Industrie liegt der 
Zustimmungsgrad bei 73 Prozent. 
Allerdings glauben nur 37 Prozent 
der Befragten, dass die Investitions-
bereitschaft nach einem Brückenbau 
größer wird. Auch gehen nur 50 Pro-
zent der Befragten davon aus, dass 
sich der Absatzmarkt vergrößern 
wird. Das Handwerk weicht leicht 
weit von diesen Durchschnittswerten 
ab. So glauben 41 Prozent der Be-
fragten, dass die Investitionsbereit-
schaft zunehmen wird. Außerdem 
erhoffen 64 Prozent der befragten 
Handwerksunternehmer, dass ihr 
Absatzmarkt größer wird. 

http://www.handwerk-special.de/
http://www.hwk-bildung.de/bau
http://www.hwk-bildung.de/bwl
http://www.hwk-bildung.de/edv
http://www.hwk-bildung.de/elektro
http://www.hwk-bildung.de/energie
http://www.hwk-bildung.de/ernaehrung
http://www.hwk-bildung.de/friseur
http://www.hwk-bildung.de/gestaltung
http://www.hwk-bildung.de/holz
http://www.hwk-bildung.de/innovation
http://www.hwk-bildung.de/barriere
http://www.hwk-bildung.de/kfz
http://www.hwk-bildung.de/kunststoff
http://www.hwk-bildung.de/laser
http://www.hwk-bildung.de/restaurierung
http://www.hwk-bildung.de/bgm
http://www.hwk-bildung.de/shk
http://www.hwk-bildung.de/sprachen
http://www.hwk-bildung.de/dvs
http://www.hwk-bildung.de/technik
http://www.hwk-bildung.de/meister
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Brücke könnte vieles leichter machen
Weil am Mittelrhein 
zwischen Koblenz und 
Bingen eine Brücke fehlt, 
können die Inhaber vieler 
Betriebe nicht so agieren 
wie gewünscht. 

Auch für die Palms ist die Brü-
cke ein Thema. Vom Unterneh-
menssitz im Rhein-Lahn-Kreis 
ist es nur über Umwege mög-

lich, auf die andere Rheinseite 
zu gelangen. Die bestehenden 
Fährverbindungen reichen für 
den Betrieb in der Verbands-
gemeinde Nastätten nicht aus. 
„Durch die Wartezeiten und 
die damit verbundenen höheren 
Personalkosten rentiert es sich 
nicht, Aufträge auf der ande-
ren Rheinseite anzunehmen“, 
bedauern sie.

Ein Übergang nach Maß

„Björn ist mit Leib 
und Seele Elektriker. 
Er wird Kopfschmalz 
einbringen und mit viel 
Elan die Erfolgsge-
schichte unserer Firma 
weiterschreiben“, ist 
Elektroinstallateurmei-
ster Manfred Palm aus 
Gemmerich im Rhein-
Lahn-Kreis überzeugt. 
Im Sommer hat er den 
Staffelstab an seinen 
Sohn übergeben und 
ihm die Leitung des 
Handwerksbetriebes 
übertragen.

Die Betriebsberater der Hand-
werkskammer (HwK) Koblenz 
haben Manfred Palm zusammen 
mit dem Steuerberater bei der 
Nachfolgeregelung unterstützt 
und erforderliche Vorberei-
tungsschritte erarbeitet. „Ich 
denke, alles hat seine Zeit. Der 
Nachwuchs muss Verantwortung 

Manfred Palm übergibt Staffelstab an seinen Sohn Björn

tragen. Gerade in der Elektrotech-
nik rast der Fortschritt, und wer 
vorn mitmischen will, darf sich 
Neuem nicht verschließen. Björn 
hat stärker als ich den Blick für 
Innovationen“, ist Manfred Palm 
überzeugt. Der heute 60-Jährige 
hatte sich 1979 mit einem „Ein-
Mann-Betrieb“ selbstständig ge-
macht hat. Deshalb ist er glücklich 
über die Entscheidung des Juniors 
für den heimischen Betrieb, die 
nicht immer feststand.

„Willst du oder willst du nicht?“, 
hatte Manfred Palm seinen Sohn 
vor drei Jahren gefragt und eine 
Antwort eingefordert. Und die 
lautete: Ja.

„Mein Vater hat immer auf 
verschiedene Standbeine gesetzt 
und war damit sehr erfolgreich. 
Das führe ich fort“, betont Björn 
Palm. Der 33-Jährige Elek-
trotechnikermeister verweist 
darauf, dass heute vor allem 

Manfred 
und Björn 
Palm mit 

ihrem neuen 
Lehrling Ju-

lien-Jovan 
Kukic.

2010 hat das Gemme-
richer Unternehmen 
damit begonnen, Foto-
voltaikanlagen zu in-
stallieren. Mittlerweile 
wurden hunderte An-
lagen auf den Dächern 
der Region installiert.

Industriebetriebe den Rund-um-
die-Uhr-Service beim Einbau 
und der Wartung elektronisch 
gesteuerter Systeme schätzen. 
Netzwerktechnik und die Mon-
tage von Alarm- und Rufanlagen 
zählen ebenso zum Fachgebiet 
der Elektro-Experten wie Satel-
liten- und Haustechnik, Leuchten 
und Lichtsysteme sowie Fotovol-
taikanlagen. 2010 hat das Gem-
mericher Unternehmen damit 
begonnen, mittlerweile wurden 
hunderte Anlagen auf den Dä-
chern der Region installiert. Die 
ständige technische Entwicklung 
in der Branche fordert die re-
gelmäßige Weiterbildung des 
22-köpfigen Teams. „Man darf 
nicht stehenbleiben“, so Björn 
Palm. Er bezieht das auch auf 
die Investition in einen neuen 
Firmensitz am Ortsausgang. 

Die Auftragslage sieht gut aus 
und doch gibt es ein Problem. 
„Uns fehlen Fachkräfte. Das 

fängt bei den Lehrlingen an. 
Früher hatten wir zehn Bewer-
bungen und mehr im Jahr, aktuell 
waren es gerade einmal zwei“, so 
der Senior. Julien-Jovan Lukic 
aus Naststätten freut sich, dass 
er seit August zum Team ge-

hört. „Ich habe mich im Internet 
informiert und ein Praktikum 
bei Elektro-Palm gemacht. Das 
passt!“, so der 16-Jährige. Er 
wird als Elektrotechniker mit 
der Fachrichtung Energie- und 
Gebäudetechnik ausgebildet.

Elektro Palm, Gemmerich
Gegr. 1979  |  22 Mitarbeiter  |  Elektroinstallationen, Datentechnik, 
Fotovoltaik  |  Tel. 06776/ 1095  |  www.elektropalm.de

Foto: privat

Handwerk feiert seine Altmeister

Sie hat bereits Tradition und ist eine besondere Form, die 
Lebensleistung von Handwerksmeisterinnen und Handwerks-
meistern zu würdigen: 239 Handwerkssenioren wurden auf 
der diesjährigen Altmeisterfeier bei der Handwerkskammer 
(HwK) Koblenz geehrt. Aus den Händen von HwK-Präsident 
Kurt Krautscheid bekamen 175 Altmeisterinnen und Altmei-
ster ihren Goldenen, 48 den Diamantenen und neun den Ei-
sernen Meisterbrief. Sie haben ihre Meisterprüfung vor 50, 60 
und 65 Jahren abgelegt und damit den Grundstein für ihren 
beruflichen Lebensweg gelegt.

Handwerkskammer verleiht 239 Goldene, Diamantene und Eiserne Meisterbriefe

In seiner Laudatio würdigte Kurt 
Krautscheid die Lebensleistung 
der Jubilare. „Altmeister sind 
nicht einfach nur alte Meister 
im Wortsinne, nein, der Begriff 
steht für Lebenserfahrung, für 

handwerkliches Können, für 
die Weitergabe von Wissen und 
Erfahrung.“ Dabei stellte der 
Kammerpräsident den persön-
lichen beruflichen Meisterweg in 
den politisch-gesellschaftlichen 

Kontext dieser Jahre. Er schaute 
kurz auf die Ereignisse zurück, 
die in dieser Zeit die Welt be-
wegten.

„Unsere eisernen Altmeister 
haben kurz nach dem Zweiten 
Weltkrieg 1950 ihre Meisterprü-
fung abgelegt. Die junge Bun-
desrepublik war noch im Aufbau 
und weltpolitisch verschärfte 
sich der Konflikt zwischen Ost 
und West immer mehr. 1955, 
im diamantenen Meisterjahr, 
existierten bereits zwei eigen-
ständige Staaten auf deutschem 
Boden. Im goldenen Meisterjahr 

1965 wurde Ludwig Erhard als 
Bundeskanzler wiedergewählt. 
Der Wohlstand der Deutschen 
stieg weiter. Der Präsident 
der HwK Koblenz zollte den 
Altmeisterinnen und Altmei-
stern höchste Anerkennung. 
„Sie haben maßgeblich zum 
wirtschaftlichen Aufschwung 
Deutschlands beigetragen, über 
viele Jahre Lehrlinge zu tüch-
tigen Gesellen ausgebildet und 
zahlreiche Gesellen an die 
Meisterprüfung herangeführt.“

Krautscheid ging in diesem Zu-
sammenhang auch auf die heu-

tige demografische Entwicklung 
und den daraus resultierenden 
Nachwuchsmangel ein. „Viele 
junge Leute wollen außerdem 
studieren und wenden sich den 
Hochschulen und Fachhoch-
schulen, statt einer Ausbildung 
zu. In einigen Bereichen des 
Handwerks ist oder wird es 
schwer, freie Ausbildungsstellen 
zu besetzten. Diese Herausforde-
rung muss das Handwerk, um die 
Zukunft des Wirtschaftsstand-
ortes Deutschland weiter zu si-
chern, annehmen und meistern.“ 

Die Ehrung der Jubilare fand 
aufgrund der Anmeldezahlen 
erneut an zwei Folgetagen statt. 
Wegen des Redaktionsschlusses 
von „Handwerk Special“ werden 
in dieser Ausgabe Impressionen 
ausschließlich der ersten Ehrung 
gezeigt (Folgeseite 6).

http://www.handwerk-special.de/
http://www.elektropalm.de/
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Sagenhafte 226 Meisterjahre: Herrenschneidermeister Peter Meyer (links), Schuhmachermeis-
ter Helmut Goerz (von rechts) und Schmiedemeister Werner Schneider bestanden ihre Mei-
sterprüfungen 1950 und erhielten von HwK-Präsident Kurt Krautscheid (Dachdeckermeister 
seit 1984) ihre „Eisernen Meisterbriefe“ zum 65. Meisterjubiläum.

Festliches Ambiente im 
Zentrum für Ernährung 
und Gesundheit der HwK 
Koblenz für die 140 Meis-
terjubilare.

HwK-Prä-
sident Kurt 
Krautscheid 
überreichte 
alle Goldenen, 
Diamantenen 
und Eisernen 
Meisterbriefe 
persönlich 
– im Bild an 
Damenschnei-
dermeisterin 
Waltraud 
Horn, die 1965 
Meisterehren 
erlangte.
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Test gemeistert

Kfz-Mechatroniker Jan Michel Fröhlich aus Güllesheim im 
Landkreis Altenkirchen hat den Leistungswettbewerb des 
Deutschen Handwerks auf Kammerebene gewonnen. Die 
besten Gesellen aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz stellten 
nach der Gesellenprüfung ihr Können in einem Wettbewerb 
„Profis leisten was“ (PLW) erneut unter Beweis.

Jan Michel Fröhlich wurden vier Werkstattaufträge mit Kun-
denaussagen vorgelegt. Es ging beispielsweise darum, Beleuch-
tungsprobleme zu beheben oder zu klären, warum der Motor 
nicht anspringt. Der 22-Jährige überzeugte die Juroren beim 
Lokalisieren und Dokumentieren der elektronischen Fehler in 
den unterschiedlichen Fahrzeugtypen. Im Fachgespräch stellte 
der Kfz-Mechatroniker die Fehlerursache dar und erklärte die 
weitere Vorgehensweise bei der Reparatur. 

Jan Michel Fröhlich hat sein Handwerk im Autohaus Schug in 
Oberlahr gelernt. Zum Beruf fand er durch eine Autopanne wäh-
rend seines einjährigen Australienaufenthalts. „Ich musste das 
Auto in der Wüste zusammenflicken und dachte, dass Kfz-Tech-
nik etwas für mich ist“, erzählt er. Ein Praktikum bestärkte den 
Abiturienten, eine Lehre zu machen. Seine hervorragenden 
Leistungen in der Gesellenprüfung motivierten ihn, direkt die 
Meisterschule zu besuchen. Sein Fernziel ist ein Studium der 
Fachrichtung Fahrzeugtechnik. Jetzt tritt er erst einmal beim 
Leistungswettbewerb auf Landesebene in Kaiserslautern an.

Informationen zum Leistungswettbewerb gibt die HwK 
Koblenz, Tel. 0261/ 398-419, Fax -979, gesellenpruefung@
hwk-koblenz.de, www.hwk-koblenz.de

Jan Michael Fröhlich ist Kammersieger

Sie kann richtig zupacken

Zur bestandenen Führer-
scheinprüfung konnte 
sich Sonja Link aus Wol-
ken über eine besondere 
Überraschung freuen. 
Ihr Vater schenkte der 
19-Jährigen seinen restau-
rierten Oldtimer, einen 
Traktor vom Typ „Fahr-D 
117 S“, Baujahr 1960. 

Wer die blonde junge Frau trifft, 
merkt schnell, das ungewöhn-
liche Geschenk passt zu ihr. So 
wie auch der Beruf, den sie sich 
gewählt hat. Sie will Land- und 
Baumaschinenmechatronikerin 
werden und wird im mittelstän-
dischen Unternehmen Jungbluth 
in Kruft ausgebildet. 

Schon als Kind auf
dem Traktor gesessen

„Meine Eltern betreiben im Ne-
benerwerb Landwirtschaft. Ich 
bin auf unseren seit Generationen 
geführten Hof groß geworden 
und saß schon als Kind auf dem 
Traktor. Berührungsängste mit 
großem Gerät sind mir fremd“, 
erzählt die Abiturientin. Nach 
der Schule wollte sie unbedingt 
etwas Praktisches lernen, einen 
Beruf, bei dem man zupacken 
und mit Köpfchen arbeiten muss. 
Da kam ihr der Vorschlag von 
Maschinenbaumeister Rudolf 
Hofmann, ein Praktikum bei 
Jungbluth Baumaschinen zu 
machen, gerade recht. „Wir 
haben einen Stapler von Jung-
bluth zu Hause, sodass mir der 
Name ein Begriff war.“ Link 
und Hofmann, der als Proku-
rist und Kundendienstleiter im 
Krufter Betrieb arbeitet und für 
die Ausbildung im gewerblich 
technischen Bereich Verant-
wortung trägt, lernten sich beim 
gemeinsamen Hobby, dem 
Sportschießen, kennen.

„Wir bilden seit 18 Jahren aus 
und noch nie war ein weiblicher 
Lehrling unter den Mechatroni-
kern für Land- und Baumaschi-
nentechnik“, so Hofmann, der 
Mitglied im Vorstand der Innung 
Land & Baumaschinentechnik 
für den Bezirk der Handwerks-
kammer (HwK) Koblenz ist. Re-
gelmäßig werben sie in Schulen 
und auf Ausbildungsmessen im 
Land für die Ausbildung und 
bieten Schnupperpraktika an. 

„Wer diesen Beruf lernt, muss 
Fahrzeuge, Maschinen und 
Anlagen, die in der Land- oder 
Bauwirtschaft eingesetzt wer-

Sonja Link wird Land- und Baumaschinenmechatronikerin

Rudolf Hofmann, Prokurist bei Jungbluth in Kruft, zu-
sammen mit Sonja Link. 

den, warten und reparieren. Gute 
Voraussetzungen sind Fingerfer-
tigkeit, Verantwortungsbewusst-
sein und technisches Verständ-
nis. Vor allem sollte man sich 
mit Lust und Liebe einbringen“, 
betont Rudolf Hofmann. 

So bewerten es auch die Eltern 
von Sonja. „Hauptsache du hast 
Spaß, dann packst du es auch“, 
haben sie ihrer Tochter gesagt. 
Angst vor körperlicher Arbeit hat 
die junge Frau nicht. Außerdem 
spürt man längst Fehler und 
Störungen mit dem Laptop auf 
und hochtechnisierte Geräte er-
leichtern die Arbeit. „Ich schrau-
be gern und schmutzige Hände 
stören mich nicht“, lacht sie.

Schon jetzt den
Meisterbrief im Blick

Die Freunde finden ihren Beruf 
„echt cool“ und zollen Respekt. 
So wird sie auch von den männ-
lichen Fachkollegen im Betrieb 
aufgenommen. „Das Klima 
gefällt mir sehr. Alle sind sehr 
hilfsbereit.“ Schon jetzt weiß 
Sonja Link, dass sie den Mei-
sterbrief erwerben möchte. „Eine 
Übernahme nach der Ausbildung 

ist möglich. Wir fördern mit 
vielfältigen Weiterbildungsan-
geboten die Karriere unserer 
Mitarbeiter und stärken so den 
Fachkräftenachwuchs“, betont 
der Prokurist. 

Eine gute Zusammenarbeit 
besteht auch zwischen dem 
Unternehmen Jungbluth Bau-
maschinen GmbH und der HwK 
Koblenz. Im vergangenen Jahr 
haben sie sowohl ihre Werkstatt 
als auch Baumaschinen für den 
Landeswettbewerb der Land- 
und Baumaschinenmechatroni-
ker zur Verfügung gestellt.

Der richtige Weg zum papierlosen Büro
Über das papierlose Büro 
wird viel gesprochen – 
doch oft gelingt es nicht, 
dieses Ziel zu erreichen. 
Ein Informationsabend 
der Handwerkskammer 
(HwK) Koblenz soll wei-
terhelfen. Schwerpunkt 
ist die Erfassung von 
Belegen.

Das Lochen und Abheften von 
Papierbelegen kostet Deutsch-

lands Mittelstand pro Jahr etwa 
3,2 Milliarden Euro. Wer bei den 
Prozessen rund um das Scannen 
der Belege definierte Regeln 
einhält, kann das Papier danach 
vernichten. Die Digitalisierung 
bietet jedoch deutlich mehr 
Vorteile, als nur Regalmeter und 
Lagerraum zu sparen und die Su-
cherei im Archiv zu verkürzen. 

Am Mittwoch, 14. Oktober, in-
formieren IT-Experten der HwK 

Koblenz und DATEV eG so-
wie die Steuerberaterkammer 
Rheinland-Pfalz und ein Be-
triebsprüfer des Finanzamtes 
Koblenz Handwerksbetriebe, 
wie sie den rechtssicheren 
Schritt zur papierlosen Buch-
führung gehen können. 

Information und Anmeldung 
bei der HwK-Betriebsbera-
tung, Tel. 0261/ 398-251, 
beratung@hwk-koblenz.de

Kammersieger Jan Michael Fröhlich (links) beim 
Wettbewerb in Koblenz. 

http://www.handwerk-special.de/
http://hwk-koblenz.de/
http://www.hwk-koblenz.de/
mailto:beratung@hwk-koblenz.de
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Start in Zukunft am Bau

Start in eine berufliche 
Zukunft im Bauhandwerk: 
Dieses Angebot haben 
205 Jugendliche im Bezirk 
der Handwerkskammer 
(HwK) Koblenz ange-
nommen. Ein wichtiger 
Bestandteil ihrer Ausbil-
dung sind die Lehrgänge 
im Koblenzer Bauzentrum 
und im Berufsbildungs-
zentrum der HwK in Bad 
Kreuznach.

Kaum jemand kann sich die Viel-
zahl der Berufe vorstellen, die 
bei der Fertigstellung eines Ge-
bäudes mitwirken. Baufachleute 
sind auch in der Denkmalpflege 
gefragt und bei der Pflege und 
Instandhaltung von Bauwerken 
außen und innen. Von A wie 
Ausbaufacharbeiter bis Z wie 
Zimmerer übernehmen sie beim 
Bau und Ausbau Verantwortung. 
Zum handwerklichen Geschick 
kommen für die Spezialisten 
noch technisches Fachwissen 
und ökologische Gesichtspunkte 

205 junge Handwerker beginnen Lehrgänge in HwK-Zentren

hinzu. Ihre solide Ausbildung 
ist eine fundierte Basis für die 
berufliche Zukunft.

205 Jugendliche sind nun in 
ihre Lehre im Bauhandwerk 
gestartet. Kürzlich begann für 
sie der erste Lehrgangstag bei 
der Handwerkskammer (HwK) 
Koblenz im Berufsbildungszen-
trum Bad Kreuznach und im Bau-
zentrum Koblenz. 73 Maurer, 
acht Hochbaufacharbeiter, vier 
Betonbauer, 40 Zimmerer, drei 
Ausbaufacharbeiter, 20 Straßen-
bauer, 25 Tiefbaufacharbeiter, 
zwei Kanalbauer, zwei Gleis-
bauer, 18 Fliesen-, Platten- und 
Mosaikleger, fünf Stuckateure, 
vier Estrichleger und ein Wär-
me-Kälte-Schallschutzisolierer, 
absolvieren in den Zentren in 
den nächsten zwei bzw. drei 
Jahren einen großen Teil ihrer 
praktischen Ausbildung.

Die Überbetriebliche Lehr-
lingsunterweisung (Ülu) in den 
HwK-Berufsbildungszentren 

dient der beruflichen Grund-
ausbildung im ersten sowie der 
Fachausbildung im zweiten und 
dritten Lehrjahr. Es handelt sich 
hierbei um eine tarifliche Ver-
einbarung zwischen Vertretern 
der Arbeitgeberverbände und 
Gewerkschaften mit dem Ziel, 
eine attraktive Ausbildungs-
ordnung für die Bauhandwerke 
(AO-Bau) zu schaffen.

So fördert das Kennenlernen der 
verschiedenen Gewerke in der 
Praxis die Vermittlung berufsü-
bergreifender Kenntnisse bereits 
während der Lehre. Die AO-Bau 
fördert die umfassende berufs-
feldbreite Grundausbildung, 
die, ergänzend zur Ausbildung 
in den Handwerksbetrieben, 
während der Ülu vermittelt wird. 
Die theoretischen Kenntnisse 
erwerben die Lehrlinge in den 
Berufsschulen der Region.

Infos zum Ülu-Start in den Bau-
berufen: Tel. 0261/ 398-603, 
bauz@hwk-koblenz.de.

171 junge Baulehrlinge hatten ihren ersten Lehrgangstag im HwK-Bauzentrum in 
Koblenz und wurden von HwK-Präsident Kurt Krautscheid (Bildmitte), Zentrums-
leiter Rudolf Müller (Mitte) und den Ausbildern begrüßt.

Ab 10. November in Ko-
blenz, dienstags und don-
nerstags, 17-21.15 Uhr.
Ab 14. November in Bad 
Neuenahr-Ahrweiler, sams-
tags, 8-16 Uhr sowie diens-
tags und donnerstags (im 
Wechsel) von 17.30-21.15 
Uhr, Vollzeit ab 1. April.

 Info und Anmeldung:
 bildung@hwk-koblenz.de
 www.hwk-bildung.de

Weiterbildung
Betriebswirt (HwO)
Info-Tel. 0261/ 398-321
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Die Ausbildung zum 
Betriebsassistenten im 
Handwerk läuft parallel zur 
Lehre. Der neue Kurs be-
ginnt am 28. November in 
Koblenz und findet immer 
samstags von 8 bis 14 Uhr 
im Zentrum für Ernährung 
und Gesundheit statt.

 Info und Anmeldung:
 bildung@hwk-koblenz.de
 www.hwk-bildung.de

Qualifizierung
Betriebsassistent
Info-Tel. 0261/ 398-322

Beginn am 18. Januar 2016 
in Koblenz. Der Vollzeit-
kurs läuft montags bis frei-
tags, 8-15 Uhr. Ein Teilzeit-
kurs beginnt am 16. Februar 
2016. Termine: dienstags 
und donnerstags, 17-20.15 
Uhr. Zentrum für Ernäh-
rung und Gesundheit.

 Info und Anmeldung:
 bildung@hwk-koblenz.de
 www.hwk-bildung.de

Ausbildung
Gesundheits-Fußpflege
Info-Tel. 0261/ 398-322
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Jury überzeugt

Tischlergeselle Christian Leonhardt aus Scheuerfeld 
im Westerwald ist der erste Kammersieger im diesjäh-
rigen Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks 
(PLW – Profis leisten was). Sein Klapphocker über-
zeugte sowohl in Maßgenauigkeit und Funktion als 
auch in der Gestaltung. 

Der 19-Jährige hat sein Handwerk im elterlichen Betrieb, der 
Schreinerei Leonhardt, gelernt. Er möchte den Meisterbrief 
erwerben und später einmal den 1990 gegründeten Betrieb über-
nehmen. Das ist jedoch für ihn vorerst Zukunftsmusik. 
Jetzt konzentriert sich Christian erst einmal auf den Landeswett-
bewerb in seinem Handwerk am 
Samstag, 17. Oktober, in Kai-
serslautern. Der Wettbewerb auf 
Kammerebene war für ihn ein 
optimales Training. Gern nimmt 
er die professionellen Tipps von 
Tischlermeister Christoph Wolf 
an. Er arbeitet bei der Hand-
werkskammer (HwK) Koblenz 
als Ausbilder und hat es selbst 
einmal im Wettbewerb bis zur 
Bundesebene geschafft. Beide 
haben vereinbart, sich vor dem 
Wettstreit der besten Tischlerge-
sellen in Rheinland-Pfalz noch 
einmal zu treffen.

Den PLW gibt es bereits seit 1951. Er wird auf Innungs-, Kam-
mer-, Landes- und Bundesebene durchgeführt. Seit 1988 gibt 
es parallel zum PLW auch den Gestaltungswettbewerb „Die 
gute Form im Handwerk – Handwerker gestalten“. Die Erst- bis 
Drittplatzierten auf Bundesebene können in die Stiftung Be-
gabtenförderung aufgenommen werden. Die Bundeswettbewerbe 
organisiert die Kammer Frankfurt-Rhein-Main. Sie beginnen im 
November an verschiedenen Orten. 

Infos zum Leistungswettbewerb bei der HwK-Gesellenprüfung, 
Tel. 0261/ 398-419 gesellenpruefung@hwk-koblenz.de.

Christian Leonhardt ist Kammersieger

Mehr als ein Treffpunkt

Der Tisch ist gedeckt. 
Es gibt Kaffee, Tee, 
Plätzchen. Die Begrü-
ßung ist warmherzig. 
Umarmungen, Lachen, 
Freude. Vor allem 
Flüchtlinge aus Sy-
rien und Eritrea sind 
gekommen. Sichtbar 
bewegt genießen sie 
die Herzlichkeit ihrer 
Gastgeber. Empfangen 
werden sie von Mitar-
beitern der Caritas und 
Degenhard Moitz. 

Der im Ortsteil Koblenz-Pfaf-
fendorf ansässige Tischlermei-
ster und Bestatter hat in seinen 
Räumlichkeiten, in der Emser 
Straße 62, das Café Degenhard 
eröffnet. 

„Ich möchte etwas für die Ge-
meinschaft tun“, begründet der 
61-Jährige seinen Schritt, einen 
Veranstaltungsraum zu schaffen, 
der vielfältig genutzt werden soll. 
Neben Informationsabenden zu 

Koblenzer Schreinermeister kümmert sich um Flüchtlinge

Degenhard K. H. Moitz Koblenz
Übernahme 1991   |  1 Mitarbeiter  |  Bestattungen, Vorsorge, Eröffnung 
Café Degenhard  |  Tel. 0261/ 765 27  |  www.bestatter-moitz.de 

verschiedenen Themen, die die 
Menschen bewegen und gesell-
schaftlichen Veranstaltungen, 
beispielsweise Lesungen, kön-
nen auch die Pfaffendorfer 
Vereine den Raum nutzen. 

Emotionale
Ausnahmesituation

Für Degenhard Moitz, ist der 
Umgang mit Menschen, die 
sich emotional in einer Aus-
nahmesituation befinden, Her-
zensangelegenheit. Dank seiner 
langjährigen Arbeit als Bestatter 
verfügt er über ein besonderes 
Einfühlungsvermögen. 

Seit 1991, der Übernahme der 
Bau- und Möbelschreinerei mit 
Sarglager von seinem Vater, 
kümmert er sich ausschließlich 
um Bestattungen. „Ich habe 

Im Café von Degenhard Moitz (2. von links) sind alle willkommen. 

mich an den Erfordernissen des 
Marktes und den vorhandenen 
Gegebenheiten orientiert. Ein 
Umbau der bereits 1897 von 
Joseph Müller gegründeten 
Tischlerei stand dabei nicht zur 
Disposition“, erklärt er seine 
Spezialisierung und ergänzt 
„Natürlich helfe ich auch als 
Schreinermeister, wenn ich 
gefragt werde. Bei einem nicht 
schließenden Fenster oder einer 
knarrenden Tür bleibt keiner im 
Regen stehen“, lacht er.

Degenhard Moitz koordiniert al-
le im Trauerfall zu erledigenden 
Formalitäten. Er gestaltet Trau-
erdrucksachen, sorgt für die mu-
sikalische Umrahmung, berät 
und liefert Blumenschmuck für 
Aufbahrung und Trauerfeier und 
vieles mehr. Über allem aber 
steht für ihn das persönliche Ge-

Der Koblenzer Schreinermeister Degenhard Moitz
hat in Pfaffendorf ein Café gegründet, das keine 
kommerziellen, sondern gemeinnützige Ziele verfolgt. 
Es ist zu einem beliebten Treffpunkt für Menschen 
geworden, die wegen Kriegen aus ihrer Heimat ge-
flüchtet sind, und Anschluss, vielleicht auch eine 
Zukunft in Deutschland finden wollen.

spräch mit den Hinterbliebenen. 
„Nie erfahren wir unser Leben 
stärker als in großer Liebe und 
in tiefer Trauer“, zitiert er den 

Dichter Rainer Maria Rilke. 
Ein Spruch, der für ihn auch die 
Richtung vorgibt – im Leben bis 
zum Tod.
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Christian Leonhardt 
aus Scheuerfeld.
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Konferenz in Kigali

Experten von Politik, 
Berufsbildung und Wirt-
schaft aus Ruanda und 
Deutschland haben im 
Rahmen einer zweitä-
gigen Konferenz in Ru-
andas Hauptstadt Kigali 
die aktuelle Situation der 
Berufsbildung im Baube-
reich analysiert und sich 
über Möglichkeiten einer 
weiteren Verbesserung 
ausgetauscht. Die Siche-
rung hoher Ausbildungs-
standards und verstärkte 
Ausbildung von Jugend-
lichen standen im Fokus.

Ruanda im Herzen Afrikas – und 
das Partnerland von Rhein-
land-Pfalz – plant gerade im 
Bereich der beruflichen Bildung 
und Weiterbildung eine Reihe 
von Maßnahmen zur Verbes-
serung. Vor allem sollen junge 
Menschen, die derzeit auf dem 
Land leben und im Rahmen 
landwirtschaftlicher Selbstver-
sorgung beschäftigt sind, durch 
eine hochwertige Berufsbildung 
bessere Chancen bekommen. Die 
aktuelle Konferenz, organisiert 
über die Handwerkskammer 
(HwK) Koblenz als Projekt-

Berufsbildung in Ruanda ist Thema für internationale Experten

Duale Ausbildung soll auch in Ruanda ausgebaut werden
Ruanda ist das Partner-
land von Rheinland-Pfalz. 
Und das Handwerk ist 
intensiv in die Zusam-
menarbeit beider Länder 
eingebunden. Doch das 
ist noch längst nicht alles.

Der Botschafter der Republik 
Ruanda, Igor Cesar, zeigte sich 
auf einer Expertenkonferenz in 
Berlin am Partnerschaftspro-
jekt der Handwerkskammer 
(HwK) Koblenz in Kigali, 
Ruanda, sehr interessiert. Er 
bewertet die Inhalte dieser 
Zusammenarbeit als wichtig. 
HwK-Hauptgeschäftsführer 
Alexander Baden konnte den 
Diplomaten bei einer Veran-
staltung der Gesellschaft für 
Internationale Zusammenar-
beit (GIZ) in Berlin von der 
Notwendigkeit des Projektes 
überzeugen. 

Igor Cesar will sich persönlich 
für dieses und nachfolgende 
Projekte engagieren. Er brach-
te zum Ausdruck, dass das 
deutsche Duale System, insbe-
sondere mit den Ausbildungs-
zentren der HwK Koblenz, 

HwK-Hauptgeschäftsführer Alexander Baden und 
Igor Cesar, Botschafter der Republik Ruanda, arbei-
ten in Sachen Handwerk eng zusammen.

einen wesentlichen Beitrag zur 
wirtschaftlichen Kraft der Bun-
desrepublik Deutschland leiste. 

Er will deshalb Staatspräsident 
Paul Kagame empfehlen, dieses 
System auch in Ruanda einzu-
führen, was auch eine Übernah-
me der deutschen Fachbegriffe 
des dualen Systems einschließt, 

auf deren englische Überset-
zung verzichtet werden soll. 

Igor Cesar spricht selbst perfekt 
Deutsch und ließ sich gerne die 
feinen Nuancen des deutschen 
dualen Systems erklären, 
die sich über ihre wörtlichen 
Beschreibungen sehr gut dar-
stellen lassen.

Asiaten zu Gast

„Das duale Ausbildungssystem ist einzigartig“, so das Fazit 
einer Besuchergruppe aus Singapur. Auf ihrer Studienreise 
durch Deutschland machten die Gäste aus Südostasien in 
mehreren HwK-Zentren Station. Hier überzeugten sie sich 
vom hohen Stand der Ausbildung der Lehrlinge in den über-
betrieblichen Lehrgängen. 

Die Gruppe wurde von Ng Cher Pong, Geschäftsführer der 
Workforce Development Agency (WDA), geleitet. WDA ist eine 
dem Ministerium für Arbeit angegliederte Behörde, deren Auf-
gabenbereich neben der Arbeitsvermittlung auch die strategische 
Ausrichtung der Berufsbildung umfasst. Die Vertreter der WDA 
und des Instituts for Adult Learning (Erwachsenenbildung) in-
formierten sich auch über die Aktualisierung der Berufsbilder, 
die dem steten Wandel der Technik angepasst werden, was auch 
Veränderungen der Ausbildungsrahmenpläne einschließt.

Delegation aus Singapur bei der HwK

Eine Besuchergruppe aus Singapur informierte 
sich bei der Handwerkskammer Koblenz unter an-
derem über das duale Ausbildungssystem.

partner Ruandas, nutzten über 
70 Vertreter der Bauwirtschaft, 
der größten Bauverbände des 
Landes, aus der Politik und dem 
Bildungssektor zum Austausch. 

Albert Nsengiyumva, Staats-
minister für Berufsbildung, 
lobte das starke Interesse an der 
Konferenz und die Inhalte. „Hier 
werden drei wichtige Themen 
für die weitere Entwicklung 
unseres Landes verbunden: die 
wirtschaftliche Entwicklung 
im Bausektor, die hochwertige 
Ausbildung Jugendlicher und 
die Versorgung der Bevölkerung 
mit Bauleistungen. Das deutsche 
Know-how ist dabei besonders 
wertvoll, denn gerade die Qua-
litätsstandards der beruflichen 
Ausbildung sind weltweit aner-
kannt.“ Der Minister hatte sich 
im Juni 2015 im Rahmen eines 
Besuchsprogramms bei der HwK 
Koblenz über Berufsbildung 
informiert, dabei auch die Aus-
bildungswerkstätten besucht und 
das Gespräch mit Lehrlingen und 
Ausbildungsmeistern gesucht. 

In diesem Jahr wurden bereits 
30 Berufsschullehrer über das 
Projekt der HwK geschult, wobei 
es um einen hohen praktischen 
Anteil und moderne Tendenzen 
in den Berufen geht. Ab 2016 
sollen, in Anlehnung an die 
deutsche Erfahrung, ruandische 
Jugendliche mit einer betrieb-
lichen Ausbildung beginnen. 

Erste Betriebe haben sich bereit 
erklärt, Jugendliche aufzuneh-
men, wofür sie vom Staatsmini-
ster ausdrücklich gelobt wurden.

Auch der deutsche Botschafter in 
Ruanda, Peter Fahrenholtz, nahm 
an der Konferenz teil und machte 
den Stellenwert deutlich: „Ru-
anda ist auf einem guten Weg, 
sehen wir die wirtschaftliche 
und politische Entwicklung. Er 
ist sicherlich ein gutes Signal, 
wenn die Regierung und die 
Wirtschaftsverbände auf deut-
sches Fachwissen zurückgreifen 
und unsere Erfahrungen nutzen. 
Auch die jüngste Konferenz 
in Berlin zeigt: Ruanda und 
Deutschland arbeiten hier gut 
und sehr intensiv zusammen.“ 

Die Initiative der HwK Koblenz 
lobten Fahrenholtz wie auch 
Nsengiyumva, die mit der Kon-
ferenz eine erstklassige Plattform 
für den Informationsaustausch 
organisieren konnte. Neben 
dem Meinungsaustausch wurden 
auch praktische Seminare im 
Bereich der Arbeitspädagogik 
angeboten, die durch 30 Multi-
plikatoren genutzt wurden, die 
mit dem vermittelten Fachwissen 
ihrerseits Jugendliche ausbilden 
werden.

Infos zu den HwK-Partner-
schaftsprojekten: Tel. 0261/ 
398-128, evelina.parvanova@
hwk-koblenz.de

Vertreter der ausbildenden Bauwirtschaft Ruandas 
zusammen mit Minister Albert Nsengiyumva (4. von 
links), dem deutschen Botschafter Peter Fahrenholtz 
(5. von links) und HwK-Geschäftsführer Manfred Rube 
(rechts) auf der Bildungskonferenz in Kigali.

Teilnehmer des Konferenz-Seminars zur Arbeitspäda-
gogik, das 30 Multiplikatoren nutzten.

http://www.handwerk-special.de/
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Das Tischlerhandwerk: Vielseitig und offen für exotische Aufträge
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Richtige Strategie gewählt
Tischlermeister Spies konzentriert sich auf das Wesentliche

ANZEIGEN ANZEIGEN

„Ein großer Auftrag von 
einem gewerblichen 
Kunden für Möbel war 
der Anlass, mein Un-
ternehmen ab 2010 im 
Vollerwerb zu führen“, 
erzählt Tischlermeister 
Patrick Spies aus Nister-
tal. Nach Erwerb des Mei-
sterbriefes bei der Hand-
werkskammer (HwK) 
Koblenz 2004 hatt er sich 
zunächst nebenberuflich 
selbstständig gemacht. 

„Die Selbstständigkeit war immer 
mein Traum. Ich wollte aber zu-
nächst ausloten, wie das Gewerbe 
anläuft und welchen Zuspruch ich 
erfahre“, erklärt Tischlermeister 
Spies. Und so wurde die Garage 
des Elternhauses zur ersten Be-
triebsstätte, die ersten Kunden 
kamen aus dem Verwandten- 
und Bekanntenkreis. Weil die 
Zahl der Anfragen mit der Zeit 
stieg, beschloss Patrick Spies, 
die Meisterstelle in einem Mö-

Vielseitiger Spezialist
Wie Olaf Pfaffenberger sich in der Karibik „verewigt“ hat

Gern erinnert sich Olaf 
Pfaffenberger an den 
Dachstuhl aus Teakholz 
mit einer Dachschalung 
aus Kambala, den er für 
ein Haus in der Karibik 
gebaut hat. Auch die 
Lamellenläden für die 
Fenster kommen aus sei-
ner Tischlerwerkstatt in 
Niederwallmenach. 

„Teakholz hat 50 wirkende In-
haltsstoffe und ist resistent gegen 
Insekten, Kambala ist wetterfest. 
Beide Hölzer eignen sich für den 
Einsatz in Salzwassernähe und 
bei möglichem Termitenbefall“, 
erklärt der Tischlermeister aus 
dem Rhein-Lahn-Kreis. Bevor 
der Dachstuhl als Bausatz im 
Container verpackt und dann 
per Schiff auf große Reise ging, 
wurde jedes Teil nummeriert und 
fotografiert. „Wir haben eine 
genaue Anleitung zum Aufbau 
angefügt.“ Ebenfalls nach Über-
see ging ein Küchenmöbel, an 

dem der Tischlermeister vom 
Kunden gesammelte Muscheln 
als Griffe befestigt hat. „Es ist 
ein gutes Gefühl, wenn man sich 
auf diese Weise auch im Ausland 
verewigen konnte. Bisher habe 
ich nur Fotos gesehen, irgend-
wann fahre ich einmal hin“, freut 
sich der 48-Jährige. 

Olaf Pfaffenberger liebt seinen 
Beruf. Schon als Kind war eine 
kleine Holzwerkbank für ihn das 
schönste Weihnachtsgeschenk. 
„Ich habe schon damals gern 
getüftelt und gewerkelt“, erinnert 
er sich. Seit 1993 ist der Tischler-
meister selbstständig und bietet 
mit seinem sechsköpfigen Team 
neben individuellem Möbelbau, 
auch die Lieferung und Montage 
von Fenstern und Türen an. Als 
Bestatter arbeitet er mit einem 

Beerdigungsinstitut zusammen. 
„Ich bin Allroundtischler und 
mache möglich, was möglich ist.“

Seit August gehört William 
Adam zum Team. Der 24Järige 
kommt von der Insel Réunion, 
einer Insel im Indischen Ozean, 
die zu Frankreich und damit 
zur EU gehört. William hat in 
Frankreich Germanistik mit 
Bachelorabschluss studiert. Für 
ein Auslandsjahr kam er nach 
Mainz und vervollständigte 
bei unterschiedlichen Arbeiten 
seine Deutschkenntnisse. Hier 
lernte er auch seine deutsche 
Freundin kennen. Trotzdem zog 
es ihn zunächst nach Frankreich 
zurück. Sein handwerkliches 
Geschick vertiefte er in einer 
französischen Kunsttischlerei. 
Dabei wuchs sein Wunsch, das 

belwerk aufzugeben und seinen 
eigenen Weg zu gehen. „Ich hätte 
sonst Kunden ablehnen müssen“, 
begründet er seine Entscheidung. 

Der heute 36-Jährige startete voll 
durch, vergrößerte die Betriebs-
stätte und stellte Mitarbeiter 
ein. Er beobachtete intensiv die 
wachsende Nachfrage der Kun-
den nach Fenstern und Türen und 
richtete seinen Betrieb entspre-
chend aus. „Unser Kerngeschäft 
ist die Lieferung, fachgerechte 
Montage und Wartung von Fens-
tern und Türen aus Kunststoff, 
Holz und Aluminium, sowie 
auch in Kombination unterein-
ander“, sagt er. Das macht 85 
Prozent seiner Arbeit aus. 

Der Handwerksmeister arbeitet 
mit einem namhaften Fenster-

hersteller zusammen, der Markt-
führer in Deutschland und Kon-
tinentaleuropa ist. „Fenster und 
Haustüren tragen zum optischen 
Erscheinungsbild genauso wie 
zum Energiehaushalt des Hauses 
bei. Wir sind als Fachpartner au-
torisiert und führen die Montage 
als RAL-zertifi zierter Betrieb 
durch“, erklärt der Meister, der 
auch darauf hinweist, dass seine 
Tischlerei beim Landeskrimi-
nalamt Rheinland-Pfalz für den 
Einbau von mechanischen Siche-
rungselementen an Fenstern und 
Türen gelistet und zertifi ziert ist.

„Die Auftragslage ist gut. Das 
zeigt, dass die Spezialisierung 
unserer Dienstleistungen ein 
richtiger Schritt war“, schätzt 
Patrick Spies ein. Erst kürzlich 
hat er in der Nähe seiner Betriebs-

stätte einen neuen Ausstellungs-
raum eröffnet. Hier berät er die 
Kunden anhand von Anschau-
ungsmaterial und unterstützt sie 
bei ihren Entscheidungen. 

Eines der Serviceangebote der 
Tischlerei Spies ist der „Fens-
ter-Wartungsvertrag“. „Wir 
besuchen die Kunden jährlich, 
überprüfen die Beschläge, ölen 
sie und stellen die Fenster neu 

ein.“ Den individuellen Bau 
von Möbeln hat der Tischler-
meister nicht aus den Augen 
verloren. „Ich orientiere mich 
daran, was gefragt ist, betont 
er. Zur Optimierung seines Un-
ternehmens nutzte er auch das 
Angebot der Betriebsberatung 
der Handwerkskammer (HwK) 
Koblenz im Bereich Unterneh-
mensführung, Controlling und 
Arbeitssicherheit.

Für Patrick Spies war die Spezialisierung auf den 
Einbau von Fenstern, Türen und Sicherheitstechnik 
die richtigte Entscheidung. Die Betriebsberatung der 
Handwerkskammer Koblenz hat den Tischlermeister 
auf seinem Weg begleitet. 

Olaf Pfaffenberger GmbH
Gegr. 1993  |  6 Mitarbeiter  |  individueller Möbelbau, Türen, Fenster   
Tel. 06772/ 946 04  | www.tischlerei-pfaffenberger.de 

Tischlerhandwerk von der Pike 
auf zu lernen. Er entschloss sich, 
bei einem deutschen Tischler 
in die Lehre zu gehen. Seine 
Freundin half ihm beim Finden 
der Lehrstelle.

„Ich habe einen Lehrling gesucht 
und war von seiner Bewerbung 
sehr angetan. William hat direkt 
Fotos von Möbeln gemailt, die 
er gebaut hat und begründet, 
warum er das Handwerk in seiner 
ganzen Bandbreite lernen möch-
te. Das Vorstellungsgespräch 
in perfektem Deutsch hat mich 
vollkommen überzeugt. Er ist 
auch menschlich ein Gewinn“, so 

Tischlermeister Pfaffenberger. 
Zurzeit wohnt er in einer Koblen-
zer WG und fährt täglich mit 
seinem VW-Bus, der noch das 
französische Nummernschild 
trägt, zur Arbeit. „Was sind 40 
Kilometer, wenn die Heimat 
10.000 Kilometer entfernt ist“, 
lacht er. In Deutschland würde 
er auch gern den Meisterbrief er-
werben. Die berufliche Zukunft 
ist für ihn noch weit. Das hängt 
auch davon ab, wie es für den 
jungen Franzosen privat weiter 
geht. „Momentan bin ich in jeder 
Beziehung sehr glücklich. Vor 
allem freue ich mich, dass es 
mit der Lehrstelle geklappt hat.“

Tischlerei Spies, Niestertal
Gegr. 2010  |  6 Mitarbeiter  |  Fenster, Türen, Sicherheitstechnik
 Tel. 02661/ 981 770  | www.tischlerei-spies.de 

Olaf Pfaffenberger (vorn) und William Adam sind für 
ungewöhnliche Aufträge offen.

Fachkompetente Beratung von Ihrem Handwerksbetrieb vor Ort!

Für Ihr Bauprojekt immer die beste Wahl – Qualität vom Fachmann!

http://www.handwerk-special.de/
http://www.handwerk-special.de/
http://www.tischlerei-pfaffenberger.de/
http://www.tischlerei-spies.de/
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Werte, die den Familienbetrieb im Handwerk auszeichnen
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Die Helfs helfen seit 1948

„Wir haben uns in der 
Branche einen guten Na-
men ,gebaut’. Er steht für 
unser Konzept“, so Alois 
Helf aus Urmitz. Der Mau-
rermeister setzt auf mehr 
als 50 Jahre Erfahrung 
im Massivbau, Flexibilität 
und vor allem Nähe zum 
Kunden. Er führt den von 
seinem Großvater 1948 
gegründeten Baubetrieb 
in der dritten Generation. 

„Wir erstellen nicht nur den 
Rohbau vom Keller bis zum 
Dachgeschoss, sondern sind 
auch bei Innen- und Außen-
putzarbeiten gefragt und führen 
Pflasterarbeiten aus“, umreißt 
Helf das Leistungsspektrum 
für seine überwiegend privaten 
Kunden. Aber auch öffent-
liche Auftraggeber wie die 
Koblenzer Niederlassung des  
Landesbetriebs LBB, dem Im-
mobilien- und Baudienstleister 
für Rheinland-Pfalz, vertrauen 

Traditions-Baubetrieb setzt auf Flexibilität und Kundennähe

Hermann Helf GmbH, Urmitz
Gegr. 1948  |  5 Mitarbeiter  |  Rohbau, An- und Umbau, Sanierung, 
Pflasterarbeiten  |  Tel. 02630/ 6655  |  www.helf-bau.de 

dem Betrieb in Urmitz. Denn 
das immer noch große Bimsvor-
kommen in der Eifelregion und 
dem Neuwieder Becken fördert 
den traditionellen Massivbau. 
Hier hat sich die intensive re-
gelmäßige Zusammenarbeit des 
Handwerksunternehmens mit 
Architekten bewährt.

Service hat sich
herumgesprochen

„Mund-zu-Mund-Propaganda ist 
für einen Handwerksbetrieb die 
beste Werbung. Ich baue inzwi-
schen mit den Kindern, deren 
Eltern schon Kunden meines 
Vaters waren. Wenn jemand 
sagt, ,Helf, kannst du helfen?’ 
komme ich natürlich und helfe“, 
kokettiert er mit seinem Namen.
Alois Helf ist in Urmitz geboren 

und aufgewachsen. Der Hand-
werksmeister fühlt sich seinem 
Heimatort verbunden und ist 
Mitglied in zahlreichen Verei-
nen. „Man kennt und schätzt 
sich im ländlichen Raum. Das ist 
auch wichtig für meine Arbeit.“ 

Der Baubetrieb Helf steht für 
Tradition, für Familie, für Qua-
litätsarbeit, Termintreue und 
Werte, die das Handwerk aus-
zeichnen. „Mein Opa Jakob war 
Maurermeister und mein Vater 
Hermann erlernte in alter Fami-
lientradition ebenfalls das Hand-
werk. Er übernahm den Betrieb 
1972 und führte ihn bis 1997. 
Meine Mutter hat ihn damals 
bereits den Rücken frei gehalten 
und das Büro gemanagt“, erzählt 
er. Aufgaben, die heute Helfs 
Ehefrau Stefanie erledigt. Die 

50-Jährige ist aktives Mitglied 
im Koblenzer Arbeitskreis Un-
ternehmerfrauen im Handwerk. 
„Der Erfahrungsaustausch mit 
den mitarbeitenden Ehefrauen 
oder Unternehmerinnen ist sehr 
wichtig. Man schaut über den 
Gartenzaun hinaus, bespricht 
auch schon einmal Sorgen und 
teilt Freuden. Wichtigster Punkt 
ist die Weiterbildung, die auch 
dem Betrieb zugutekommt“, 
sagt sie. 

Alois Helf und seine Frau Stefanie im Büro ihres Tra-
ditonsbetriebs in Urmitz. 

1985 wurde der Arbeits-
kreis Unternehmerfrauen im 
Handwerk (UFH) Koblenz 
als erster Arbeitskreis in 
Rheinland-Pfalz gegründet. 
Er zählt 43 Mitglieder und 
bietet ein umfangreiches 
Seminarangebot und Erfah-
rungsaustausch. Kontakt:
info@ufh-koblenz.de

Arbeitskreis
Unternehmerfrauen

http://www.handwerk-special.de/
http://www.helf-bau.de/
mailto:info@ufh-koblenz.de


Zeitgemäße Baukunst in einer „Edelschmiede“ für Holzbau
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Das besondere Eigenheim

„Bauen beginnt mit der 
Grundstückssuche. So 
lässt sich bereits vor 
dem Kauf prüfen, ob sich 
Wünsche der Bauherren 
vom Traumhaus auf die-
sem Grundstück auch 
verwirklichen lassen“, ist 
Architekt Rigobert Ziegler 
überzeugt. Deshalb be-
gleitet er Kunden durch-
aus auch bei der Begut-
achtung von Bauland.

Der Architekt ist Geschäftsführer 
von Ziegler Holzbau in Pünde-
rich an der Mosel. Aus der 1960 
von Zimmerermeister Pankraz 
Ziegler gegründeten klassischen 
Zimmerei entwickelte sich 
im Laufe der Jahre ein Fach-
betrieb für den konstruktiven 
Holzbau. Rigobert Ziegler ist 
im Zimmererbetrieb des Vaters 
aufgewachsen. „Auch wenn ich 
Architektur studiert habe, bin ich 

Rigobert Ziegler kombiniert Architektur und Handwerk

Ziegler Holzbau GmbH, Pünderich
Gegr.: 1960  |  12 Mitarbeiter  |  Planung und Bau von Holzhäusern  
Tel: 06542/ 9369-0  |  www.ziegler-holzbau.de

im Herzen ein Handwerker mit 
großer Affinität zum Werkstoff 
Holz“, bekennt der 60-Jährige. 
1978 hat er den Betrieb über-
nommen. Vor 20 Jahren ist er in 
den Bau von Einfamilienhäusern 
in Holzrahmenbauweise einge-
stiegen. 

Seit 2002 plant Rigobert Ziegler 
die Häuser für seine privaten 
Kunden überwiegend selbst. 
„Holztechnologie und Holzbau 
haben sich rasant verändert. Der 
Anteil von reinen Holzgebäuden 
hat deutlich zugenommen. Der 
Baustoff Holz ist nachhaltig, 
recyclebar und benötigt einen 
minimalen Energieaufwand für 
Herstellung und Verarbeitung. 
Ein Holzhaus ist ein einzigar-
tiges Produkt, dass durch seine 
Individualität gerade kleinen 
und mittleren Unternehmen die 
Chance bietet, sich am Markt 
zu etablieren“, ist der Archi-

tekt überzeugt. Er sieht seinen 
Betrieb als „Edelschmiede“ im 
Holzbau und verweist auf die 
Kundenähe, die die Erwartungen 
an die Bauausführung, Ausstat-
tung oder Energieoptimierung 
erfüllt. „Man benötigt ein beson-
deres Gespür für die Menschen“, 
betont Rigobert Ziegler und ver-
weist beispielhaft auf ein Haus 
in Traben-Trarbach. Dort ver-
binden die Bewohner Leben und 
Arbeiten. „Es bietet Lebensraum 
für Mensch und Fisch“, lacht er. 
Durch die verstärkte Boden-Un-
terkonstruktion mit Abdichtung 
und Ablauf, konnte das tonnen-
schwere Meerwasseraquarium 
des Bauherrn effektvoll und 
sicher im Wartezimmer seines 
Büros platziert werden. 

Das Einfamilienhaus an der 
Mosel mit seinem über Eck 
laufenden, großzügig verglasten 
Vorbau, der an ein Schiffsdeck 
erinnert, ist ebenso das Ergebnis 
gemeinsamer Arbeit Rigobert 
Ziegler hat sich vom Wunsch 
der Bauherren nach Nähe zum 
Fluss und den Schiffen inspirie-
ren lassen. Ein Balkon, auf dem 
man wie an einer Reling um das 
Gebäude laufen kann, macht die 
Illusion, auf einem Schiffsdeck 
zu sitzen, perfekt. Bereits die 
Planung sieht er als Gestaltung 
von etwas Einzigartigem. „Ich 
betrachte den Entwurf als hand-
werklichen Gegenstand, in den 
viel Liebe und Sorgfalt einfließt. 
Die Bauherren spüren das.“ 

Rigobert Ziegler weist darauf 
hin, dass die zukünftigen Be-

Auf Wunsch koordi-
niert der Architekt 
auch die Gewerke 

für den Innenausbau. 
Und so kann das 

Ergebnis aussehen.

wohner gern in die Zimmerei 
kommen. „Sie gehen zum ersten 
Mal durch die Haustür, oder 
die Kinder laufen zwischen die 
Elemente und sind glücklich, 
wenn sie dabei Teile ihres 
eigenen Zimmers entdecken.“ 
Spätestens, wenn der Architekt 
seine Kunden informiert, dass 
ihre Balkendecke 1:1 in der 
Werkhalle vormontiert wird, 
kommt praktisch jede Baufa-
milie vorbei: „Das erste Mal 

auf der eigenen Holzdecke zu 
stehen, ist für die meisten ein 
sehr beeindruckendes Erlebnis“, 
weiß er. Drei Wochen dauert die 
Produktion, eine Woche dann die 
Montage der Holzelemente auf 
der Baustelle. „Die Bauherren   
sehen, was Handwerk schafft. 
Sie riechen das Holz und interes-
sieren sich für die Verarbeitung.“ 
Auf Wunsch koordiniert Ziegler 
auch die einzelnen Gewerke für 
den Innenausbau. 

Eine von Zieglers Referenzen: ein Haus am Moselufer, 
um das man wie auf einer Reling herumlaufen kann.

Der Holzanteil im Privatbau ist in den vergangenen 
Jahren bedeutend gestiegen.

Rigobert 
Ziegler ist 
Architekt, 
sieht sich 

aber in  der 
Tradition des 

Handwerks.

http://www.handwerk-special.de/
http://www.ziegler-holzbau.de/


Schulprojekt soll junge Leute für technische Berufe begeistern

16  Nr. 193 10. Oktober 2015www.handwerk-special.de

Ganzheitliche Firmenkundenberatung: Besser dem Experten vertrauen
Die Signal Iduna setzt 
auch für Firmenkunden 
auf ein ganzheitliches Be-
ratungskonzept, um auch 
im Betrieb alle Bereiche 
individuell und zukunfts-
orientiert abzusichern.

Ob durch Unwetter, Krimina-
lität oder Schadenersatzforde-
rungen eines Kunden: Schon 
ein kleiner Schaden kann große 
Folgen haben und im Extremfall 
alles infrage stellen, was sich 
ein Betriebsinhaber langfristig 
aufgebaut hat. Die Signal Iduna 
geht hier den Weg der ganzheit-
lichen Beratung und bietet dabei 
für jeden Absicherungsbedarf 
die geeigneten Konzepte und 

Lösungen an. Nicht nur die 
eigene Gesundheit oder auch 
das Sicherheitsbedürfnis eines 
Menschen sind sehr sensible Le-
bensbereiche, die ein hohes Maß 
an Vertrauen erfordern. Auch die 
Absicherung des eigenen Be-
triebes als Lebensgrundlage ver-
traut man nicht „irgendwem“ an, 
sondern ausgewiesenen Experten. 
Experten wie der berufsständisch 
orientierten Signal Iduna – mit 
ihrer mehr als 100-jährigen Er-
fahrung als Partner von Handwerk 
und Mittelstand.

„Am Anfang der ganzheitlichen 
Firmenkundenberatung steht 
ein ‚Check-up‘. Wie bei der 
ärztlichen Untersuchung sorgt 

das für einen Überblick über 
die genaue Risikosituation des 
Betriebes“, erläutert Helmut Zeiß, 
Versicherungsexperte der Signal 
Iduna in Koblenz. Auf Grundlage 
dieser Risikoanalyse wird mittels 
einer speziellen Software ein 
Gutachten angefertigt, um zum 
einen Einsparpotenziale gehoben. 

Genauso kommt die Expertise 
aber auch Versicherungslücken 
auf die Spur und gibt konkrete 
Handlungsempfehlungen. Sie 
betrifft übrigens nicht nur die Ab-
sicherung des Betriebes, sondern 
auch die des Betriebsinhabers und 
der Belegschaft. Helmut Zeiß: 
„Schließlich entscheiden sich 
hoch qualifizierte Mitarbeiter 

nicht nur aufgrund des Lohns 
oder Gehalts für einen bestimm-
ten Arbeitgeber. Immer stärker 
ins Gewicht fallen betriebliche 
Zusatz- und Sozialleistungen.“

Besondere „Features“ der ganz-
heitlichen Firmenkundenbera-
tung sind spezielle Konzepte, die 
angepasst sind für die verschie-
denen Versicherungsbedürfnisse 
und Geschäftsabläufe. Die ganz-
heitliche Beratung ist damit aber 
nicht abgeschlossen, sondern 
ist gedacht als kontinuierlicher 
Prozess. Sie sollte sich im Laufe 
der Zeit durch regelmäßige 
Gespräche zur Betrachtung und 
Aktualisierung der Vorgaben 
fortsetzen.

Helmut Zeiß, Experte 
für Kranken- und Pfle-
gerversicherungen, Fi-
lialdirektion Koblenz.

Schüler als Filmemacher

Mit Kamera und Mi-
krofon ganz nah dran 
sein: Wie ein Film 
unter professionellen 
Bedingungen entsteht, 
erlernten kürzlich im 
Rahmen eines Pro-
jektes 17 Schülerinnen 
und Schüler an der 
Realschule plus „Ho-
her Westerwald“ in 
Rennerod.

Die Initiative und Idee für das 
Medienprojekt geht auf die 
Initiative Tecnopedia zurück. 
Mit ihrer MINT-Bildungsiniti-
ative wollen die Industrie- und 
Handelskammern sowie Hand-
werkskammern Lehrkräfte dabei 
unterstützen, Kinder und Jugend-
liche für Naturwissenschaften 
und Technik zu begeistern. 

Im Zuge des berufsBILDER 
genannten Projektes setzten sich 
die Schüler nicht nur mit den 
Kamerafunktionen auseinander, 
sondern wenden dieses Wissen 

Jugendliche entdecken Handwerksbetriebe mit der Kamera 

praktisch auch an. Es wurde in 
Handwerks- und Industriebe-
trieben der Region gedreht und 
interviewt. Die Schüler hatten 
zum Start des neuen Schuljahres 
so die Möglichkeit, sich auf die-
sem Weg einmal ganz anders mit 
ihren beruflichen Perspektiven 
in den Bereichen Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften 
und Technik (MINT) auseinan-
derzusetzen.

Berufsorientierung
selbst gestaltet

„Mit jeder fortschreitender 
Stunde ist die Stimmung bei 
den Schülern besser geworden“, 
berichtet Ludwig Asal, der das 
Projekt für die Landeszentrale 
für Medien und Kommunikati-
on begleitete, nach dem ersten 
Projekttag. Im Medienprojekt 
berufsBILDER erkundeten 
die Mädchen und Jungen die 
MINT-Berufewelt. Dafür über-
legten sie, welche Informationen 
sie für ihre Berufsorientierung 

benötigen, was sie über Be-
rufe, über Unternehmen und 
Betriebe, das Berufsleben und 
Ausbildungsmöglichkeiten im 
MINT-Bereich wissenwollten. 
Mit ihren Fragen besuchten die 
Schüler am Projekt beteiligte 
Partnerbetriebe aus Handwerk 
und Industrie der Region. Dort 
führten sie Interviews mit den 
Auszubildenden und drehten 
Kurzfilme zur Berufsorientie-
rung. „Schon beim ersten Termin 
kamen so einige Fähigkeiten 
und Talente der Schüler zum 
Vorschein, die sie ins Projekt 
einfließen lassen konnten“, sagt 
Ludwig Asal.

„Es gibt eine Fülle an klassischen 
Berufsbildungsvideos, die auch 
sehr gut sind“, erklärt Udo Alb-
recht, Beauftragter für Innovati-
on und Technologie der Hand-
werkskammer (HwK) Koblenz. 
„Was dieses Projekt von anderen 
unterscheidet, ist jedoch, dass die 
Jugendlichen sich hier in ihrer 
eigenen Lebenswelt bewegen 
und in ihrer eigenen Sprache mit 
jungen Auszubildenden auf Au-
genhöhe über Berufsorientierung 
sprechen.“ Auf diese Weise ent-
standen authentische Videos, die 
das Interesse an MINT-Berufen 
in dieser Altersgruppe wecken 
sollen, so Albrecht weiter.

Anne Riebel leitete das Projekt 
von. Sie arbeitet als „Jobfux“ 
an der Realschule plus „Hoher 
Westerwald“ in Rennerod. Sie ist 
dort Ansprechpartnerin für alle 
Fragen zu Ausbildung und Beruf. 
„Ich war überrascht und erfreut, 
wie begeistert die Schülerinnen 

und Schüler das Angebot des 
Projektes angenommen haben“, 
berichtet die junge Sozialpäda-
gogin.

Selbst gestaltet
und moderiert

Die Landeszentrale für Medien 
und Kommunikation (LMK) 
begleitet das Projekt medienpä-
dagogisch. „Die Schülerinnen 
und Schüler erleben so – ganz 
nebenbei – die Technik des 
Filmemachens hautnah und 
erwerben praktische Medien-
kompetenz“, erklärt Ludwig 
Asal von der LMK. Geplant ist 
zudem eine Fernsehsendung, 
die im Offenen Kanal (OK) 
Koblenz produziert wird und 
von den jungen Leuten selbst 
gestaltet und moderiert werden 
soll. „Im Vordergrund steht 
dabei die Berufsorientierung in 
den MINT-Fächern. Außerdem 
wollen wir die duale Ausbil-
dung als gute und attraktive 
Alternative oder als Ergänzung 

Produzieren und moderieren: Im Verlauf des Pro-
jektes wurde die Stimmung immer besser.

zu Abitur und Studium wieder 
in der gesellschaftlichen Wahr-
nehmung verankern“, betont Dr. 
Holger Bentz, stellvertretender 
Leiter des Bereichs Aus- und 
Weiterbildung der Industrie- und 
Handelskammer (IHK) Koblenz.

„Vor allem im Bereich der 
technischen Ausbildungsberufe 
spüren Unternehmen schon heute 
einen deutlichen Engpass – so-
wohl im Bereich qualifizierter 
Fachkräfte als auch bei der Suche 
nach geeigneten Auszubilden-
den“, erklärt Bernd Hammes, 
Geschäftsbereichsleiter Berufs-
bildung der HwK Koblenz. 

Mit dem Projekt wollen HwK 
und IHK Koblenz berufliche 
Perspektiven im MINT-Bereich 
vermitteln und so die Betriebe 
der Region bei der Nachwuchs-
sicherung unterstützen. Die 
fertigen Filme werden auf den 
Websites der Projektpartner 
veröffentlicht und zur Berufso-
rientierung eingesetzt.

Die Schüler konzipierten und drehten ihre Beiträge 
über technikorientierte Berufe selbst.

http://www.handwerk-special.de/


So werden Auslandsaufenthalte für Handwerkslehrlinge möglich 
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Überraschung aus London

Ein Auslandsaufent-
halt kann die Karriere 
und die eigene Krea-
tivität fördern. Rebec-
ca Donauer hat ihre 
Chance genutzt – und 
kehrte mit einer Über-
raschung zurück.

Zum 10-jährigen Bestehen des 
Europasses vom Nationalen 
Europass Center in Bad Neue-
nahr-Ahrweiler sorgte Rebecca 
Donauer für eine besondere 
Überraschung. Frisch inspi-
riert von ihrem dreiwöchigen 
Praktikum im Nobelkaufhaus 
Harrods in London präsentierte 
der Konditorlehrling eine selbst 
hergestellte Geburtstagstorte. 

Rebecca Donauer gehört zu 
den jungen Menschen, die wäh-
rend Lehre oder Studium ein 
Praktikum in unterschiedlichen 
Ländern Europas absolvieren. 
Stellvertretend für viele andere 

Konditorin in spe Rebecca Donauer arbeitete in Nobelkaufhaus 

ANZEIGEN

Nur wenn man Dinge intensiv von allen Seiten betrachtet, gewinnt man ein schlüssiges Gesamtbild. Ihren Betrieb mitsamt Ihren Mitarbeitern lückenlos  

abzusichern, ist eine komplexe Aufgabe. Ihnen machen wir es jedoch ganz einfach – mit unserer Firmenkundenberatung. Sichern Sie sich eine passgenaue, 

überschneidungsfreie und flexible Absicherung.

Filialdirektion Koblenz, Löhrstraße 78-80, 56068 Koblenz
Telefon 0261 13901-23, Fax 0261 13901-55

Es lohnt sich immer, die Dinge etwas 
genauer zu betrachten.

überreichte ihr Franziska Bopp, 
Leiterin des Europasscenters 
Deutschland, den sogenannten 
Europass. Mit ihm werden 
alle im Ausland gemachten 
Lernerfahrungen aufgezeichnet. 
Er dokumentiert den Mut der 

jungen Leute, in anderen Län-
dern zu lernen und zu arbeiten 
und ist so ein wichtiges Plus 
bei der Bewerbung. Rebecca 
Donauer, die ihr Handwerk in 
der Bäckerei Geisen in Neuwied 
lernt, kehrte voller Eindrücke aus 

London zurück. Begeistert und 
mit leuchtenden Augen erzählte 
sie von Blattgold, feinster Scho-
kolade und Cremes, mit denen 
sie luxuriöse Torten, Desserts 
und andere Köstlichkeiten bei 
Harrods herstellen durfte. Sie 
bekam Einblicke hinter die Ku-
lissen und schwärmte von dem 
respektvollen Miteinander der 
Kollegen aus aller Welt. Und das 

Beste: Sämtliche Rezepte durfte 
sie mit nach Hause nehmen! 

Rebecca Donauer finanzierte den 
Aufenthalt mit einem Stipendi-
um aus dem Programm Sindbad 
der Sequa. Die Mobilitätsbera-
tung (mobira) der Handwerks-
kammer (HwK) Koblenz stand 
ihr bereits im Vorfeld der Reise 
mit Rat und Tat zur Seite. 

Auslandsaufenthalte für Lehrlinge
Es muss nicht immer 
ein Studium sein: Auch 
eine Lehre im Handwerk 
ermöglicht es jungen Leu-
ten, Auslandserfahrungen 
zu sammeln. 

Junghandwerker werden mobil: 
Teilnehmervoraussetzungen für 
das Programm sind die Ausbil-
dung in einem Handwerksberuf 
sowie das Einverständnis des 
Ausbildungsbetriebes und der 
Berufsschule. Außerdem gilt ein 
Mindestalter von 18 Jahren. Die 
Teilnehmerkosten hängen von 
der geplanten Aufenthaltsdauer 
im Ausland ab. Realistisch ist 

ein Eigenanteil von 200 bis 
300 Euro. Die nächsten Reisen 
werden im April 2016 starten. 
Ziele sind Irland, England, Spa-
nien, Österreich und  – ganz neu 
–Finnland sowie Frankreich. 
Das Austauschprogramm wird 
gefördert vom Bundesmini-
sterium für Wirtschaft und 
Energie.

Ausführliche Auskünfte über 
den Auslandsaufenthalt für 
Lehrlinge gibt es bei der Mobi-
litätsberatung der Handwerks-
kammer Koblenz, Tel. 0261/ 
398-331 und-337, mobira@
hwk-koblenz.de.

Rebecca Donauer (Mitte) wurde für ihren Mut, ins 
Ausland zu gehen, mit dem Europass belohnt.

http://www.handwerk-special.de/
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Inhalte zählen

Auf ihrem Bundesparteitag hat der FDP-Bundesvorstand 
Liberaler Mittelstand einen Antrag vorgestellt, der auch die 
Handwerkskammern betrifft. Für die der Handwerkskammer 
(HwK) Koblenz um Präsident Kurt Krautscheid und Hauptge-
schäftsführer Alexander Baden Anlass, mit dem Vorsitzenden 
des FDP-Landesverbandes Dr. Volker Wissing das Gespräch 
zu suchen.

In dem Gespräch in Koblenz ging es nicht nur um handwerks-
politische Themen, sondern auch um eine Positionsbestimmung 
der FDP-Politik in Rheinland-Pfalz, die gerade mit Blick auf die 
Landtagswahlen am 13. März 2016 von hoher Aktualität ist.

Dr. Volker Wissing, Rechtsanwalt aus Landau in der Pfalz, seit 
1998 Mitglied der Freien Demokratischen Partei (FDP), wurde 
im Mai 2011 zum Landesvorsitzenden gewählt. Wichtiges Ziel 
für die Partei ist die Rückkehr in den rheinland-pfälzischen 
Landtag – für Wissing nicht nur Wunschdenken, sondern über 
die richtigen parteipolitischen Inhalte realistische Zielsetzung.

Im Dialog mit dem Handwerk teilt er Positionen, die für die 
„Wirtschaftsmacht von nebenan“ ganz oben auf der Agenda ste-
hen, damit die deutsche Wirtschaft auf Erfolgskurs bleibt. Dazu 
zählt die Fachkräftesicherung, und Wissing pflichtet Hauptge-
schäftsführer Baden bei, dass „die akademische Bildung nicht als 
Idealbild einer Lebensplanung vermittelt werden darf. Die Wer-
tigkeit einer beruflichen Bildung muss deutlicher herausgestellt 
werden.“ Der FDP-Politiker verbindet mit dieser Beurteilung 
einen bildungspolitischen Grundansatz.

Aus diesen Grundsätzen leitet die rheinland-pfälzische FDP auch 
Inhalte wie die Möglichkeit eines kostenlosen lebenslangen Ler-
nens ab. Wissing nennt als weitere Säulen das Angebot kosten-
loser Kita- wie auch Studienplätze.

Vor dem Hintergrund einer im FDP-Bundesprogramm gefor-
derten Transparenzoffensive innerhalb der Industrie- und Han-
delskammern sowie Handwerkskammern unterstreicht Wissing: 
„Die HwK Koblenz gilt hierbei als vorbildlich und schafft 
freiwillig Transparenz, was ihr bundesweit hohe Anerkennung 
verschafft hat.“

Volker Wissing zu Gast bei der HwK

HwK-Hauptgeschäfstführer Alexander Baden 
und der FDP-Landesvorsitzende Volker Wissing 
(rechts) trafen sich kürzlich zum Gespräch in der 
Koblenzer Kammerzentrale.

Ausbildung mit Herz

Inmitten der zahlreichen 
Weiterbildungsurkunden 
im Büro von Michael 
Blum in Idar-Oberstein, 
nimmt das Zertifikat für 
Nachwuchsförderung 
einen besonderen Platz 
ein. Erst in diesem Jahr 
wurde es von der Agentur 
für Arbeit Bad Kreuznach 
für besonderes Engage-
ment in der Ausbildung 
verliehen. 

In jungen Menschen das Feuer 
für eine Lehre im Handwerk zu 
entfachen, ist für den Gerüstbau-
ermeister und zertifizierte Fassa-
dentechniker Herzenssache. Zu-
sammen mit seinem Schwager, 
Maurer Peter Stallbaum, führt 
er seit 1996 einen Maler- und 
Lackiererbetrieb. 

Blum, der sich auch als Ausbilder 
im Maler- und Lackiererhand-
werk engagiert und ehrenamtlich 
im Gesellenprüfungsausschuss 
der Maler- und Lackierer-Innung 
Birkenfeld arbeitet, besucht 
regelmäßig die Realschulen 
plus in Idar-Oberstein und Kirn 
und stellt den Malerberuf, aber 
auch die Arbeit des Bauten- und 
Objektbeschichters vor. Er bie-
tet Schnupperpraktika an und 
bildet selbst regelmäßig aus. 
88 Lehrlinge waren es seit Fir-
mengründung. Sechs, darunter 
Sohn Marcel, haben sich zum 
Meister qualifiziert. Ein ehe-
maliger Lehrling ist inzwischen 
Architekt. 

Arbeitsagentur zeichnet Bad Kreuznacher Gerüstbauer aus

Team mit viel Freude am Handwerk (von links): Peter Stallbaum, Vanessa Buchen, 
Michael Blum, Vanessa Hantigk und Daniel Deßloch.

Als Kooperationsbetrieb des In-
ternationalen Bundes, einem der 
großen deutschen Dienstleister in 
den Bereichen der Jugend-, So-
zial- und Bildungsarbeit, gibt er 
gern Jugendlichen mit Handicap 
im Leistungs- oder sozialen Be-
reich eine Ausbildungschance. 
Auch mit der Ausbildungsbe-
ratung der Handwerkskammer 
(HwK) Koblenz arbeitet er 
diesbezüglich zusammen. Mit 
Förderschülern hat Blum aus-
schließlich positive Erfahrungen 
gesammelt. „Wenn es Probleme 
in der Berufsschule gibt, helfen 
wir zuerst im Betrieb. Gern 
nutzen wir auch die Angebote 
der HwK, so die ausbildungs-
begleitenden Hilfen. Man muss 
sich nur kümmern.“ Gerade diese 
Jugendlichen haben Blum durch 
Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, 
Engagement und Identifikation 
mit der Firma und Beruf über-
zeugt. „Diese Werte sind im 
Handwerk unverzichtbar und 
ein unschätzbares Gut.“

In der Regel werden im Be-
trieb acht bis zehn junge Leute 
als Bürokaufleute, Maler und 
Lackierer oder Bauten- und 
Objektbeschichter ausgebildet. 
„Die jungen Leute fühlen sich 
innerhalb ihrer Altersgruppe 
wohl und gehen locker mit-
einander um“, so Blum, dem 

die Personalleitung im Betrieb 
obliegt. Wichtig ist ihm, dass 
die Lehrlinge mit Freude und 
Leidenschaft bei der Sache sind. 
„Uns macht die Lehre Spaß. 
Wir sind von Anfang an in die 
Arbeitsprozesse integriert. Das 
spornt an und motiviert“, so die 
Lehrlinge Vanessa Hantigk und 
Vanessa Buchen. Sie möchten 
Kauffrau für Bürokommunika-
tion und Maler und Lackierer 
werden. Schon während des 
Praktikums haben sie gemerkt, 
dass die Chemie zwischen ihrem 
Ausbilder und ihnen stimmt. Die 
familiäre Atmosphäre kommt 
auch bei Lehrling Daniel Deß-
loch an. Für den 23-Jährigen ist es 
der zweite Ausbildungsversuch. 
„Diesmal wird es klappen, weil 
auch das Umfeld stimmt“, sagt 
der angehende Bürokaufmann. 
„Als Ausbilder muss man auch 
ein Ohr für persönliche Probleme 
seiner Lehrlinge haben. Wenn es 
zu Hause klemmt, ist man in der 
Werkstatt nicht froh. Das trifft 
doch auf jeden Menschen zu“, 
so Blum. 

Das Zertifikat ist für die Ge-
schäftsführer eine Bestätigung 
ihrer Philosophie. Gute Aus-
bildung spricht sich rum. Über 
einen Mangel an Lehrlingen 
kann Michael Blum bisher nicht 
beklagen.

Stallbaum GmbH, Idar-Oberstein
Gegr. 1996  |  22 Mitarbeiter  |  Malerarbeiten, Fassadengestaltung, 
Brandschadensanierung  |  Tel. 06781/ 234 19  |  www.stallbaum-gmbh.de

http://www.handwerk-special.de/
http://www.stallbaum-gmbh.de/
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Kleines, feines Gewerk

Nach einer langjährigen 
Pause konnten in die-
sem Sommer wieder 15 
Edelsteinschleifer und 
-graveure ihre Meisterprü-
fung in den Fachteilen I 
und II bei der Handwerks-
kammer (HwK) Koblenz 
ablegen. 

Lange musste der ein oder andere 
Teilnehmer des Teilzeitkurses 
warten. Unter der Federfüh-
rung des Innungsobermeisters 
Hans-Ulrich Pauly wurde der 
Kurs unter Berücksichtigung 
neuer rechtlicher und inhaltlicher 
Vorgaben neu konzipiert und 
wiederbelebt.

Fünf Graveure und zehn Schlei-
fer haben neben dem fachtheo-
retischen Teil 1 den fachprak-
tischen Teil 2 mit zwei Pflicht-
stücken und einem Kürstück 
absolviert. Dafür kamen sie vier 
Monate zweimal wöchentlich 
zum Zentrum für Restaurierung 
und Denkmalpflege der HwK 
Koblenz nach Herrstein, um 
sich berufsbegleitend auf die 
Meisterprüfung vorzubereiten. 
Viele wurden dabei von ihren 
Betrieben unterstützt.

Die Qualifizierung des Nach-
wuchses und Stärkung des 
Meisterbriefes hat gerade in 
den nicht so stark besetzten 
Handwerksberufen einen hohen 
Stellenwert. Zu Recht kann man 
sagen, dass das Edelsteinschlei-
fer- und graveurhandwerk zu 
den „Orchideengewerken“ des 
Handwerks gehört und die Mei-

Edelsteinschleifer und -graveure leisten Meisterhaftes

In Zusammenarbeit mit 
dem Enterprise Europe 
Network (EEN) und dem 
Ministerium des Innern, 
für Sport und Infrastruktur 
Rheinland-Pfalz laden die 
IT-Sicherheitsbotschafter 
und Außenwirtschaftsbera-
ter der Handwerkskammer 
Koblenz am Donnerstag, 
22. Oktober, von 17 bis 20 
Uhr zum Unternehmera-
bend “ IT-Sicherheit im In- 
und Auslandsgeschäft“ ein. 
Die kostenfreie Veranstal-
tung findet im HwK-Metall- 
und Technologiezentrum in 
Koblenz, Raum 2.01 statt.

Infos & Anmeldung:  
export@hwk-koblenz.de

IT-Sicherheit
Unternehmerabend
Info-Tel. 0261/ 398-249

sterschüler somit den bundesweit 
kleinen aber feinen Kreis ihrer 
Kollegen erweitern.

Ihre erste Ausstellung haben die 
Meisterstücke bereits hinter sich. 
Auf der diesjährigen Intergem 
wurden neben den Kürstücken 
in Form von Facettenschliffen, 
geschliffenen und gravierten 
Objekten sowie Wappengra-
vuren auch die Pflichtstücke 
gezeigt, um so einen Eindruck 
zu vermitteln, welche Bandbreite 
das Können der zukünftigen 
Meister umfassen muss. Einige 
Absolventen haben sehr persön-
lich über ihre Meisterstücke und 
mehr gesprochen. 

Heinrich Krutsch,
Edelsteinschleifer

Heinrich Krutsch ist Edelstein-
schleifer und wird noch in diesem 
Jahr mit den Teilen 3 und 4 des 
Meistervorbereitungskurses 
in Herrstein beginnen. Sein 
Meisterstück ist ein hervorra-
gend gearbeiteter Armreif aus 
Rauchquarz. Er wählte den Stein, 
da er durch seine Transparenz 
die zehnfache Einteilung des 
Armreifs optimal hervorhebt. 
„Rauchquarz gehört zu meinen 
Lieblingssteinen. Weil ich mein 
Gesellenstück schon in Quarz 
gemacht hatte, wollte ich unbe-
dingt noch einmal einen Quarz 
verarbeiten. Die Firma Stephan 
hat mich bei der Vorbereitung 
sehr unterstützt, sie stellte mir 
alle Kosten, Materialien und 
Werkzeuge zur Verfügung. Ich 
wollte den Meister im Edelstein-

schleiferhandwerk schon immer 
machen, er krönt meine Arbeit 
mit Edelsteinen.“

Viola Klintz, Edelsteinschlei-
fer- und Graveurmeisterin

Viola Klintz ist Graveurin und 
hat bereits alle vier Teile der 
Meisterprüfung absolviert. Ihr 
Meisterstück steht exempla-
risch für die hohe Kunst der 
Wappengraveure. Ihr Motiv ist 
an das Wappen des englischen 
Königshauses angelehnt. Es ist 
eine Anerkennung an ein Land, 
das als eines von wenigen Län-
dern seine Wappenkunde immer 
noch pflegt. Das Wappen ist im 
Renaissance-Stil gehalten. „Das 
englische Wappen und die damit 
verbundene lange Tradition ha-
ben mich schon immer fasziniert. 
Ich habe auch eine Schwäche 
für verspielte, florale Motive, 
deshalb bot sich der Granatapfel 

weiter zu verbessern, war es im-
mer mein Wunsch, die höchste 
Qualifikation zu erreichen. Aus 
diesem Grund habe ich mich für 
die Meisterausbildung entschie-
den. Seit meiner Ausbildung zum 
Edelsteinschleifer war ich mit 
dem Schleifen von Rubinen, Sa-
phiren und Smaragden vertraut. 
Insbesondere Smaragde, die ja 
genau wie mein Meisterstück, 
der Aquamarin, zu der Gruppe 
der Berylle gehören, haben mich 
seit jeher fasziniert. Zudem ist 
das Bearbeiten dieser Steine 
sehr anspruchsvoll. So war die 
Entscheidung, einen Beryll als 
Vorlage für mein Meisterstück 
auszuwählen, naheliegend. Da 
ein Smaragd in dieser Größe 
sehr teuer ist, habe ich mich für 
einen Aquamarin entschieden. 
Hinsichtlich des Schliffes wollte 
ich etwas Besonderes wagen: Die 
Berylle werden meistens wegen 

mit seinen vielen Kernen und der 
schönen Beschaffenheit seiner 
Schale als Pflichtstück einfach 
an. Er findet in vielen Kulturen 
Bedeutung. Im Christentum 
beispielsweise steht er für das 
Leben und Fruchtbarkeit und  im 
Buddhismus stehen seine vielen 
Kerne für Kinderreichtum“, phi-
losophiert sie. Viola betont, dass 
ihr Chef ihr immer mit seinem 
Fachwissen zur Seite stand. „Er 
half mir bei der Ideenfindung 
und den dafür geeigneten Stein 
aus zu suchen.“ 

Bilderrahmen von 
Markus Hertrich

Markus Hertrich verbindet in 
seinem Bilderrahmen aus Bunt-
jaspis zwei zentrale Lebensin-
halte: Familie und Profession. 
„Ich habe einen Bilderrahmen 
gewählt, um ein Bild von meinem 
Sohn oder ein Familienbild 
reinzumachen. Dann habe ich 
alles in einem, Meisterstück und 
Familie.“ Sein Dank gilt seinem 
Arbeitgeber, der Firma Herbert 
Stephan in Frauenberg, die für 
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Arbeiten von 
Graveurin 
Viola Klintz.

Armreif aus 
Rauchquarz 
von Heinrich 
Krutsch.
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Bilderrahmen aus 
Buntjaspis von 
Markus Hertrich.

drei ihrer Mitarbeiter den kom-
pletten Meisterkurs bezahlt hat.

Alexander Ditz bearbeitete 
Aquamarin in Ovalform

„Der Beruf des Edelsteinschlei-
fers, den ich bereits im Alter von 
16 Jahren ergriffen habe, hat 
mich immer sehr interessiert. Um 
mich beruflich auf diesem Gebiet 
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Aquamarin 
von Alexan-
der Ditz.

ihrer Kristallstruktur in 
achteckiger Form ge-
schliffen. Ich entschied 
mich für einen Stern-
schliff in ovaler Form.“ 

Die HwK Koblenz ist 
die einzige Prüfstelle, 
bei der Handwerker aus 
der Schmuckbranche die 
Prüfung ablegen können. 

Der nächste Meisterkurs 
für Edelsteinschleifer und 
-graveure beginnt am 10. 
Januar 2017 in Herrstein. 
Info und Anmeldung: Tel. 
06785/ 9731 – 761, zrd@
hwk-koblenz.de, www.
hwk-koblenz.de
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Gemeinsam mit dem Ver-
sorgungswerk Handwerk, 
der IKK Südwest und 
der Steuerberaterkammer 
Rheinland-Pfalz lud die 
HwK Koblenz kürzlich zum 
vierten Mittelstandsforum 
ein. Dabei ginge es um die 
Frage „gesetzliche (GKV) 
oder private Krankenversi-
cherung (PKV)?“ Die Ver-
anstaltung zeigte: Jeder Fall 
ist anders. So ist ein Wech-
sel von der PKV in die 
GKV vor dem 55. Lebens-
jahr nicht immer sinnvoll, 
weil Altersrückstellungen 
verloren gehen. 

Weitere Informationen:  
technologie@hwk-koblenz.de

Mittelstandsforum
Krankenversicherung
Info-Tel. 0261/ 398-252

http://www.handwerk-special.de/
mailto:export@hwk-koblenz.de
http://michimmersehrinteressiert.um/
http://hwk-koblenz.de/
http://hwk-koblenz.de/
mailto:technologie@hwk-koblenz.de
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Svenja Röttgen ist Kammersiegerin der Maler und Lackierer
Svenja Röttgen hat im 
Praktischen Leistungs-
wettbewerb bei den Ma-
lern und Lackierern den 
Kammersieg errungen. 

„Gestalten Sie den Bespre-
chungsraum für die Anwalts-
kanzlei Schmidt. Auf die mitt-
lere Wand soll ein vorgegebenes 
Motiv aufgezeichnet und mit 
Pastelltönen farbig angelegt 
werden. Das Wort Anwalts-
kanzlei muss mit Hilfe von 
Schablonenfolie übertragen 
und farblich passend gestaltet 
werden. Die restlichen Wand-
flächen sind harmonisch ab-
gestimmt zu tapezieren.“ So 
lautete die Aufgabenstellung für 
die Teilnehmer am Leistungs-

wettbewerb des Deutschen Hand-
werks (PLW – Profis leisten was) 
der Maler und Lackierer. Svenja 
Röttgen aus Wissen überzeugte 
die Juroren mit Können und 
Kreativität. Die 19-Jährige hat ihr 
Handwerk bei Malermeister Peter 
Ortel in Katzwinkel gelernt und 
wurde als Gesellin übernommen. 

Den Meisterbrief möchte sie 
später erwerben. Jetzt bereitet 
sie sich auf den Landeswett-
bewerb am 17. Oktober in 
Kaiserslautern vor. 

Informationen bei der HwK, 
Tel. 0261/ 398-419, gesellen-
pruefung@hwk-koblenz.de

Kronen mit Herzblut

„In der neuen Kro-
ne für die Deutsche 
Weinkönigin steckt 
auch viel Herzblut“, 
so Sarah Franz und 
Vera Drachenberg. Die 
beiden Goldschmie-
demeisterinnen sind 
die Inhaberinnen der 
Goldschmiede „Aure-
lia“ in Bad Kreuznach. 
Christine Steinhauer 
macht das Meistertrio 
komplett. Aus ihrer 
Werkstatt stammt das 
Gebilde aus vergolde-
tem Silber, dass das 
Haupt von Weinköni-
gin Josefine Schlum-
berger ziert. 

Wenn die 21-jährige Deutsche 
Weinkönigin zukünftig bei ihren 
Auftritten im In- und Ausland für 
den deutschen Wein wirbt, ist 
ihre Krone auch Werbung für das 
Goldschmiedehandwerk: Fünf 
Monate haben die Meisterfrauen 
für die Anfertigung der Krone 
benötigt. „Zuerst wurde mit 
einem 3-D-Drucker ein Modell 
hergestellt und anschließend 
in einem aufwendigen Verfah-
ren aus Silber gegossen. Am 
Werkbrett wurden die zierenden 
Elemente eingearbeitet und der 
Guss zum Hochglanz gebracht. 
Als Schutz bekam die Krone eine 
Beschichtung aus Rhodium, be-
vor sie mit einer 0,02 Millimeter 
starken Goldschicht überzogen 
wurde. Das Logo des Deutschen 
Weininstituts (DWI) geht von 
der Mitte in Bögen nach außen. 

Goldschmiede „Aurelia“ schmückt Weinköniginnen

Meistergoldschmiede Aurelia OHG
Gegr. 2009  |  4 Mitarbeiter  |  Neuanfertigungen, Umarbeitungen, Kronen
 Tel. 0671/ 32435  |  www.goldschmiede-aurelia.de 

Das soll die Weinbergreihen 
darstellen, 13 kleine Edelsteine 
aus rotem Granat und grünem 
Turmalin symbolisieren die 13 
Anbaugebiete“, so Sarah Franz. 

An den Entwürfen für die Krone 
hatten im Vorfeld nicht nur die 
drei Meisterinnen, sondern auch 
ihr Lehrling, Johanna Zimmer-
mann, getüftelt. Gemeinsam 
wurde am runden, großen Werk-
tisch skizziert, diskutiert und am 
Computer geplant. 

„Wir haben uns sehr gefreut, 
dass sich das DWI für unsere 
Arbeit entschieden hat, und sind 
gemeinsam an die Fertigung 
gegangen. Da uns nur wenig 
Zeit blieb, haben wir alles andere 
stehen und liegen gelassen. So 
ein Auftrag ist schon etwas Be-
sonderes. Die Krone wird auch 
von den kommenden Königinnen 
getragen und ist ein Teil von uns“, 

resümieren die „Macherinnen“. 
Zugute kam den jungen Frauen, 
dass sie bereits über Erfahrungen 
im Anfertigen von Kronen ha-
ben. So trägt die Krone für die 
Nahe-Weinkönigin Laura Weber 
ebenfalls ihre Handschrift.

Kennengelernt haben sich Sarah 
und Vera schon während der Be-
rufsschulzeit. Gelernt haben sie 
damals erst in unterschiedlichen 
Ausbildungsbetrieben, doch 
durch den Wechsel von Vera 
in denselben Betrieb wurde ein 
Grundstein für den gemeinsamen 
Weg gelegt. Geeint hat sie schon 
damals ihr Wunsch, einmal 
selbstständig zu arbeiten und 
eigene Ideen zu verwirklichen. 

Als sich die 2009 die Gelegenheit 
ergab, die ehemalige Gold-
schmiede Sieber in Bad Kreuz-
nach zu übernehmen, nutzte 
Sarah die Chance, um mit Vera 
ihren Traum anzupacken. Der 
Name, Goldschmiede Sieber, 
wurde bis zum November 2013 

weitergeführt. „Wir brauchten 
Zeit, um Schmuckstücke für die 
Auslage anzufertigen, um uns 
darzustellen. Erst als wir das 
erreicht hatten, kam der Drang 
nach dem eigenen Namen. Aus-
gangspunkt war unser Logo. Hier 
ist das Goldschmiedewappen 
aufgegriffen, dieses schmückt 
eine Frau, die für uns zu einem 
Talisman geworden ist. 

Aurelia bedeutet „die Goldene“ 
und klang in unseren Ohren 
wie maßgeschneidert! So sollte 
unsere Meistergoldschmiede 
heißen“, erklärt Sarah die Na-
mensfindung. Werkstatt und 

Josefine Schlumberg ist die neue Deutsche Weinkö-
nigin. Ihre Vorgängerin Janina Huhn setzte ihr am 25. 
September die neue Krone auf. 

Ladengeschäft haben die beiden 
29-Jährigen nach ihren Ideen 
umgestaltet. Vom hellen Ver-
kaufsraum hat der Kunde freien 
Blick in die Werkstatt. Sowohl 
bei der Beratung als auch bei 
der Arbeit am Werkbrett fühlen 
sich die beiden Inhaberinnen in 
ihrem Element.

Inzwischen haben sie sich mit 
dem Erwerb des Meisterbriefes 
selbst eine Krone, die in ihrem 
Handwerk, aufgesetzt. Vera war 
2010 und Sarah ein Jahr später 
Jahrgangsbeste des Meisterlehr-
gangs bei der Handwerkskam-
mer (HwK) Koblenz

Das Aurelia-Team schuf zwei Kronen.

Die drei Meisterinnen der Goldschmiede Aurealia (von 
links): Sarah Franz, Christine Steinhauer und Vera 
Drachenberg.
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Kammersiegerin 
Svenja Röttgen.

http://www.handwerk-special.de/
mailto:pruefung@hwk-koblenz.de
http://www.goldschmiede-aurelia.de/
http://www.deutscheweine.de/
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Zukunft aktiv gestalten

Wie leben wir 2050? Was 
sagt uns das Licht aus 
dem All über die mögliche 
Existenz außerirdischen 
Lebens? Welche Auswir-
kungen hat die Revolution 
der Energieversorgung 
auf Mobilität, Wohnge-
bäude und Gewerbe? Ant-
wort auf diese und viele 
weitere Fragen gibt die 
„Nacht der Technik“ bei 
der Handwerkskammer 
(HwK) Koblenz. 

Die Großveranstaltung in den 
HwK-Zentren in der Koblenzer 
August-Horch-Straße geht am 
Samstag, 7. November, bereits 

HwK Koblenz lädt zur zehnten „Nacht der der Technik“ ein

Aktuelle Berichte über den Stand der Weltraumforschung waren schon immer Markenzeichen der „Nacht der Technik“ in Koblenz.
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in die zehnte Runde. Mit einem 
zwölfstündigen Veranstaltungs-
programm von 13 Uhr bis 1 Uhr 
nachts wurde nach bewährtem 
Konzept für alle Altersgruppen 
und Interessensbereiche wie-
der ein buntes Feuerwerk an 
technologischen Glanzlichtern 
zusammengestellt.

Themen aus dem
Wissenschaftsjahr

Ein Schwerpunkt der „Nacht der 
Technik“ liegt traditionell auch 
auf den jeweiligen Themen des 
aktuellen Wissenschaftsjahres. 
Das Leitmotiv heißt dieses Mal 
„Zukunftsstadt“. In den Be-

rufsbildungszentren der HwK 
Koblenz wird es deshalb unter 
anderem um moderne Ferti-
gungstechnologien und Dienst-
leistungen des Handwerks, um 
Energieeffizienz in den eigenen 
vier Wänden sowie auf zwei 
oder vier Rädern gehen. Zum 
Programm gehört aber auch 
Einzigartiges und Spektakuläres. 
So wird es Informationen über 
die aktuelle Weltraumforschung 
geben. Und wer sich über seine 
berufliche Zukunft informieren 
möchte, ist bei der „Nacht der 
Technik“ ebenfalls richtig. Aus- 
und Weiterbildungsexperten 
geben detaillierte Auskünfte 
über faszinierende Berufe und 
Qualifizierungsmöglichkeiten 
im Handwerk.

Von selbstfahrenden Elektroau-
tos bis zu High-Speed-Zügen: 
Die Besucher der „Nacht der 
Technik“ haben die Wahl. Sie 
können sich ihr eigenes, auf ihre 
individuellen Interessen abge-
stimmtes Besuchsprogramm 
zusammenstellen. Während der 
gesamten Veranstaltung können 
die Ausstellungs- und Aktions-
bereiche der HwK Koblenz und 
ihrer Partner aus Wirtschaft 
und Forschung besucht werden. 
Hochrangige Fachexperten 
betrachten und bewerten in 
Vorträgen die Entwicklungen in 
Bereichen des Lebens, des Arbei-
tens und der Mobilität. So zeigt 
der Wissenschaftsjournalist und 
Physiker Dr. Ulrich Eberl, dass 
selbstfahrende Elektroautos, 
Kraftwerke im Keller, Großrech-

ner im Volumen einer Erbse und 
Produkte aus dem 3-D-Drucker 
keine Vision, sondern fast schon 
greifbare Realität in den Labors 
rund um den Globus sind.

Menschen zieht
es in de Städte

2011 lebten zum ersten Mal welt-
weit mehr Menschen in Städten 
als auf dem Land. Forscher 
gehen davon aus, dass im Jahr 
2030 bereits rund 60 Prozent der 
Bevölkerung in Städten wohnen 
werden. Daraus ergeben sich 
weltweit Belastungen für die 
Infrastruktursysteme. Die Ent-
wicklungsexpertin der Siemens 
AG, Harriet Korponay, zeigt, wie 
sich der Konzern den Herausfor-
derungen unserer Zeit stellt, um 
die Städte der Zukunft lebens-
werter, wettbewerbsfähiger und 
nachhaltiger zu gestalten.

Im Rahmen des Projektes „Next 
Generation Train“ (NGT) un-
tersucht das Deutsche Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt (DLR) 

Seit mehr als 25 Jahren zieht das Hubble Weltraumte-
leskop seine Bahnen. Wie es nun weitergeht, wird in 
der „Nacht der Technik“ geschildert. 

Konzepte und Lösungen für den 
Zug der Zukunft. Projektleiter 
Dr. Joachim Winter stellt das lo-
gistische und technische Konzept 
der bis zu Tempo 400 schnellen 
High-Speed-Züge vor und geht 
auf die Forschungsaktivitäten 
zur Reduzierung von Energiever-
brauch, Emissionen und Kosten 
bei gleichzeitiger Steigerung von 
Komfort und Fahrsicherheit ein.

Die fossilen Ressourcen stehen 
zur weltweiten Energieversor-
gung nicht unbegrenzt zur Ver-
fügung. Vor allem der negative 
Einfluss des entstehenden CO2 
auf das Klima ist problematisch. 
Am Institut für Solarforschung 
des Deutschen Zentrums für 
Luft- und Raumfahrt forscht 
man an Alternativen. In seinem 
„Science Slam“ stellt Henrik 
von Storch die grundsätzlichen 
Prozesse bei der solaren Wasser-
stofferzeugung dar.

Mehr über die zehnte Koblenzer 
„Nacht der Technik“ auf der 
nächsten Seite.

Heinz-Jörg Wurzbacher wird Werke präsentieren, de-
ren optische Effekte ohne digitale Nachbearbeitung 
zustande gekommen sind.
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Shows und Informationen

Bekanntlich macht’s die 
Mischung. Und so ist der 
richtige Mix aus Informa-
tion und Unterhaltung zu 
einem Markenzeichen der 
„Nacht der Technik“ bei 
der Handwerkskammer 
Koblenz geworden. 

„Die Physikanten“ sind schon 
fast Stammgäste der Großver-
anstaltung in den HwK-Zen-
tren in der Koblenzer Au-
gust-Horch-Straße 6-8. Sie 
werden mit ihrer Mischung aus 
Comedy und Technik die Phä-
nomene der Umwelt erklären. 

Koblenzer Großveranstaltung überzeugt mit Infos & Unterhaltung

Tempo 400 soll für die Schnellzüge der Zukunft kein Problem sein. Sogar Zubringerzüge sollen dann 250 km/h schnell sein.
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Ein weiterer Höhepunkt: Im 
Wechsel mit der von Christian 
Gritzner und Cliff Verhoest 
live gespielten sphärischer In-
strumentalmusik liest der Autor 
Volker Schmid aus seinen Welt-
raumabenteuern der fünfteiligen 
„Terran Starfleet“ Buch-Serie. 

Seit mehr als 25 Jahren zieht 
das Hubble Weltraumteleskop 
in 600 km Höhe seine Bahnen. 
Es überrascht immer wieder mit 
aufregenden Einblicken in die 
Tiefen des Universums. Wie 
kam es zu diesem Erfolg? Wie 
funktioniert Hubble eigentlich? 

Was sind die interessantesten 
Erkenntnisse, die Hubble bisher 
geliefert hat? Wie sieht Hubbles 
Zukunft aus? Prof. Dr. Jochen 
Liske, Professor für Beobacht-
ende Astronomie an der Uni-
versität Hamburg, schlägt eines 
der spektakulärsten Kapitel der 
modernen Wissenschafts- und 
Technikgeschichte auf.

Markenzeichen der „Nacht der 
Technik“ waren von Beginn 
an die lichttechnischen Insze-
nierungen ihrer Highlights 
sowie die Aufsehen erregenden 
Lasershows nach Einbruch 

der Dunkelheit. Neben diesen 
Klassikern wird im „Jahr des 
Lichts“ die Sonderausstellung im 
Foyer der Light-Art-Fotografie 
gewidmet. In einer multimedi-
alen Installation präsentieren 
die Koblenzer Lichtkünstler 
und internationalen Preisträger 
Heinz-Jörg Wurzbacher und 
Garry Krätz ihre faszinierenden 
Werke, deren optische Effekte 
nur durch fotografische Tech-
niken während der Aufnahme 
und ohne digitale Nachbearbei-
tung zustande kommen.

„Der Infotainment-Mix zum An-
fassen, Mitmachen und Staunen, 
die Kombination aus Technik 
und Wissenschaft bietet den 
kleinen und großen Besuchern 
die tolle Möglichkeit, an einem 
Tag modernste Technik live zu 
erleben, spannende Naturwis-
senschaften und handwerkliche 
Berufsfelder kennenzulernen 
und dabei ganz viel Spaß zu Die Stadt im Jahr 2050 ist in der „Nacht der Technik“ einer der Schwerpunkte. 

haben“, laden Kurt Krautscheid 
und Alexander Baden, Präsident 
und Hauptgeschäftsführer der 
HwK Koblenz, ein. 

Die Teilnahme an der „Nacht 
der Technik“ ist wie immer 
kostenfrei. Rund um den Ver-
anstaltungsort stehen Parkplätze 
zur Verfügung. Zusätzlich ist in 
der Zeit von 13 bis 24 Uhr ein 
kostenfreier Buspendelverkehr 
ab Koblenz Hauptbahnhof, 
Bussteig A, eingerichtet. Einen 
Zwischenhalt gibt es gegenüber 
Löhr-Center (Haltepunkt N).

Das Programm zur zehnten 
Koblenzer „Nacht der Technik“ 
ist unter folgender Adresse 
online abrufbar: www.nacht-
dertechnik.de. Hier sind alle 
Ausstellungen, Aktionen und 
Themenbereiche beschrieben 
und die Orte, Inhalte und Zeiten 
der Vorträge und Shows über-
sichtlich dargestellt.

Auch die Wissenschaftsshows werden nicht zu kurz 
um: Meister ihres Fachs sind Burkhardt Weiss (links) 
und die Physikanten (rechts).
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Raiffeisenbank Mittelrhein eG 
Raiffeisenbank Neustadt eG 
Volksbank Koblenz Mittelrhein eG  
Volksbank Montabaur - Höhr-Grenzhausen eG 
Volksbank Mülheim-Kärlich eG 
Volksbank RheinAhrEifel eG 
Volksbank Rhein-Lahn eG 
VR Bank Rhein-Mosel eG 
VR-Bank Neuwied-Linz eG 
Westerwald Bank eG

Volksbanken
Raiffeisenbanken

Wir machen den Weg frei. 

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

  Sprechen 

 wir über Ihre 

Zukunft!


