
Handwerkskammer
Koblenz

Winterausstellung in der Galerie Handwerk:
www.galerie-handwerk-koblenz.de

HANDWERK
SPECIAL
Nr. 195
05.12.2015

w
w

w
.h

an
dw

er
k-

sp
ec

ia
l.d

e
E-

M
ai

l: 
pr

es
se

@
hw

k-
ko

bl
en

z.
de

Te
l. 

02
61

/ 3
98

-1
61

  –
  F

ax
 -9

96
A

uf
la

ge
: 2

16
.0

00
 E

xe
m

pl
ar

e

Schwerpunktthema dieser Ausgabe: Handwerk 
sorgt für die richtige Weihnachtsstimmung
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Bald nun ist Weihnachtszeit ... aus dem Inhalt

Nachwuchs-Handwerker

Betriebsassistenten im Handwerk 
(im Bild) drücken parallel zur Lehre 
die Fortbildungs-Schulbank. Sie und 
das Projekt stellen wir vor. Wie auch 
Schüler, die mit Kamera und Mikro-
fon Filme beim und über das Hand-
werk drehen. Glückwünsche gehen 
an die Bundessieger!

Verwöhn-Handwerker

Unter ihren Händen entstehen (nicht 
nur) zum Weihnachtsfest kulinari- 
sche Genüsse der Spitzenklasse: Bä-
cker, Fleischer oder Konditoren ma-
chen die Feiertage zu etwas Beson-
derem. „Deutschlands beste Bäcker“, 
die Familie Kugel aus Lahnstein, 
zählt dazu wie auch Betriebe, die den 
Christstollenweltrekord halten.

Zum Titel

Noch bis zum 23. Dezember lädt die 
HwK-Winterausstellung in der Gale-
rie Handwerk zum Schauen, Stöbern 
und Kaufen ein. Kostbares und Ku-
rioses, Schönes und Schmückendes, 
Witziges und Weihnachtliches – al-
les ist dabei, so auch die Papierge-
schöpfe von Kira Kotilar.

... singen wir im Advent. Der erste liegt bereits 
hinter uns, wenn Sie, verehrte Leserinnen und 
Leser, die aktuelle Ausgabe von Handwerk Spe-
cial in den Händen halten. Wie jedes Jahr wer-
den sich zu Weihnachten viele von uns gegen-
seitig beschenken. Trotz dieses schönen Brauchs 
sind es aber oft die einfachen, nicht materiellen 
Dinge, die uns während dieser Tage wahre 
Freude bereiten. Es sind der Schein einer Kerze, 
leuchtende Kinderaugen und das Beisammensein 
im Kreise unserer Lieben, die das Herz wärmen. 
Vielleicht kennen Sie, verehrte Leser, die Ge-
schichte vom unglücklichen Engel, der letztend-
lich nicht in einem neuen, glitzernden Gewand, sondern in 
einem wärmenden Sonnenstrahl sein Glück gefunden hat.

Aus aktuellem Anlass denke ich an die vielen Zuwanderer, 
die vor Krieg und Elend geflüchtet sind, unmenschliche 
Strapazen auf sich genommen haben und mit einer großen 
Erwartungshaltung auf ein neues, friedliches Leben zu uns 
gekommen sind. Hier greift das von der Agentur für Arbeit, 
den Wirtschaftskammern, Jobcentern und der Caritas gestar-
tete Projekt „Lotsenhaus für Flüchtlinge“. Eine Anlaufstelle 
soll schnell und unbürokratisch einen Integrationsplan für die 
Menschen entwickeln, um dann passgenau Qualifizierungs-
möglichkeiten anbieten zu können. Zwei Drittel der Flücht-
linge sind unter 25 Jahre, sodass Ausbildung eine solide Basis 
sein könnte. Trotz allem bin ich aber der Meinung, dass vor-
her genau geprüft werden sollte, wer eine Bleibeperspektive 
in Deutschland hat. Ich verdeutliche das mal anhand eines 
bildhaften Vergleichs mit einer Ampel im Straßenverkehr: 
Wir fahren ja auch nicht blind über eine große Kreuzung und 
stellen uns hinterher die Frage, ob die Ampel grün war.

Liebe Leserinnen und Leser, spätestens seit den Anschlägen 
von Paris spüren wir: Der Terror ist Deutschland ganz nah. 
Im Kampf gegen das Böse gilt es, Ruhe und Sachlichkeit zu 
bewahren. Auch ein Stück Gelassenheit kann helfen, richtige 
Entscheidungen zu treffen. Dazu zählt auch die Achtung und 
Unvoreingenommenheit gegenüber Menschen, die vor diesem 
Terror und Hass geflohen sind. Nur so kann ein Zusammen-
halt entstehen, der uns stärkt.

Zum Jahresende hält wohl jeder von uns, losgelöst von den 
gesellschaftspolitischen Ereignissen, seinen ganz persönlich 
geprägten Rückblick. Manche haben einen lieben Menschen 
verloren, in anderen Familien wurde Nachwuchs geboren. 
Kummer und Schmerz, Glück und Freude liegen eng beisam-
men. Es ist nicht leicht, immer die richtigen Worte zu finden. 
Auch hier wiegen Gesten, ein stummer freundlicher Hände-
druck oder ein aufmunterndes Lächeln oft mehr.

Die aktuelle Ausgabe von Handwerk Special nimmt Sie zum 
letzten Mal in diesem Jahr mit in die Werkstätten unserer 
Handwerker. Wir stellen Ihnen wieder einige Kunsthandwer-
ker aus der traditionellen Winterausstellung in unserer Galerie 
Handwerk vor. Schön, wenn Sie bereits das Titelbild dazu in-
spiriert, vorbeizuschauen, um vielleicht das eine oder andere 
Geschenk zu finden oder einfach nur, um sich an den schönen 
Dingen zu erfreuen. Handwerkssenioren erzählen, wie das 
Handwerk ihr Leben geprägt hat und Handwerkslehrlinge 
berichten über ihre beim Lehrlingsaustausch gemachten Er-
fahrungen. Es ist nie langweilig in der Welt des Handwerks. 
Davon möchten wir Sie, verehrte Leserinnen und Leser, mit 
unseren recherchierten Geschichten auch im kommenden Jahr 
überzeugen. Wir laden Sie ein, mit uns einen Blick hinter die 
Kulissen zu werfen und die Bandbreite des Handwerks mit 
all seinen Höhen und Tiefen zu erleben. Ehrlichkeit und Of-
fenheit macht Handwerk Special aus. So ist es seit der ersten 
Ausgabe vor 28 Jahren und so wird es 2016 bleiben. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine schöne Advents-
zeit und ein besinnliches Weihnachtsfest.
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Ihr

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

Kreativ-Handwerker

Die Winterausstellung in der Galerie 
Handwerk der HwK Koblenz faszi-
niert mit über 3.000 Objekten, denen 
trotz Materialvielfalt eines gemein-
sam ist: Alle wurden handwerklich 
aufwendig hergestellt. Keramikerin 
Christine Clauss (im Bild) und andere 
Aussteller stellen wir vor.
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Beiträge bleiben stabil

Die Vollversammlung der Handwerkskammer (HwK) Koblenz 
hat dem Etat für das kommende Jahr zugestimmt. Dieser hat 
ein Volumen von rund 31,3 Millionen Euro und liegt damit 
knapp 4,2 Millionen Euro über dem Vorjahr. Grund hierfür ist 
die geplante Erweiterung der Mensa des Metall- und Techno-
logiezentrums. Die Höhe des Kammerbeitrags bleibt für die 
Mitgliedsbetriebe unverändert. 

HwK-Vollversammlung stimmt für Etat in Höhe von 31,3 Mio. Euro

Nachgefragt       zu aktuellen Themen

Kurt Krautscheid wurde im November 
2014 zum neuen Präsidenten der Hand-
werkskammer Koblenz gewählt. Nach 
einem Jahr zieht er Zwischenbilanz und 
sagt, dass sich einiges in seinem Leben 
massiv verändert hat, andere Dinge so ge-
blieben sind, wie sie immer waren. Die viel-
schichtigen Ereignisse der vergangenen 
zwölf Monate, sei es die Griechenland-Kri-
se oder die aktuelle Flüchtlingssituation, 
beschreibt er als gesellschaftspolitische 
Herausforderungen, denen man sich stellen 
muss. Wegschauen und ignorieren ist nicht 
seine Sache, sondern Ärmel hochkrempeln 
und die Dinge angehen.

Herr Krautscheid, seit einem Jahr sind Sie HwK-Präsident. 
Wie haben Sie diese Zeit wahrgenommen?

Es war ein tolles Jahr, dass sehr kurzweilig und spannend war. Ich war 
positiv überrascht von der Wahrnehmung der Politik, die sowohl auf 
Landes- wie auch Bundesebene einen sehr offenen und konstruktiven 
Umgang mit der Kammer und mir als Präsidenten führt. Was wir 
sagen, wird nicht nur wahr, sondern auch ernst genommen. Mein 
Kompliment und Dank gilt der gesamten Kammer, die angefangen 
von der Geschäftsführung über alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ein enger, sehr guter Zusammenhalt verbindet. Ein Riesenkompliment 
geht auch an die Mitarbeiter meines Betriebes und meine Familie, auf 
die ich mich hundertprozentig verlassen kann. Dieser Rückhalt ist 
Voraussetzung dafür, dass ich als Präsident erfolgreich arbeiten kann. 

Gab es Personen oder Ereignisse im letzten Jahr, die Sie als 
besonders herausheben möchten?

Nein, da möchte ich nichts herausheben. Was ich erlebt habe, war 
insgesamt außergewöhnlich und ein Zugewinn – für mich ganz per-
sönlich und ich denke auch für das Handwerk, dessen Interessen ich 
gegenüber der Politik oder der Wirtschaft vertrete. Ich war sicherlich 
von dem ein oder anderen Politiker überrascht, den ich bis dato nur 
aus dem Fernsehen kannte und von dem man denkt, er oder sie ist weit 
weg. Beim persönlichen Kennenlernen war ich dann schon positiv 
überrascht, wie normal diese Persönlichkeiten an sich sind und als 
Gesprächspartner sehr genau zuhören. Die Werte des Handwerks 
zählen etwas, weil wir praktisch orientiert sind. Diese Wahrnehmung 
spürt man sehr genau bei solchen Begegnungen. 

Gibt es Dinge, die sich in den vergangenen zwölf Monaten 
nicht verändert haben?

Ja (lacht). Wenn – wie am letzten Wochenende bei Sturm – Notfälle 
bei uns im Betrieb eingehen, habe ich 24 Stunden Bereitschaftsdienst. 
Wenn man am Telefon mit Betroffenen von Dachschäden spricht, gibt 
es den Kammerpräsidenten quasi nicht mehr. Dann ist der Dachde-
ckermeister gefragt, der nicht lange lamentiert, sondern anpackt und 
hilft. Und es gibt auch Kunden, die wünschen, dass der Kurt persönlich 
kommt. Grundsätzlich ist der Betrieb aber so organisiert, dass ich für 
die Arbeit als Kammerpräsident den Rücken frei habe. 

Beim Blick nach vorn: Was möchten Sie als Präsident mit 
der Kammer und im Sinne des Handwerks erreichen?

Die Handwerkskammer wollen wir, Ehren- und Hauptamt, zukunftsfest 
als Dienstleister der Betriebe machen. Die eingeleitete Transparenzof-
fensive ist ein wichtiger Baustein dabei und wir werden sie fortsetzen. 
Dahinter steckt eine Strategie, die nur funktioniert, wenn wir alle 
mitnehmen. Nur wenn bekannt und sichtbar ist, was wir wollen und 
wie diese Ziele erreichbar sind, können wir uns weiterentwickeln. 
Aktuell steht die Gebäudesanierung unserer Bildungszentren ganz 
vorn. Und ganz persönlich: Wenn Eltern glücklich sind, weil ihre 
Kinder ins Handwerk gehen, haben wir ein wichtiges Ziel erreicht. 
Hier sehe ich kein inhaltliches, sondern ein Image-Problem. Ich 
würde mich auch freuen, wenn wir in zehn Jahren sagen können, dass 
der Flüchtlingsstrom 2015 ein Zugewinn war und das, was jetzt als 
Problem wahrgenommen wird, sich zu einem Vorteil entwickelt hat. 
Auch hier gilt: Das klappt nur, wenn wir alle die Ärmel hochkrempeln!
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HwK-Präsident 
Kurt Krautscheid

eine gesamtgesellschaftliche He-
rausforderung, bietet aber auch zahl-
reiche Chancen. „Das Handwerk 
lamentiert nicht, sondern handelt. 
Den Integrationsnetzwerkern der 
HwK gelangen bereits 74 Vermitt-
lungen von Flüchtlingen in Lehrver-
hältnisse, und wir erfahren sehr viel 
Dankbarkeit von Zuwanderern und 
auch Handwerksbetrieben. Wir set-
zen hiermit deutlich Signale: Nicht 
ausgrenzen, sondern gemeinsam 
Lösungen finden und die Gestaltung 
einer Win-Win-Situation für beide 
Seiten – das ist unser Ansatz!“

Die richtigen
Entscheidungen treffen

Der Kammerpräsident thematisierte 
auch an die jüngsten Terroranschlä-
ge, vor deren Hintergrund sich 
die Diskussion um den Zustrom 
verschärft hat. „Die Anschläge 
treffen Deutschland in einer ohnehin 
aufgeheizten Stimmung. Politische 
Gruppierungen am linken wie auch 
rechten Flügel versuchen das für ihre 
Zwecke zu nutzen. Auch wenn es 
vermeintlich schwerfällt, in einer 
sich gefühlt schneller drehenden 

Die „Nachrichten aus dem Hand-
werk sind durchweg positiv: Die 
Konjunkturwerte liegen auf einem 
Allzeithoch, die Beurteilung der 
weiteren Entwicklung stimmt opti-
mistisch. Und selbst das Sorgenkind 
Nachwuchssicherung meldet ein 
leichtes Plus bei den neu eingetra-
genen Lehrverträgen – zum wie-
derholten Mal“, begrüßte Präsident 
Kurt Krautscheid die Mitglieder 
der HwK-Vollversammlung. Die 
Kammer werde ihre Transparenzof-
fensive fortsetzen und führt mit dem 
einstimmig verabschiedeten Haus-
halt 2016 eine neue Struktur ein, 
die transparent und nachvollziehbar 
und die Beitragszahler gleichmäßig 
belastend die Instandhaltung und 
Sanierung oder den Neubau von 
Kammerimmobilien beplant, so Kurt 
Krautscheid weiter. 

Integration wird viel
Kraft und Geld kosten

Kurt Krautscheid ging auch auf 
aktuelle Herausforderungen ein und 
nannte an erster Stelle die Flücht-
lingssituation: Die Integration wird 
viel Kraft und Geld kosten und ist 

Transparenzoffensive im Handwerk / HwK-Vollversammlung

3  Nr. 195 5. Dezember 2015www.handwerk-special.de

Welt richtige Entscheidungen zu 
treffen: Analyse, Sachlichkeit, Ruhe 
und auch ein Stück Gelassenheit 
werden helfen, auch diese Situation 
zu meistern!“ Das Handwerk und die 
HwK Koblenz werden hierbei ihren 
Beitrag leisten, „was insbesondere 
durch die rheinland-pfälzische Po-
litik hohe Anerkennung erfährt. 
Unsere Einschätzungen und Hin-
weise werden ernst genommen und 
ich sage es gern: Die HwK Koblenz 
genießt einen guten Ruf!“

Transparenzoffensive
setzt neue Maßstäbe

„Wir danken dem Handwerk und der 
Handwerkskammer für die erfolg-
reiche, gemeinsame Anstrengung bei 
der Integration von Flüchtlingen“, 
lobte Uwe Hüser, Staatssekretär im 
Mainzer Ministerium für Wirtschaft, 
Klimaschutz, Energie und Landes-
planung wie er auch den Schritt zur 
Öffnung der Kammer hervorhob. 
„Das war mutig, auch weil sich die 
HwK Koblenz mit den Kritikern 
des Kammerwesens konstruktiv 
auseinader gesetzt hat.“ Hüser 
nannte die Transparenzoffensive 
der Handwerkskammer Koblenz 
beispielhaft und verbindet damit den 
Wunsch nach einer bundesweiten 
Signalwirkung.

Mehr Informationen zur Vollver-
sammlung der Handwerkskam-
mer Koblenz lesen Sie auf Seite 4.

Die Mitglieder der Vollversammlung der Handwerkskammer Koblenz haben unter 
anderem den Kammerhaushalt 2016 und die Einführung einer neuen Haushalts-
struktur einstimmig verabschiedet.

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


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 

Votum für Transparenz

Die Mitglieder der HwK-Vollversammlung haben eine neue 
Haushaltsstruktur verabschiedet. Mit dieser Entscheidung 
wird ein weiterer Schritt von der Kameralistik hin zur dop-
pelten Buchführung (Doppik) vollzogen. 

HwK-Vollversammlung verabschiedet neue Haushaltsstruktur
-

Im Rahmen der Umstrukturierung 
der Rücklagen wurde eine Methode 
zur Berechnung des Rücklagen-
bedarfs eingeführt, die für jedes 
Gebäude eine objektbezogene Rück-
stellung ermittelt. Ziel ist die genera-
tionengerechte Verteilung der Lasten 
von Investitionen in die Infrastruktur 

der Handwerkskammer durch eine 
ratenweise und zweckgebundene 
Zuführung der benötigten Eigenmit-
tel. Berechnungsbasis ist nun nicht 
mehr der vergangenheitsbezogene 
steuerliche Abschreibungswert, 
sondern der gegenwartsbezogene 
technische Wiederbeschaffungswert. 

Rücklagen werden damit nicht nur 
für geförderte Modernisierungs- oder 
Neubaumaßnahmen angesammelt 
und verwendet, sondern auch für 
alle Investitionen in Ausstattung und 
Gebäude eingesetzt, die eine längere 
Nutzungsdauer als ein Jahr haben 
und in der Regel ungefördert sind. 
Der Kammerhaushalt selbst wurde 
mit 31.339.000 Euro verabschiedet.

Mehr Infos sind hier veröffent-
licht: www.hwk-koblenz.de.

Transparenzoffensive im Handwerk / HwK-Vollversammlung II
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Die Mitglieder der HwK-Vollversammlung haben Vorschläge zu mehr Transparenz 
in der Haushaltsführung zugestimmt.

HwK für integrative Leistungen geehrt
Im Rahmen der Ab-
schlussveranstaltung 
„Interkulturelle Wochen“ 
wurde der Handwerks-
kammer (HwK) Koblenz 
die Ehrennadel der Stadt 
Koblenz für besondere 
integrative Leistungen 
und Engagement im Um-
gang mit Flüchtlingen 
verliehen. 

Sie vermitteln bei der Anerken-
nung von Berufsabschlüssen 
und informieren über mögliche 
zusätzliche Qualifizierungen. 
Außerdem helfen sie bei der 
Vermittlung in Langzeitprakti- 
ka, Berufsausbildung oder Be- 
schäftigung. 

Das vom rheinland-pfälzischen 
Ministerium für Wirtschaft, 
Klimaschutz, Energie und Lan-
desplanung, der Arbeitsagentur 
und der Handwerkskammer 
Koblenz durchgeführte Projekt 
„Flüchtlingsnetzwerker“ wird 
im kommenden Jahr personell 
erweitert.

Die Auszeichnung entgegen 
nahmen HwK- Migrations- und 
Flüchtlingsnetzwerker. Sie en- 
gagieren sich bei der Beratung 
und der Feststellung beruflicher 
Vorkenntnisse oder Neigungen. 

Die Migrations- und Flüchtlingsnetzwerker der HwK  
freuen sich über die Auszeichnung der Stadt Koblenz.

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
http://www.hwk-koblenz.de/
http://www.handwerk-special.de/
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Formel 1 der Schneider

Bühne frei für die 
Welt der Mode. Musik 
erklingt. Professio-
nell bewegen sich die 
Models und Dressmen 
über den Laufsteg. 
Schon traditionsge-
mäß in jedem Jahr 
zeigen Maßschnei-
der, Maßkonfektio-
näre, Kürschner und 
Schmuckgestalter in 
einer Modenschau der 
Superlative bei der 
Handwerkskammer 
(HwK) Koblenz eine 
Auswahl ihrer
Top-Kreationen.

Am 10. März 2016 ist es wieder 
soweit: Die Modenschau im 
HwK-Zentrum für Ernährung 
und Gesundheit geht in die näch-
ste Runde! „Unser Ziel ist es, die 
Leistungen der Modeschaffen-
den zu zeigen. Dabei versuchen 
wir den jungen Leuten, das Feuer 
für diese wunderbaren kreativen 
Berufe weiter zu geben und die 
Liebe zur Materie zu vermitteln“, 
betont Schneidermeisterin Eva 
Weber-Ihden. 

Die Obermeisterin der Innung 
Bekleidung, Bücher, Schuhe, 
gehört zu den Initiatoren des 
Highlights im Veranstaltungs-
kalender der HwK Koblenz. 
Am Herzen liegt es ihr, den 
Unterschied zwischen der Arbeit 

Eva Weber-Ihden, sagt, was Maßschneiderei so besonders macht

eines Maßschneiders und eines 
Maßkonfektionärs darzustellen. 
„Viele wissen nicht, dass es sich 
bei ähnlichen Begriffen um zwei 
völlig unterschiedliche Dinge 
handelt“, ist sie überzeugt. Die 
„Maßschneiderei“ ist für sie 
eine Art „Formel 1 der Schnei-
derkunst“. 

„Alles ist maßgeschneidert. Es 
fängt damit an, dass nach den ex-
akt vermessenen Körpermaßen 
individuelle Schnittmuster an-
gefertigt werden. Alle Stoffteile 
müssen einzeln zugeschnitten 
und die stabilisierenden Einla-
gen in reiner Handarbeit auf die 
Stoffe appliziert werden. Je nach 
Kleidungsstück werden mehrere 
Anproben vorgenommen. So 
entsteht die Möglichkeit, wäh-
rend der Fertigung Korrekturen 

an der Passform wie an der 
Modellgestaltung vorzunehmen 
und so ein optimales Ergebnis 
zu erzielen“, beschreibt sie ihre 
Arbeit. Natürlich hat diese Qua-
litätsarbeit ihren Preis, handelt es 
sich doch um ein auf den Körper 
des Kunden angepasstes Einzel-
stück. Modelle aus der Werkstatt 
des Maßschneiders gibt es nicht 
von der Stange.

Wem das zu teuer ist, kann auf 
die preiswertere Alternative der 
Maßkonfektion zurückgreifen. 
„Je nach Preis hat man eine mehr 
oder weniger große Stoffaus-
wahl. Nach einem Serienschnitt-
muster, das wenige individuelle 
Wünsche des Models zulässt, 
wird nach den Maßen des Kun-
den, beispielsweise ein Anzug, 
industriell gefertigt. Es gibt keine 
Anprobe und eventuell notwen-
dige Korrekturen führen dann 
in die Änderungsschneiderei“, 
erklärt Eva Weber-Ihden.

Fazit: Ein Maßschneider entwirft 
für jeden Kunden ein neues 
Schnittmuster und berück-
sichtigt dabei von Idealmaßen 
abweichende körperliche Un-
regelmäßigkeiten von Anfang 
an. Er schneidert dann das 
Kleidungsstück in hochwertiger 
handwerklicher Verarbeitung.  
Ein Maßkonfektionär hingegen 
schneidert nicht selbst. Der 
vorgegebene Standardschnitt, 

der von einer regelmäßigen 
Normalfigur ausgeht, wird nur 
in begrenztem Maße abgeändert. 
Weichen die Maße zu sehr ab, ist 
die Fabrikproduktion nicht mehr 
möglich. „Die gemeinsame Vor-
silbe in der Berufsbezeichnung 

Eva Weber-Ihden macht 
sich für das Schneider-
handwerk stark.

führt leider zu Verwechslungen
und suggeriert in beiden Fällen
handwerkliche Fertigung nach 
eigenen Körpermaßen. Der Kun-
de sollte den feinen Unterschied 
kennen“, fasst die Fachfrau
zusammen.

Edle Stoffe, hochwertige handwerkliche Verarbeitung: 
Das ist Maßschneiderei heute.

Die nächste große Modeschau des Handwerks im Zentrum für Ernährung und Ge-
sundheit ist bereits terminiert: Am 10. März 2016 wird es wieder so weit sein. 
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Ausbildung zum Betriebsassistenten
Jugendliche, die schon 
während ihrer Hand-
werkslehre den besonde-
ren Kick haben möchten, 
können sich bei der 
Handwerkskammer (HwK) 
Koblenz zum Betriebs-
assistenten weiterbilden.  

Die Qualifikation schafft be-
gleitend zur Ausbildung zu-
sätzliche Perspektiven auf dem 
Arbeitsmarkt. Denn mit dem 
parallel zur Lehre erworbenen 
Abschluss als „Betriebsassi-
stent im Handwerk“ haben 
die Junghandwerker nach ihrer 
bestandenen Gesellenprüfung 
und erfolgreich abgelegten 
Fortbildungsprüfungen (Aus-
bildung der Ausbilder und 
geprüfter Fachmann für kauf-
männische Betriebsführung 
nach Handwerksordnung) die 
Möglichkeit, bei der Meister-
prüfung von den Teilen III 
(Betriebswirtschaft, Recht) 
und IV (Arbeitspädagogik) 

befreit zu werden. Die jungen 
Leute, die aktuell mit ihrer 
Fortbildung bei der HwK in 
Koblenz gestartet sind, drü-
cken über zwei Jahre jeden 
Samstag erneut die Schulbank. 
Sie kommen aus dem Metall-, 
Kfz- und Elektrohandwerk. Ein 
weiblicher Maler- und Lackie-
rerlehrling ist ebenfalls dabei. 
Der Einstieg in den Lehrgang 
ist noch möglich.

Infos bei der HwK-Weiter-
bildung, Tel. 0261/ 398-322, 
bildung@hwk-koblenz.de.

Die Teilnehmer des neu-
en Lehrgangs.

Für die Modenschau 
am 10. März 2016 
um 19.30 Uhr im 
HwK-Zentrum für Er-
nährung und Gesund-
heit können ab sofort 
Karten vorbestellt 
werden.

Infos & Anmeldung:

 E-Mail
 galerie@hwk-
 koblenz.de

Modenschau
am 10. März 2016
Tel. 0261/ 398-277

http://www.handwerk-special.de/
mailto:bildung@hwk-koblenz.de
http://koblenz.de/
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Traum von Afrika in Schokolade
„Ich bin fasziniert von 
anderen Kulturen. Die 
Farben Afrikas, die Land-
schaft und Tierwelt begei-
stern mich. Es ist mein 
Traum, den Kontinent 
einmal zu bereisen. Jetzt 
habe ich diese Sehnsucht 
in meinem Meisterstück 
thematisiert“, so Surki 
Lemke aus Bonndorf im 
Schwarzwald. 

Die 26-Jährige hat bei der Hand-
werkskammer (HwK) Koblenz 
den Meisterkurs für Konditoren 
besucht. „Der Vollzeitkurs lief 
zu meinem Wunschtermin nur 
in Koblenz“, erklärt sie die wei-
te Anfahrt und ihre Unterkunft 
in einer Wohngemeinschaft 
(WG). Der Meisterbrief ist für 
sie die Basis für ihre geplante 
Qualifizierung zur Lebensmit-
telkontrolleurin.

Katharina Göbel aus Oberfell 
hat die Präsentation ihres 
Meisterschaufensters unter das 
Motto „Gruß aus dem Garten“ 
gestellt. Die 27-Jährige, die im 
Café Werrmann in Koblenz 
ausgebildet wurde und dort 
auch als Gesellin gearbeitet hat, 
träumt in naher Zukunft von 
einem „eigenen kleinen, süßen 
Café“, in dem sie Naschkatzen 
mit ihren Kreationen verwöh-

nen möchte. Martina Rau 
ist mit 22 Jahren die jüngste 
Teilnehmerin im Meisterkurs. 
Sie kommt aus Blaubeuren im 
Osten von Baden-Württem-
berg. Auch sie lebt während 
der Meisterschule in einer 
WG. „Als Meisterin stehen mir 
viele Wege offen“, sagt sie und 
präsentiert ihr selbst gewähltes 
Thema „Frühlingserwachen“.

Voller Spannung warten alle 
auf die Bewertung für ihre 
Schaufenstergestaltung. Die 
gestellte Aufgabe: Sowohl 
das Meisterstück als auch 
Formtorte, Anschnitttorte, 
Baumkuchen, Marzipanfi-
guren, Pralinen, Petit Fours 
und Teegebäck müssen auf ein 
Thema abgestimmt sein. Die 
jungen Konditoren mussten 
in der Backstube im Zentrum 
für Ernährung und Gesundheit 
(ZEG) der HwK Koblenz ihre 
Meisterschaft bei Arbeitspro-
ben nachweisen.

Der nächste Meisterkurs für 
Konditoren beginnt am 1. 
September 2016 in Vollzeit und 
am 26. September in Teilzeit.

Infos bei der HwK-Meister-
akademie, Tel. 0261/ 398-
311, meister@hwk-koblenz.
de, www.hwk-koblenz.de.

Stollen-Weltrekord

Ein Weihnachtsfest ohne 
Stollen ist für die mei-
sten undenkbar. Er ist 
eines der beliebtesten 
Gebäcke. Bäcker und 
Konditoren sind darauf 
eingestellt und backen 
ihn traditionell zur Saison. 
Längst haben neben dem 
klassischen Christstollen 
exotische Sorten wie 
Cranberry- oder Scho-
ko-Chilli-Stollen Einzug 
ins Backwarensortiment 
gehalten.

Um die riesige Stollenvielfalt 
im Rheinland und in Nord-
rhein-Westfalen zu präsentieren 
und die Fachkompetenz der 
handwerklichen Bäcker unter 
Beweis zu stellen, fand jetzt 
die Aktion „Weltrekord der 
Stollenvielfalt“ statt. Unter den 
250 Bäckern in traditioneller 
Kleidung waren auch mehrere 
aus dem Bezirk der Handwerks-
kammer Koblenz.

Die Mühlenbäckerei Jung aus 
Westerburg hatte neun Stollen 
und Bäckermeister Alfred Wenz 
aus Bundenbach (Hunsrück) 
sechs unterschiedliche Stollen-
sorten im Gepäck. Der Kreishand-
werksmeister der Kreishandwer-
kerschaft Rhein-Nahe-Hunsrück 
produziert den Klassiker der 
Weihnachtsbäckerei in mittler-
weile 18 Varianten. Klangvolle 
Namen wie „Schoko-Wein-Stol-
len“ oder „Kirner Landbierstol-

250 Bäcker präsentieren 550 Stollen in 280 Rezepturen

len“ und „Stollen der deutschen 
Edelsteinköngin“ lassen bereits 
beim Lesen das Wasser im Munde 
zusammenlaufen. Bei insgesamt 
550 Stollen nach mehr als 280 
unterschiedlichen Rezepturen ist 
für jeden Geschmack etwas dabei. 
Ein Weltrekord für die Sinne, 
ein Weltrekord, der sich würdig 
einreiht und ebenso für Aufsehen 
sorgt wie der Brötchenweltrekord 
2002 und der Brotweltrekord 
2005!

Wissenswertes 
zum Stollen

Der Ursprung des heute be-
kannten Stollens ist vermutlich 
das roggenhaltige Früchtebrot. 
Es wurde mit Weizenmehl, 
Schmalz, später Butter sowie 
Trockenfrüchten und Mandeln 
verändert und verbessert. Im 
Mittelalter galt die besinnliche 
Vorweihnachtszeit als strenge 

Fastenzeit, und Butter war in 
dieser ärmeren Zeit als Backzu-
tat verboten. Erst 1650 hob der 
Kurfürst von Sachsen dieses 
„Butterverbot“ auf und vor allem 
die Dresdner Bäcker verfeinerten 
den Stollen hinsichtlich Rezeptur 
und Zubereitung. Damit gilt der 
Stollen als ein aus Sachsen stam-
mendes Backwerk, das später in 
ganz Deutschland Nachahmer 
fand und heute weltweit bekannt 
und beliebt ist.

Stollen sind schwere Hefetei-
ge und enthalten viel Fett im 
Teig. Das macht sie neben den 
zugesetzten Trockenfrüchten 
sehr aromatisch und sie bleiben 
lange frisch. Der fachgerechte 
Anschnitt erfolgt in der Mitte. 
Die benötigten Scheiben werden 
entnommen und die Hälften 
wieder zusammen geschoben. 
Die Schnittstellen trocknen so 
nicht aus.

250 Bäcker aus ganz Deutschland 
bei ihrem Stollenvielfalt-Weltre-
kord in Köln, darunter auch zahl-
reiche Vertreter aus dem Kammer-
bezirk Koblenz.
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Hurki Lemke setzte das Thema Afrika in Szene.

Katharina Oerter ist Deutschlands beste Fachverkäuferin
„Ich habe vor Freude ge-
weint“, kommentiert Ka-
tharina Oerter aus Mayen 
ihren Sieg. Die Fachver-
käuferin im Lebensmit-
telhandwerk/Bäckerei hat 
jüngst den Leistungswett-
bewerb des Deutschen 
Handwerks auf Bundes-
ebene gewonnen. 

In der Akademie des Deutschen 
Bäckerhandwerks hat sie sich 
unter neun Mitstreitern aus 
ganz Deutschland durchge-
setzt. Im dreitägigen Wettbe-
werb überzeugte die 24-Jährige 
die Juroren mit ihrem sachkun-
digen Wissen zu Zusammen-
setzung, Bekömmlichkeit und 
Geschmack der Backwaren 
bei einem Verkaufsgespräch. 
Auch beim Anrichten einer 
Platte mit Canapés und dem 
kunstvollen Verpacken eines 

Gugelhupfs konnte sie punkten. 
Highlight war das von ihr gestal-
tete Schaufenster zum Thema 
„Wein und Brot“.

„Meine Chefin, Elke Lenartz, hat 
telefonisch als Erste von meinem 
Erfolg erfahren. Bereits beim 
Landeswettbewerb in Koblenz 
hatte sie an Ort und Stelle mit mir 
gefiebert. Jetzt ist sie natürlich 
ebenso wie meine Eltern sehr stolz 
auf mich“, freut sich Katharina. 

Katharina wurde in der Bäckerei 
Lenartz in Mayen ausgebildet 
und nach der Lehre übernom-
men. Zurzeit qualifiziert sie 
sich bei der HwK Koblenz zur 
Verkaufsleiterin im Lebensmit-
telhandwerk. Die fünfmonatige 
Fortbildung mit dem Niveau des 
Meisters im Verkauf, schließt 
die Prüfung „Ausbildung der 
Ausbilder“ und „Fachkauffrau 

für Handwerkswirtschaft“ ein. 
Zu diesem Schritt hat sie Elke 
Lenartz, die diese berufliche 
Qualifikation auch erfolgreich 
abgeschlossen hat, motiviert. 
„Ich kehre als Verkaufsleiterin 
in die Filiale der Bäckerei nach 
Mayen zurück und freue mich 
auf das, was vor mir liegt!“

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


Handwerk in der HwK-Winterausstellung / Integrationshilfen

7  Nr. 195 5. Dezember 2015www.handwerk-special.de

Stahl und Silber formen

„Ich bewundere den 
Werkstoff, seine Schön-
heit treibt mich immer 
wieder an“, sagt Silber-
schmiedemeister und 
Metallbildhauer Bern 
Hardt aus Vallendar. Bei-
nahe liebevoll streicht der 
72-Jährige den Damas-
zener Stahl auf seinem 
Arbeitsplatz. Er schwärmt 
von der wunderbaren 
Ausstrahlung, die durch 
die schillernde Oberflä-
chenstruktur eine beson-
dere Faszination erhält.

„Bei der Herstellung von Damas-
zener Stahl müssen mindestens 
zwei Stahlsorten mit einer spe-
ziellen Technik verschweißt und 
im glühenden Zustand mehrere 
Hundert Mal gefaltet werden. 
Je mehr Lagen, umso höher die 
Qualität des Stahls“, erklärt er. In 
die Winterausstellung der HwK 
Koblenz hat er seine Messer aus 
Damaszener Stahl mitgebracht 
und Becher aus Silber.

Glänzender 
Auftritt

„Silber hat von allen Metallen 
die besten antiseptischen Ei-
genschaften. Es tötet Bakterien 
und Pilze ab. Zwei Gramm Sil-
berionen sterilisieren 1.000.000 
Kubikmeter Wasser. Auf der 
Oberfläche von Silber befinden 
sich 1.000 Mal weniger Keime 
als auf Edelstahl“, weiß der 
Silberschmiedemeister. Und er 
ist sicher, dass ein Silberbecher 

Silberschmiedemeister Bern Hardt in der Winterausstellung

Als die ersten Kreuzfahrer 
am Ende des 11. Jahrhun-
derts in den Orient ein-
drangen, erlebten sie nicht 
selten eine schmerzhafte 
Überraschung: Die Schwer-
ter ihrer Feinde waren 
allem überlegen, was aus 
europäischen Schmieden 
bekannt war. Die Säbel mit 
dem typischen Wellenmu-
ster im Metall waren bieg-
samer und bruchfester und 
blieben länger scharf. Das 
Geheimnis der gefürchteten 
Klingen war Damaszener 
Stahl, benannt nach der 
syrischen Stadt Damaskus. 
Die berühmte Schmiede-
technik wurde allerdings 
nicht in Damaskus, sondern 
in Indien erfunden.

Geheimnis 
gelüftet

einem Drink einen besonderen 
Glanz gibt und ihn adelt. „Es 
ist nicht alles Gold was glänzt. 
Nein, Silber glänzt umso stärker. 
Es ist Symbol vollendeter Gast-
lichkeit“, betont er. Ein guter 
Becher Wein will geteilt sein, 
sagt ein chinesisches Sprichwort.

Harmonie von Form 
und Funktion

„Bei der Silberschmiedearbeit 
beeindruckt mich immer wieder 
der Verwandlungsprozess der 
Silberplatte, von der Zweidi-
mensionalität ins Volumen“, 
sagt Hardt. In der „Gold- und 
Silberstadt“ Schwäbisch Gmünd 
war er nach Gesellenzeit und 
Meisterprüfung als Silber-
schmied Student an der dama-
ligen Werkkunstschule und 
Fachhochschule und bildete 
sich zum Gestalter weiter. Bei 
all seinen Objekten fasziniert 
die Harmonie von Form und 

Funktion. Schwerpunkt sei-
ner Arbeit ist die Fertigung 
von sakraler Kunst, auf die 
er sich durch jahrzehntelange 
Erfahrung spezialisiert hat. Als 
„Kunsthandwerk im Dienst der 
Kirche“ bezeichnet er die von 
ihm geschaffenen Altarleuch-
ter, Kelche, Hostienschalen, 
Monstranzen, Kreuze und Ro-
senkränze. „Die Kirche gab mir 
immer einen Rahmen, den ich 
mit Inhalten ausfülle“, sagt er.

Bern Hardt denkt noch nicht 
an den Ruhestand. Er kennt 
viele Kunsthandwerker und 
Künstler persönlich und weiß 
um die gemeinsame Suche nach 
Ausdrucksform für Gefühle und 
Gedanken, die den Menschen 
bewegen. „Unsere Arbeit ist 
immer Ausdruck einer expres-
siven Schaffenskraft und des 
Bedürfnisses, sich mitzuteilen. 
Ich bin zu kreativ, um aufzuhö-
ren“, lacht er. 

Bern Hardt, Vallendar
Gegr. 2003  |  1 Mitarbeiter  |  sakrale Kunst, Messer aus Damaszener Stahl 
Tel. 0261/ 642 48  |  bern.hardt@web.de

Bern Hardt in 
seiner Vallenda-
rer Werkstatt.

Silberschmiedearbeit von Bern Hardt.

Lotsenhaus hilft

„Machen wir uns gemeinsam auf den Weg!“, so der Appell 
von Ulrike Mohrs, Leiterin der Koblenzer Arbeitsagentur. In 
Anwesenheit von Staatssekretär Clemens Hoch, Chef der 
rheinland-pfälzischen Staatskanzlei, und zahlreichen Gästen 
aus Politik und Wirtschaft wurde das erste Lotsenhaus für 
Flüchtlinge in Rheinland-Pfalz eröffnet.

Die Gemeinschaftseinrichtung von Arbeitsagentur, Jobcentern, 
Land, Stadt- und Kreisverwaltung, Caritasverband und den 
beiden Wirtschaftskammern in Koblenz soll die Integration von 
Flüchtlingen erleichtern. Ziel ist es, einen Integrationsplan für 
jeden Flüchtling zu entwickeln, um ihm passgenaue Qualifizie-
rungsmöglichkeiten als Ausgangsbasis für den Einstieg in den 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt anbieten zu können. 

Wer das Lotsenhaus verlässt, soll wissen, wie es für ihn weiter 
geht. Möglich wird dies durch das gebündelte Fachwissen aller 
Kooperationspartner, die regelmäßig im Lotsenhaus der Arbeits-
agentur ihre Beratungen anbieten. Wichtige Voraussetzung ist, 
dass die Hilfesuchenden aus Ländern mit hoher Bleibewahr-
scheinlichkeit kommen müssen. 

Zwei Drittel der Flüchtlinge sind jünger als 25 Jahre, sodass 
eine duale Ausbildung die beste Grundlage für eine erfolgreiche 
berufliche Integration ist. Hier setzt die Arbeit der „Flücht-
lings-Netzwerker“ der Handwerkskammer (HwK) Koblenz an. 
In Zusammenarbeit mit dem rheinland-pfälzischen Ministerium 
für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung, den 
Agenturen für Arbeit und caritativen Einrichtungen erhalten 
Flüchtlinge und Asylbewerber die Chance, ihren neuen Lebens-
abschnitt selbstständig zu gestalten und als potenzielle Fachkräf-
te die Arbeitswelt zu bereichern. 

Die Flüchtlingsnetzwerker agieren nicht abstrakt, sondern rea-
litätsbezogen. Sie kennen die Chancen und Anforderungen auf 
dem Ausbildungsmarkt, wissen, welche Fördermöglichkeiten 
es gibt. Sie vermitteln Praktika und betriebliche Erprobungen, 
helfen beim Erstellen geeigneter Bewerbungsunterlagen und be-
reiten auf Vorstellungsgespräche vor. Vor allem aber agieren sie 
mit Herzblut, Achtung und Unvoreingenommenheit. 

Informationen zur Ausbildung von Flüchtlingen bei der 
HwK Koblenz, Tel. 0261/ 398-333, Fax -990, aubira@hwk-
koblenz.de, www.hwk-koblenz.de.

Gemeinschaftseinrichtung eröffnet

Beratungsgespräch im neuen Lotenshaus in der 
Koblenzer Arbeitsagentur. Die neue Anlaufstelle 
ist eine Gemeinschaftseinrichtung von Arbeitsa-
gentur, Jobcentern, Land, Stadt- und Kreisverwal-
tung, Caritasverband und den beiden Wirtschafts-
kammern in Koblenz. Sie soll die Integration 
von Flüchtlingen erleichtern. Ziel ist es, einen 
Integrationsplan für jeden zu entwickeln, um ihm 
passgenaue Qualifizierungsmöglichkeiten als Aus-
gangsbasis anbieten zu können. 
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Holz meisterhaft in Form

Auch nach 90 Jahren 
trägt die Bau- und Möbel-
schreinerei in Niederbreit-
bach noch den Namen 
des Firmengründers, 
Stellmacher Johann 
Scheid. „Es ist auch eine 
Hommage an meinen 
Großvater, der sich 1925 
selbstständig gemacht 
hat“, betont sein Enkel 
Roland Birnbach.

Roland Birnbach erzählt, dass 
es damals allein im Ort acht 
landwirtschaftliche Betriebe 
gab und sich die Arbeit des 
kleinen Handwerksbetriebs auf 
die Herstellung und Reparatur 
von hölzernen Wagenrädern 
konzentriert hat. „Sie wurden 

Bau- und Möbelschreinerei Scheid besteht seit 90 Jahren

in der von der landwirtschaft-
lich geprägten Region immer 
benötigt.“ Mit dem Erwerb des 
Meisterbriefes als Schreiner 
erweiterte Johann Scheid später 
seine Angebotspalette.

Auf Anforderung 
des Marktes reagiert

Der Gründer reagierte damit auf 
die veränderten Anforderungen 
des Marktes. Neben Fenstern 
und Türen, Balkongeländern 
und Terrassenböden kamen auch 
maßgefertigte Möbel hinzu. Die 
Abwicklungen von Bestattungen 
– sowohl die Organisation der 
Beisetzung, als auch das Klären 
verwaltungstechnischer Ange-
legenheiten im Trauerfall – fiel 

ebenfalls in den Aufgabenbe-
reich der Schreinerei. Das ist 
bis heute so geblieben. Darüber 
hinaus bietet Roland Birnbach, 
der im Betrieb gelernt hat und ihn 
seit 1997 führt, Unterstützung 
bei Innenausbau- und Moderni-
sierungsmaßnahmen. 

„Mein Vater, Johannes Birnbach, 
kam in den 50er-Jahren als 
Geselle in die Schreinerei und 
wurde später der Schwiegersohn. 
Das ,Holzgen’ habe ich also 
großväter- und väterlicherseits 
geerbt“, spielt er auf die unter-
schiedlichen Namen an. „Die 
Liebe zum Handwerk war bei mir 
früh da, ohne, dass ich von Bei-
den zum Beruf gedrängt wurde. 
Vielleicht war es der Geruch von 

Holz, den ich schon als Kind in 
der Werkstatt gern geschnuppert 
habe“, schmunzelt er.

Der Name Scheid steht für 
Meisterarbeit in der Schreinerei 
und verpflichtet. „Mein Opa 
hat uns über die Region hinaus 
bekannt gemacht. Ich stehe mit 
meinem Team dafür, positiv 
im Gedächtnis der Kunden zu 
bleiben“, betont der 49-jährige 
Firmenchef. Längst hat er seine 
eigene Handschrift hinterlassen. 

Roland Birnbach ist überzeugt, 
dass handwerkliche Qualitäts-
arbeit, geschickte Hände und 
technisches Verständnis, dazu 
Fantasie und clevere Ideen der 
Schlüssel zum Erfolg sind. 
Er räumt allerdings ein, dass 
es „heute stärker als früher 

erforderlich ist, auf veränderte 
wirtschaftliche Verhältnisse 
flexibel zu reagieren“. Birnbach 
denkt an den Bau von Solarien, 
die ihn für gewerbliche Kunden 
bis Mitte der 90er Jahre quer 
durch Deutschland geführt ha-
ben. „Man muss sich immer am 
Bedarf orientieren.“ 

30 Lehrlinge
wurden ausgebildet

Neue Verarbeitungstechniken, 
Materialien und Werkzeuge 
führten zum kontinuierlichen 
Ausbau der Schreinerei. 30 Lehr-
linge wurden bisher ausgebildet. 
Zurzeit steht Hendrik Wildgrube 
am Anfang seiner Lehre im 
Betrieb. Tischler Werner Buhr 
ist seit 47 Jahren dabei. Er stand 
schon Johann Scheid zur Seite.

Roland Birnbach, Chef des Handwerksbetriebs (links), Tischler Werner Buhr und 
Hendrik Wildgrube, der seine Lehre in der Schreinerei begonnen hat.

Blick zurück in die Gründerjahre: Momentaufnahme in 
der früheren Stellmacherei Johann Scheid.

Johann Scheid, Bau- und Möbelschreinerei 
Gegr. 1925  |  3 Mitarbeiter  |  Fenster, Türen, Möbel, Bestattungen 
Tel. 02638/ 4207  |  scheid-johann@t-online.de

„Deutschlands bester Bäcker“ gekürt: Familie Kugel aus Lahnstein überzeugt mit ihrer Backkunst
Bäckermeister Heinz Kugel und seine Söhne Klaus und Max 
sind „Deutschlands beste Bäcker“. Elf Wochen lang ließ das 
ZDF in der Sendung „Deutschlands bester Bäcker“ 96 Kandi-
daten gegeneinander antreten. 

Das Team um Bäckermeister 
Heinz Kugel aus Lahnstein 
überzeugte die Juroren um 
Johann Lafer am meisten und 
kann sich nun Deutschlands 
bester Bäcker nennen. Egal, ob 
„Baseler Knusperchen“, Heinz 
Kugels erstes Backwerk für 
den ZDF-Wettbewerb, oder der 
herzhafte Strudel, die Mandel-
hörnchen oder die „Meisterge-
bäcke“: Die Bäckerfamilie aus 
Lahnstein begeisterte immer 
wieder mit Ihrem Können. Ein 
dreidimensionales Schaustück 
gab am Ende den Ausschlag 

und verhalf den Kugels zum 
Gesamtsieg. „Ein Baustein un-
seres Erfolges war sicherlich, 

dass wir keinerlei Experimente 
ausprobiert haben. Wir haben uns 
vielmehr bemüht, einfache, aber 
handwerklich qualitativ hochwer-
tige Produkte herzustellen“, so der 
Obermeister der Bäcker-Innung 
Rhein-Lahn.

Teile des ZDF-Specials wurden in 
der Backstube des Zentrums für 
Ernährung und Gesundheit der 
Handwerkskammer Koblenz ge-
dreht. Die Mitarbeiter des Fachbe-
reichs Ernährung kümmerten sich 
von der Rohstoffbestellung über 
das Herrichten der Backstube bis 
zur Versorgung des Fernsehteams 
und der Wettbewerbsteilnehmer. 
Alle fühlten sich rundum bestens 
betreut und gingen hoch motiviert 
an die Lösung ihrer Aufgaben. 

Dreharbeiten im Zentrum für Ernährung und Gesund-
heit der Handwerkskammer Koblenz mit Spitzenkoch 
Johann Lafer. Elf Wochen lang ließ das ZDF 96 Kan-
didaten gegeneinander antreten.

Bäckermeister Heinz 
Kugel aus Lahnstein.

http://www.handwerk-special.de/
mailto:scheid-johann@t-online.de
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Volle Ahr-Akademie 

Mehr als 120 Schüler, 
Eltern, Betriebsinhaber, 
Experten der Agentur für 
Arbeit Koblenz-Mayen 
sowie der Berufsbildung 
von Kammer und Hoch-
schule nahmen an einer 
Informationsveranstal-
tung in der Ahr-Akademie 
der Handwerkskammer 
(HwK) Koblenz teil. Sie 
informierten (sich) über 
Entwicklungen des Aus-
bildungs- und Arbeits-
marktes wie auch über 
Chancen beim und mit 
dem Handwerk. 

Dem Impulsvortrag von Prof. Dr. 
Stefan Sell, Direktor des Instituts 
für Bildungs- und Sozialpolitik 
der Hochschule Koblenz – einem 
auf Daten basiertem Plädoyer für 
die duale Ausbildung! – schloss 
sich eine Podiumsdiskussion so-
wie ein  Speed-Dating zwischen 
25 Betrieben und potenziellen 
Bewerbern auf eine Ausbil-
dung an.

Stefan Sell stellte nicht nur die 
Vorzüge der Berufsausbildung 
und des dualen Bildungssy-
stems in Deutschland heraus. Er 
hatte als Fachmann auch hand-
feste Daten und Fakten dabei: 
Die Hochschulreife der rhein-
land-pfälzischen Schulabgänger 
ist zwischen 2002 und 2012 von 
36,9 Prozent auf 51,7 Prozent 
gestiegen. Zugleich ist die Zahl 
der Studiengänge in Deutschland 
auf sagenhafte 18.000 Angebote 
gewachsen. „Die Situation an 
den Hochschulen ist vor diesem 
Hintergrund ziemlich übel.“ 

Der Ansturm ist stark, und die 
Erfindung neuer Studiengänge 
habe in Deutschland Hochkon-
junktur. In der Folge entwickle 
sich ein „Expertentum“, das 
bis in kleinste Nischen reiche. 
Als „Musterfall“ stellte Sell 
den „Bachelor in Coffeema-
nagement“ vor, der in Hamburg 
angeboten wird. „Dahinter 

120 Teilnehmer bei Info-Veranstaltung zu Chancen im Handwerk

verbirgt sich ein Studiengang 
zum Kaffeerösten“. Inwieweit 
dessen Inhalte nationalen oder 
internationalen Ansprüchen 
standhalte, blieb zwar unbe-
antwortet, doch Sell machte 
auch klar: „Eine Ausbildung 
zum Kfz-Mechatroniker wird 
in Passau, Schleswig, Cottbus 
oder Aachen nach einheitlichen 
Standards durchgeführt. Ein 
Geselle kann anschließend in 
jeder Kfz-Werkstatt mitarbeiten, 
weil er fachlich dafür ausgebildet 
wurde.“ 

Das sei der große Vorteil der 
dualen Berufsausbildung in 
Deutschland, „um die uns in-
ternationale Bildungsexperten 
beneiden.“ So gehöre dem dualen 
Studiengang die Zukunft, einer 
Kombination aus beruflicher 
Ausbildung und Hochschulstu-
dium. „Aktuell gibt es 800 duale 
Studiengänge in Deutschland 
und vier Prozent aller Studieren-
den nutzen das.“ Damit verbindet 
sich auch ein großes Potential, 
das künftig viel stärker genutzt 
werden könne und müsse. 

Zusätzlich bietet sich die Mög-
lichkeit des Hochschulzuganges 
mit Meisterbrief – ebenfalls 
ein klarer Pluspunkt für das 
Handwerk. Dabei, so Sell, sei 
es kein Beinbruch, wenn nicht 
der geradeste Weg zurückgelegt 
wird. Inzwischen absolvieren 
viele Abiturienten oder Studie-
nabbrecher zunächst eine Lehre, 
um dann die weitere Laufbahn zu 
planen. Die kann auf beruflicher 
oder akademischer Ebene verlau-
fen und später ideal kombiniert 
werden.

Einer, der diesen Weg erfolg-
reich eingeschlagen hat, ist 
Christoph Müller. Das begon-
nene Studium war eher eine 
Gefälligkeit an die Erwartungen 
der Eltern und hat sich später 
als persönlicher Irrtum heraus-
gestellt. Dem Studienabbruch 
folgte ein Praktikum in einer 

Kfz-Werkstatt, die schnell das 
Potential Müllers erkannte, der 
sich beim Handwerk auch selbst 
wohl fühlt. Der Lehrvertrag wur-
de unterschrieben. Heute sind 
Betrieb und Lehrling hochzu-
frieden mit dieser Entscheidung. 
Müller motivierte die mehr als 50 
Schüler in der Ahr-Akademie, 
die Chancen im Handwerk zu 
nutzen und mit diesem Wirt-
schaftsbereich zu planen. Das 
griff Kreishandwerksmeister 
Frank Wershofen, selbststän-
diger Handwerksmeister, auf: 
„Mit persönlichem Einsatz und 
Disziplin kann man es im Hand-
werk weit bringen! Wir sind ein 
moderner Wirtschaftsbereich, 
der auch von menschlicher 
Nähe lebt.“

Als direkte Ansprechpartner 
waren an diesem Abend auch 
25 Unternehmen über Chefs 
und Mitarbeiter in der Ahr-Aka-
demie vertreten, die sich im 
direkten, rotierenden Gespräch 
mit den Schülern austauschten. 
„Speed-Dating“ einmal anders 
und mit wenigen Schritten 
ging es von der Fleischer- zur 
Tischlerkarriere und weiter zum 
Kfz-Bereich. 

Mehrere Obermeister wie Bäcker 
Rolf Genn, Fleischerin Dagmar 
Groß-Meurer oder Metallbauer 
Bernd Klein standen ebenfalls 
Rede und Antwort wie auch die 
Experten der Arbeitsagentur 
oder der HwK. Ein Angebot, 
das von den Schülern und ihren 
Eltern gern und umfangreich 
genutzt wurde und wer weiß, 
ob sich nach dem flammenden 
Plädoyer des Akademikers Sell 
und der Praktiker aus dem Hand-
werk nicht die ein oder andere 
Handwerkerlaufbahn aus dieser 
Info-Veranstaltung ergibt.

Weitere Infos zur beruf-
lichen Bildung bei der HwK 
Koblenz: Tel. 0261/398-331, 
aubira@hwk-koblenz.de, 
www.hwk-koblenz.de.

In seinem Vortrag stellte Prof. Dr. Stefan Sell die Vor-
züge von Berufsausbildung und dualem Bildungssys-
tem in Deutschland heraus.

Volles Haus in der Ahr-Akademie, in die zur Info-Ver-
anstaltung „Karrierechancen im Handwerk“ mehr 
als 120 Schüler, Eltern, Betriebsinhaber – im Bild 
aus der Tischlerei „Die Holzwürmer“ aus Dernau um 
Geschäftsführer Maik Rönnefarth – Experten von Ar-
beitsagentur, Handwerkskammer und Hochschulen 
gekommen waren.

Hao Liu aus Shanghai lernt in Koblenz
Hao Liu ist von Shanghai 
in China zu einem zwei-
tägigen Fortbildungslehr-
gang in das Kunststoff-
zentrum der Handwerks-
kammer nach Koblenz 
gekommen. 

Die HwK Koblenz führt für 
Mitarbeiter der Firma SGL 
Carbon, einem internationalen 
Hersteller von Produkten aus 
Kohlenstoff mit Hauptsitz in 
Wiesbaden, eine Schulung zum 
Schweißen von hochflorierten 
Kunststoffen durch. Dazu zählt 
beispielsweise PTFE, bekannt 
unter den Handelsnamen Te-
flon®. Aufgrund seiner beson-
deren Werkstoffeigenschaften 
nimmt er im Vergleich zu 
anderen thermoplastischen 
Kunststoffen eine einzigartige 
Stellung ein.

Hao Lui, der in China für SGL 
Carbon im Montagebereich 
arbeitet, möchte „deutschen 
Qualitätsstandard und deut-
sches Know-how mit nach 
Asien nehmen“. Seine Fortbil-
dung endet mit einer Prüfung. 
Ein Zertifikat bescheinigt ihm 
die in Koblenz erworbenen 
Kenntnisse. In Shanghai hat 

er damit innerhalb der Firma 
eine einzigartige Qualifikation 
vorzuweisen. Dafür nahm er elf 
Flugstunden und Strapazen der 
Anreise gern in Kauf.

Das Kunststoffzentrum der 
HwK Koblenz ist seit vielen 
Jahren eine internationale 
Anlaufstelle, wenn es um die 
Verarbeitung und Handhabung 
von Kunststoffen geht.

Infos zu Lehrgängen im 
Kunststoffschweißen bei der 
HwK Koblenz, Tel. 0261/ 
398-664, schweissen@
hwk-koblenz.de, www.hwk-
koblenz.de.

http://www.handwerk-special.de/
http://demimpulsvortragvonprof.dr/
mailto:aubira@hwk-koblenz.de
http://www.hwk-koblenz.de/
http://hwk-koblenz.de/
http://koblenz.de/
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60 Jahre Meister

Seine 88 Jahre sieht man Installateur- und Klempner-
meister Erich Weyand aus Holler nicht an. Fit und vital 
genießt er den Lebensabend. Jetzt wurde er von der 
Handwerkskammer (HwK) Koblenz mit dem Diaman-
tenen Meisterbrief für 60 Jahre Meisterschaft geehrt.

„Ich habe Glück gehabt“, sagt er und blickt zurück. 1942 be-
gann er im väterlichen Betrieb in Montabaur die Ausbildung als 
Klempner und Installateur. Bedingt durch die Einberufung zur 
Luftwaffe mit Einsatzgebiet Dänemark legte er die Gesellenprü-
fung vorzeitig ab. „Als ich im August 1945 zurückkam, waren 
meine Mutter und meine Schwester tot und wir ausgebombt. Va-
ter und ich haben das Haus wieder aufgebaut und die schweren 
Nachkriegsjahre gemeinsam durchlebt. Die Zerstörung um uns 
herum brachte natürlich auch viel Arbeit für uns als Handwerker 
mit sich“, erinnert er sich.

Nach der Meisterprüfung 1955 führte er den Betrieb des Vaters 
weiter. „Das Handwerk hat mich immer jung gehalten“, lacht 
er. Der rüstige Senior verweist auf die kugelgelagerten Wetter-
fahnen, die er bis vor einem Jahr in handwerklicher Kleinarbeit 
mit unterschiedlichen Symbolen, vom Motorrad bis zum Schiff, 
entworfen und hergestellt hat. „Sie zeigen präzise an, woher der 
Wind kommt.“ Hier spürt man seine Liebe zum Detail. Auch bei 
der weithin sichtbaren Stehle der HwK Koblenz im Koblenzer 
Industriegebiet hat er seine Handschrift hinterlassen und die 
Schrift in Kupfer gefasst. „Schön, wenn Spuren der Arbeit blei-
ben“, freut er sich.

Erich Weyand: Handwerk hält jung

Überall digital vernetzt

Das Kompetenzzentrum 
für Gestaltung, Fertigung 
und Kommunikation der 
Handwerkskammer (HwK) 
Koblenz ist mit dem Pro-
jekt „IT-Schulungen für 
Menschen in Handwerks-
berufen“ Preisträger im 
bundesweiten Innova-
tionswettbewerb „Aus-
gezeichnete Orte im Land 
der Ideen“ 2015. 

Zum Thema „Stadt, Land, Netz! 
Innovationen für eine digitale 
Welt“ liefert das Projekt in der 
Kategorie Wirtschaft wichtige 
Antworten auf die Frage, wie 
Menschen in Handwerksberufen 
für den digitalen Arbeitsalltag 
geschult werden können. 

Nachholbedarf
in vielen Betrieben

Unsere Arbeitswelt wird immer 
digitaler. In vielen Handwerks-
berufen besteht jedoch Nach-
holbedarf, den das HwK-Kom-
petenzzentrum analysiert und 
erkannt hat. Es schult Lehrlinge, 
Gesellen und Meister, das Inter-
net und die Digitalisierung für 
ihren Beruf effektiv und um-
fangreich zu nutzen. Sie lernen 
zum Beispiel, wie 3D-Software 
funktioniert oder wie die eigene 
Firmenwebseite entsteht.

Wer eigene Ideen mitbringt, 
erhält im HwK-Kompetenz-
zentrum professionelle Hilfe, 
diese in konkrete Ergebnisse 
umzusetzen. Damit schlägt das 
Projekt gleich mehrere Brücken: 

HwK-Kompetenzzentrum ist ausgezeichneter „Ort der Ideen“

Die Initiative „Deutschland 
– Land der Ideen“ und die 
Deutsche Bank zeichnen im 
Rahmen des Wettbewerbs 
gemeinsam Ideen und Pro-
jekte aus, die einen positiven 
Beitrag zur Gestaltung einer 
vernetzten Welt leisten und 
Antworten auf die Heraus-
forderungen des digitalen 
Wandels geben.

Hintergrund
Innovationswettbewerb
„Ausgezeichnete Orte“

Hemmnisse überwinden, Hand-
werksbetriebe zukunftsfähig 
machen und lokale Netzwerke 
stärken.

Frank Lindner, Leiter Geschäfts-
kundenbereich der Deutschen 
Bank Koblenz, überreichte ge-
meinsam mit der rheinland-pfäl-
zischen CDU-Vorsitzenden Julia 
Klöckner, MdL, und Uli Quaas 
von der Initiative Land der Ideen 
dem Präsidenten der Handwerks-
kammer, Kurt Krautscheid und 
dem Leiter des Kompetenz-
zentrums Christoph Krause die 
Auszeichnung als „Ausgezeich-
neter Ort“ und betonte: „Das 
Kompetenzzentrum Koblenz 
macht die Menschen fit für den 
neuen digitalen Arbeitsalltag. 
Gefragt sind neben IT-Know-
how Kreativität, Teamfähigkeit 
und die Bereitschaft, über den 
eigenen Tellerrand hinauszu-
schauen. Dafür brauchen wir 
Orte und Experten, die diese 
Prozesse steuern und begleiten. 

Das HwK-Kompetenzzentrum 
ist dafür ein herausragendes 
Beispiel.“

Julia Klöckner betonte bei der 
Übergabe: „Das Handwerk zeigt 
mit dem Kompetenzzentrum 
schon heute, wie Wirtschaft 
4.0 ganzheitlich gelingen kann. 
Das Handwerk hat hier eine 
tragende Rolle zur Stärkung der 
Wirtschaft und präsentiert sich 
modern und zukunftsorientiert.“ 

Handwerk 4.0:
Große Potenziale

Für Kurt Krautscheid ist die 
Auszeichnung Anerkennung und 
Ansporn zugleich: „Wir freuen 
uns sehr, ein ‚Ausgezeichneter 
Ort im Land der Ideen‘ zu sein 
und damit eine Lösung für die 
Herausforderungen des digitalen 
Wandels aufzeigen zu können. 
Ganz sicher werden wir uns 
nicht auf diesem Ruhm ausru-
hen, sondern noch intensiver 
diese Richtung verfolgen.“ Das 
bestätigt auch der Leiter des 
Zentrums Christoph Krause, der 
mit der Agenda Handwerk 4.0 ein 
großes Entwicklungspotential 
verbindet. Die Digitalisierung 
der Fertigung, der Geschäfts-
prozesse, der Kommunikation 
und die Entwicklung neuer 
Geschäftsmodelle im Handwerk 
werden dabei im Fokus stehen.

Infos zum Kompetenzzentrum 
für Gestaltung, Fertigung 
und Kommunikation: Tel. 
0261/398-585, www.hwk-kom-
petenzzentrum.de.

Frank Lindner (2. von links) von der Deutschen Bank überreichte gemeinsam mit 
Julia Klöckner (Mitte) und Uli Quaas (links; Initiative Land der Ideen) dem HwK-Prä-
sidenten Kurt Krautscheid (2. von rechts) und Zentrumsleiter Christoph Krause die 
Auszeichnung.
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Das Handwerk hat Erich Weyand fit und vital ge-
halten. Das Foto zeigt den Jubilar bei Reparaturar-
beiten 2013.

Noch bis vor einem 
Jahr hat der rüstige 
Senior kugelgelagerte 
Wetterfahnen herge-
stellt. Sie sind in viel 
handwerklicher Klein-
arbeit mit unterschied-
lichen Symbolen ent-
standen – vom Motor-
rad bis zum Schiff.Fo
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HwK-Beratung hilft weiter
Die Betriebsberater der 
Handwerkskammer (HwK) 
Koblenz bieten ein breites 
Beratungsspektrum bei-
spielsweise zur Existenz-
gründung, Betriebsüber-
nahme, Unternehmens-
führung, Investitionen, 
Standort- und Marktdaten, 
Finanzierung oder Bürg-
schaften an. 

Die HwK-Experten informie-
ren über Förderprogramme 
und Liquiditätssicherung oder 
geben Tipps zu Marketing und 
neuen Märkten. Durch den ste-
tigen Dialog mit den Betrieben 
und Netzwerkpartnern kennen 
sie die regionalen Marktgege-
benheiten, Besonderheiten und 
Probleme. In den HwK-Zentren 
und  Kreishandwerkerschaften 

aber auch am Ort im Betrieb 
stehen sie als Ansprechpartner 
zur Verfügung.

Die Betriebsberatung deckt die 
Vielfalt der Betriebsführung 
von der strategischen Ausrich-
tung bis zum akuten Notfall 
ab. Auch Fragen wie „Wie 
führe ich ein Bankgespräch?“, 
„Wie lese ich eine Betriebs-
wirtschaftliche Auswertung?“, 
„Wie kann ich Mitarbeiter an 
mein Unternehmen binden?“ 
beantworten sie in individu-
ellen Gesprächen und beglei-
ten so auch eine erfolgreiche 
Unternehmensübergabe von 
A bis Z.

HwK-Betriebsberatung: 
Tel. 0261/398-251,  
beratung@hwk-koblenz.de.

„Vorfreude, schönste 
Freude, Freude im Ad-
vent. Tannengrün zum 
Kranz gewunden, rote 
Bänder dran gebunden. 
Seht, das erste Lichtlein 
brennt“ heißt es in einem 
Lied, das in der  vor-
weihnachtlichen Zeit oft 
gesungen wird. Im Advent 
leuchten in deutschen 
Wohnzimmern mehr Lich-
ter als sonst im Jahr. Die 
wohlige Atmosphäre hat 
aber auch eine Schatten-
seite. Auch dieses Jahr 
wird wohl die eine oder 
andere Weihnachtsdeko 
in Flammen aufgehen. 

„Es ist eines dieser folgenschwe-
ren Missgeschicke, von denen 
man glaubt, sie könnten einem 
selbst niemals passieren: Der 
Adventskranz oder der Weih-
nachtsbaum fangen in einem 
unbeobachteten Moment Feuer 
und verwandeln das heimische 
Wohnzimmer in ein flammen-
des Inferno. Die Schäden, die 
jährlich durch Kerzen oder auch 
Silvesterknaller entstehen, sind 
immens“, weiß Gebäudereini-
germeister Enrico Lakren aus 
Norken im Westerwald. Der 
34-Jährige bietet mit seinem 
Gebäudeservice neben der klas-
sischen Unterhalts-, Fenster- und 
Bauschlussreinigung für private 
und gewerbliche Kunden auch 
Brandschaden- und Wasserscha-
densanierung an.

Feuerschäden: 
Blick in die Statistik

Die Hausrat- und Wohnge-
bäudeversicherer verzeichnen 
regelmäßig rund 40 Prozent 
mehr Feuerschäden als in den 

Enrico Lakren ist Fachmann bei Brandschadensanierung

Frühjahrs- und Herbstmonaten. 
Das zeigen die Statistiken des 
Gesamtverbandes der Deutschen 
Versicherungswirtschaft (GDV). 
So wurden zum Jahresende 2013 
rund 11.000 Advents- und Weih-
nachtsbrände registriert. Diese 
Zahl ist seit fünf Jahren nahezu 
konstant. Insgesamt zahlten die 
Hausrat- und Wohngebäudever-
sicherer für diese Feuerschäden 
29 Millionen Euro an ihre 
Kunden.

Enrico Lakren und sein Team 
rücken an, um zu retten, was vom 
Inventar noch zu retten ist. Da 
wird inventarisiert und sortiert, 
die Wände mit Spezialsaugern 
gereinigt und gegebenenfalls 
eine Ozonisierung durchge-
führt. „Bei Ozon handelt es 
sich um ein oxydierendes Gas, 
das Geruchsmoleküle zerstört 
und in Wasserdampf sowie 
harmlose und nicht riechende 
Gase umwandelt. Anstatt den 
Brandgeruch zu überdecken und 
so eine unangenehme Mischung 
aus verschiedenen Gerüchen zu 
erzeugen, löst die Ozonisierung 
den starken Geruch eines ge-
löschten Feuers auf“, erklärt der 
Fachmann. 

Weg in die 
Selbstständigkeit

2008 hat Enrico Laken den Meis-
terbrief in seinem Handwerk 
erworben und war Jahrgangs-
bester. „Ich möchte immer auf 
dem höchsten Wissensstand 
sein und das Beste für meine 
Kunden geben. Der Meisterbrief 

ist ein Gütesiegel“, betont er. 
Nach dem Abitur entschied er 
sich für eine berufliche Karriere 
im Handwerk. Es war eine gute 
Entscheidung. Er begleitete ver-
antwortungsvolle Positionen in 
anderen Gebäudereinigerfirmen 
und sammelte auch Erfahrungen 
im Ausland. Über die Betriebs-
börse der Handwerkskammer 
(HwK) Koblenz erfuhr er, dass 
Gebäudereinigermeister Jürgen 
Dathe einen Nachfolger für 
seinen Betrieb in Westerburg 
suchte. 

Die Betriebsberater der HwK 
ermutigten ihn nicht nur zur 
Übernahme, sondern begleiteten 
auch seine ersten Schritte in die 
Selbstständigkeit. Seit einem 
Jahr führt er den Gebäudeser-
vice Dathe. Firmennamen und 
Mitarbeiter hat er übernommen 
und bildet inzwischen den ersten 
Lehrling aus. „Es ist gut, drin-
gend erforderliche Fachkräfte 
selbst auszubilden“, betont er 
und verweist stolz auf die sehr 
guten Ergebnisse seines Auszu-
bildenden in der Zwischenprü-
fung. Ehefrau Daniela ist die 
Chefin im Büro. 

Der Draht zur 
HwK Koblenz glüht

Enrico Lakren engagiert sich als 
Dozent in den Meisterkursen der 
HwK Koblenz und ist seit 2014 
Mitglied im Meisterprüfungs-
ausschuss der HwK für sein 
Handwerk. „Man ist immer auf 
dem neusten technischen Stand 
und frischt eigenes Wissen auf.“

Vorfreude und Vorsicht im Advent

Gebäudeservice Dathe, Inh. E. Lakren, Norken
Übernahme 2014  |  12 Mitarbeiter  |  Unterhaltsreinigung, Brandschadensa-
nierung  |  Tel. 02661/ 209 80 66  |  www.gebaeudeservice-dathe.de

Enrico Lakren bei der Reinigung ei-
ner Küche nach einem Brandfall.

Reinigungsarbeiten nach einem Wohnungs-
brand, Geruchselemenierung eingeschlossen.

Nicht nur die Fälle der Gebäudereiniger sind sehr 
unterschiedlich, auch das Spezialgerät ist vielfältig.

Gebäudereinigermeister Enrico 
Lakren übernahm 2014 ein Un-
ternehmen mit 12 Mitarbeitern.

http://www.handwerk-special.de/
mailto:beratung@hwk-koblenz.de
http://www.gebaeudeservice-dathe.de/


Brennend interessant
Meister Günter Meurer verwirklicht Kaminträume 

ANZEIGEN

Schon in grauer Vorzeit 
spendete ein Feuer in 
den Höhlen der Nean-
dertaler Geborgenheit, 
Helligkeit und Wärme. 
Es sorgte nicht zuletzt 
für eine warme Mahlzeit. 
Heute ist es allerdings 
nicht mehr so einfach, 
in der eigenen Wohnung 
die Flammen prasseln zu 
lassen ... 

Ohne die Beachtung der Vor-
schriften gibt es weder Ofenglück 
noch Kaminträume. Günter Meu-
rer, Inhaber des Meisterbetriebs 
Ofenfreund in Bad Kreuznach, 
kennt diese genau. Für den 
Kachelofen- und Luftheizungs-
bauermeister ist jede Feuerstätte 
ein „warmes Möbelstück, dessen 
Platz im Wohnraum gut überlegt 
sein muss“.

„In erster Linie ist es abhängig 
vom Zugang zu einem freien 

Herausforderungen im modernen Ofenbau  I
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Schornstein. Der ,Zug’ des 
Kamins oder des Ofens muss 
stimmen, das heißt, dass die Ver-
brennungs-Abgase zuverlässig 
ihren Weg über den Schornstein 
ins Freie finden müssen“, erklärt  
Günter Meurer. 

Genügend Frischluft
ist Voraussetzung

Wichtig ist auch, dass die Feu-
erstelle genügend Frischluft 
bekommt und dabei ausreichend 
Atemluft im Raum verbleibt. 
Denn Öfen und Kamine verbrau-
chen Luft und Sauerstoff. Eine 
ausreichende Frischluftzufuhr 
ist bei den luftdicht schließenden 
Fenstern lebenswichtig. „Fehlt 
diese, bedienen sich die Feuer-
stellen bei der Raumluft. In der 
Folge wird schon nach kurzer 
Zeit der Sauerstoffgehalt im 
Zimmer so knapp, dass akute 
Erstickungsgefahr droht“, erklärt 
der Ofenspezialist, der von der 

Handwerkskammer Koblenz
öffentlich bestellter Sachver-
ständiger für das Kachelofen-und
Luftheizungsbauhandwerk ist.

Der Fachmann bietet seit 25 
Jahren in Bad Kreuznach und seit
2006 in der Filiale in Bonn-Pütz-
chen eine Vielzahl an Wärme-
quellen, die ihresgleichen sucht.
Verschiedene Kamineinsätze
bieten durch unterschiedliche
Größen, Formen, Funktionen 
und technische Ausstattung
individuelle Gestaltungsmög-
lichkeiten. „Die Einsätze sind
die industriell gefertigten Herzen
der Kamine und Kachelöfen. Sie 
können je nach Auslegung nicht 
nur Holz, sondern auch Öl, Gas
oder Kohle verarbeiten. Es gibt 
auch Heizeinsätze, die sowohl
mit Stückholz als auch mit Pellets 
befeuert werden können. Dabei 
erzielen sie einen Wirkungsgrad 
von bis zu 80 Prozent“, betont
Günter Meurer.

-

Kachelöfen, Heizkamine und Kaminöfen mit Wasser-
technik als eine sinnvolle Ergänzung zu vorhandenen 
Heizungsanlagen.

Egal wie viele Innovationspreise wir gewinnen,
die schönste Auszeichnung bleibt: „Saubere Arbeit!”

http://www.handwerk-special.de/
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Herausforderungen im modernen Ofenbau II
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Der zertifizierte Energieberater 
im Sanitär-Heizung-Klima-
technik-Handwerk empfiehlt 
Kachelöfen, Heizkamine und 
Kaminöfen mit Wassertechnik 
als eine sinnvolle Ergänzung 

zu vorhandenen Heizungsanla-
gen. „Die Verbrennungsenergie 
aus dem Heizeinsatz erwärmt 
Wasser in einem geschlossenen 
Heizkreislauf. So lässt sich ganz 
effizient und umweltschonend 

das gesamte Haus beheizen. 
Besonders in Verbindung mit 
Solartechnik spenden sie nicht 
nur Wärme und Geborgenheit, 
sondern helfen auch Heizkosten 
und Energie zu sparen.“ 

Feuerstelle wird
individuell geplant

Günter Meurer legt großen Wert 
auf die Qualität der verarbeiteten 
Materialien und Kundenberatung. 
„In einem persönlichen Gespräch 
planen wir mit dem Kunden eine 
individuelle Feuerstelle und er-
stellen eine Perspektivzeichnung“, 
sagt er. „Kompetenz, Zuverlässig-
keit, Kundennähe, Präsentation 
und „ganz viel Handwerk“ ma-
chen für den Inhaber den Erfolg 
seines Betriebes in den letzten 
25 Jahren aus. „Ich habe meinen 
Beruf von der Pike auf gelernt 
und bin mit Leib und Seele dabei. 
Die Kunden spüren das“, ist der 
50-Jährige überzeugt. Diese Werte 
hat er auch an seinen Sohn Julian 
weitergegeben, der bei ihm in die 
Lehre gegangen ist und mit 23 
Jahren bereits den Meisterbrief 
erworben hat. Jetzt arbeitet er 
im Team, dem noch vier weitere 
Meister angehören, mit. 

Julian und Günter Meurer feiern das 25-jährige Beste-
hen des Meisterbetriebs in Bad Kreuznach.

Was macht eigentlich ein Ofenbauer?
Die Arbeit als Ofenbauer 
ist sehr vielseitig. Wer 
diesen Beruf lernt, muss 
die unterschiedlichsten 
Kenntnisse erwerben 
– nicht nur im Bauhand-
werk, sondern auch in 
anderen Bereichen. 

Ofen- und Luftheizungsbau-
er planen und bauen Öfen 
und Heizungen oder einzelne 
Baugruppen. Dies können 
zum Beispiel Kachelöfen, 
Backöfen, handwerklich er-
stellte Herde und Kamine, 
Warmluftheizungen, Be- und 
Entlüftungsanlagen, Öl-, Gas- 
und Feststoffbrenner oder 
zentrale Heizölanlagen sein. 
Wenn sie ihre Kunden beraten 
und mit ihnen den Auftrag 
definiert haben, fertigen sie 
in der Werkstatt die Anlagen-
teile, transportieren diese zum 
Kunden und montieren und 
installieren sie dort. 

Industriell gefertigte Feuerstät-
ten stellen Ofenbauer direkt 
am Bestimmungsort auf und 
schließen sie an Schornsteine 
und Versorgungssysteme an. 

Ofenbauer bringen Rohrlei-
tungen an, installieren und 
prüfen elektrische Baugruppen 
sowie Regel-, Steuer-, Sicher-
heits- und Überwachungs-
einrichtungen. Schließlich 
kontrollieren sie, ob der Ofen 
oder die Heizung richtig funk-
tioniert, stellen das Gerät ein 
und nehmen es in Betrieb. 
Abschließend übergeben sie 
die Anlage an den Kunden 
und weisen ihn in die Bedie-
nung ein. Auch Kundendienst, 
Inspektionen und Instandhal-
tungsarbeiten führen sie durch.

Weitere Auskünfte gibt die 
HwK-Ausbildungsberatung, 
Tel. 0261/398-323,  
aubira@hwk-koblenz.de.

Ofenfreund Bad Kreuznach
Gegr. 1990  |  22 Mitarbeiter  |  Kachelöfen, Heizkamine, Pelletöfen,
Solartechnik  |  Tel. 0671/ 898 989-0  |  www.ofenfreund.de

http://www.handwerk-special.de/
mailto:aubira@hwk-koblenz.de
http://www.ofenfreund.de/


Fleischertipp zum Festtag / HwK schult zur gesunden Ernährung
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Kochen für Kinder

Der Workshop „Kochen für Kinder“ bei der Handwerkskam-
mer (HwK) Koblenz kommt an. „Er sollte zur Pflichtveran-
staltung für alle Hauswirtschaftskräfte in Kindertagesstätten 
werden“, so das Fazit der Teilnehmerinnen. Sie sind sich ihrer 
Verantwortung voll bewusst. „In den ersten Lebensjahren 
wird der Grundstein für gesunde Ernährung gelegt. Im Work-
shop haben wir wertvolle Empfehlungen für altersgerechte Er-
nährung erhalten und praktisch erprobt. Kinder sind kritische 
Esser. Es muss gut riechen und schmecken.“

HwK-Workshop gibt wertvolle Tipps für altersgerechte Ernährung

Metzgermeister Matthias 
Hilger aus Norken im We-
sterwald bezieht die Rin-
der, die er selbst zerlegt 
und verarbeitet, von klei-
nen Höfen aus der Region. 
Die Schweine kommen 
von Eichenhof-Landwirten. 
Und darauf ist er stolz. 
„Eichenhof ist das Mar-
kenfleisch der Erzeuger-
gemeinschaft Osnabrück, 
das von rund 500 bäuer-
lichen Familienbetrieben 
aus dem Osnabrücker 
Land produziert wird.“ 

„Die Tierhaltung unterliegt 
strengsten Richtlinien. Eichen-
dorf-Fleisch ist ein Qualitäts-
fleisch und steht für ,heile’ Welt. 
Jede Kleinigkeit ist genau festge-
legt, wird exakt kontrolliert und 
dokumentiert und ist jederzeit 
zurückzuverfolgen“, erklärt der 
53-Jährige und verbindet so 
makellose Haltung, Gesundheit 
der Tiere und handwerkliche 
Tradition bei der Verarbeitung. 

Matthias Hilger möchte seinen 
Kunden das Beste bieten. Nur 
von ihm produzierte Wurstwa-
ren gehen über die Ladentheke. 
Naturgewürze, beispielsweise 
Pfeffer, Muskat, Paprika und 
Koriander, machen den kleinen, 
aber feinen Geschmacksunter-
schied seiner Erzeugnisse. Die 
Kunden danken es ihm und 
kommen schon einmal von Wes- 
terburg oder Bad Marienberg 
zum Einkauf in die Norkener 
Landmetzgerei. Hausmacher 
Blut- und Leberwurst ist ein 
absoluter Renner. Der Fleischer-
meister passt seine Produkte 
aber auch der Saison an. Grill-
gut ist im Sommer, Pfälzer und 
Elsässer Saumagen vor allem 
im Herbst gefragt. Mehrere 
Gold- und Silbermedaillen hat 
der Fleischermeister erst 2013 
auf der IFFA, der internationalen 
Leitmesse für Fleischverarbei-
tung, erworben. Regelmäßig 
stellt er seine Erzeugnisse auch 
der freiwilligen Selbstkontrolle 
durch den Fleischerfachverband 
und wird in seinem Qualitätsan-
spruch bestätigt. 

50 Sorten Wurst, Ragout, 
Schaschlik und weitere regionale 
Produkte bietet er im Glas an. So 
konserviert, haben sie eine Halt-

Metzgerei Hilger garantiert makellose Herkunft und Verarbeitung

barkeit von bis zu zwei Jahren. 
Es gibt Portionen für Singles und 
Familien. Selbst an Menschen 
aus anderen Kulturkreisen ist 
gedacht. Geflügel- und Rinder-
sülze statt Schweinesülze sind 

Tradition zum Genießen

im Angebot. „Alles ist 
hand- und hausgemacht 
und überall fließt eine Por-
tion Herzblut von uns ein.“ 
Hilger verweist auf das be-

Laden und 
die Theke 

sondere Feingefühl von 
Ehefrau Karola. „Meine 

v e r a n t -
w o r t l i c h . 
Die Verar-
beitung ist 
mein Aufga-
b e n s c h w e r -
punkt, den Par- 
tyservice stem-
men wir gemein-
sam“, erklärt der 
Fleischermeister die 
Zuständigkeiten. 

Da wird aus den Knochen 
der ausgebeinten Tiere eine 
schmackhafte Boullion zuberei-
tet, der Spießbraten ist handge-
wickelt und die Markklößchen 
von Hand geformt. Nichts 
stammt aus der Tüte. „Für den 
Partyservice kommt uns unsere 
Liebe zum Kochen zugute“, sagt 
Hilger. Er erzählt, dass er von 
2004 bis 2008 für ein Rennteam 
beim 24-Stunden-Rennen am 
Nürburgring für das Catering 
zuständig war. Regelmäßig wird 
sein Service von Privatleuten mit 
bis zu 100 Personen in Anspruch 
genommen. „Wir sorgen dann 
für Vor-, Haupt- und Nachspei-
se. Klasse statt Masse zeichnet 
uns aus.“

Milchkalb zum Weih-
nachtsfest

Um seinen Kunden einen erst-
klassiges Fleisch zum nahenden 
Weihnachtsfest präsentieren zu 
können, hat er beim Bauern der 
Region ein Milchkalb bestellt. 
„Die Kälber werden bis zur 
Schlachtung nur mit Milch 
ernährt und liefern deshalb ein 
besonders zartes und helles 
Fleisch.“ Auf Wunsch bereitet 
er ofenfertig gewickelte Rou-
laden, Hähnchenbrustfilet oder 
Kartoffelgratin vor. 

Landmetzgerei Hilger, Norken
Gegr. 1964  |  4 Mitarbeiter  |  Partyservice, Spezialitäten im Glas  
Tel./Fax. 02661/ 6002

Frau ist für 

Fleischermeister Matthias Hilger mit Ehefrau Karola aus Norken im Westerwald.

Ziel des Workshops, den die 
HwK in Zusammenarbeit mit 
der Kommunal Akademie Rhein-
land-Pfalz durchführt, ist es, die 
Kenntnisse der Verantwortlichen 
für die Verpflegung in Kinderta-
gesstätten zu vertiefen und ihre 
Kompetenzen beim Erstellen 
eines gesunden und abwechs-
lungsreichen Speisenplanes zu 
stärken. „Im Mittelpunkt steht 
die gesunde und vitalstoffreiche 
Ernährung für Kinder vom zwei-
ten bis zum sechsten Lebensjahr. 
Wir zeigen, worauf bereits beim 
Einkauf zu achten ist. Auch eine 
lactose-, fructose- und gluten-
arme Ernährungsform lässt sich 
für Kinder schmackhaft zube-
reiten“, so Ernährungsberaterin 
und Dozentin Anke Altmeyer. 
So wurde ein Birchermüsli 

zubereitet und Alternativen bei 
Glutenunverträglichkeit und 
Lactoseintoleranz aufgezeigt. 
Verschiedene Dips für Brot 
und Gemüsesticks sowie ein 
Paprika-Feta-Aufstrich waren 
schnell und unkompliziert her-

gestellt. Lecker sind auch die
Gemüseburger und die Wraps
mit unterschiedlichen Füllungen.
Erfreut waren die Teilnehmerin-
nen über die umfangreiche Re- 
zeptesammlung, die sie am Ende
des Tages bekamen.

Auf Wunsch wird direkt in 
der Kindertagesstätte zu unter-
schiedlichen Themen geschult. 

Informationen zum Workshop 
bei der HwK-Weiterbildung,
Tel. 0261/ 398-321, bildung@
hwk-koblenz.de, www.hwk-
koblenz.de.

HwK-Dozentin Anke Altmeyer (2. von links) mit Teil-
nehmerinnen des Lehrgangs „Kochen für Kinder“.

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


Als Bäcker und in der Unternehmensnachfolge erfolgreich
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Mmh, es riecht gut…

… duftet es. Plätzchen 
und Stollen in der Weih-
nachtszeit zu backen, 
gehört für den Konditor 
Charalambos Chalkidis 
zum Fest der Liebe ein-
fach dazu. 20 Kilogramm 
Spekulatius produziert er 
pro Woche, 20 Kilo Spritz-
gebäck kommen dazu. 
Bereits im Oktober setzt 
er den Stollenteig an.

„Unser Stollen ist ein Lagerstol-
len. Nach der Ruhezeit entfalten 
die beigefügten Früchte und 
Gewürze erst ihr Aroma“, so 
der 42-Jährige. Seit 2013 führt 
er die alteingesessene Bäckerei 
Heinrichs in Ahrweiler. „Sie ge-
hört zu Ahrweiler, war seit 1898 
in Familienhand. Den Namen 
habe ich deshalb beibehalten. 
Es ist kein Problem für mich, 
wenn die Leute sagen, wir gehen 
zu Heinrichs, ich nehme es eher 
als Kompliment.“

Über die Betriebsbörse der Hand-
werkskammer (HwK) Koblenz 
(Infos dazu im Kasten unten 
rechts auf dieser Seite) hat der 
aus Rheinbach stammende Kon-
ditor mit griechischen Wurzeln 
erfahren, dass Hilmar Heinrichs 
einen Nachfolger suchte. „Ich 
habe Kontakt aufgenommen, ein 
halbes Jahr bei ihm gearbeitet 
und wir haben die Übergabe 
vorbereitet.“ Sein Dank gilt der 
HwK-Betriebsberatung, die mit 
Rat und wichtigen Tipps den 
Prozess begleitet hat. „Für mich 
wurde mit der Selbstständigkeit 
ein Traum war“, so Chalkidis. 
Jahrelang hat er in leitenden 
Positionen gearbeitet und sich 
Erfahrungen angeeignet, die ihm 
nun zugutekommen. 

Von Emmer Urkorn und 
Rosinenkrapfen

Er freut sich über seine Back-
stube in einem urigen Fach-
werkhaus in der Ahrweiler 
Altstadt. „Ein Stück Brot was 
dich ernährt, ist mehr als Gold 
und Silber wert“, lautet die in 
den oberen Balken festgehaltene 
Inschrift. Chalkidis verarbeitet 
für zahlreiche seiner Brotsorten 
die Urgetreidesorten Dinkel und 
Emmer. „Natürlicher Roggen- 
und Dinkelsauerteig bringen 
Aroma und Geschmack, die 
weichen Emmerkörner ergän-
zen den Brotcharakter“, erklärt 
er. Viele Stammkunden, ein 
Seniorenheim und ein Hotel 
vor Ort schätzen die Backwaren 

… in der Weihnachtsbäckerei Heinrichs in Ahrweiler …

aus Ahrweiler verbunden. Am 
Rosenmontagszug nimmt er mit 
eigenem Karnevalswagen teil 
und verteilt singend Berliner. 
„Ich mache seit frühster Jugend 
Musik, habe Keyboard in einer 
Tanzkapelle gespielt und das 
Repertoire reichte vom Schlager 
bis zum Stimmungslied. Heute 
singe ich in erster Linie bei 
Veranstaltungen in der Region 
für den guten Zweck. Der Erlös 
wird caritativen Einrichtungen 
gespendet.“

Der erste Weihnachtsfeiertag 
und Neujahr sind Ruhetage für 
Charalambos Chalkidis und 
seine Lebensgefährtin Michele 
Göddartz, die den Verkauf ma-
nagt. An allen anderen Tagen im 
Jahr ist die Bäckerei geöffnet.

Bäckerei Heinrichs, Ahrweiler
Übernahme 2013  |  8 Mitarbeiter  |  Backwaren aus Emmer Urkorn, Rosi-
nenkrapfen  |  Tel. 02641/ 311 20

aus Emmer Urkorn. Absoluter 
Renner im Jahr sind die Rosi-
nenkrapfen. Bis zu 500 Stück 
gehen an manchen Tagen über 
die Ladentheke. „Wir sind die 
einzige Bäckerei in Ahrweiler, 
die diese Spezialität aus Brand-
teig herstellt. Der Name kommt 
vom „Abbrennen“ des Teiges 
während der Zubereitung. Durch 
die Hitze des Backofens wird 
dem vorher zusammengeballten 
Teig Feuchtigkeit entzogen. 
Dadurch geht der Teig stark auf, 
wird aber innen hohl.“ Beim 
Anblick der süßen Köstlichkeit 
läuft das Wasser im Mund 
zusammen. Der Genuss ist ein 
Geschmackserlebnis.

Charalambos Chalkidis  - 
der singende Konditor

Und noch ein Phänomen ist 
mit dem Namen des Konditors 

Traditionsback-

Handtellergroße 
Rosinen-
krapfen.

Die Betriebsbörse unter-
stützt Unternehmer bei der 
Nachfolgersuche und hilft 
Existenzgründern bei der 
Suche nach einem geeig-
neten Betrieb. 

Infos zur Betriebsbörse:

 E-Mail
 beratung@hwk-koblenz.de
 www.hwk-koblenz.de

Betriebsbörse
HwK vermittelt
Info-Tel. 0261/ 398-251

stube Heinrichs im 
Herzen der Ahrweiler 

Altstadt (links), die 
Charalambos Chalkidis 
(oben) 2013 übernahm.

http://www.handwerk-special.de/
mailto:beratung@hwk-koblenz.de
http://www.hwk-koblenz.de/


Keramik in der HwK-Winterausstellung (noch bis 23. Dezember)
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Keramik mit Seele

Sie nennt ihre kera-
mischen Skulpturen „Mär-
chenwald“, „Morgenstund 
hat Gold im Mund“ oder 
„Verbundenheit“. Christi-
ne Clauss aus Feilbingert 
haucht ihnen eine Seele 
ein und erzählt eine Ge-
schichte.

„Bei Spaziergängen mit meinen 
beiden Hunden tanke ich Kraft 
und sammle Ideen“, sagt die 
57-jährige Keramikerin. So zeigt 
die „Verbundenheit“ die Symbi-
ose von Mensch, Tier und Natur. 
Alle sind eigenständig, drehen 
sich umeinander und sind so doch 
vereint. Die „Morgenstund“ 
stellt einen Baum mit Goldlüster 
dar. Im „Märchenwald“ sind 
zwei Rehe, zwei Bäume und eine 
Frau unterwegs. Das Ensemble 
wirkt wie aus einem Guss und ist 
doch auch einzeln ein Blickfang.
Alle Objekte sind aus Steinzeug, 
wurden im Elektroofen bei 1.240 
Grad Celsius gebrannt und sind 

Christine Clauss erstmals bei HwK-Winterausstellung dabei

Die Galerie Handwerk 
Koblenz zeigt und verkauft 
rund 3.000 Unikate und 
Kleinserien aus Keramik, 
Holz, Glas, Metall, Sei-
de, Leder, Gold, Silber, 
Edelstein und Papier von 
150 Kunsthandwerkern, 
Gestaltern und Künstlern. 
Öffnungszeiten:  Mo-Fr 10-
18 Uhr | Sa+So 11-17 Uhr 
noch bis 23. Dezember.

Winterausstellung
bei der HwK bis 23.12.
Info-Tel. 0261/ 398-277

wasser-, stoß- und frostfest. Die 
farbigen Glasuren sind matt, 
opak bis glänzend. Die Kerami-
kerin hat auch Gebrauchsgegen-
stände, ansprechende glasierte 
Brottöpfe und Teegläser samt 
Tablett dabei.

Zum Freuen und
Erwerben schön

Christine Clauss ist zum ersten 
Mal bei der Winterausstellung. 
Inspiriert, sich hier zu präsen-
tieren, wurde sie unter anderen 
über die Beratungsstelle für 
Formgebung der Arbeitsgemein-
schaft der Handwerkskammern 
Rheinland-Pfalz in Mainz. Di-
plom-Produktdesignerin Karin 
Bille, Leiterin der Arbeitsge-
meinschaft, ist begeistert von 
der Ausstellung. „Die schönen 

wunderbare Präsentation sucht 
ihresgleichen“, schätzte sie bei 
ihren Besuchen ein. Christine 
Clauss bestätigt das. „Wenn 
die Menschen sich an meinen 
ausgestellten Dingen erfreuen 
und vielleicht einen Platz für 
sie in ihrem Zuhause finden, 
wäre es toll.“

Noch betreibt sie die Keramik im 
Nebenerwerb. Sie widmet jede 
freie Minute ihrer kunsthand-
werklichen Leidenschaft. „Ich 
habe jahrelang in Chesterfield/
England gelebt und dort Keramik 
studiert. Nachdem ich aus fami-
liären Gründen zurückgekehrt 
bin, musste ich mich neu orien-
tieren und Fuß fassen“, sagt sie. 
Christen Clauss ist Mitglied im 

Berufsverband Kunsthand-
werk in Rheinland-Pfalz. 
Von frühster Jugend an ist 
sie fasziniert davon, künst-
lerische Ideen handwerklich 
umzusetzen.

„Astrid’s Urne“ als  
Spezialauftrag

Ungewöhnliche Arbeiten sind 
für sie eine Herausforderung. So 
hat sie „Astrid’s Urne“ gestaltet. 
Die Urne in Frauengestalt, auf 
Wunsch der Auftraggeberin 
zu Lebzeiten gefertigt, wird 
später in einem Friedwald ste-
hen. „Alle Themen, die Astrid 
wichtig waren, sind in die Urne 
eingeflossen“, sagt sie. Sie nennt 
beispielsweise den femininen 
Frauenoberkörper, starke Hände, 
die mai-grün-gelbliche 
Glasur für die Frühlings- 
und Sommerseite, aber 
auch schöne Blau-Grau-
töne dort, wo Herbst und 
Winter angedeutet werden. 

Das Baummotiv mit Blättern
in jahreszeitlich wechselnden
Farben soll den Lebenskreis-
lauf, Geburt bis Tod andeuten,
ebenso ihre Naturverbundenheit. 
Sonne und Mond, Gitarre, Pin-
sel und Farbpalette stehen für
Ihre Leidenschaft, die Malerei.
„Die Urne gehört zu meinen
spannendsten Projekten“, so die
Keramikerin.

Christine Clauss, Felbingert
Gegr. 2006  |  1 Mitarbeiter  |  Skulpturen, Objekte, Gebrauchskeramik 
Tel.,: 06708/ 660 833  |  www.chtristine-clauss-keramik.de

Dinge sprechen Au-
gen und Seele an. Die 

Hier geht’s mit 
dem Smart-
phone zum 
Filmbeitrag 
aus HwK-TV vom 18. No-
vember 2015 unter www.
youtube.de/hwktv

Auf Kundenwunsch in-
dividuell gefertige Kera-
mik-Urne.

Christine Clauss mit einer ihrer Keramiken in der 
HwK-Winterausstellung.

Christine Clauss in ihrer Werkstatt: 
Hier fertigt sie seit 2006 selbst  
entworfene Objekte aus Ton.

http://www.handwerk-special.de/
http://www.chtristine-clauss-keramik.de/
http://youtube.de/hwktv




Holzgestaltung der Extraklasse / Schulprojekt beim Handwerk
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Film ab!

Jana, Chiara, Sophia, Annalena und Stella sind zwischen 15 
und 16 Jahre alt. Im „Normalfall“ lernen sie an der Realschule 
plus „Hoher Westerwald“ in Rennerod. Doch normal ist an 
diesem Tag nichts für die fünf und die begleitende Sozialar-
beiterin Anne Riebel, denn Buch oder Schreibgerät haben sie 
eingetauscht gegen Kamera und Mikrofon.

Aus der Schule hinein ins Handwerk, vom Klassenzimmer an die 
computergesteuerte Bearbeitungsmaschine: Das Medienprojekt 
berufsBILDER macht es nicht nur möglich, sondern stellt diesen 
Wechsel ganz bewusst in den Mittelpunkt von Informations-
filmen zu MINT-Berufen (Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaften und Technik). Berufserkundung einmal anders und 
vielschichtig, denn nicht nur das, was vor der Kamera läuft, wird 
erkundet. Auch Erfahrungen als Kamerafrau, Redakteurin, Ton-
technikerin oder Moderatorin können so im praktischen Feldver-
such gesammelt werden. 

Das Handwerksunternehmen Munsch aus Ransbach-Baumbach 
bietet dabei nicht nur eine erstklassige Kulisse, sondern unter-
stützt das Projekt auch über Ansprechpartner und tiefe Einblicke 
in die Betriebsabläufe. Vor der Kamera beantwortet Yunus Koc, 
der zum Zerspanungsmechaniker ausgebildet wird, ruhig und 
geduldig alle Fragen der Schülerinnen: Wie sieht sein Alltag aus, 
welche Herausforderungen verbinden sich im Umgang mit „sehr 
wertvollen und computergesteuerten Maschinen, was verdient 

Wenn Schüler zu Filmemachern werden

„Ich habe Holz im Blut!“

In ihrer Werkstatt verwan-
delt sie einen Holzklotz in 
ein großes pflanzliches 
Objekt. Möglich wird dies, 
wenn handwerkliches und 
künstlerisches Talent ans 
Werk gehen. Holzbildhau-
ermeisterin Sylvia Oetjen 
aus Weiler im Hunsrück 
vereint beides.

Sie sucht das Holz aus, das sich 
am besten für die Umsetzung 
ihrer Ideen und für die jeweils 
auszuführende Arbeit passt. Mit 
ihrer floralen Holzkunst belebt 
sie die Wände öffentlicher Räu-
me ebenso wie die im privaten 
Wohnbereich. Das Wechselspiel 
von Spannung und Harmonie, 
Schwere und Leichtigkeit, Ob-
jekt und Umfeld fasziniert den 
Betrachter. Dabei verbindet 
Sylvia Oetjen traditionelles 
Handwerk mit künstlerischem 
Anspruch. 

Angefangen hat die aus Nord-
deutschland stammende Meiste-
rin mit einer Tischlerlehre. Zwei 
Jahre und einen Tag ging sie als 
23-Jährige mit „Axt & Kelle“ 
auf die Walz. Ihr Weg führte 
sie durch Deutschland und Ös-
terreich bis nach Skandinavien. 
Sie arbeitete bei einem Tischler 
in Kopenhagen, in Stockholm 
und kam bis zu den Lofoten, 
einer Inselgruppe vor der Küste 
Norwegens. Später verwirklichte 
sie ihren Traum und absolvierte 
eine Holzbildhauerlehre in 
Bischofsheim/Rhön und krönte 
diese mit dem Meisterbrief. 

„Ich habe Holz im Blut. Mein 
Großvater hatte eine Tischlerei 
und überall im Haus lag Holz 
herum. Die Werkstatt war bereits 
geschlossen, als meine Berufs-
wahl anstand. Trotzdem war 
mein Interesse, mit diesem Ma-
terial einmal zu arbeiten, groß“, 
erzählt sie. Den Lehrvertrag als 
Tischlerin bereits in der Tasche, 
machte sie ein Praktikum bei 
einem Holzbildhauer und war 
von diesem Beruf begeistert. 
„Er hat mich aber bestärkt, die 
Tischlerlehre zu machen und 
dabei traditionelle handwerk-
liche Fertigkeiten zu erwerben, 
auf denen ich perfekt aufbauen 
konnte“, erinnert sie sich. 

Seit 1998 ist sie nun als Holz-
bildhauermeisterin mit eigener 
Werkstatt tätig. „In diesem Beruf 
muss man sich ständig neuen He-
rausforderungen stellen, sowohl 
bei der eigenen schöpferischen 

Holzbildhauermeisterin Sylvia Oetjen kreiert florale Holzkunst

Hier 
geht’s 
mit dem 
Smart-
phone zum Filmbei-
trag aus HwK-TV 
vom 2. Dezember 
2015 unter www.
youtube.de/hwktv

Verwirklichung als auch bei 
aufwendigen Restaurierungsar-
beiten“, betont die 55-Jährige. 
Weitere Schwerpunkte ihrer 
Arbeit sind die Rekonstruktion, 
Ergänzung und Neuschaffung 
von Ornamenten aller Stilepo-
chen, insbesondere von Schlei-
erwerk an Kirchenorgeln. Mit 
viel Einfühlungsvermögen denkt 
sie sich in vorhandenes Zierwerk 
aus alter Zeit hinein und ergänzt 
es derart perfekt, dass die rekon-
struierten Teile nicht als solche 
zu erkennen sind. Inzwischen 
kann die gefragte Fachfrau auf 
die Mitarbeit an gut 20 Orgeln 
zurückblicken, davon sechs 
Neuentwürfe. Sie klingen in 
Achtelsbach, Klein-Krotzenburg 
oder in Mailand.

„Es gehört sehr viel Liebe und 
Herzblut dazu, das Schleierwerk 
an der Königin der Instrumente 
zu bearbeiten, ebenso wie das 
Schnitzwerk an Altären und 
Kircheneinrichtungen neu an-
zufertigen.“ 

Bei neuen Entwürfen steht 
die Verbindung zu Raum und 
Geschichte des Ortes im Vor-
dergrund. „Ich bewege mich 
mit meiner floralen Holzkunst 
im Spannungsfeld zwischen 
Handwerk und Kunst“, freut sich 
Sylvia Oetjen über ihre Arbeiten, 
die sehr gefragt sind. 

In ihrer Ausstellung in Weiler 
geht den Besuchern das Herz auf 
– nicht nur zur Weihnachtszeit!

Holzbildhauerwerkstatt Sylvia Oetjen, Weiler
Gegr. 1998  |  1 Mitarbeiter  |  Florale Holzkunst, Rekonstruktion von Schlei-
erwerk an Orgeln  |  Tel. 06754/ 945 74 49  |  www.floraleholzkunst.de

Sylvia Oetjen in ihrer Holzbildhauerwerkstatt in Weiler 
an der Nahe.

Ornamentarbeiten an 
einer Kirchenorgel.

Florale Holzkunst in einer 
Wohnung.

man hier als Lehrling“.

Bis der Film fertig ist, wartet 
nun noch einige Arbeit auf die 
Schülerinnen. Am Ende werden 
die Ergebnisse auf den Websites 
der Projektpartner veröffentlicht 
und dort zur Berufsorientierung 
eingesetzt.

Mit Kamera und Mikrofon ganz 
nah dran: Wie ein Film unter 
professionellen Bedingungen entsteht, erlernen 17 Schülerinnen 
und Schüler der Realschule plus. Im Zuge des gemeinsamen 
Medienprojektes berufsBILDER von IHK und HwK Koblenz 
setzen sich die Teilnehmer nicht nur mit den Kamera-Funktionen 
auseinander, sondern wenden dieses Wissen auch praktisch an. 
Unterstützt werden die „TV-Teams“ durch Profis wie Ludwig 
Asal, der das Projekt für die Landeszentrale für Medien und 
Kommunikation begleitet. Geleitet wird das Projekt von Anne 
Riebel, die als „Jobfux“ an der Schule arbeitet. 

Einen Filmbeitrag von den Dreharbeiten gibt es im Internet 
unter www.hwk-tv.de.

Die Schülerinnen als TV-Team im Interview mit Lehr-
ling Yunus.

http://www.handwerk-special.de/
http://youtube.de/hwktv
http://www.floraleholzkunst.de/
http://www.hwk-tv.de/


ANZEIGEN

Eine wichtige Erfahrung

Mein Auslandspraktikum vom 
17. bis 31. Oktober in Cork war 
eine große Herausforderung und 
gleichzeitig eine unbeschreiblich 
tolle Erfahrung, die mich für mei-
nen persönlichen und beruflichen 
Lebensweg geprägt und weiter 
gebracht hat.

Alles selbstständig auf eigene 
Verantwortung buchen und 
planen – den Flug nach Dublin, 
den Bustransfer nach Cork und 
anschließend die Taxifahrt zu 
meiner Gastfamilie und meiner 
Unterkunft: Schon das waren für 
mich neue Aufgaben. 

Handwerk bringt Lehrlinge zum Praktikum ins Ausland 

Auslandspraktika für Lehrlinge: Erfahrungsbericht aus Irland
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Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und sind auch 2016 immer für Sie da – ganz sicher.

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

Auf weiße Weihnachten können Sie sich  
nicht verlassen. Auf uns schon! 

Sehr viele kulturelle, mensch-
liche und sprachliche Begeg-
nungen habe ich in Irland erleben 
können. Eine Ehre war für 
mich, viele neue, wundervolle 
Menschen, sowohl in meiner 
Gastfamilie als auch auf meiner 
Arbeitsstelle in der Bishopstown 
Community School, kennen-
lernen zu dürfen. Da in meiner 
Gastfamilie auch eine Fotografie 
studierende Französin unterge-
bracht war, hat der Aufenthalt 
somit auch meine Französisch-
kenntnisse mit Erfolg auf die 
Probe gestellt.

An die allgegenwärtige, spezi-
elle englische Sprache musste 
ich mich anfangs, vor allem 
wegen des irischen Akzentes, 
gewöhnen. Bereits nach kurzer 
Zeit bemerkte ich, dass ich in 
die Sprache hineinwuchs und 
sicherer wurde, sogar teilweise 
anfing, in Englisch zu denken. 
Im College wurde ich als volles 

Mitglied des Teams angesehen 
und eingebunden. Mir wurden 
Aufgaben anvertraut und Ver-
antwortung übertragen.

Dazu zählte das Einscannen von 
Unterlagen unter Verwendung 
eines bestimmten Archivie-
rungs-Programms, zum Teil 
mit OCR Software, die Ablage 
und das Einsortieren von Schü-
lerunterlagen in Karteien, das 
Kontrollieren von Schecks und 
deren Eingabe in einer Excel-Ta-
belle unter Verwendung von 
Formeln. Das Entgegennehmen 

und führen von Telefonaten 
gehörte ebenfalls zu meinen 
Aufgaben. Es stellte eine richtige
Herausforderung für mich dar,
da der irische Akzent teilweise 
wie eine eigene Sprache klingt, 
was am Telefon nicht allzu leicht
verständlich war.

Ich kann Jedem empfehlen, sich 
für ein Auslandspraktikum zu
entscheiden und würde es wieder 
machen. Diese Erfahrungen sind 
prägend und persönlichkeitsför-
dernd. Die gewonnenen Eindrü-
cke kann einem keiner nehmen.

Laura Lohner wird bei der 
Handwerkskammer (HwK) 
Koblenz zur Bürokauffrau 
ausgebildet. In ihrem 
dritten Lehrjahr nutzt sie 
die Chance, Auslandser-
fahrungen zu sammeln. 
Hier ihr Bericht über ein 
Praktikum in Irland.

Junge Handwerker, die ein 
Praktikum im Ausland ab-
solvieren wollen, müssen 
mindestens 18 Jahre alt und 
bereit sein, Teilnahmekosten 
von 200 bis 300 Euro zu über-
nehmen. Ausbildungsbetrieb 
und Berufsschule müssen ein-
verstanden sein. Die nächsten 
Termine: vom 4. bis zum 23. 
April geht es nach Kuopio 
in Finnland, vom 3. bis 16. 
April nach Wien, vom 2. bis 
24. April nach Carqueiranne 
in Frankreich, vom 3. bis 24. 
April nach Cork und vom 2. 
bis 23. April nach Valencia.

Infos: HwK-Mobilitätsbe-
ratung, Tel. 0261/ 398-331, 
mobira@hwk-koblenz.de

Wege ins Ausland
Junghandwerker 
werden mobil

Tamara Lohner arbeitete während ihres Praktikums 
an einer Schule in Cork und lebte bei Gasteltern.

http://www.handwerk-special.de/
mailto:mobira@hwk-koblenz.de


Rodeln – ein Winterspaß für Jung und Alt / Materialcheck unumgänglich
Winterzeit ist Rodelzeit. Kinder wie Erwachsene freuen sich 
auf Schlitten und Co., um den Spaß an der Geschwindigkeit 
auszuleben oder Pistenerfahrungen zu erleben. Nach der 
langen Sommerpause sollten die Geräte aber einem Tauglich-
keits-Check unterzogen werden, empfiehlt Helmut Zeiß, Versi-
cherungsexperte der SIGNAL IDUNA in Koblenz.

Wenn der erste Schnee fällt 
und sich zu einer geschlossenen 
Decke fügt, zieht es gerade 
Kinder ins Freie. Ist zudem ein 
„abfahrtsfähiger“ Hügel in der 
Nähe, steht dem Rodelspaß 
eigentlich nichts im Wege. 
Doch bevor es losgeht, heißt es 
zu prüfen, ob der Schlitten die 
Monate in Keller oder Garage 
schadlos überstanden hat. Sind 
alle Schrauben noch fest, alle 
Holzteile noch in Ordnung? 
Bei Plastikgeräten weisen Risse 
darauf hin, dass das Material 

brüchig geworden ist: Sie müssen 
entsorgt werden, um nicht schon 
bei der nächsten Abfahrt einen 
Bruch zu riskieren.

Ist ein neuer Schlitten fällig, gilt es 
zu allererst darauf zu achten, dass 
er ein Qualitätssiegel trägt, also 
beispielsweise das GS-Zeichen. 
Nur dann ist sichergestellt, dass 
das Material nicht nur farbecht 
ist, sondern auch entsprechend 
verarbeitet, also zum Beispiel 
ohne gefährliche Kanten und 
Ecken. Wenn es nicht möglich 

ist, den Schlitten mit den Füßen 
zu bremsen, muss eine Bremse 
vorhanden sein. 

Häufig werden Schlitten mit 
Lehne angeboten, die jedoch nur 
für den Transport kleiner Kinder 
geeignet ist, nicht aber für die 
Abfahrt. Für Erwachsene, die 
etwas mehr wollen als den klas-
sischen Davoser Holzschlitten, 
bietet der Fachhandel eine Fülle 
entsprechender Sportgeräte an. 

Hier empfehlen Fachleute, sich 
vor dem Kauf das Gerät der Wahl 
auszuleihen und ausgiebig zu 
testen. Nicht zu empfehlen für 
Jung und Alt sind sogenannte 
Rodelwannen: Sie sind nicht 
steuerbar und eine Tortur für die 
Wirbelsäule. 

Doch aufgepasst: Ein risikofreies 
Vergnügen ist auch die Abfahrt 
mit dem Rodelschlitten nicht. 
Knochenbrüche und Sehnen-
verletzungen sind dabei die häu-
figsten Blessuren. Wer mit dem 
Kopf voran zu Tal saust, trägt ein 
besonders hohes Risiko. 

Daher raten Experten häufig, auch 
auf dem Schlitten nicht auf einen 
Helm zu verzichten. Helmut Zeiß: 
„Unverzichtbar ist in jedem Fall 
eine private Unfallversicherung. 
Sie ergänzt den gesetzlichen 
Versicherungsschutz. 

Der Unfallschutz der SIGNAL 
IDUNA beinhaltet auch Leistungs-
arten wie etwa das Unfall-Ren-
tenkapital und ein professionelles 
Reha-Management.“

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

Alter Glanz neu belebt

Ein wertvoller Ring, 
eine Erinnerung an die 
Großmutter, liegt im 
Schrank. Man würde 
ihn gern tragen, aber 
die Ringschiene ist 
altmodisch geworden, 
die Fassung ebenso. 
Auch der Schliff des 
Steines gefällt nicht. 
Ruth Neubold als Hal-
senbach bietet hier 
eine perfekte Runder-
neuerung. 

Die Hunsrücker Goldschmie-
demeisterin hat sich auf das 
Umgestalten von „Erbstücken“ 
spezialisiert. Im sensiblen Ge-
spräch lotet sie die speziellen 

Hunsrücker Goldschmiedemeisterin gestaltet Erbstücke um 

Spezialisierung im Goldschmiedehandwerk
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Wünsche der Kundin aus. Dann 
kleidet sie das alte Schmuckstück 
mit viel Fingerspitzengefühl in 
ein neues Gewand. „Das neue 
Teil ist keine „Schrankware“ 
mehr. Es entsteht ein Unikat, 
bei dem die Erinnerung an das 
„Alte“ nicht verloren geht“, so 
die 55-Jährige. 

Ruth Neubold weiß um die 
magische Anziehungskraft von 
Schmuck. „Wir alle tragen in 
uns eine ursprüngliche Sehn-
sucht nach dem Schönen und 
Einzigartigen, verbunden mit 
dem Wunsch, Persönlichkeit 
und Schmuck als Symbiose oder 
gegenseitige Ergänzung und 
Verstärkung darzustellen“, sagt 

sie. Ihre Kunden finden zu ihr 
in den Hunsrück überwiegend 
durch Empfehlung. Die Gold-
schmiedemeisterin und staatlich 
geprüfte Gestalterin bietet Uni-
katschmuck in Silber, Gold und 
Platin. Sie entwirft ihn selbst 
und setzt dabei eigene Ideen 
um. „Ich bin aber zuerst immer 
Handwerkerin und experimen-
tiere gern mit unterschiedlichen 
Materialien“, sagt sie. 

1981 hat sie eine klassische 
Goldschmiedelehre absolviert 
und den Meisterbrief erworben. 
Obwohl sie als Werkstattleiterin 
in einer renommierten Gold-
schmiede erfolgreich war, be-
hielt sie die Selbstständigkeit im 

Seit drei Jahren ist Ruth Neubold die Fachfrau im Hunsrück für Edelsteine und 
Perlen, für ausgefallene Colliers, Broschen, Ringe und Armreifen.

Auge. Familiäre Gründe führten 
sie 2000 für ein Jahr in die USA. 
Hier sammelte sie in der Galerie 
Ingrid Cooper in Washington 
D.C. „unvergessliche Erfah-
rungen“. Zurück in Deutschland, 
eröffnete sie im Wohnhaus 
Atelier und Werkstatt.

Die Betriebsberatung der Hand-
werkskammer Koblenz stand 
mit Rat und Tat zur Seite, etwa 
als es um die Erweiterung ihrer 
Betriebsstätte ging: Ein sieben-
jähriger Aufenthalt in Rom fügt 
sich in ihre Vita ein. „Die Ameri-
kanerin hat andere Vorstellungen 
vom Schmuck als die Italienerin. 
Die Arbeit in den Werkstätten ist 

grundsätzlich unterschiedlich. 
Überall schätzt man aber deut-
sche Meisterarbeit“, erzählt sie.

Seit drei Jahren ist Ruth Neubold 
wieder die Fachfrau im Huns-
rück für Edelsteine und Perlen, 
für ausgefallene Colliers, Bro-
schen, Ringe und Armreifen. 
Wer auf der Suche nach einem
besonderen Weihnachtsge-
schenk ist, wird bei ihr fündig.
„Schöne Dinge benötigen wir
sicher nicht zum Überleben. Sie
tun uns aber gut, weil sie Balsam 
für die Seele sind und wir beim 
Betrachten und Erleben Genug-
tuung und Freude empfinden“,
ist sie sicher. 

Goldschmiede Ruth Neubold, Halsenbach
Gegr. 2001  |  1 Mitarbeiter  |  Neuanfertigungen, Umarbeitungen  |  Tel.: 
06747/ 953 81 61|  www.goldschmede-neubold.de  

Ruth Neubold kleidet alte Schmuckstücke mit viel 
Fingerspitzengefühl in ein neues Gewand.
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Schlüssel zur Karriere

Die HwK Koblenz mit 
ihren Bildungszentren 
an den Standorten in 
Koblenz, Bad Kreuznach, 
Rheinbrohl und Herrstein, 
in Bad Neuenahr-Ahrwei-
ler, Cochem, Simmern 
und Wissen ist optimal 
darauf eingestellt, Per-
sonen aller Altersstufen 
fit für den Arbeitsmarkt 
zu machen. Sie bietet 
betriebswirtschaftliche, 
technische oder gestal-
terische Lehrgänge in 
Teil- oder Vollzeit an. 
Praxisnahe und an den 
Bedürfnissen des Marktes 
ausgerichtete Kurse sind 
das Markenzeichen. 

Gesundheit und Ernährung: 
Die demografische Entwicklung 
erfordert eine längere Lebensar-
beitszeit. Maßnahmen zu einem 
betrieblichen Gesundheitsma-
nagement sind dafür die Basis. 
Es werden zahlreiche Kurse 

HwK-Weiterbildungsangebot eröffnet Absolventen viele Chancen

ANZEIGEN

angeboten, die die Gesunder-
haltung der Arbeitnehmer zum 
Schwerpunkt haben. Gesundes 
Klima am Arbeitsplatz herrscht, 
wenn Wertschöpfung Erschöp-
fung ausschließt. Arbeit darf 
nicht krank machen, Burnout 
kann vermieden werden. Gesun-
der Körper und gesunder Geist 
stehen im Gleichgewicht. 

Ein Schwerpunkt liegt auf den 
Nahrungsmittelhandwerken. 
Dabei geht es beispielsweise 
um Desserts im Glas, Eis- und 
Pralinenherstellung. Es gilt, 
herbstliche Gaumenfreuden zu 
entdecken und die zauberhafte 
Welt der Schokolade zu genie-
ßen. Ein Kochtraining für Fach-
kräfte, die für die Verpflegung in 
Kindertagesstätten beteiligt sind, 
bietet Basiswissen zur gesunden 
und vollwertigen Ernährung. Für 
Friseure und Kosmetiker ver-
mittelt das HwK-Bildungspro-
gramm in neuen Speziallehrgän-
gen Fertigkeiten, mit denen sie 

ihre Kunden verwöhnen können. 
Kosmetische Fußpflege gehört 
zum Schönheitsprogramm.
 
Meisterkurse und Betriebs-
wirtschaft: Die HwK Koblenz 
setzt mit ihren zahlreichen An-
geboten sowohl auf Anpassungs-
qualifizierung an technische 
Entwicklungen als auch auf 
Aufstiegsfortbildungen, um die 
berufliche Karriere zu fördern. 
Dazu gehören die Meisterkurse 
fachübergreifend und fachspe-
zifisch, vom Augenoptiker in 
Kooperation mit der Optonia in 
Diez, über den Landmaschinen-
mechaniker in Zusammenarbeit 
mit der Kreishandwerkerschaft 
Bad Kreuznach, bis zum Zim-
merer. Denn sie sind ebenso 
wie die betriebswirtschaftlichen 
Kurse, allen voran der Geprüfte 
Betriebswirt nach der Handwerk-
sordnung, wichtiger Schwer-
punkt im Bildungsangebot der 
HwK Koblenz und richten sich 
nicht nur an Handwerker.

EDV, Gestaltung und Re-
staurierung: EDV, Netz- und 
Systemtechnik nehmen einen 
breiten Raum im Bildungs-
programm 2016 ein. Auch die 
Themenvielfalt in den Bereichen 
Gestaltung sowie Restaurierung 
und Denkmalpflege lässt keine 
Wünsche offen. Es geht um 
die Modellfertigung der Zu-
kunft – Rapid Prototyping, um 
Entwerfen mit Rhino oder ma-
rokkanischen Tadelakt. Der Re-
staurator im Handwerk und die 
Fachkraft Lehmbau findet große 
Resonanz. Um den Abschluss als 

Restaurator im Gold- und Silber-
schmiedehandwerk zu erwerben,
reisen die Teilnehmer aus ganz 
Deutschland in das HwK-Zen-
trum für Restaurierung und 
Denkmalpflege nach Herrstein. 
Das Programm kann als pdf 
im Internet abgerufen oder per 
Mail einfach bestellt werden:
bildung@hwk-koblenz.de.

Info und Anmeldung zu allen 
Bildungsangeboten: HwK-Wei-
terbildung, Tel. 0261/ 398-321, 
bildung@hwk-koblenz.de, 
www.hwk-bildung.de.

Das neue Bildungsprogramm ist ab sofort erhältlich.
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Schüler richtig fördern

In Sachen Vorbereitung 
auf Studium oder Ausbil-
dung dürften viele Schu-
len in Rheinland-Pfalz 
auch im Bundesvergleich 
Maßstäbe setzen. Damit 
das so bleibt, müssen 
sich Pädagogen laufend 
weiterbilden. Vor diesem 
Hintergrund hat das Main-
zer Bildungsministerium 
eine Fachkonferenz aus 
der Taufe gehoben, in der 
es unter anderem auch 
um die individuelle Förde-
rung geht. 

Die jüngste Fachkonferenz fand 
im Zentrum für Ernährung und 
Gesundheit der  Handwerkskam-
mer (HwK) Koblenz statt. Denn 
die Kammer ist auch ein wich-
tiger Kooperationspartner, wenn 
es darum geht, neue Formate für 
den Unterricht zu entwickeln. 

Obwohl angesichts des unüber-
windlichen Dickichts von rund 
18.000 Studiengängen allein in 
Deutschland vieles für eine auf 
den ersten Blick besser planbare 
Berufsausbildung spricht, heißt 
das nicht, dass der klassische aka-
demische Weg ein Auslaufmo-
dell ist. Umgekehrt ergeben sich 
gerade im Handwerk interessante 
berufliche Alternativen, die trotz 
intensiver Werbung immer noch 
nicht überall angekommen sind. 
Und so warben Bildungsmini-
sterin Vera Reiß und Heidrun 
Schulz, Chefin der Regionaldi-
rektion Rheinland-Pfalz/Saarland 

Praxistage bereiten auch auf die Lehre im Handwerk vor

der Bundesagentur für Arbeit, für 
eine bessere Verzahnung beider 
Wege, wobei der praktische Teil 
in Rheinland-Pfalz und im Saar-
land bereits in der Sekundarstufe 
I beginnt. 

Für Integrierte Gesamtschulen 
und Realschulen plus sind 
Praxistage vorgeschrieben, in 
denen Jugendliche einen Tag 
pro Woche in einem Partnerbe-
trieb verbringen. Dieses Modell 
könnte auch auf Gymnasien 
ausgeweitet werden. 

Viele wechseln direkt
in eine Ausbildung

Das Ziel der Praxistage: Wenn 
die jungen Leute die Schule 
verlassen, sollen sie genau wis-
sen, was sie wollen. Nicht ganz 
ohne Stolz verwies Vera Reiß 
darauf, dass rund 60 Prozent 
der Teilnehmer sofort auf eine 
Ausbildungsstelle wechseln 
können, zu der nicht selten eine 
Doppelqualifikation gehört: 
Abschluss einer Lehre und eines 
Studiums. 

Dennoch wollen viele junge 
Menschen die neuen Angebote 
nicht annehmen. Von den rund 
28.000 Jugendlichen, die 2014 
die rheinland-pfälzischen Schu-
len verließen, wollten immerhin 
1.900 ohne irgendeine Ausbil-
dung ins Berufsleben einsteigen. 
Aus Sicht von Heidrun Schulz 
ist das keine gute Idee, da die 
Chance auf eine kurze Zeit des 

Mehrverdienstes eben keine 
Langzeitperspektive ist. 

„Berufliche Orientierung, bezo-
gen auf Ausbildung oder Stu-
dium, und Berufswegeplanung 
sind Prozesse, die die Schüler 
aktiv gestalten können und 
müssen. In allen Schulformen ist 
es aber so, dass sie ihre eigenen 
Übergangsentscheidungen zu 
ganz unterschiedlichen Zeit-
punkten treffen. Das Handwerk 
richtet sich danach, indem es 
verbindliche Maßnahmen für 
die Berufsorientierung sowie 
Bildungsangebote und För-
dermöglichkeiten in einem 
durchlässigen System anbietet“, 
betonte Kurt Krautscheid. 
 
Ein Fazit der Fachtagung ist: 
Das Handwerk wünscht sich, 
über eine frühzeitige Berufs-
orientierung insbesondere auch 
leistungsstarke Jugendliche für 
eine duale Ausbildung zu begei-
stern. Und deshalb werden  die 
Pläne, die Praxistage möglichst 
für alle weiterführenden Schu-
len auszubauen, in Kammern, 
Innungen und Betrieben aus-
drücklich begrüßt, zumal es breit 
gefächerte Fortbildungs- und 
Aufstiegsmöglichkeiten bis hin 
zum Studium gibt. 

Infos über die Lehre und 
Aufstiegsmöglichkeiten im 
Handwerk gibt die HwK-Aus-
bildungsberatung, Tel. 0261/ 
398-323, aubira@hwk-
koblenz.de.

Präsident Kurt Krautscheid (links) und Hauptgeschäftsführer Alexander Baden begrüßten 
zwei prominente Rednerinnen der Fachkonferenz Praxistag – die rheinland-pfälzische Bil-

Rheinland-Pfalz/Saarland der Bundesagentur für Arbeit.
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Ein Forum für Gründer

Ein Forum für Existenz-
gründer und junge Unter-
nehmen: Mit diesem klei-
nen, aber feinen Veran-
staltungsformat wenden 
sich die beiden Koblenzer 
Wirtschaftskammern in 
jedem Herbst an alle, 
die eine Alternative zum 
Dasein als Angestellter 
suchen.

Mit der richtigen Beratung lassen 
sich die Risiken mindern. Das 
zeigte sich auch beim jüngsten 
Gründerforum im Zentrum für 
Ernährung und Gesundheit der 
Handwerkskammer (HwK) 
Koblenz. Rund 100 Teilneh-
mer – in etwa so viele wie in 
den Vorjahren – waren in die 
St.-Elisabeth-Straße gekommen.

„Mit wie vielen unterschied-
lichen Aspekten sich Gründer 
und junge Unternehmen befas-
sen müssen, war bereits an der 
Themenbreite des Programms 
ersichtlich“, so Stephanie Binge, 
Leiterin Betriebsberatung und 
Wirtschaftsförderung bei der 
HwK Koblenz. „Das Forum hat 
sich für uns auf jeden Fall ge-
lohnt“, erklärten denn auch drei 
Handwerker aus dem Landkreis 
Mayen-Koblenz einstimmig. 
Ihre Pläne haben bereits Kon-
turen angenommen. Jetzt geht 
es ihnen vor allem um Details 
der Finanzierung. 

„Ich will einen Betrieb über-
nehmen“, berichtete der eine, 
während es die beiden anderen 
langsamer angehen wollen und 
mit Kleinstbetrieben an den Start 

Einsteiger wollen sich vor allem über Zuschüsse informieren

gehen. Eines haben die jungen 
Handwerker gemeinsam: Sie 
brauchen Geld und wollten sich 
über Finanzierungsmöglich-
keiten erkundigen. Denn die 
Erstausstattung ist teuer. Und oft 
stehen einem Kredit die Sicher-
heitsforderungen potenzieller 
Geldgeber entgegen. 

„Gefragt waren vor allem Zu-
schüsse und andere Fördermög-
lichkeiten“, so das Fazit von 
HwK-Beraterin Christina Zeutz-
heim. Und ihre Kollegin Daniela 
Becker-Keip verwies auf das 
große Interesse am Starterpro-

Die Mischung aus Infomesse und Fachvorträgen kam bei den Besuchern gut an.

gramm der Kfw-Bankengruppe, 
die, wenn das Gründungskonzept
überzeugt, bis zu 80 Prozent des 
Risikos übernimmt, wobei sie
bis zu 100.000 Euro als Kredit
vergeben kann. Anlaufstelle sind
auch in diesem Fall die Banken 
und Sparkassen – es gilt näm-
lich das Hausbankprinzip. Das
heißt: Wer sich nicht gründlich
vorbereitet, hat keine Chance.
Das gilt übrigens auch für die
überschaubaren Kredite im
niedrigen fünfstelligen Bereich,
die bei Gründern hauptsächlich
gefragt sind.

Jeder Gründer steht vor einer
zentralen Herausforderung: In
der Startphase müssen eine Reihe
von Fragen geklärt werden, und
viele Bereiche sind für die künf-
tigen Unternehmer Neuland. 
Ein Beispiel hierfür sind die
Themen Marketing und Kun-
dengewinnung. Entsprechend
gut besucht waren die Vorträge
mit diesem Schwerpunkt. Glei-
ches galt übrigens rund um das
Thema Benehmen im Geschäft.
Das bekannteste Problem in 
diesem Bereich scheint bei den
jungen Unternehmern das The-
ma Pünktlichkeit zu sein. Den
Kunden ohne Anruf warten zu
lassen oder einfach eine SMS zu
schicken, geht überhaupt nicht.
„Man spricht sich zusammen
und schreibt sich auseinander“,
erklärt Dozent Axel Uhrmacher
mit einem alten Sprichwort. 

Ansprechpartnerin bei der HwK 
Koblenz ist Stephanie Binge, 
Tel. 0261/ 398-248, stephanie.
binge@hwk-koblenz.de.

Bürgschaftsbank Rhein-
land-Pfalz, Bundesverband 
der Versicherungsberater, 
DATEV, Deutsche Gesetz-
liche Unfallversicherung, 
Finanzamt Koblenz, Grün-
dungsbüro der Universität 
Koblenz-Landau und der 
Hochschule Koblenz, 
Investitions- und Struk-
turbank Rheinland-Pfalz, 
Kreishandwerkerschaft 
Mittelrhein, Rechtsan-
waltskammer Koblenz, 
Sparkasse Koblenz,  Wirt-
schaftsförderung der Stadt 
Koblenz, Steuerberaterkam-
mer Rheinland-Pfalz, Tech-
nologiezentrum Koblenz, 
die Volksbank Koblenz 
Mittelrhein, Wirtschafts-
förderungsgesellschaft am 
Mittelrhein und die Wirt-
schaftsjunioren Mittelrhein.

Partner
des Gründerforums
von HwK und IHK

http://www.handwerk-special.de/
mailto:binge@hwk-koblenz.de


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!


