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Schwerpunktthemen dieser Ausgabe: Gestalten 
mit Farbe, Fliesen und Holz / Frühjahrsputz mit 
Tipps der Profis aus dem Handwerk

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


Mit dem Herzen beim Handwerk aus dem Inhalt

Werte erhalten

Handwerker verschiedener Gewerke 
haben sich dem Erhalt von Werten 
verschrieben: So restaurieren und 
reparieren Kfz-Experten Fahrzeuge 
(im Bild ein Rennwagen von 1939; 
Seite 13) oder sorgen Gebäuderei-
niger für Sauberkeit und Werterhalt 
von Immobilien (Seiten 11 und 12).

Mit Fliesen und Farbe

Wohnräume mit Fliesen oder Farben 
gestalten und zu wahren Wohlfühloa-
sen zu machen ist Aufgabe der Flie-
sen-, Platten- und Mosaikleger wie 
auch des Malerhandwerks. Was alles 
möglich ist und wie die Fachleute 
Kundenwünsche umsetzen, ist The-
ma auf den Seiten 8, 21 und 22.

Zum Titel

Drei Spitzenpolitiker aus drei 
Parteien mit einer Aussage „Un-
ser Herz schlägt fürs Handwerk!“ 
beschreibt die Wahrnehmung der 
„Wirtschaftsmacht von nebenan“ in 
Öffentlichkeit und Politik. Hinter-
gründe dieses Votums sind auf Seite 
3 nachzulesen.

... lautet der Grundtenor der rheinland-pfälzischen 
Spitzenpolitiker aus unterschiedlichen Parteien. 
Unabhängig von politischen Denkansätzen eint sie 
die hohe Wertschätzung handwerklicher Leistun-
gen. Immer wieder haben sie für den Meisterbrief 
gevotet und sich dafür stark gemacht, die Vorzüge 
der dualen Ausbildung der Öffentlichkeit stärker 
bewusst zu machen. 

Zur Handwerkskammer Koblenz besteht über 
Parteigrenzen hinweg ein guter Draht. Mit unserer 
Transparenzoffensive sind wir auf dem richtigen 
Weg, den wir weiter gehen! Das Titelbild der aktu-
ellen Ausgabe von Handwerk Special, verehrte Le-
serinnen und Leser, entstand beim Neujahrsempfang 
der Kammer und zeigt die Fraktionsvorsitzenden 
von CDU und SPD im rheinland-pfälzischen Land-
tag, Julia Klöckner und Alexander Schweitzer, sowie 
Uwe Hüser, Bündnis 90/Die Grünen, Staatssekretär 
im Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Ener-
gie und Landesplanung Rheinland-Pfalz. Ich denke, 
das passt eine Woche vor der Landtagswahl, bei der 
es um die Zukunft der Demokratie, um Werte wie 
Toleranz, Meinungsfreiheit, Weltoffenheit und Soli-
darität geht. Werte, die im Handwerk gelebt werden. 

Gerade in Bezug auf die Flüchtlinge wurde viel 
erreicht, weil Handwerker angepackt und geholfen 
haben. Davon haben sich Bundesarbeitsministerin 
Andrea Nahles und ihre französische Amtskollegin 
Myriam el Khomri anlässlich ihres Besuchs in un-
serem Metall- und Technologiezentrum im Gespräch 
mit Betriebsinhabern, die jungen Leuten aus Eritrea 
und Syrien ein Praktikum ermöglichen, erneut über-
zeugt. Eine syrische Friseurin möchte ihre erwor-
benen handwerklichen Berufsqualifikationen auf 
ihre Gleichwertigkeit nach dem Berufsqualifikati-
onsfeststellungsgesetz überprüfen lassen, um einmal 
den Meisterbrief zu erwerben. Auch hier hilft die 
Handwerkskammer.

Die Geschichten um unsere Handwerker, die wir 
für Sie recherchiert und aufgeschrieben haben, sind 
immer wieder spannend. Da steht der Berufsanfän-
ger, der mit viel Enthusiasmus und Leidenschaft 
startet, neben dem gestandenen Vollblutprofi. Alle 
lieben ihr Handwerk, es ist für sie weit mehr als 
nur die Ausübung eines Jobs. Das verraten sie uns, 
wenn sie uns ihre Werkstatt öffnen und aus ihrem 
Leben erzählen. Glaubhaft und ehrlich, das zeichnet 
das Handwerk aus. Vertrauen Sie den Tipps der 
Tischler, Maler, Fliesenleger, Fahrzeuglackierer, 
Kfz-Mechatroniker und Gebäudereiniger. Sie geben 
in der aktuellen Ausgabe den Ton an, wenn es heißt, 
mit dem Handwerk Neues zu gestalten. Überzeugen 
Sie sich, liebe Leserinnen und Leser, was Handwerk 
kann. Hätten Sie gedacht, dass es in Deutschland 
fast keine Uni-Klinik ohne eine Strahlenschutztür 
aus Bockenau im Landkreis Bad Kreuznach gibt? In-
zwischen sind die Türen aus dem mittelständischen 
Betrieb im Hunsrück in der ganzen Welt gefragt. 

Und wenn bei der Betriebsübergabe einer Schreine-
rei beide Generationen zu ihren Gefühlen stehen und 
mit dem Herzen handeln, schließt sich für mich der 
Kreis mit den Werten im Handwerk. Wie heißt es 
bei Antoine de Saint-Exupéry: „Das Wesentliche ist 
für die Augen unsichtbar.“

Viel Spaß bei der Lektüre von Handwerk Special. 
Vielleicht trifft man sich in der aktuellen Ausstel-
lung „Wir sind Koblenz“, die zurzeit in unserer Ga-
lerie Handwerk zu sehen ist.
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197Alexander Baden, 
Hauptgeschäftsführer 
der Handwerkskammer 
Koblenz.

Ihr

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

Wohnträume vom Tischler

Der natürliche Ausgangsstoff Holz 
ist vielseitig einsetzbar. Unter den 
Händen von Tischlern werden Bäume 
in hochwertige Möbel „verzaubert“, 
die nicht nur in Funktion, sondern 
auch in Design überzeugen. Wie die 
Handwerker Innenräume gestalten, 
beschreiben die Seiten 5 bis 7.

mailto:presse@hwk-koblenz.de
http://www.hwk-koblenz.de/


Nachgefragt       zu aktuellen Themen

Die deutsche Arbeitsministerin Andrea 
Nahles besuchte zusammen mit ihrer 
französischen Amtskollegin Myriam el 
Khomri die Handwerkskammer Koblenz 
und informierte sich in den Bildungszen-
tren über die duale Ausbildung, die Meis-
terqualifikation wie auch die Integration 
von Flüchtlingen in den Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt. Der Dialog mit der Politik 
spielt auch im Vorfeld der Landtagswahlen 
am nächsten Wochenende eine zentrale 
Rolle. Politiker unterschiedlicher Parteien 
eint das klare Bekenntnis zum Handwerk, 
das mit Werten und Leistungen überzeugt.

Herr Krautscheid, worum ging es beim Besuch der Arbeits-
ministerinnen aus Deutschland und Frankreich?

Dieser Besuch ist sicherlich ein großes Kompliment für das Hand-
werk in unserer Region. Denn wenn sich zwei Arbeitsministerinnen 
in der Praxis Informationen aus erster Hand holen wollen, gibt es 
sicherlich zahlreiche Möglichkeiten. Dass die Wahl auf Koblenz 
gefallen ist, spricht für unsere Betriebe und auch die Handwerks-
kammer. Ein Schwerpunktthema des Besuchsprogramms war die 
erfolgreiche Integration von Flüchtlingen in ausbildungsvorberei-
tende Maßnahmen. Das Handwerk ist gerade in einem Flächenland 
wie in unserer Region gut aufgestellt, was die Ausbildungs- und 
Integrationsmaßnahmen betrifft. Hier gibt es keine Ghettobildung, 
sondern eine erfolgreiche und sehr persönliche Einbindung der 
Jugendlichen in Betriebs- und Lebensabläufe. Dahinter steckt 
auch viel persönliches Engagement der Menschen am Ort, das 
man gar nicht hoch genug herausstellen kann. Das sahen auch 
Andrea Nahles und ihre Pariser Amtskollegin so, von denen es 
viel Anerkennung für die Leistungen unserer Betriebe und der 
Netzwerkpartner gab, die diese Projekte begleiten.

Im Vorfeld der Landtagswahlen gab es auch viel Lob der 
Landespolitik fürs Handwerk. Wie ordnen Sie das ein?

Es hat natürlich einen hohen Stellenwert, wenn Politiker über 
Parteigrenzen hinweg und mitten im Wahlkampf in einem Punkt 
Einigkeit zeigen: Das Handwerk zählt etwas! Mit ihm verbinden 
sich Werte und Leistungen, die fernab wahltaktischer Manöver 
durch Spitzenpolitiker positiv wahrgenommen werden. Natürlich 
freuen wir uns darüber, wenn das auch öffentlich geäußert wird. 
Das wurde auch im Gespräch mit FDP-Spitzenkandidat Volker 
Wissing in unserem Haus deutlich. Worten folgen Taten – gerade 
das Handwerk lebt das vor. Die Politik wird also letztendlich da-
ran gemessen, was sie – auch im Sinne des Handwerks – künftig 
umsetzt. Wir schauen also über den Wahltag hinaus und freuen 
uns auf die weiterhin gute und erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
der künftigen Landesregierung.

Das Handwerk haben auch andere Parteien wie die AfD im 
Wahlkampf für sich entdeckt. Wie schätzen Sie das ein?

Die AfD propagiert den für die Absolventen kostenlosen Meister-
brief. Das bedeutet eine Übernahme der Kosten der Qualifizierung 
vergleichbar des Hochschulstudiums. Auch hier gilt: Worten 
müssen Taten folgen. Der Wahlkampf verleitet leider auch zu 
populistischen Versprechungen im Kampf um Stimmen, und man 
sollte sich über solche Einzelaspekte immer objektiv mit dem Ge-
samtpaket auseinander setzen. Hier erfüllt die AfD definitiv nicht 
Ansprüche des Handwerks. Sehe ich das starke Engagement der 
Handwerksbetriebe bei der Integration von Flüchtlingen oder auch 
die offene Gesellschaft, für die das Handwerk traditionell steht, 
haben wir politisch ganz andere Vorstellungen und Ziele. Mit dieser 
Grundeinstellung stehen wir den demokratischen Parteien nahe. 
Mit Blick auf die Landtagswahl am nächsten Sonntag verbindet 
sich eine deutliche Botschaft: Gehen Sie wählen! Machen Sie von 
Ihrer Möglichkeit Gebrauch, die künftigen Machtverhältnisse im 
Landtag mitzubestimmen! Und lassen Sie sich bei der Stimmab-
gabe nicht vom Populismus verleiten, sondern entscheiden nach 
sachlichen und demokratischen Aspekten, auf die man sich über 
den Wahltag hinaus verlassen kann!
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HwK-Präsident 
Kurt Krautscheid

Stimmen aus der Politik / HwK-Präsident im Gespräch
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„Unser Herz schlägt für das Handwerk!“
Rheinland-pfälzische Spitzenpolitiker von CDU, SPD und den 
Grünen sprechen offen über ihre Sympathien für das Hand-
werk, die sich aus Werten und Leistungen ableiten lassen. 
Beim Neujahrsempfang der Handwerkskammer Koblenz Mitte 
Januar ergriffen Julia Klöckner (CDU; Bildmitte), Alexander 
Schweitzer (SPD; links) und Uwe Hüser (Bündnis 90/Die Grü-
nen) das Wort und gingen auf die Bedeutung des Handwerks 
für unser Land, die Wirtschaft und Gesellschaft ein.

Die Vertreter der unterschied-
lichen Parteien einte dabei: Das 
Handwerk genießt einen hohen 
Stellenwert in der politischen 
Wahrnehmung. Die Politiker 
bekannten sich zum Handwerk, 
was sich so zusammenfassen 
lässt: „Unser Herz schlägt für 
das Handwerk!“

Julia Klöckner (CDU), 
Fraktionsvorsitzende im rhein-
land-pfälzischen Landtag / 
Spitzenkandidatin bei der 
Landtagswahl

„Die überbetriebliche Ausbil-
dung muss stärker durch die 
Politik gefördert, die Berufsbil-
denden Schulen besser ausge-
stattet werden. Das Handwerk 
übernimmt gerade aktuell eine 
hohe Verantwortung bei der 
Integration von Flüchtlingen in 
Ausbildung und Beruf. Dabei 
muss die Berufsvorbereitung 
dieser Jugendlichen verbessert 
werden, insbesondere bei der 
Sprachschulung.“

Hinsichtlich der Wertigkeit 
zwischen beruflicher und 
akademischer Bildung stellt 
die CDU-Politikerin fest: 
„Berufliche Ausbildung ist 
genau so viel wert, wie aka-
demische! Dies gilt es stärker 
herauszustellen!“

Klöckner wendet sich deut-
lich gegen Eingriffe der Po-
litik in handwerkspolitische 
Strukturen: „Hände weg vom 

Meisterbrief!“ Aus Fehlern der 
Vergangenheit habe man gelernt 
und die rheinland-pfälzische Po-
litik wie auch die Bundespolitik 
setzen sich gemeinsam für Erhalt 
und Stärkung des Meisterbriefes 
ein. Mit Blick auf bürokratische 
Auflagen lautet ihre einfache 
Formel im Sinne einer Entla-
stung der Unternehmen über 
Bürokratieabbau: „Für jede 
neue Vorschrift muss eine alte 
abgeschafft werden.“ An die 
HwK Koblenz selbst geht ein 
großes Lob für die eingeschla-
gene Transparenzoffensive: 
„Diese Handwerkskammer ist 
gut aufgestellt und hat bewiesen: 
es braucht keine rechtlichen Auf-
lagen, um transparent zu sein!  

Alexander Schweitzer (SPD),
Fraktionsvorsitzender im 
rheinland-pfälzischen Landtag

„Die wirtschaftliche Lage im 
Land ist gut, die Auftragslage 
stimmt optimistisch. Auch im 
Bundesvergleich stehen wir gut 
da. 2014 war Rheinland-Pfalz 
Gründungsland Nummer 1, 2015 
Nummer 2. An diese Spitzen-
werte gilt es anzuknüpfen, wobei 
dem Handwerk eine wichtige 
Rolle zukommt. Entsprechend 
werden die Interessen dieses 
Wirtschaftsbereiches durch 
die Landesregierung wahrge-
nommen und das Handwerk 
unterstützt. Der Ovale Tisch 
ist ein gutes und erfolgreiches 
Instrument für den Austausch 
untereinander.“

„Die überbetriebliche Ausbil-
dung wird weiter vom Land 
gefördert“, lautet die klare 
Aussage des SPD-Politikers, 
der auch die Verdienste um 
eine hochwertige Ausbildung 
durch das Handwerk heraus-
stellt und das ehrenamtliche 
Engagement lobt.

Uwe Hüser (Bündnis 90/
Die Grünen), Staatssekretär 
im Ministerium für Wirt-
schaft, Klimaschutz, Energie 
und Landesplanung Rhein-
land-Pfalz

Uwe Hüser lobt das Handwerk 
als Teil der Bürgergesellschaft. 
„Im Ehrenamt oder auch bei 
den Flüchtlingsnetzwerkern 
leisten Handwerker und die 
Handwerkskammer Koblenz 
herausragende Arbeit. Die Lan-
desregierung unterstützt diese 
Projekte finanziell, umsetzen 
können es aber nur die Experten 
vor Ort. Hierbei können wir uns 
auf das Handwerk verlassen!“ 

Hüser stellt sich ebenfalls 
hinter die Berufsausbildung. 
„Das Ansehen, das Bild hand-
werklicher Berufe muss deut-
lich mehr in den Mittelpunkt 
gerückt werden.“ Einen wich-
tigen Beitrag dabei leiste der 
durch die Landesregierung 
bindend eingeführte Berufso-
rientierungstag in den Schulen. 
„Das ist die richtige Richtung 
im Sinne der Zukunftspla-
nung der Jugendlichen und 
wichtig für das Handwerk, 
das ein wichtiger Baustein un-
seres Wohlstandes ist.“ Dabei 
schließt der Grünen-Politiker 
auch die Verbesserung des 
Meister-BAföG´s ein: „Wir 
müssen Handwerker auf dem 
Weg zum Meisterbrief stärker 
finanziell unterstützen!“
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HwK-Weiterbildung
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Bildung schafft Aufstiegs-Chancen!
Bau und Ausbau

0261/ 398-326, www.hwk-koblenz.de/bau
Geprüfter Polier, Gabelstapler-Führerschein, Verkehrs-
sicherung an Arbeitsstellen an Straßen nach MVAS 99, 
Gerüstbau, Grundlagen Kanalbau, Asbestsachkunde, 
Schimmelexperte

Betriebswirtschaft
0261/ 398-322 und -325, www.hwk-koblenz.de/bwl
Geprüfter Betriebswirt HwO, Fachkauffrau/-mann, 
Kaufm. Grundlagen, Ausbildung der Ausbilder, Komu-
nikation, Datenschutz, Grundlagen Kostenrechnung, 
Mediator, Lexware-Buchhalter

EDV/Netzwerktechnik
0261/ 398-322, www.hwk-koblenz.de/edv
Excel-Grundlagen, Netzwerktechnik, Web-Check, IT-Sicherheit

Elektro/Automatisierung
0261/ 398-326, www.hwk-koblenz.de/elektro
TREI-Lehrgang, Messen elektr. Anlagen und Betriebmittel,
 Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten

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

Ernährung
0261/ 398-322, www.hwk-koblenz.de/ernaehrung
Vollwertige Ernährung, Verkaufsleiter/in, Verkaufstraining, 
Party-Snacks, Finger Food, Kalte Theke, Büro „BISTRO“, 
Fit im Job

Gesundheit
0261/ 398-322, www.hwk-koblenz.de/gesundheit
Burnout und Booreout – Tauschen Sie Erschöpfung gegen 
Wertschöpfung, Gesundes Klima am Arbeitsplatz, Gesunder 
Geist, Gesunder Körper

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

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

Holz und Farbe
0261/ 398-326, www.hwk-koblenz.de/holz
Maschinenkurse für Fachkräfte des Tischlerhandwerks, Ober-
flächengestaltung mit Lack, Zertifizierter Vorarbeiter Farbe und 
Airbrush – die Kunst aus der Sprühpistole

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

Kraftfahrzeugtechnik
0261/ 398-326, www.hwk-koblenz.de/kfz
Kfz-Servicetechniker, Sachkunde Klimaanlage, Airbag und Gurt-
straffer, Abgas-Untersuchung, HV-eigensichere Systeme, GAP/
GSP-Schulungen, Befähigte Person für die Püfung von Arbeitsmitteln 
im Kfz-Betrieb, Sachkunde Reifendruckkontrollsysteme (RDKS)

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

Laser
0261/ 398-541, www.hwk-koblenz.de/laser
Lasersicherheit, Laserstrahlfachkraft, Einsatz und Ver-
gleich CNC-gesteuerter Konturschneidverfahren

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

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

Sanitär, Heizung, Klima
0261/ 398-653 und -326, www.hwk-koblenz.de/shk
Öl- und Gasfeuerung, Gasgeräte, Hydraulischer Ab-
gleich, Kältemittel, Der Monteur in der Haustechnik

Sprachen
0261/ 398-322, www.hwk-koblenz.de/sprachen
Business-Englisch, Technical Englisch

Schweisstechnik
0261/ 398-521, www.hwk-koblenz.de/dvs
verschiedene Schweißverfahren und Prüfungen, Schweiß-
fachmann, Flammrichten, Löten- und Löterprüfungen

CAD/CNC/Metall
0261/ 398-326, www.hwk-koblenz.de/technik
CAD-Kurse, CAD-Fachkraft, CNC-Kurse, CNC-Fach-
kraft, Servicetechniker für Land- und Baumaschinen

Meister
0261/ 398-312 bis -314, www.hwk-koblenz.de/meister
Augenoptiker | Bäcker | Dachdecker | Edelsteinschleifer/-gra-
veure | Elektrotechniker | Feinwerkmechaniker | Fleischer | 
Fliesen-Platten-Mosaikleger | Friseure | Gebäudereiniger | Ge-
rüstbauer | Gold-Silberschmiede | Informationstechniker |
Installateure-Heizungsbauer | Karosserie-Fahrzeugbauer |
Keramiker | Klempner | Konditoren | Kfz-Techniker | Land-
maschinenmechaniker | Maler-Lackierer/Fahrzeuglackierer | 
Maßschneider | Maurer-Betonbauer | Metallbauer | Raumaus-
statter | Steinmetzen/-bildhauer | Straßenbauer | Stuckateure | 
Tischler | Zimmerer 

Studium
0261/ 398-321, www.hwk-koblenz.de/studium
Berufsbegleitendes Bachelor-Studium Business Admini-
stration (B.A.)

ANZEIGEN

Von speziellen Unfallversicherungen für das Handwerk über die Prüflisten bis zur MeisterPolicePro – durch unsere langjährige Zusammenarbeit mit dem 

Handwerk sind schon viele Ideen und Produkte entstanden. Das freut uns natürlich. Denn so können wir uns noch besser um Ihre Versicherungen kümmern. 

Sprechen Sie uns an!

Gebietsdirektion Koblenz, Löhrstraße 78-80, 56068 Koblenz
Telefon 0261 13901-40, Fax 0261 13901-26, fd.koblenz@signal-iduna.de

Beweisen Sie auch handwerkliches Geschick 
bei der Wahl Ihrer Absicherung.

NEU!
NEU!

http://www.handwerk-special.de/
http://www.hwk-koblenz.de/bau
http://www.hwk-koblenz.de/bwl
http://www.hwk-koblenz.de/edv
http://www.hwk-koblenz.de/elektro
http://www.hwk-koblenz.de/energie
http://www.hwk-koblenz.de/ernaehrung
http://www.hwk-koblenz.de/gesundheit
http://www.hwk-koblenz.de/friseur
http://www.hwk-koblenz.de/gestaltung
http://www.hwk-koblenz.de/holz
http://www.hwk-koblenz.de/innovation
http://www.hwk-koblenz.de/barriere
http://www.hwk-koblenz.de/kfz
http://www.hwk-koblenz.de/kunststoff
http://www.hwk-koblenz.de/laser
http://www.hwk-koblenz.de/restaurierung
http://www.hwk-koblenz.de/bgm
http://www.hwk-koblenz.de/shk
http://www.hwk-koblenz.de/sprachen
http://www.hwk-koblenz.de/dvs
http://www.hwk-koblenz.de/technik
http://www.hwk-koblenz.de/meister
http://www.hwk-koblenz.de/studium
mailto:fd.koblenz@signal-iduna.de


Einrichtungen für Privat und Gewerbe vom Tischlerhandwerk

5  Nr. 197 5. März 2016www.handwerk-special.de

Wohnideen werden wahr

„Klopf auf Holz“ lautet 
ein geflügeltes Wort, das 
Glück verspricht. „Mit 
Glück allein ist es nicht 
getan, um sich am Markt 
zu etablieren“, ist Tisch-
lermeister Rolf Lunne-
bach, Geschäftsführer der 
„creativen Holzwerkstät-
te“ in Koblenz, überzeugt. 

Für Rolf Lunnebach gehören 
Kreativität, Wachsein, nicht 
Stehenbleiben und Transparenz 
zu den Werten, die den Erfolg 
des vom Tischlermeister vor 25 
Jahren gegründeten Familienun-
ternehmens ausmachen. Ehefrau 
Beate managt das Büro. Die 
Mutter von drei Kindern war für 
ihren Mann schon immer eine 
wichtige Stütze. 

Der 55-Jährige setzt darauf, Er-
folge auch sichtbar zu machen. 
Er erzählt, dass professionell 
gemachte Fotos von seinen Ar-
beiten, die er unter anderem auf 
Messen präsentiert, ihm auch 
immer wieder neue Aufträge 

Koblenzer Holzwerkstätte Lunnebach besteht seit 25 Jahren

„Vom Hörsaal zum Hand-
werk“ ist ein Kooperations-
projekt der rheinland-pfäl-
zischer Handwerkskam-
mern und des Saarlandes. 
Das Projekt wird durch 
Jobstarter plus, einem För-
derprogramm des Bundes-
ministeriums für Bildung 
und Forschung, finanziell 
unterstützt.

Kooperation
Projekt für Abbrecher
Tel. 02671/ 91694-188

bringen. Eine informative Home-
page ist für ihn unerlässlich. Er 
verweist auf die Handwerkskam-
mer (HwK) Koblenz, die auch in 
diesem Bereich Hilfe anbietet. 

„Das Handwerk muss seine 
Arbeit darstellen und dafür die 
neuen Medien nutzen. Der Hand-
werker ist nicht einfach nur einer, 
der sich irgendwie beschäftigt. 
Handwerk ist schöpferisch und 
konkret. Es betrifft den ganzen 
Menschen, auch seine Familie. 
Es prägt den Handwerker und 
fordert ihn, begleitet seinen 
Lebensweg, manchmal über Ge-
nerationen. Diese Informationen 
sind für Kunden durchaus span-
nend und lassen Handwerk oft in 
einem neuen Licht erscheinen“, 
plädiert er für die Öffentlich-
keitsarbeit eines Unternehmers.
Vielseitigkeit, Qualitätsarbeit 
und Termintreue sind für Lunne-
bach und sein 12-köpfiges Team 
die beste Werbung. Dabei wer-
den ihre kreativen Ideen nicht nur 
in Wohn- und Schlafbereichen 
umgesetzt. Vom Unikat, das 

man in keinem Möbelhaus findet, 
bis zu kompletten Ladenbauten 
reicht die Leistungspalette. Das 
Servicepaket für private und 
gewerbliche Kunden reicht von 
der Beratung und Planung mit 
einem CAD-Zeichenprogramm 
über die Präsentation bis zur 
Produktion und Montage. „Ma-
terielle Sicherheit ist das Eine, 
wenn der Kunde aber ,wow, wie 
toll ist das denn’ zum Endprodukt 
sagt, bin ich glücklich.“

Bei Neuentwicklungen, Ände-
rungen oder Restaurierung setzt 
der Tischlermeister neben der 
klassischen Handarbeit auf den 
Einsatz von CNC-Maschinen. 
„Auch hier muss das Handwerk 
mit der Zeit gehen“, sagt er. Er 
betont aber: „Selbst die beste 
Technologie funktioniert nur, 
wenn die Menschen mit Herz 
und Verstand dahinter stehen.“ 

Mit der Übernahme eines 
Geschäfts in der Koblenzer 
Schlossstraße hat Lunnebach 
sein Geschäftsfeld noch er-
weitert. „Der Name Cabinet 
steht für ein ausgeklügeltes 
Schranksystem, das sich persön-
lichen Lebensräumen in Design, 
Funktion und Stil optimal anpas-
sen lässt“, erklärt er. Hier kann 
der Handwerksmeister seine 
Beratungs- und Fachkompetenz 
voll ausschöpfen und passend 
machen, was passen soll oder er-
gänzendes Mobiliar anfertigen.

Jonas Duppich aus Koblenz ist 
neu im Team. Der 25-Jährige 
macht eine Tischlerlehre und 
ist sicher, dass er jetzt eine 

Auch die Innenausstattung von Kaffeejunge in Koblenz wurde von Lunnebach realisiert. Inhaber Axel Junge ist sehr zufrieden.

Möbelbau ist eine Spezialität der Holzwerkstätte.

Rolf Lunnebach und Jonas Duppich.

richtige Entscheidung getroffen 
hat. Nach dem Abitur war er 
zunächst ein Jahr in Australien. 
Mit Jobs – vom Tellerwäscher 
bis zum Möbelpacker – bestritt 
er in der Ferne seinen Unterhalt.  
Zurück in Deutschland belegte 
er an der Hochschule Koblenz 
den Studiengang „Lehramt an 
Berufsbildenden Schulen“ in 
den Fächern Holztechnik und 
Englisch. Nach vier Semestern 
orientierte er sich um. „Der 
Studiengang hat mir zu wenig 
Praxis vermittelt“, erklärt er. 
 
Jonas hörte von dem Projekt 
„Vom Hörsaal zum Hand-
werk“. Er informierte sich bei 
der Ausbildungsberatung der 
Handwerkskammer Koblenz 
über mögliche Alternativen 
zu seinem Studium und wurde 
„passgenau“ vermittelt. „Wir 
haben einen Lehrling gesucht. 

Die Bewerbung von Jonas hat 
uns neugierig gemacht. Während 
seines 14-tägigen Praktikums 
konnte er uns vollends überzeu-
gen“, schätzt Rolf Lunnebach 
ein. Auch die Kollegen sind von 
Engagement und Teamfähigkeit 
des neuen Lehrlings angetan. 

Holzwerkstätte Rolf Lunnebach, Koblenz
Gegr. 1990  |  12 Mitarbeiter  |  Innenausbau, Möbelbau, Bürovielfalt,
Ladeneinrichtungen  |  Tel. 0261/ 619 63  |  www.lunnebach.com
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Wohlfühl-Wintergärten

„Wir nutzen beim Bau 
eines Wintergartens ge-
zielt die Vorteile verschie-
denster Materialien wie 
Holz, Kunststoff, Stahl 
und Aluminium“, so Man-
fred Kneip. Der Diplom-In-
genieur für Holztechnik 
ist Geschäftsführer des 
Hunsrücker Betriebs 
K & M Fenstertechnik. 
Hervorgegangen ist das 
Unternehmen aus der 
1963 von seinem Großva-
ter und Vater in Mermuth 
gegründeten Schreinerei.

Beide Tischlermeister hatten 
sich auf Bau und Montage von 
Rollläden und Kunststofffenster, 
später auch Türen spezialisiert. 
Als Manfred Kneip nach Tisch-
lerlehre, Abitur und Studium 
in den Betrieb eintrat, wurde 
die Angebotspallette um den 
Fassadenbau erweitert. 

Heute liegt der Schwerpunkt 
des achtköpfigen Teams in der 
Beratung, Planung und Ausfüh-
rung von Sonderkonstruktionen, 
speziell Wintergärten. „Das 
Wohlfühlklima im eigenen 

K & M Fenstertechnik in Mermuth hat sich spezialisiert

Heim wird heute maßgeblich 
von fünf Faktoren bestimmt: 
gefühlte Helligkeit, angenehme 
Raumtemperatur, gesunde Luft, 
verträgliche Luftfeuchtigkeit 
und individuelle Einrichtung. 
Sind diese fünf Elemente optimal 
aufeinander abgestimmt, lebt der 
Mensch glücklich. Mit unserem 
Konzept bringen wir nicht nur 
die Natur ins Haus, sondern ga-
rantieren Behaglichkeit zu jeder 
Jahreszeit“, so Manfred Kneip. 
Der 60-Jährige betont, dass da-
für die richtige Klimatisierung 
erforderlich ist. Sie wird durch 
das homogene Zusammenspiel 
von Belüftung, Beschattung und 
Beheizung erreicht. 

Große Glasflächen schaffen lich-
te Transparenz, Leichtigkeit und 
Lebendigkeit und machen den 
natürlichen Außenraum zu einem 
aktiven Bestandteil des individu-
ell gestalteten Wohnumfeldes. 
Ein hoher Lichteinfall und eine 
effektive Sonnenenergieausbeu-
te streicheln die Sinne, und auch 
bei Wind und Wetter sitzt man 
geborgen im Trockenen. Selbst 
der Reinigungsaufwand kann 
durch eine schmutzabweisende 

oder zersetzende Oberflächen-
beschichtung minimiert werden. 
Manfred Kneip bietet seinen 
überwiegend privaten Kunden 
die komplette Leistung aus 
einer Hand. Er koordiniert 
alle Gewerke und ist alleiniger 
Ansprechpartner. Seine an-
spruchsvollen Entwürfe leben 
von der perfekten Abstimmung 
der Formen, Konstruktionen und 
dem Einsatz von Materialien 
und Farben. „Wir verwenden 
keinen Bausatz. Jeder Winter-
garten ist handwerklich gefertigt, 
individuell und einzigartig. Er 
hat seinen Preis, hält aber fürs 
Leben“, lacht er. 

Aus der Vielzahl seiner Kon-
struktionen eine hervorzuheben 
fällt Manfred Kneip schwer. 
Als besondere Herausforderung 
bezeichnet er die gestalterische 
Integration eines Wintergartens in 
die alte Bausubstanz eines Hauses 
in der Koblenzer Ludwigstraße. 
Bei einem Objekt in Düsseldorf 
wurde das Atelierfenster als win-
tergartenähnliche Konstruktion 
mit Schrägverglasung gefertigt, 
die Wintergartenmarkise im Dach 
integriert und Schalldämmlüfter 
in der Dachschräge angebracht. 
Für den Tüftler Kneip ist alles 
kein Problem. Er ist immer vor 
Ort und der Kunde kann auf ihn 
als Handwerker und Konstrukteur 
bauen. 

Langfristig sucht er einen Nach-
folger für seinen Betrieb und 
wüsste ihn gern in guten Händen. 
Auch hier überlässt er nichts dem 
Zufall. Er würde den Interessen-
ten gern einarbeiten und ihm so 
manchen Tipp mit auf den Weg 
geben. Kontakt zur Betriebsbe-
ratung der HwK Koblenz hat er 
aufgenommen. Er ist in der Be-
triebsbörse der HwK registriert. 

Wintergärten aus Mermuth: professionell geplant, 
sorgfältig und sauber ausgeführt.

K & M Fenstertechnik, Mermuth
Gegr. 1963  |  8 Mitarbeiter   |  Wintergärten, Sonderkonstruktionen 
Tel. 06745/ 940 00  |  www.km-fenster.de 

Tischlermeister
Manfred Kneip
in der Halle seines
1963 gegründeten
Handwerksbetriebs.
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Kopf und Herz im Einklang

Erfahrungen der Betriebs-
beratung der Handwerks-
kammer (HwK) Koblenz 
zeigen: Die Gründe für 
das Scheitern der Staffel-
übergabe in Familienun-
ternehmen liegen weniger 
an Sachthemen. Das 
Zünglein an der Waage 
sind eher die beteiligten 
Menschen. Das Beispiel 
der Schreinerei Schwieck 
in Braubach zeigt, wie 
ein Generationswechsel 
erfolgreich vollzogen wer-
den kann.

Tischlermeister Jörg Schwieck 
hat im Januar die Zügel von 
seinem Vater, Detlef Schwieck, 
übernommen. Nicht nur rationale 
Fragen, beispielsweise die einer 
Umfirmierung, sind nach vie-
len offenen Gesprächen gelöst 
worden, auch gute Gefühle wie 
Hoffnung, Verbundenheit, Liebe 
und Vertrauen waren von Anfang 
an im Spiel. 

Alles muss
auf den Tisch

Kopf und Herz stehen bei Detlef 
und Jörg Schwieck im Einklang! 
Dagmar, Schwieck-Wölfinger, 
die das Tischlerhandwerk wie ihr 
Bruder Jörg beim Vater gelernt 
hat, trägt die getroffene Ent-
scheidung voll mit. Sie arbeitet 

Generationsnachfolge im Braubacher Familienbetrieb geglückt

im Büro, kann aber auch in der 
Werkstatt mithelfen. „Reden, 
reden, nochmals reden. Alle 
Dinge auf den Tisch legen und 
auch vermeintlich scheinbar 
negative Gefühle, wie Wehmut 
zulassen. Fachlichen Rat etwa 
bei der HwK Koblenz einholen 
und unterschiedliche Meinun-
gen ausdiskutieren“, geben die 
Schwiecks einen Tipp für den 
erfolgreichen Wechsel an der 
Spitze eines Familienunterneh-
mens. 

Nachfolgeregelung: Kein
spontaner Entschluss

„Die Nachfolgeregelung war 
kein spontaner Entschluss, 
sondern ist in den vergangenen 
Jahren gereift“, erklärt Detlef 
Schwieck. Bereits vor fünf 
Jahren hat der 65-Jährige sich 
über den Generationswechsel 
Gedanken gemacht. „Ich habe zu 
meinen Kindern gesagt, dass sie 
sich überlegen sollen, wie sie ihre 
berufliche Zukunft sehen. Dabei 
habe ich meine Wünsche völlig 
außen vor gelassen“, erzählt der 
Seniorchef. 

Die Geschwister stimmten darin 
überein, dass es im Familienbe-
trieb immer nur einen Chef geben 
sollte. Dagmar Schwieck-Wöl-
finger hatte kein Problem, ihrem 
Bruder das Ruder zu überlassen.

Detlef Schwiek, Obermeister der 
Tischler-Innung Rhein-Lahn, 
hat den Betrieb 1978 gegrün-
det. Er hat ihn mit Herzblut 
und Engagement zusammen 
mit Ehefrau Christa aufgebaut. 
Auch ihre beiden Kinder tragen 
das „Holzgen“ in sich, sind sie 
doch sozusagen in der Werkstatt 
groß geworden. 

Die Tischlerlehre im elterlichen 
Betrieb war für Sohn und Tochter 
erste Option. „Vater war ein 
strenger Lehrherr und hat nichts 
durchgehen lassen. Für uns gab 
es keine Extrawürste. Wenn ich 
abends mal länger mit Kumpels 
unterwegs war, hieß es nicht 
etwa, fang später an, sondern sei 
früher da“, lacht Jörg Schwieck. 

Technik und 
Geschäftsfelder erweitert

2001 hat Jörg Schwieck die Mei-
sterprüfung abgelegt und seitdem 
mehr und mehr Verantwortung 
im Betrieb übernommen. Damals  
schaffte der Familienbetrieb 
auch die erste CNC-Maschine 
an. 2005 kam eine computerge-
steuerte Kantenanleinmaschine 
hinzu. „Ich habe diese Investition 
im Familienrat abgesprochen. 
Mir war klar, dass man mit der 
Zeit gehen muss und wir durch 
die moderne Technik unser 
Leistungsspektrum erweitern 
können. Ich habe aber auch ge-
wusst, dass es mein Sohn ist, der 
das technische Wissen und Ver-
ständnis dafür mitbringt“, räumt 
Schwieck Senior ein. Und Jörg 

Detlef Schwieck (rechts) hat den Generationswechsel gut vorbereitet. Sohn Jörg und Tochter Dagmar Schwieck-Wölfinger ziehen voll mit.

Betriebsbörse: Service der HwK Koblenz
Die Betriebsberater 
der HwK Koblenz be-
gleiten eine Betriebs-
übergabe von der 
Kontaktaufnahme mit 
einem interessierten 
Nachfolger bis zur 
endgültigen Betriebs-
übertragung.

Im Einzelfall nehmen die Be-
rater auch an Bankgesprächen 
teil. Bei der Suche nach einem 
passenden Nachfolger hilft ein 
Blick in die Betriebsbörse der 
Handwerkskammer Koblenz, 

die im Internet unter der Adresse 
www.hwk-koblenz.de zu finden 
ist. Die Betriebsbörse ist eine 
Art Schnittstelle für „Überge-
ber“ und „Übernehmer“. Jeder 
der ein Unternehmen sucht 
oder ein Unternehmen abgeben 
möchte, hat die Möglichkeit, 
sich in die Betriebsbörse auf-
nehmen zu lassen.

Informationen und Formulare 
können über die Betriebsbera-
tung der HwK Koblenz,  Tel. 
0261/ 398-251 angefordert 
werden.

Schwieck betont, dass „Vater für 
Neues immer offen ist, wenn es 
sich unternehmerisch rechnet“.

Mit der Übernahme eines Schlüs-
seldienstes und der Anerkennung 
als Fachbetrieb für Gebäudesi-
cherheit, der in die Errichter-
liste des Landeskriminalamtes 
aufgenommen wurde, hat Jörg 
Schwieck weitere Geschäfts-
felder erschlossen. Stolz ist er 
auch auf das verliehene Güte-
siegel für „Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz durch 
Organisationen“.

Der Blick
geht nach vorn

„Großbetriebe vergeben ihre 
Aufträge zunehmend an Fir-
men, die auch beim Thema 
Arbeitsschutz gut aufgestellt 
sind“, erklärt er die Zertifizie-
rung. Sie liegt ihm am Herzen. 
Auch im technischen Bereich 
geht die Entwicklung in der 
Schreinerei Schwieck immer 
weiter. So können die Kunden 
demnächst via CAD-Programm 

dreidimensional am Bildschirm 
die Entstehung ihrer Produkte 
mitverfolgen. Der Erwerb einer 
computergesteuerten Maschine 
ist geplant.

Reflektierte 
Wahrnehmung

Schwieck Senior freut sich, wenn 
sein Sohn neue Ideen umsetzt. 
Er bleibt auch weiterhin im 
Betrieb angestellt. „Ich habe 
kein Problem damit, mein Le-
benswerk loszulassen und halte 
auch nicht an der Vergangenheit 
fest. Im Gegenteil, ich finde, es 
ist an der Zeit, die Führung in 
jüngere Hände zu legen. Fürs 
Altenteil bin ich aber noch zu 
fit“, begründet er die Entschei-
dung. Und Schwieck Junior freut 
sich, den Vater noch im Boot zu 
haben. „Er soll wissen, dass er 
hier noch gebraucht wird“, so 
der 41-Jährige. Beide stehen zu 
ihren Gefühlen und handeln mit 
dem Herzen. Wie heißt es bei 
Antoine de Saint-Exupéry: „Das 
Wesentliche ist für die Augen 
unsichtbar.“

Schreinerei Schwieck GmbH, Braubach
Gegr. 1978   |  7 Mitarbeiter  |  Innenausbau, Möbelbau, Ladeneinrichtung  
Tel. 02627/ 972 66-0  |  www.schreinerei-schwieck.de
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Alles aus einer Hand

In den Ausstellungsräu-
men von Fliesenleger-
meister Gerd Densing 
in Oberlahr findet der 
Besucher auf einer Flä-
che 500 Quadratmetern 
Platten mit Fliesen so 
weit das Auge reicht. Ob 
XXL-Fliesen in Betonop-
tiken oder interessante 
Materialinterpretationen 
von Naturstein und Holz: 
Durch die Vielfalt von 
Farben, Formaten und 
Oberflächen findet jeder 
Kunde garantiert die pas-
sende Fliese für seinen 
Einrichtungsstil.

Kunden haben in Oberlahr aber 
auch die Qual der Wahl. Und 
genau bei diesem Punkt setzt die 
Dienstleistung von Gerd Densing 
an. Der Handwerksmeister ver-
legt nicht nur Fliesen, sondern 
er berät von der Auswahl bis 
zur sachgemäßen Pflege und 
Reinigung. Er koordiniert alle 
Gewerke und bietet bei Neubau, 
Renovierungs- und Sanierungs-
maßnahmen Angebote aus einer 
Hand.

In der Symbiose von und Hand-
werk und Handel sieht der 
49-Jährige eine Stärke seines vor 
24 Jahren gegründeten Betriebs. 
„Allein Fliesen zu verlegen, 
reicht nicht aus, um erfolgreich 
am Markt bestehen zu können“, 
ist Densing, der sich auch im 
Vorstand der Fliesenlegerinnung 
Mittelrhein engagiert, überzeugt. 
Er möchte mit seiner Präsentati-
on inspirieren, Lust auf Fliesen 
machen und demonstrieren, dass 
unterschiedliche Anwendungen, 
beispielsweise im Wohn- und 
Außenbereich, Küche, Bad, 
Kinderzimmer oder Terrasse, 
verschiedene Lösungen erfor-
dern. „Fließende Übergänge vom 
Koch- in den Wohnbereich las-
sen sich perfekt verwirklichen, 
zumal großformatige Fliesen die 
Verlegung mit schmalen Fugen 
ermöglichen“, so der Profi. 

Plädoyer für
den Meisterbrief

„Fliesen mit Sinn und Verstand 
auch auf schwierigsten Unter-
gründen verlegen, kann man nur 
mit entsprechendem Fachwis-
sen“, so  Densing. Er verweist 
auf einen Wasserbehälter von 
20 Meter Durchmesser in acht 
Meter Tiefe, den er für die 
Verbandsgemeinde Puderbach 
verfliest hat. Für ihn ist der Mei-

Fliesenwelt: Symbiose von Handwerk und Handel

sterbrief in seinem Handwerk 
ein Garant für saubere solide 
Arbeit. Er bedauert den nach der 
Reform der Handwerksordnung 
2004 weggefallenen Großen Be-
fähigungsnachweis. Klagen über 
Pfusch bei Handwerksarbeiten 
sind ihm bestens bekannt. „Auch 
im Interesse der Kunden und der 
Fachkräftesicherung sollte der 
Meisterbrief wieder eingeführt 
werden“, bekräftigt er die Forde-
rung der Industriegewerkschaft 
Bauen-Agrar-Umwelt. 

I-Tüpfelchen in 
der Leistungspalette

Das Thema Barrierefreies Bau-
en ist das I-Tüpfelchen in 
der Leistungspalette seines 
16-köpfigen Teams. Wir rea-
gieren damit auf den wachsen-
den Bedarf an barrierefreiem 
Wohnen nicht nur für behinderte 
Menschen. Barrierefreies Bauen 
heißt bauen für heute und morgen 
und für alle Fälle“, betont er. Er 
betont, dass der Meisterbetrieb 
auch Ansprechpartner ist, wenn 
es um Anträge für Finanzie-
rungs- und Fördermittel geht. 
„Wenn der normale Alltag plötz-
lich zum Hürdenlauf wird, gibt es 
viele Details zu bedenken. Wir 
bieten einen individuellen Kom-
plettservice, von der Planung bis 
zur Fertigstellung.“

Nicht nur bei der Gestaltung 
von barrierefreien Bädern ist 
das Team um Fliesenlegermei-
ster Densing Spezialist. Zur 
Angebotspalette zählen neben 
der Ausführung aller Fliesen-, 
Mosaik- und Natursteinarbeiten 
auch der Einbau von Estrichen 
mit abschießender Feuchtig-
keitsmessung und die Koopera-
tion von Umbauarbeiten durch 
verschiedene Gewerke. 

„Wir arbeiten in erster Linie für 
Privatkunden. Sie überlassen 
die Terminkoordination bei 
notwendigen, Elektro- Sanitär- 
und Tischlerarbeiten gern uns 
und schätzen einen verlässlichen 
Ansprechpartner“, so Densing.

Mavi Ranft aus Ehlscheid gehört 
seit August des vergangenen 
Jahres zum 16-köpfigen Team. 
Die 32-Jährige ist Lehrling 
und fühlt sich „herzlich auf-
genommen und willkommen“. 
Nach dem Abitur war die vom 
Niederrhein stammende Mavi 
zunächst zwei Jahre als Au-pair 
in Maryland/USA unterwegs. 
Zurück in Deutschland schrieb 
sie sich für ein Lehramtsstudium 
der Sozialpädagogik in Köln ein. 

Der Neustart
ist perfekt gelungen

„Ich habe mir während des Stu-
diums immer wieder Auszeiten 
erlaubt und in unterschiedlichen 
Bereichen gejobbt“, erzählt 
sie. Mehr und mehr reifte der 
Entschluss, noch einmal völlig 
neu zu starten. „Ich bin keine 
Akademikerin. Die praktische 
Arbeit liegt mir. Ich möchte 
Ergebnisse sehen, sagt sie. Sie 
informierte sich im Internet, 
machte ein Praktikum bei einem 
Fliesenleger und wusste, „das 
ist es!“ 

Nach 23 Bewerbungen erhielt 
sie die entscheidende Antwort 
aus Oberlahr. Inzwischen fühlt 
sie sich „angekommen“ im 
Handwerk. „Sie brennt für den 
Beruf, ist ehrgeizig und zuver-
lässig“, lobt Gerd Densing seinen 
Lehrling. Das sind Werte, die 
das Handwerk schon immer 
ausmachten – vom Lehrling bis 
zum Meister!

Mavi Ranft fühlt sich in der Fliesenwelt sehr wohl. 
Und ihr Chef Gerd Densing ist sehr zufrieden.

Handwerk und Handel: Die Fliesenwelt erleichtert bei 
Neubau- und Sanierungsplänen die Orientierung.

Die Fliesenwelt, Oberlahr
Gegr. 1992  |  16 Mitarbeiter  |  Beratung, Verlegung, Verkauf 
Tel. 02685/ 8480  |  www.die-fliesenwelt.de 

So individuell können Bäderwelten sein. Gerd Den-
sing und sein Team beraten und führen aus.
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http://www.handwerk-special.de/
http://www.die-fliesenwelt.de/
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Zeitung und Handwerk

„Wenn Praktikanten oder 
Auszubildende bei ihrer 
Einführungsrunde durchs 
Haus in meinem Büro 
reinschauen und hören, 
dass ich seit 1972 für den 
Mittelrhein-Verlag arbeite, 
sehen sie mich ungläubig 
an. 44 Jahre … für einen 
Jugendlichen klingt das 
nach Ewigkeit“. Peter 
Durst ist im wahrsten 
Sinne ein Urgestein in 
Reihen der Rhein-Zeitung. 

Am 3. Januar 1972 trat er den 
ersten Arbeitstag an, am 1. April 
2016 wechselt er in den wohl ver-
dienten Ruhestand. Seit der ersten 
Ausgabe „Handwerk Special“ 
1988 ist er auch in die Bearbeitung 
dieses Gemeinschaftsproduktes 
der Handwerkskammer Koblenz 
und des Mittelrhein-Verlags 
eingebunden, damals als Au-
ßendienstmitarbeiter im Anzei-
genverkauf, zuletzt als Leiter 
Beilagenservice. 

„Schaut man auf diese 44 Jahre 
zurück, habe ich zumindest zwei 
Technik-Welten im Zeitungswe-
sen kennengelernt“, resümiert 
der Fast-Ruheständler. Früher 
wurde jeder einzelne Buchstabe 
im Bleisatz gebaut, heute wird 
die gesamte Zeitung am Com-
puter produziert. Die Abläufe 
haben sich massiv beschleunigt, 
Hightech hat Handarbeit abge-
löst. Die Zeitungsproduktion 
von damals hat mit der heutigen 
so viel zu tun wie Rauchzeichen 
mit einem Tablet-PC. Einzig der 
Zweck ist geblieben: Nachrich-
ten zu vermitteln. „Ich glaube an 
Print“, stellt Peter Durst klar, der 
fest davon überzeugt ist, auch in 
zehn oder zwanzig Jahren noch 
eine Zeitung in Papierform lesen 

Verlags-Urgestein Peter Durst: Nach 44 Jahren im Ruhestand

zu können – natürlich „seine“ 
Rhein-Zeitung. „Das ist ein 
Stück Kultur, Gewohnheit, aber 
auch die Liebe der Leser zum 
Gedruckten. Ein Morgen ohne 
Zeitung ist für viele unvorstell-
bar.“ Durst nennt außerdem die 
„Leser-Blatt-Bindung“, die es 
im schnelllebigen und anonymen 
Internet nicht gibt. Und auch 
das „Lokale“ ist eine Stärke der 
Regionalzeitung.

Das gilt auch für Printpro-
dukte wie „Handwerk Special“. 
„Handwerk ist am Ort und Teil 
des regionalen Lebens. Der 
Kontakt zu den Menschen ist 
sehr eng und jeden Tag hält 
man Handwerk in Händen. 
Hier gibt es starke Parallelen 
zur Tageszeitung.“ Für Peter 
Durst, der die Entwicklung von 
„Handwerk Special“ seit der 
ersten Ausgabe und seit nunmehr 
28 Jahren miterlebt hat, sind es 
gerade die „Geschichten hinter 
der Geschichte“, die das Ma-
gazin mit seinen Beiträgen so 
lesenswert machen. „Ich erhalte 
Einblick in Betriebe, lerne Mit-
arbeiter, Abläufe und Produkte 
kennen und verstehe, wie hier mit 
Herzblut und Hingabe gearbeitet 
wird – auch für mich als Kunde, 
der diese Handwerksbetriebe 
kennt“, beschreibt er die Fas-
zination „Handwerk Special“. 
Eine Meinung, die offensichtlich 
geteilt wird: 197 Ausgaben in 28 
Jahren mit einer Gesamtauflage 
von fast 500 Mio. Exemplaren 
spiegeln neben redaktionellen 
Inhalten auch wirtschaftlichen 
Erfolg wider. „Für Anzeigen-
kunden ist das Blatt natürlich 
interessant, da es eine klare 
Zielgruppe definiert: Handwerk, 
seine Leistungen und die direkte 
Ansprache von Kunden“. 

Den direkten Kontakt zwischen 
Menschen – das war es auch, was 
Durst so sehr an seiner Aufgabe 
schätzte. „Das ist unser Zeitungs-
mann“, hört er noch heute, wenn 
er Kunden von damals trifft. 
Ein gutes Personengedächtnis 
hilft ihm, die vielen Gesichter 
konkreten Namen zuzuordnen.

„Die persönliche Ansprache 
zählt etwas. Reden Sie einen 
Menschen beim Namen an um 
ihn zu erreichen.“ Überhaupt 
ist die zwischenmenschliche 
Kommunikation ein hohes Gut 
und Peter Durst hält nichts von 
Halbsätzen, die elektronisch 
ausgetauscht werden. „Ein 
Griff zum Telefonhörer oder 
das direkte Gespräch vis-a-vis 
klärt schneller, deutlicher und 
ist viel persönlicher“, ist seine 
Grundüberzeugung.

44 Jahre bei der Rhein-Zei-
tung – mit Blick auf den naher 
rückenden letzten Arbeitstag 
gesteht Peter Durst: „Ich freue 
mich auf die Zeit danach … 
aber ein bisschen komisch ist 
mir schon“. Aufgaben gibt es 
genug, ob im Ehrenamt für den 
Fußballverband Rheinland oder 
zusammen mit seiner Ehefrau 
und dem Hund. Und es klingt 
nach erfüllten und glücklichen 44 
Arbeitsjahren, wenn Peter Durst 
zusammenfasst: „Es ist schön zu 
sehen, dass man eine Handschrift 
hinterlässt und Dinge auf den 
Weg gebracht hat, die bleiben“.

Für die Zukunft, lieber Peter 
Durst, wünscht Ihnen die Mann-
schaft von „Handwerk Special“ 
alles Gute und bedankt sich für 
eine erfolgreiche, stets freund-
liche und freundschaftliche 
Zusammenarbeit!

Peter Durst mit der ersten Ausga-
be „Handwerk Special“ aus dem 
Januar 1988 und der aktuellen. Er 
hat das Magazin von Handwerks-
kammer und Mittelrhein-Verlag 28 
Jahre mitbegleitet.

Fachkompetente Beratung von
Ihrem Handwerksbetrieb vor Ort!

http://www.handwerk-special.de/
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Leistungen der HwK-Betriebsberatung
Die Betriebsberater der HwK Koblenz kennen durch den 
stetigen Dialog mit den Betrieben die regionalen Marktge-
gebenheiten, Besonderheiten und Probleme. Sie stehen für 
Gespräche in Berufsbildungszentren, in den Kreishandwer-
kerschaften und für individuelle Termine in der Handwerks-
kammer oder direkt im Betrieb zur Verfügung.

Sie beraten bei Existenzgrün-
dung, Betriebsübernahme, Un-
ternehmensführung, Investiti-

onen, Finanzierung, Bürgschaf-
ten, Rating, Förderprogrammen 
und Liquiditätssicherung.

Die Betriebsberatung infor-
miert von der strategischen 
Ausrichtung bis zum akuten 
Notfall. Dieses Projekt wird 
gefördert vom Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Ener-
gie aufgrund eines Beschlusses 
des Deutschen Bundestages.

Infos unter Tel. 0261/ 398-248.

Von der Kollegin zur Chefin

„Ich habe ein eingespie-
ltes und motiviertes Mitar-
beiterteam übernommen. 
Bei unserer ersten Be-
sprechung war ich trotz-
dem sehr angespannt, 
weil sich die Position 
verändert hat. Ich bin Kol-
legin, aber auch Chefin“, 
so Kosmetikerin Valentina 
Mahler. Seit Januar ist die 
29-Jährige Inhaberin des 
Kosmetik-Instituts Bet-
zing in Nickenich.

Zwei Jahre hat sie dort im vier-
köpfigen Team als Kosmetikerin 
und Nagel-Designerin gearbei-
tet. „Ich liebe meinen Beruf 
und sprühe voller Ideen“, sagt 
sie über sich. Als ihre damalige 
Chefin Marion Betzing sich in 
den Ruhestand verabschieden 
wollte und ihr die Nachfolge 
antrug, zögerte sie nicht lange. 

HwK-Betriebsberatung 
unterstützte

„Ich bin immer offen, Neues zu 
wagen und mag Herausforde-
rungen“, so Valentina Mahler. 
Der Schritt in die Selbststän-
digkeit mit der Übernahme des 
Instituts war für sie die bisher 
wichtigste Entscheidung in 
ihrem Berufsleben. Sie dankt 
der Betriebsberatung der HwK 
Koblenz, die die Übergabe 
begleitet hat. „Man muss vieles 
bedenken und fachliche Hilfe 
erleichtert die Einstiegsphase.“ 

So wurden beispielsweise in 
einer Planrechnung Einnahmen 
und Ausgaben für die ersten 
drei Jahre aufgestellt. Als Ba-
sis dienten die vorhandenen 
Umsätze. Bankengespräche 
wurden gemeinsam vorbereitet 
und die vertragliche Gestaltung 
der Mitarbeiterverträge bespro-
chen. „Bei einem Rollenwechsel 
steigt die Verantwortung enorm, 
es macht aber viel Freude“, 
schätzt die Jungunternehmerin 
ein. Gern nimmt sie auch Tipps 

Valentina Mahler hat Kosmetik-Institut Betzing übernommen

ihrer Vorgängerin an, die mehr 
als 40 Jahre Erfahrung in der 
Kosmetikbranche hat.

Der Start war für sie damit ver-
bunden, den Kosmetikkabinen 
ein neues Gesicht zu geben. Der 
Teppichboden wich Laminat und 
die Wände erhielten einen pas-
senden Farbanstrich. Moderne 
Möbel machten rundeten das 
Ganze ab. Die Kosmetikerin setzt 

auf Bewährtes, Kosmetik, Na-
geldesign und Fußpflege, möchte 
aber nach und nach ihr Angebot 
noch erweitern. Eine Fortbildung 
zur Stylistin ist geplant. 

„Ich bin gelernte Einzelhandels-
kauffrau und habe zehn Jahre 
in der Modebranche gearbeitet. 
Diese Erfahrungen würde ich 
nutzen, um die Kunden in allen 
Stilfragen beraten zu können.“

Kosmetik-Institut Betzing, Nickenich
Übergabe an Valentina Mahler, 2016  |  4 Mitarbeiter  |  Kosmetik, Nagelstu-
dio, Fußpflege  |  Tel.: 02632/ 81558  |  www.kosmetik-betzing.de

Die 29-jährige Valentina Mahler führt seit Jahresbe-
ginn das Unternehmen ihrer ehemaligen Chefin in 
Nickenich weiter.

Mit Meisterbrief kosmetisch abheben
Kosmetische Dienstlei-
stungen können jetzt 
auch als Meisterleistung 
angeboten werden.

Zum ersten Mal findet bei der 
Handwerkskammer (HwK) 
Koblenz ein Meisterlehrgang 
für Kosmetiker/innen statt. Mit 
der Meisterkrone dokumentie-

ren die Absolventen ihr theo-
retisches Fachwissen und ihre 
handwerklichen Fertigkeiten. 
Sie nehmen eine herausgeho-
bene Stellung im Ansehen der 
Kunden ein. 

Informationen bei der 
HwK-Meisterakademie, 
Tel.: 0261/ 398-315.

Mediation hilft

Wie findet man den richtigen Ansprechpartner, und in 
welchen Fällen kann ein Mediator bei der Vorbereitung 
einer Betriebsübergabe wirklich helfen? Antworten 
auf diese Fragen gab das jüngste Mediationsforum 
im Zentrum für Ernährung und Gesundheit (ZEG) der 
Handwerkskammer (HwK) Koblenz. 

Rund 60 Teilnehmer waren zur ganztägigen Veranstaltung 
gekommen, zu der neben der HwK auch die Industrie- und Han-
delskammer und das Mediationsforum Koblenz eingeladen hat-
ten. Am Vormittag gab es überwiegend Vorträge, während der 
Nachmittag im Zeichen von Workshops stand, in denen typische 
Situationen trainiert wurden. Hier ein klassisches Beispiel: Der  
Seniorchef will seinen Handwerksbetrieb mit mehreren Mitar-
beiter an den Sohn oder die Tochter abgeben. Beide sind sich 
grundsätzlich über den Generationswechsel einig, und die Sache 
scheint klar zu sein. Wären da nicht wichtige Details zu klären, 
etwa in Sachen Pensionszusagen oder bei der Ausrichtung der 
Unternehmensstrategie. Da können schon mal die Wellen hoch-
schlagen – bis hin zum späteren Rechtsstreit, wenn wichtige 
Punkte nicht oder zu wenig beachtet wurden. Ein sogenannter 
Mediator kann dabei helfen, schon von Anfang an für alle eine 
vernünftige Lösung zu finden.

„Die Möglichkeit, einen Mediator einzuschalten, ist noch nicht 
allgemein bekannt“, so Michael Wolf. Der Koblenzer Rechtsan-
walt ist selbst Mediator und weist darauf hin, dass ein neutraler 
Vermittler teure Folgen verhindern kann – auch bei der recht-
lichen Beratung. Denn ein Mediator rechnet nach festen Stun-
densätzen ab, während Anwälte bei einem „normalen“ Fall nach 
dem Streitwert abrechnen. Und das kann für alle Beteiligten rich-
tig teuer werden. Wird ein Mediator dadurch ein Konkurrent? 
Guido Noviyanti verneint. „Juristen und Steuerberater sitzen in 
der Regel mit am Tisch“, erklärt der Koblenzer Rechtsanwalt. 
Der Wirtschaftsmediator empfiehlt, die eigentliche Mediation 
und die Vorbereitung von Vertragswerken durch Spezialisten 
zu trennen. Dann ist man auf der sicheren Seite, zumal auch die 
Kombination deutlich preiswerter zu haben ist als der konventi-
onelle Weg. Diese Einschätzung teilten auch die Mediationsex-
perten der Kammern.

Forum zur Betriebsübergabe im ZEG

Gut 60 Interessente nahmen am Mediationsforum 
im Zentrum für Ernährung und Gesundheit teil.

http://www.handwerk-special.de/
http://www.kosmetik-betzing.de/
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650 Gebäudereinigerbe-
triebe sind in die Hand-
werksrolle der Handwerks-
kammer Koblenz eingetra-
gen. Gebäudereiniger ist 
ein Ausbildungsberuf. Die 
Lehre dauert drei Jahre.  29 
junge Leute, darunter fünf 
Mädchen, sind in der HwK-
Lehrlingsrolle registriert. 

Lehre
Gebäudereiniger
Info-Tel. 0261/ 398-333

Erfolgreicher Unternehmer im Gebäudereinigerhandwerk
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Von null auf tausend

„Ich habe in einem groß-
en Radius Visitenkarten 
verteilt und mit der Glas-
reinigung bei Bekannten 
begonnen. Jeden ver-
dienten Pfennig habe 
ich zur Refinanzierung 
meines Geschäfts ge-
nutzt“, erinnert sich Frank 
Paesch aus Flammersfeld 
an seine Existenzgrün-
dung vor 20 Jahren. 
Heute kann der Gebäude-
reiniger auf 1.000 Kunden 
verweisen. 

Von Montabaur bis Betzdorf und 
Neuwied bieten der 44-Jährige 
und sein zehnköpfiges Team ihre 
Dienstleistungen an. Auch im 
Kölner Raum ist er unterwegs. 
„Ich habe meine Angebotspalette 
nach und nach erweitert und den 
erwirtschafteten Gewinn immer 
wieder in den Betrieb investiert“, 
sagt er. 

„Klein wachsen und die Kun-
den immer wieder neu durch 
Qualitätsarbeit und Zuverläs-
sigkeit überzeugen“, lautet das 
Erfolgskonzept des Handwerk-

Gebäudereiniger Frank Paesch beweist Durchhaltevermögen

Gebäudereinigung Paesch, Flammersfeld
Gegr. 1995  |  10 Mitarbeiter  |  Glasreinigung, Fassadenreinigung, 
Teppichreinigung  |  Tel. 02685/ 989 307  |  www. ak-gp.de 

sunternehmers. Sein Herz für 
die Gebäudereinigung entdeckte 
entdeckte der gelernte Restau-
rantfachmann im Betrieb seines 
Freundes. „Ich habe dort alle 
Bereiche der Gebäudereinigung 
an verschiedenen Einsatzorten 
kennengelernt. Mir wurde dabei 
schnell klar, dass Reinigung weit 
mehr umfasst als das bloße Sau-
bermachen. Unterschiedliche 
Materialien verlangen richtig 
dosierte und umweltschonende 
Reinigungsmittel“, erklärt der 
Spezialist.

Spannender Blick
hinter die Kulissen

„Der Blick hinter die Kulissen 
und Fassaden ist spannend und 
aufschlussreich“: So beschreibt 
Frank Paesch die abwechslungs-
reiche Arbeit des Gebäuder-
einigers. Besen und Schaufel 
gehören nicht mehr unbedingt 
zu ihrem Handwerkszeug. Sie 
sind vielmehr mit modernen 
Hochleistungsmaschinen, zum 
Teil mit Mikroelektronik ausge-
stattet. Gebäudereiniger sind die 
„Saubermänner“ im Handwerk, 

Spezialisten für Sauberkeit und 
Hygiene. Gereinigt wird fast 
alles. Hierzu gehören unter 
anderem die Reinigung von 
Außenfassaden und historischen 
Bauwerken, Büro und Waren-
häusern, Teppichen, Wandbe-
spannungen oder Polstermöbel. 

Frank Paesch hat seinen Betrieb in Flammersfeld mit viel Energie und Beschei-
denheit aufgebaut. Einnahmen wurden sofort reinvestiert.

Ein neuer Meisterkurs wird 
im Herbst 2017 angeboten.

Infos & Anmeldung bei der 
HwK-Meisterakademie:

 E-Mail
 meister@hwk-koblenz.de
 www.hwk-bildung.de

Meisterkurs
Gebäudereiniger
Info-Tel. 0261/ 398-311

http://www.handwerk-special.de/
http://ak-gp.de/
mailto:meister@hwk-koblenz.de
http://www.hwk-bildung.de/
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Für den Beruf „brennen“

„Der Begriff Meister steht 
für höchste Qualität des 
Produktes, für herausra-
gende Leistungen, für die 
Spitze, für Persönlichkeit 
und Charakter“, stellt 
Gebäudereinigermeister 
Paul Neiß aus Neuwied 
die meisterlichen Werte 
heraus. „Meister“ stehe 
aber auch „für Sieger 
im Wettbewerb“, ist der 
Obermeister der Ge-
bäudereiniger-Innung 
Koblenz überzeugt. 

Paul Neiß gibt selbst das beste 
Beispiel. 1973 hat er seinen Be-
trieb gegründet. Er kam über eine 
kaufmännische Ausbildung und 
selbstständige Handelsvertre-
tung für Reinigungsmaschinen 
zum Gebäudereinigerhandwerk, 
erwarb den Meisterbrief und ist 
seitdem erfolgreicher Unterneh-
mer. Inzwischen gehören mehr 
als 400 Mitarbeiter zu seiner 
Gebäudereinigungsdienst. „Wir 

Meister Paul Neiß: 77 Jahre alt und kein bisschen müde

Neiß Gebäudereinigungsdienst, Neuwied
Gegr. 1973  |  400 Mitarbeiter  |  Unterhaltsreinigung, Glas- und Sonder- 
reinigung  |  Tel. 01631/ 39050  |  www.gebaedereinigung-neuwied.de

ANZEIGEN

legen großen Wert auf fachge-
recht geschultes Personal, um 
den Kunden gegenüber eine hohe 
Werthaltigkeit aller durch uns 
angebotenen Dienstleistungen 
zu garantieren. Über viele Jahre 
haben wir in den Bereichen Ver-
waltung und Gebäudereiniger 
selbst ausgebildet. Zahlreiche 
Mitarbeiter sind bereits über 30 
Jahre bei uns“, betont Neiß, 

Der 77-Jährige macht sich un-
ermüdlich für seinen Handwerk 
stark. „Nur, wer für seinen Beruf 
brennt, kann das Feuer auch am 
Lodern halten“, lacht er. Vor 
allem seit vor etwas mehr als 
zehn Jahren der Meistervorbe-
halt als Voraussetzung für das 
Führen eines Betriebes gekippt 
wurde, wird er nicht müde, 
aktiv den Meisterbrief zur Kun-
dengewinnung herauszustellen. 
„Unsere Arbeit dient nicht nur 
der Gesundheit des Menschen, 
sondern auch der Werterhaltung 
von Gebäuden jeder Art durch 

die Reinigung von Fassaden und 
die Pflege von Bodenbelägen der 
verschiedensten Materialien“, 
hebt er die Verantwortung der 
Spezialisten für Hygiene hervor. 
Hochleistungsmaschinen, die 
mit Mikroelektronik ausgestattet 
sind, haben den Scheuerlappen 
dabei längst ersetzt. Neiß be-
dauert, dass dieser Wandel noch 
nicht überall angekommen ist 
und es daher immer noch ein 
Imageproblem gibt.

Auch im Ehrenamt ist Paul Neiß 
sehr aktiv. Im Januar wurde er 
dafür von der Handwerkskam-
mer (HwK) Koblenz mit der 
Goldenen Ehrennadel geehrt. 
Bereits mitten in der Aufbau-
phase seines Betriebs ist er in 
der Innung aktiv geworden und 
hat sich auf ehrenamtliche Arbeit 
konzentriert. Seit 1999 ist er 
Obermeister und seit1981 auch 
Delegierter zum Bundesinnungs-
verband. „Die wirtschaftliche 
Situation der Innung ist stabil und 

die Lohnsumme der angeschlos-
senen Betriebe von bisher 38 auf
mehr als 47 Millionen Euro 
angestiegen. Das Gebäuderei-
nigerhandwerk ist ein wichtiger 
Partner für den öffentlichen Be-
reich, aber auch für Reinigungs-
dienstleistungen im Gewerbe“, 
so Neiß. Er setzt sich dafür ein, 
dass der Tariflohn von zurzeit 
9,80 Euro im Hinblick auf einen 

gerechten Wettbewerb von allen 
Betrieben gezahlt wird. Hier ar-
beitet er auch sehr eng mit dem 
Hauptzollamt zusammen. 

Paul Neiß ist trotz seiner 77 
Jahre kein bisschen müde. „So-
lange ich gesund bin, werde ich 
den Betrieb führen. Die Arbeit 
ist Lebenselixier und Freude 
zugleich.“ 

Auch mit 77 Jahren brennt Paul Neiß für seinen Beruf.

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeebbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicccccccccccccccccccccccckkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Kamin- & Kachelofenbau
Kaminöfen · Pelletöfen · Saunabau

Diezer Straße 29 · 65549 Limburg · Telefon: 0 64 31/ 28 82 86
www.kachelofen-kamine.de · E-Mail: feuerhaus@kachelofen-kamine.de

http://www.handwerk-special.de/
http://www.gebaedereinigung-neuwied.de/
mailto:feuerhaus@kachelofen-kamine.de
http://www.kachelofen-kamine.de/
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Vierrädrige Schätze

Es klingt nach einer gu-
ten Geschichte aus dem 
Reich der Märchen und 
Legenden: Da kommen 
aus einem fernen König-
reich einige alte Holz-
kisten mit einem geheim-
nisvollen Schatz. Der aber 
muss noch gehoben wer-
den. Alte Bleche, Schrau-
ben oder ein Lenkrad, 
Sitze und Lampen werden 
wie ein großes Puzzle zu 
einem Auto aus dem Jahr 
1939 zusammengebaut. 

Martin Wrigge und sein Bruder 
Matthias haben genau diese 
Geschichte geschrieben. Heute 
nennen die beiden Kfz-Brüder 
aus Bad Breisig einen ganz 
seltenen Rennwagen Rover 
16 HP ihr eigen. „Schon vor 
Jahren hatten wir Kontakt zum 
englischen Besitzer, der den 
Wagen für eine umfangreiche 
Restaurierung in alle Einzel-
teile zerlegt hatte.“ Doch der 

Kfz-Bruderpaar Wrigge und ihr besonderes Werkstattleben

Kfz-Betrieb Wrigge, Bad Breisig
Gegr. 2001  |  fünf Mitarbeiter, ein Lehrling  |  Wartung, Reparatur, Restaurie-
rung alle Fahrzeuge, Glas- und Reifenservice  |  www.wrigge-automobile.de

Wrigge-Team, in dem auch acht 
Lehrlinge ausgebildet wurden. 
Oldtimer oder Sportwagen, 
Familienkutschen oder Motor-
räder – alles, was zwei oder vier 
Räder hat, wird hier mit Hingabe 
und Sachverstand gepflegt und 
gehegt.

Der Spruch vom „Benzin im 
Blut“ – hier ist er gelebte Wirk-
lichkeit. Über der Werkstatt 
wurde eine Kaffee-Bar einge-
richtet, gleich neben den einigen 

ANZEIGEN

Eigentümer kann und will sich 
von seinem Automobilschätz-
lein nicht trennen. Nach seinem 
Tod entscheidet die Witwe: Der 
Wagen soll in gute und würdige 
Hände gelangen. So treten die 
Holzkisten mit den Kfz-Teilen 
ihre Reise aus dem englischen 
Königreich nach Bad Breisig zu 
den Wrigges an, die hier seit 2001 
ein Kfz-Unternehmen führen. 

Die Fachleute schließen in reiner 
Handarbeit die Restaurierung 
ab und bringen den Rover, von 
dem es weltweit nur noch eine 
Handvoll Fahrzeuge gibt, wieder 
zum Fahren. Ein Erfolg, der sich 
auch auf andere Bereiche des 
Unternehmertums rund um das 
Bruderpaar Wrigge übertragen 
lässt.

Denn der Betrieb ist wirtschaft-
lich erfolgreich gewachsen und 
zählt heute fünf Mitarbeiter. 
Kunden aus nah und fern und 
aller Kfz-Klassen vertrauen den 

Ausstellungsfahrzeugen. Kun-
den geben hier nicht einfach ihr 
Auto ab – ein bisschen PS-Phi-
losophie, Klönen im Zwei- und 
Viertakt, auch das gehört dazu.
Der Erfolg gibt ihnen Recht, denn 
wirtschaftlich ist der Betrieb 
auf der Überholspur unterwegs 
… wie auch der Rover. Nach 

abgeschlossener Überarbeitung 
wird das rollende Juwel nun bei 
historischen Rennen eingesetzt. 
„Dafür ist der Wagen gebaut 
worden“, stellt Chef und Pilot 
Martin Wrigge klar. Frei nach 
der Devise: Rennwagen bleibt 
Rennwagen … selbst nach einem 
Dreivierteljahrhundert.

Martin 
Wrigge 

im Rover, 
Baujahr 

1939.

http://www.handwerk-special.de/
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Vom Beulendrücken bis zum Lack: Vielseitiges Kfz-Handwerk
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Service rund ums Auto

„Immer wieder sind 
Kunden überrascht, wie 
viele Leistungen wir rund 
um das Auto anbieten“, 
betont Fahrzeuglackierer-
meister Frank Stöver. Der 
49-Jährige ist Geschäfts-
führer des gleichnamigen 
Betriebs in Wissen. In der 
Tat gibt es im mittelstän-
dischen Unternehmen 
einen Rundum-Service, 
von der Mechanik, über 
Karosseriearbeiten bis 
zur Fahrzeuglackierung.

„Mein Opa hat sich vor dem Krieg 
als Malermeister selbstständig 
gemacht. 1972 übernahm mein 
Vater den Betrieb und erweiterte 

Meister Frank Stöver aus Wissen setzt auf mehrere Standbeine

ihn um die Fahrzeuglackierung. 
Die Industrielackierung für die 
Automobil- und Metallbranche 
kam 1996 und die Karosseriein-
standsetzung drei Jahre später 
dazu. Seit 2004 gibt es die eigene 
Kfz-Werkstatt“, blickt Stöver zu-
rück. Jüngstes Standbein ist die 
angeschlossene Autovermietung 
mit 25 Leihwagen. „Wir setzen 
auf eine breite Angebotspalette 
und schreiben Service und 
Dienstleistung groß. Damit 
verbunden war die Aufstockung 
der Mitarbeiter. Jede Abteilung 
wird von einem Meister geleitet. 
Auch die Hallen- und Bürofläche 
wurde koninuierlich auf heute 
mehr als 2.200 Quadratmeter 
vergrößert. Der Gewinn wurde 

immer wieder investiert“, erklärt 
Frank Stöver. 

Die Kundenresonanz bestätigt 
sein Konzept. Als Fachadresse 
für Unfallinstandsetzung hat sich 
der Familienbetrieb im Wissener 
Land einen guten Namen er-
worben. Mutter Christa arbeitet 
als guter Geist noch täglich im 
Büro, und Vater Hubert betätigt 
sich gern als Chauffeur, um 
den Kunden das Abholen ihres 
reparierten Autos zu erleichtern. 

Arbeit für Kunden
transparent machen

„Wir bauen ein partnerschaft-
liches Verhältnis zu den Men-
schen auf, die uns ihr Auto 
anvertrauen. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob es sich um eine 
Inspektion, den Austausch von 
Verschleißteilen oder einfach 
nur einen Reifenwechsel handelt. 
Wichtig sind Freundlichkeit und 
Ehrlichkeit“, so der Geschäfts-
führer. Damit entstehende Ko-
sten so transparent wie möglich 
sind, wird im Meisterbetrieb 
nach Sichtung des Fahrzeuges 
der anstehende Aufwand ermit-
telt und mit Hilfe einer EDV-ge-
stützten Kalkulation ausführlich 
erläutert. Der Kunde bekommt 
so einen Überblick über das 
Volumen des Auftrages bevor 
die Arbeiten beginnen.

Der Fachmann empfiehlt sowohl 
bei kleineren Lackschäden, etwa 
kleine Kratzer vom Einparken, 
wie auch bei großen Karosse-
rieschäden auf Profis zu setzen. 
„Es geht hierbei nicht nur um die 

Der 1936 gegründete Handwerksbetrieb hat mehrere Standbeine – und einen zeitgemäß ausgerüsteten Standort.

Werterhaltung des Fahrzeuges, 
sondern auch um die persönliche 
Sicherheit im Straßenverkehr“, 
betont Stöver. Er verweist auf 
die Anwendung hochwertiger 
Technologien und den Einsatz 
modernster Materialien, mit 
denen nicht nur Schäden an 
Kunststoffteilen oder Armaturen 
beseitigt werden. 

Auch die nachhaltige Instand-
setzung hochwertiger Alumi-
nium-Karosserien ist möglich. 
Durch die Zusammenarbeit 
des Handwerksbetriebs mit 
führenden Versicherungsge-
sellschaften entfällt bei einem 
Unfallschaden für den Kunden 
zudem die bürokratische Arbeit. 

Stolz auf
Zertifizierungen

Frank Stöver liebt seinen Beruf. 
Er hat Spaß daran und ist stolz 
auf erworbene Zertifizierungen. 
„Wir sind Eurogarant-Fach-
betrieb und gehören damit 
zu derzeit gut 500 besonders 
qualifizierten Karosserie-Fach-
betrieben. Der Qualitätsbegriff 
umfasst auch Kriterien wie 
umweltfreundliche Abfallent-
sorgung, ergonomische und 
saubere Arbeitsbedingungen, 
stetige Investitionen in moderne 
Ausrüstung und Reparaturme-
thoden sowie regelmäßige Schu-
lung aller Mitarbeiter“, erklärt 
er. Und er ist überzeugt, dass 
sein Opa und Firmengründer, 
Malermeister Richard Stöver, 
den er noch gekannt hat, sehr 
zufrieden mit der Leistung der 
dritten Generation Stöver wäre.

Nach der Analyse werden die passenden Farben mit-
hilfe des Computers gemischt.

Auch kleinere Schäden werden schnell und professi-
onell behoben – bei großer Transparenz für Kunden.

Stöver Karosserie, Lack, Mechanik, Wissen
Gegr. 1936  |  40 Mitarbeiter  |  Unfallinstandsetzung, Karosseriearbeiten, 
Fahrzeuglackierung  |   Tel. 02742/913 090  |  www.derlackmeister.com

Frank Stöver ermittelt den richtigen Farbton.
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Leistung:  81 kW (110 PS)
Sonderzahlung:  € 2.750,–
Jährliche Fahrleistung:  15.000 km
Vertragslaufzeit:  36 Monate

Elegant und selbstbewusst. Kraftvoll und sportlich. Sichern Sie sich unser Top–Angebot.

Das Audi A3 Leasingangebot:
z. B. Audi A3 Sportback 1.6 TDI, 6-Gang*

Ambition-Modell, Sportfahrwerk, Sportsitze, Sportlenkrad, Alu-Felgen, Bordcomputer,  
Nebelscheinwerfer, Klimaanlage, Audi Radio, inkl. Audi-Anschlussgarantie für das 3. Jahr  
und inkl. Audi ServiceKomfort Paket u. v. m. 

* Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts 4,7; außerorts 3,6; kombiniert 4,0; CO
2
-Emissionen g/km: kombiniert 105; Effizienzklasse A. Angaben zu den Kraftstoffverbräuchen und 

CO
2
-Emissionen sowie Effizienzklassen bei Spannbreiten in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz. Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot nicht unbedingt be-

rücksichtigt. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.

Audi Zentrum Koblenz GmbH
Audi Sport | Audi e-tron Partner

Friedrich-Mohr-Str. 4, 56070 Koblenz

Telefon +49 261 80804-0, www.audizentrumkoblenz.de

Unser Angebot für Gewerbetreibende!

Monatliche Leasingrate: 

€ 149,99

 Sichern Sie sich dieses Angebot noch bis zum 31.03.2016!

Zzgl. MwSt. und zzgl. Überführungspauschale  
€ 597,83 netto (€ 689,99 brutto) und  
zzgl. Zulassung.

Ein Angebot der Audi Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, für die wir als  
ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für den Abschluss des Leasingvertrags nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen.  
Bonität vorausgesetzt.

http://www.audizentrumkoblenz.de/


Nach Maß geschneidert: SIGNAL IDUNA bietet Unfallversicherung für Handwerksmeister
Ein Unfall ist schnell passiert: Neun Millionen Menschen sind 
es Jahr für Jahr, die sich bei Unfällen verletzen. Häufig ist es 
mehr als eine kleine Schramme, die zurück bleibt. Ein schwe-
rer Unfall kann sogar die Existenz bedrohen, wenn dadurch 
die Arbeitskraft beeinträchtigt wird. 

Mit einer privaten Unfallver-
sicherung können zumindest 
die finanziellen Folgen eines 
derart einschneidenden Ereig-
nisses abgefedert werden. Vor 
allem Selbstständige sollten 
auf diese Absicherung nicht 
verzichten, weil sie oftmals 

keinen Anspruch auf Leistun-
gen aus der gesetzlichen Unfall-
versicherung haben. 

Für Handwerksmeister bietet 
die berufsständische SIGNAL 
IDUNA als Partner vieler Ver-
sorgungswerke einen exklusiven 

Unfallversicherungsschutz an, 
der sich durch eine spezielle 
Gliedertaxe auszeichnet. Ein-
zelne Körperteile, die besonders 
wichtig sind für die Ausübung 
des Berufs, werden danach hö-
her bewertet. So bringt dieser 
Komfort-Versicherungsschutz 
beispielsweise mehr finanzielle 
Sicherheit bei Verletzungen an 
Händen und Füßen. 

Eine weitere SIGNAL IDUNA-
Spezialität ist die beste ärztliche 

Versorgung. Als Kooperations-
partner des Dachverbandes der 
Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV) sorgt die SIGNAL 
IDUNA bei besonders schweren 
Unfallverletzungen für die quali-
tativ beste Rehabilitation durch die 
Unfallspezialisten in den Berufsge-
nossenschaftlichen (BG) Kliniken.

Denn die BG-Kliniken sind unter 
anderem spezialisiert auf kom-
plexe, unfallbedingte Schwerst-
verletzungen.

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

Traum auf zwei Rädern

Ein Zweiradtraum, 
dem als Vorserien- 
Fahrzeug Ausritte 
durch die weite Welt 
vorenthalten blei-
ben: Das ist die neue 
BMW R 1200 RS, die 
ab sofort die Ausbil-
dungsflotte der Hand-
werkskammer (HwK) 
Koblenz bereichert.

Brandneu und nie auf der Straße 
gelaufen, steht das Motorrad ab 
sofort Lehrlingen für die Über-
betriebliche Ausbildung und 
angehenden Meistern wie auch 
Weiterbildungsteilnehmern als 
Schulungsträger zur Verfügung.

Hersteller BMW hat die Serie 
des Reise- und Sportboxers 
2015 aufgelegt. Noch bevor die 
ersten Kunden ihre 125 PS starke 
Maschine entgegen nehmen 
konnten, wurden einige werksin-

Neue BMW für Aus- und Weiterbildung der HwK Koblenz 

Aus- und Weiterbildung bei der HwK / Partner des Handwerks

16  Nr. 197 5. März 2016www.handwerk-special.de

terne Exemplare der Vorserie für 
Testzwecke gefertigt. Eines die-
ser Zweiräder im Wert von über 
15.000 Euro wurde jetzt von den 
BWM-Motorradhändlern Klaus 
Schneider aus Mayen und Frank 
Hakvoort aus Koblenz und wei-
teren Vertretern der bayrischen 
Motorenschmiede an die HwK 
Koblenz übergeben. 

Hauptgeschäftsführer Alexander 
Baden, Dr. Friedhelm Fischer als 
Leiter des Metall- und Techno-
logiezentrums der HwK sowie 
Fachbereichskoordinator Marc 
Holzhauer und Ausbildungsmei-
ster Mario Monschauer mit Lehr-
lingen freuten sich im Rahmen 
der feierlichen Schlüsselüber-
gabe über die Maschine, die mit 
allen technischen Extras ausge-
stattet ist. So ist eine elektrische 
Fahrwerksregulierung wie auch 
ein Antiblockiersystem oder eine 
Traktionskontrolle wie auch eine 

zweistufiges Stabilitätskontrolle 
(„Rain“ und „Road“) an Bord der 
R 1200 RS als meisterverkauftes 
Motorrad Europas. 

Für die Aus- und Weiterbildung 
der HwK Koblenz sichert das 
Zweirad höchstmögliche Ak-
tualität bei der Schulung an der 
Technik. „Nur wenn wir in der 
Lage sind, neben einer soliden 
Grundlagenvermittlung auch den 
neuesten Stand der Kfz-Entwick-
lung für Lehrlinge, Gesellen und 
Meister vorzuhalten, können wir 
ein hohes Niveau im Handwerk 
sicherstellen“, stellte Alexander 
Baden bei der Übergabe klar. 
Mehrere namhafte Hersteller 
unterstützen die Handwerks-
kammer dabei, so auch BMW, 
die zwei- und vierrädrige Fahr-
zeuge ganz im Sinne einer hohen 
Qualität bei der handwerklichen 
Wissensvermittlung zur Verfü-
gung stellen.

Über eine neue BMW R 1200 RS freuten sich Teilnehmer der Überbetrieblichen Lehrunterweisung und Vertreter der HwK Koblenz wie auch 
vom Hersteller BMW, darunter Eckhard Trübenbach, Vertriebsleiter BMW-Händler HANKO aus Koblenz, (6. von rechts) sowie (weiter nach 
links), Klaus Schneider (BMW-Händler aus Mayen), Stephanus Richter (BMW Gebietsleiter Aftersales Technik), Frank Hakvoort (Geschäftsfüh-
rer HANKO), Alexander Baden, Andreas Reinhardt (Leiter Aftersales HANKO), Marc Holzhauer, Dr. Friedhelm Fischer und Mario Monschauer.

Vorgestellt        Verkaufsleiter im Handwerk

„Ich wollte auf 
dem Erreichten 
nicht stehenblei-
ben und sehen, 
was noch geht“, 
begründet Phi-
lipp Heckmann ...

seine Teilnahme an 
einer Qualifizierungs-
maßnahme der Hand-
werkskammer (HwK) 
Koblenz. Die HwK 
bietet Verkäufer/innen 
im Lebensmittelhand-
werk die Chance, sich 
in einem fünfmonatigen 

I nfos 

Kurs zum Verkaufsleiter fortzubilden. Der Lehrgang schließt mit 
einer gehobenen Fortbildungsprüfung, die mit einer handwerk-
lichen Meisterprüfung gleichzusetzen ist. Philipp Heckmann ist 
auf der Karriereleiter weit vorangekommen. Der 21-Jährige ist 
zurzeit stellvertretender Leiter einer Filiale der Mühlenbäckerei 
Jung in Montabaur. 

Die Qualifizierungsmaßnahme umfasst sowohl fachtheoretische, 
fachpraktische und kaufmännische Themen, als auch berufs- und 
arbeitspädagogische Schwerpunkte. Es geht beispielsweise um 
Ernährungslehre, fachbezogene Gesetze, Verordnungen und 
Vorschriften, Hygieneverordnung, Buchführung und Kalkulation, 
Arbeitsrecht, Steuern und Sozialversicherung, Organisation oder 
Personaleinsatz- und führung und andere.

Das nächste Seminar beginnt am 5. September und endet am 31. 
Januar 2017. Gelernt wird montags bis freitags, 8.30 bis 15.30 Uhr.

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

http://www.handwerk-special.de/
mailto:bildung@hwk-koblenz.de
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Die Zahl der bestandenen 
Meisterprüfungen bei der 
HwK Koblenz hat sich 
erhöht. 2013 legten 632 
Absolventen ihre Prüfung 
ab. 2014 waren es 621 und 
2015 650 erfolgreiche Mei-
sterschüler. Am stärksten 
waren die Augenoptiker 
vertreten.  

Infos & Anmeldung bei der 
HwK-Meisterakademie:

 E-Mail
 meister@hwk-koblenz.de
 www.hwk-bildung.de

Meisterprüfung
bei der HwK Koblenz
Info-Tel. 0261/ 398-311

Wie ein traditionsreiches Handwerk bleibende Werte schafft 
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Glanz und Klang seit 1909

Zwei Handwerkerherzen 
schlagen in ihrer Brust: 
Sie ist sowohl Uhrmache-
rin als auch Goldschmie-
din. Im Uhrmacherhand-
werk hat sie sogar den 
Meisterbrief erworben. 
Vera Stömmer setzt die 
Familientradition fort und 
führt das Uhrmacher- und 
Goldschmiedegeschäft im 
Koblenzer Stadtteil Mosel-
weiß bereits in der vierten 
Generation.

Bereits 1909 hatte Uhrmacher-
meister Anton Stömmer sein Ge-
schäft eröffnet. Sohn und Enkel 
traten ebenso in seine Fußstapfen 
wie Urenkelin Vera, die den 
Betrieb seit 2008 leitet. „Wenn 
mein Urgroßvater damals eine 
Pendeluhr in Gang gesetzt hätte, 
sie hätte bis heute mehr als eine 
Million Mal zur vollen Stunde 
geschlagen“, schmunzelt sie.

Erfolg als Gesellin 
und Meisterin

Die 38-Jährige hat beide Hand-
werke von der Pike auf gelernt 
und kann auf zahlreiche Erfolge 
verweisen. Sie wurde 2000 Bun-
dessiegern im Leistungswettbe-
werb des Deutschen Handwerks 
im Uhrmacherhandwerk. Die ihr 
dafür zustehenden finanziellen 
Mittel aus der Begabtenförde-

Meisterin Vera Stömmer führt Betrieb in vierter Generation 

Stömmer Uhren und Schmuck, Koblenz
Gegr. 1909  |  2 Mitarbeiter  |  Wartung, Reparatur, Verkauf von Schmuck 
und Uhren  |  Tel. 0261/ 48269  |  www.uhren-stoemmer.de 

rung nutzte sie zum Erwerb des 
Meisterbriefes. Den Vollzeitkurs 
bei der HwK Unterfranken in 
Würzburg schloss sie als Beste 
ihres Jahrgangs ab und wurde 
mit dem Meisterpreis der Bay-
rischen Staatsregierung geehrt. 
„Der Meisterbrief bedeutet mir 
sehr viel. Auch damit trete ich 
in die Fußstapfen der Stömmers 
vor mir.“

Schmuckstücke mit
bleibendem Wert

Persönliche Schicksale, etwa 
der frühe Tod ihres Vaters, 
führten Vera Stömmer, die im 
In- und Ausland Erfahrungen 
gesammelt hat, zurück in den 
Familienbetrieb. Hier steht sie 
den zahlreichen Stammkunden 
auf der Suche nach etwas Be-
sonderem mit Rat und Tat zur 
Seite. Von Trauringen bis zum 
Collier fertigt sie in der eige-
nen Werkstatt ein persönliches 
Schmuckstück mit bleibendem 
Wert. Darüber hinaus hat sie 
schon so manche Uhr wieder 
zum Schwingen gebracht, von 
der historischen Standuhr, die sie 
fachgerecht aufarbeitete, bis hin 
zur modernen Armbanduhr. Dazu 
gehört selbst ein einfacher Bat-
teriewechsel. Gerade die Viel-
seitigkeit der Dienstleistungen 
–  neben Verkauf, Wartung und 
Reparatur gibt es auch ein breites 

Sortiment an Ketten, Ringen und 
Ohrschmuck – zeichnet das Tra-
ditionsunternehmen aus. Mutter 
Dorothea unterstützt ihre Tochter 
hinter dem Verkaufstresen.

Innere Zufriedenheit
ist sehr wichtig

Wichtiger als Glanz und Gloria 
ist der Mutter von zwei Kindern 
die innere Zufriedenheit, die sie 
beim Ausüben ihrer Arbeit emp-
findet. In ihrer Freizeit bringt sie 
ihre Stimme zum Schwingen und 
singt im Chor. „Bescheidenheit 
und das Gefühl, mit sich im Rei-
nen zu sein, strahlt man aus. Freu-
de, die man gibt, kehrt zurück“, 
sagt sie. Vielleicht ist das auch 
ein Rezept für über 100 Jahre 
Erfolg im kreativen Handwerk!

Die Koblenzer Uhrmachermeisterin Vera Stömmer ist in zwei Handwerksberufen 
zu Hause. Ihr Familienbetrieb hat eine 107-jährige Geschichte.
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Handwerksbetrieb wird durch Spezialisierung „Hidden Champion“
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Vom Hunsrück in die Welt

„Es gibt in Deutschland 
fast keine Uni-Klinik ohne 
eine Strahlenschutztür 
aus Bockenau“, so Hans 
Dockendorff. Der 56-Jäh-
rige ist Geschäftsführer 
des gleichnamigen Un-
ternehmens im Landkreis 
Bad Kreuznach.

Der Elektromeister ist seit 1988 
selbstständig und hat sich auf 
die Konstruktion, Fertigung und 
Montage von Strahlenschutztü-
ren konzentriert. Inzwischen sind 
die Türen aus dem Hunsrück in 
der ganzen Welt gefragt. Die bis 
zwei Meter dicken und mehrere 
Tonnen schweren Giganten 
sind vor allem im Bereich der 
Strahlentherapie zu finden. Die 
mächtigen Schutztüren sorgen 
dafür, dass keine Strahlen nach 
außen gelangen. 

„Jede Situation erfordert eine 
unterschiedliche Abschirmung. 
So hat die Raumgeometrie, aber 
auch der Linearbeschleuniger 
einen Einfluss. Zu den am häu-
figsten verwendeten Werkstoffen 
gehören Blei, Stahl, Schwerbe-
ton, Paraffin, Polyethylen und 
Wasser. Das Gewicht unserer 
Türen liegt bedingt durch die 
hohe Dichte des Füllmaterials 
in der Regel im zweistelligen 
Tonnenbereich“, erklärt der 
Spezialist. Die schwerste Tür aus 
seinem Haus wiegt mehr als 300 
Tonnen und steht in der Mainzer 
Johannes-Gutenberg-Univer-
sität. Sie ist circa sechs Meter 
hoch, zwei Meter dick und acht 
Meter breit.

Der Transport eines Kolosses 
von diesen Dimensionen ist nicht 
so einfach. Er wird in der Regel 
von Schwerlasttransportern 
übernommen. Per Kran wird 
die Tür dann in das Gebäude 
gehoben. Bewährt hat sich der 

Keine Uni-Klinik ohne Strahlenschutztür aus Bockenau

Transport von leeren Stahlwan-
nen, die erst am Bestimmungsort 
ihr Innenleben erhalten. Aktuell 
werden zwei Türen auf die Ka-
ribikinsel Curacao verschifft. 
Auch für den Transport nach 
Zypern oder Angola wurden 
Türen auf dem See- oder Luftweg 
zum Ziel gebracht.

Jede Tür ist eine Maßanferti-
gung. Sie wird im Vorfeld je nach 
Kundenbedarf mit modernsten 
CAD-Programmen geplant und 
dann realisiert. Unterschieden 
wird zwischen bodenfahrenden 
und hängenden Schiebe- oder 
Drehtüren. „Sie müssen nicht 
nur Strahlen abhalten, sondern 
trotz ihres immensen Gewichts 
auch schnell sein, höchstmög-
liche Sicherheit gewährleisten 
und auch bei Stromausfall von 
Hand zu öffnen sein“, erklärt der 
Experte. Er verweist darauf, dass 
zur Gewährleistung maximaler 
Sicherheit und Lebensdauer die 
Strahlenschutztüren mindestens 
einmal im Jahr gewartet werden. 
Die jährliche Überprüfung ist 

gesetzlich vorgeschrieben, wird 
aber nicht von allen Strahlen-
schutztüren-Herstellern angebo-
ten. Auch hier nimmt Docken-
dorff eine Vorreiterstelle ein. 
Das Unternehmen betreut mehr 
als 4.300 Schutztüren.

„Unsere exzellente Qualität hat 
sich wohl durchgesetzt.“ Der 
Elektromeister freut sich über 
seinen guten Ruf, der sich in 
der Branche herumgesprochen 
hat. Für das Exportgeschäft hat 
er gern die Tipps der Außen-
wirtschaftsberatung der HwK 
Koblenz genutzt, wie auch die 
Informationen der Technologie-
beratung zum Thema Patente. So 
durchläuft Dockendorff gerade 
den Prozess der Patentanmel-
dung für eine Strahlenschutztür, 
bei der es keinen Luftspalt 
zwischen Boden und Tür gibt. 
Diese Forderung gibt es in Italien 
und wurde erfolgreich an einer 
Toranlage in Mailand umgesetzt.
Nicht nur in der Medizin sind 
die Dockendorffschen Produkte 
gefragt. Im industriellen Bereich 

sowie in der Raumfahrt finden 
sie Anwendung bei der zerstö-
rungsfreien Werkstoffprüfung 
und Qualitätssicherung. Auch 
beispielsweise bei der Zollabfer-
tigung kommen sie zum Einsatz, 
wenn geschlossene Container in 
entsprechenden Räumen nach 
Rauschgift oder Schmuggler-
ware durchleuchtet werden. 

Bei der Installation der Türen 
stehen Dockendorff und sein 
Team immer wieder vor neu-
en Herausforderungen. „Die 
tonnenschweren Türen müssen 
oftmals mehrere Meter inner-
halb von Gebäuden zum Zielort 
transportiert werden. Manchmal 
erschwert ein Gefälle den Weg. 

Hans Dockendorff und seine Tochter Eva. Die studierte Betriebswirtin ist Spezia-
listin für die betriebswirtschaftlichen Abläufe und wird einmal die Firma leiten.

Acht Mitarbeiter sind im Bo-
ckenauer Unternehmen beschäf-
tigt. Neben dem Betriebsinhaber 
sorgen weitere Elektromeister 
sowie Metallbauer und ein 
Spezialist für Kessel- und Be-
hälterbau für die hochwertige 
Ausführung der Produkte. Basis 
für die individuelle Ausführung 
der Türen bilden die Konstrukti-
onszeichnungen eines Ingenieurs 
für Maschinenbau.

Seit Herbst vergangenen Jahres 
steht Eva Dockendorff ihrem 
Vater zur Seite. Die studierte 
Betriebswirtin ist Spezialistin 
für die betriebswirtschaftlichen 
Abläufe und wird einmal die 
Firma leiten. 

Jede Strahlenschutztür aus Bockenau ist ein Unikat. 
Die per Schwertransport angelieferten Türen werden 
mit dem Kran in die Gebäude gehoben.

Die Schutztüren sind sehr dick und schwer. Die He-
rausforderungen beim Transport sind daher groß.
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Hans Dockendorff GmbH, Bockenau
Gegr. 1988  |  8 Mitarbeiter  | Strahlenschutztüren
Tel. 06758/ 1344  |  www.strahlenschutztueren.de
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Projekt „Handwerk vital & demografiefest“
Das Projekt „Handwerk vi-
tal & demografiefest“ der 
Handwerkskammer (HwK) 
Koblenz, gefördert vom 
Mainzer Ministerium für 
Arbeit, Soziales, Gesund-
heit und Demografie aus 
Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds, geht in die 
vierte Runde.

Ziel des Projektes ist, kleine 
und mittlere Unternehmen für 
die Themen Gesundheitsma-
nagement und Arbeitsschutz 
zu sensibilisieren. Die HwK 
reagiert auf die Personalsitua-

tion in den Betrieben und trägt 
mit ihren Angeboten zu einer 
Image- und Attraktivitätsstei-
gerung bei. Die fünfteilige 
Seminarreihe unter dem Na-
men VALET startet ab 19. 
Mai in Bad Kreuznach und 
Koblenz. Das lateinische Wort 
für „er/sie fühlt sich wohl, ist 
gesund, stark, mächtig“. Es ist 
zugleich eine Abkürzung für: 
V-ollwertig, A-ktiv, L-eicht, 
E-rfrischend und T-hough. 

Weitere Infos: Tel. 0671/ 
89 40 13-812, Dr-Lothar.
Greunke@hwk-koblenz.de

Clever Essen im Job

Der Tisch im Zentrum 
für Ernährung und 
Gesundheit (ZEG) der 
Handwerkskammer (HwK) 
Koblenz ist gedeckt. Es 
gibt mexikanische Wraps, 
leckeren Lachs- und 
Paprika-Feta-Aufstrich, 
Ziegenkäse-Pesto-Sand-
wichs, Birchermüsli, Ge-
müsesuppe, grüne Smoo-
thies, Apfel-Gurken-Saft 
und weitere nahrhafte 
aber kalorienreduzierte 
Speisen. 

Die Mitarbeiter des Malerbe-
triebs Klein aus Mendig haben 
sie unter Anleitung von Ernäh-
rungsberaterin Anke Altmeyer 
und Konditormeister und Koch 
Rainer Hahn zubereitet. Die 
HwK-Ausbilder leiten den 
Workshop „Clever essen im 
Job“ teil, den die HwK Koblenz 
im Rahmen des Projekts „Hand-
werk vital & demografiefest“ 
durchführt.

Das Projekt wird vom rhein-
land-pfälzischen Ministerium 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit 
und Demografie sowie aus Mit-
teln des Europäischen Sozial-
fonds gefördert. Ziel ist es, dass 
Bewusstsein der Teilnehmer 
zu sensibilisieren, ungesunde 
Essgewohnheiten langfristig zu 
ändern. Darüber hinaus muss 
sich die Mahlzeit gut in den 
Berufsalltag integrieren lassen.

„In vielen Berufen sind regelmä-
ßige Mahlzeiten die Ausnahme. 
Unser gesunder Aspekt ist es, den 
Teilnehmern Ernährungstipps 
für den beruflichen Alltag so-
wie für verschiedene berufliche 
Situationen zu geben. Wir haben 
für sie eine umfangreiche Re-

Malerbetrieb Klein setzt auf Gesundheitsmanagement

zeptsammlung zusammenge-
stellt, die in Auszügen im Kurs 
praktisch erprobt werden“, so die 
HwK-Experten. Vor der Praxis 
werden einfache Regeln zur 
Ernährung und Gesunderhaltung 
erläutert. Es gibt auch Hinwei-
se für die gesunde Ernährung 
unterwegs und zum richtigen 
Trinken im Job.

Mit Großangebot“ zum 
gesunden Essen

Drei Autos sind im Einsatz, um 
die im Malerfachbetrieb Klein 
Beschäftigten zum Seminar nach 
Koblenz zu bringen. Hier infor-
mieren sie sich, wie beispiels-
weise ein gesundes Frühstück 
auch zu Hause vorbereitet und 
haltbar verpackt werden kann. 
„Die Mitarbeiter sind unser 
Kapital. Es ist uns wichtig, dass 
sie gesund bleiben und sich wohl 

im Betrieb fühlen“, betonen 
Maler- und Lackierermeister 
Otmar Klein und Ehefrau Ingrid 
aus Mendig. 1974 haben sie den 
Betrieb gegründet und das An-
gebotsspektrum kontinuierlich 
erweitert. Auch das Team wurde 
stetig vergrößert. „Die Kollegen 
verbringen viel Zeit auf der 
Arbeitsstelle. Sie müssen sich 
mit ihrer Aufgabe identifizieren. 
Innere Zufriedenheit strahlt man 
aus“, sind die Chefs überzeugt. 

Die Gesundheit ihrer Fachkräfte 
liegt ihnen am Herzen. Im Früh-
stücksraum steht frisches Obst 
bereit. Zu Weihnachten gab es 
von der Leitung Gutscheine für 
Massagen. Dreimal im Jahr kön-
nen die Mitarbeiter ihre Termine 
selbst vereinbaren. „Wir finden 
die die uns entgegengebrachte 
Wertschätzung vorbildlich“, so 
das Fazit aller.

Maler Otmar Klein GmbH, Mendig
Gegr. 1974  |  20 Mitarbeiter  |  Fassaden & Objekte, Boden &Innendesign, 
Tel. 02652/ 935 88 50  |  www.otmarklein.de

Das Team des Malerbetriebs 
Klein beim HwK-Workshop 
„Clever essen im Job“.

http://www.handwerk-special.de/
mailto:Greunke@hwk-koblenz.de
http://www.otmarklein.de/
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Erlaubt ist, was gefällt

„Lassen Sie der Farblau-
ne an Wänden freien 
Lauf“, rät Maler und 
Lackierermeisterin Lydia 
David aus Bullay. Zu-
sammen mit ihrem Mann 
Matthias führt sie einen 
Malerfachbetrieb im 
Moselort. 

„Der Trend geht vor allem zu 
Goldtönen. Damit bestätigt 
sich die generelle Abkehr von 
kühleren hin zu warmen Farben. 
Immer aber gilt: Erlaubt ist, was 
gefällt und zum Einrichtungsstil 
passt. Warum also nicht ein 
Teppich in Magenta, Apfelsinen-
farben für die Wände und Lila 
am Boden“, lacht die 48-Jährige. 

Lydia David weiß, dass bei-
spielsweise Beerentöne vor einer 
orangefarbenen Wand besonders 
schön wirken und ein paar weiße 
Akzente warme sonnige Farben 
zusätzlich beleben. Gestreute 
Hingucker optimieren auch 
vorsichtiger gestaltete Räume. 
Wer seine Räume also lieber 
in klassischem Creme oder zar-
testem Gelb belassen möchte, 
kann also durchaus mitmischen 
im bunten Trend. 

Im Beratungsstudio des Hand-
werksbetriebs werden nicht nur 
Farbtöne gemischt, sondern die 
intensive Kundenberatung steht 
obenan. „Farben haben großen 
Einfluss darauf, wie wohl wir uns 
in unseren eigenen vier Wänden 
fühlen. Ob farbige Wände, Mö-

Malerbetrieb David aus Bullay mischt mehr als nur Töne

bel oder Accessoires – sie regen 
unsere Stimmung an, wirken 
erfrischend oder beruhigend. 
Farben machen zufrieden“, so 
die Meisterin. Besonders viel 
Spaß hat sie bei der Gestaltung 
von Kinderzimmern. Hier lebt 
sie ihre Kreativität voll aus. Gern 
malt sie einen Eulenbaum oder 
Sternenhimmel auf die Wände 
oder verlegt Laminat mit bunten 
Figuren.

Privat und 
beruflich ein Team

Die Liebe, praktisch zu arbeiten 
und dabei etwas Fantasievolles 
zu gestalten, war es auch, die Ly-
dia David nach dem Fachabitur 
veranlasst hat, eine Ausbildung 
als Maler und Lackierer zu ma-
chen. Ihr Vater hätte sie lieber 
als Bankkauffrau gesehen. Da-
mals war sie noch eine Exotin 
im überwiegend von Männern 
gewählten Beruf. Selbst als sie 
1996 im Meisterkurs bei der 
Handwerkskammer (HwK) 
Koblenz saß, wurde sie gefragt, 
ob sie sich nicht in der Tür geirrt 
habe und zu den Friseuren wolle. 
„Mit Leistung habe ich immer 
überzeugt“, freut sich Lydia 
David. Der Meisterbrief war für 
sie und ihren Mann die Basis, sich 
den gemeinsamen Wunsch von 
der Selbstständigkeit zu erfüllen. 

„Wir haben uns bei unserem 
gemeinsamen ersten Arbeitgeber 
kennengelernt. Beruflich sind 
wir dann erst einmal andere 

Wege gegangen. Als sich bei 
Matthias die Gelegenheit der be-
trieblichen Nachfolge anbahnte, 
haben wir Nägel mit Köpfen und 
ich den Meister gemacht“, erklärt 
sie. Heute sind Lydia und Matthi-
as nicht nur ein Ehepaar, sondern 
auch Chefin und Mitarbeiter. 
„Wir haben die Königsdisziplin 
gewählt, Familie, Betrieb, alles 
läuft unter einem Namen. Das 
war anfangs nicht einfach. Wir 
mussten lernen, Dienstliches 
auch einmal außen vor zu lassen 
und zumindest den Sonntag pri-
vat zu leben“, sagt Lydia David. 
Matthias David hat kein Problem 
mit der Meisterstellung seiner 
Frau und Lydia David packt 
überall auf der Baustelle mit 
an, wenn es die Arbeit erfordert.

Visitenkarte 
des Hauses

Nicht nur das Innenleben von 
Wohnungen wird vom Team um 
die Meisterin verschönert, auch 
die Gestaltung von Fassaden ge-
hört zum Angebot. „Die Fassade 
ist die Visitenkarte des Hauses. 
Eine ungepflegte Fassade macht 
nicht nur einen schlechten 
Eindruck, sondern führt auch 
zu Substanz- und Wertverlust. 
Sie schützt das Mauerwerk vor 
aggressiven Luftschadstoffen, 
Wind und Wetter, Hitze und 
Kälte“, betont Lydia David. Die 
Fassade wird mit wirksamem 
Wärmeschutz durch Wärme-
dämm-Verbundsysteme geplant. 
Lydia David verweist auf eine 

Lydia David beim Mischen des richtigen Farbtons.

Fassadenbeschriftung, die große, 
schmucklose Fassadenflächen 
auflockert. Auch farbige Bänder 
und Bilder gehören zu einer 
schönen Fassadengestaltung. 
Vor Ausführung der Fassaden-

beschriftung erstellen wir einen 
Entwurf. Auf einer Fotomontage, 
kann der Kunde sehen, wie die 
Schriftart, Schriftgröße, Farbe 
und Anordnung aussieht“, er-
klärt sie. 

David Malerfachbetrieb e. K., Bullay (Mosel)
Gegr. 2000  |  3 Mitarbeiter |  Innenraumgestaltung, Fassaden, Fußbö-
den  |  Tel. 06542/962 096, www.maler-david.de 

Egal, ob bei der Fassade oder in der Wohnung: Mit 
der richtigen Kombination lassen sich große Flächen 
auflockern und ansprechend gestalten.

Besonders viel Spaß hat Lydia David bei der Gestal-
tung von Kinderzimmern.
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Restaurator im Handwerk für Maurer, Maler, Zimmerer und ...
Tischler sowie Gold- 
und Silberschmiede: 
Entsprechende Fortbil-
dungskurse bietet die 
Handwerkskammer (HwK) 
Koblenz.

Eine ständig wachsende Zahl 
von erhaltenswerten Gebäuden 
und Gegenständen sowie die 
zwingende energetische Op-

timierung historischer Bausub-
stanz verlangen nach Fachleuten, 
die in der Lage sind, Objekte 
behutsam zu restaurieren und 
Altbauten auch im Interesse der 
Nutzer werkgerecht Instand zu 
setzen. Die Handwerkskammer 
(HwK) Koblenz bietet in ihrem 
Zentrum für Restaurierung und 
Denkmalpflege in Herrstein 
Fortbildungskurse zum Re-

staurator im Handwerk für 
Maurer, Maler, Gold- und 
Silberschmiede, Zimmerer 
und Tischler an. Der Lehrgang 
umfasst 420 Stunden und 
gliedert sich in einen fachrich-
tungsübergreifenden und einen 
fachspezifischen Teil.

Infos unter Tel.: 06785/ 9731-
0, zrd@hwk-koblenz.de

Neues schaffen, Altes bewahren

Eigentlich schlagen zwei 
Herzen in Peter Ortels 
Brust, die des Maler- und 
Lackierermeisters und die 
des Restaurators im Ma-
lerhandwerk. Beide Auf-
gabenbereiche sind die 
Passion des 47-jährigen 
Vollbluthandwerkers aus 
Katzwinkel im Landkreis 
Altenkirchen.

„Der eigentliche Unterschied 
zwischen einem Maler und La-
ckierer und einem Restaurator 
im Malerhandwerk liegt weniger 
in der handwerklichen Tätigkeit 
als vielmehr in der ideellen Aus-
richtung. Der Maler will Neues 
schaffen, etwas glänzen und 
erstrahlen lassen. Das Ideal des 
Restaurators lautet, so zu arbei-
ten, dass Geschichte erfahrbar 
und Vergangenes für die Zukunft 
erhalten bleibt“, erklärt er. 

Um das zu gewährleisten, hat 
sich der Handwerksmeister in 
seiner Fortbildung noch beson-
dere Kenntnisse über historische 
Anstrichstoffe, beispielsweise 
Ölfarben, Leimfarben, Kalk-
anstriche und über alte Maler-
techniken, etwa Marmorierung, 
Holzimitation oder Sgraffito 
angeeignet. „Zu renovieren ist 
immer einfacher als etwas zu 
konservieren oder zu restau-
rieren. Um alte Oberflächen 
zu erhalten, bedarf es genauer 
Kenntnisse über Schäden und 
deren Behebung sowie über 
historische Anstrichstoffe und 
alte Malertechniken“, sagt er. 
Die alte Fachwerkfassade des 
Gasthauses zum Knoten in 
Freudenberg wieder herzustellen 
war für ihn und sein Team eine 
große Herausforderung. Ebenso 
wie die restaurierte Katholische 
Kirche in Elkhausen.

Für den Handwerker ist jeder 
Auftrag ein Unikat. „Sowohl 
im Bereich Innenausbau, als 
auch bei Restauration und der 
Werterhaltung von Privat- und 
Gewerbeobjekten haben indi-
viduelle Beratung und Service 
für uns oberste Priorität. Das ist 
die Basis für unseren guten Ruf 
bei den Kunden“, so Ortel. Er 
erinnert sich an ein Nagelstudio 
in Belgien, dass unbedingt von 
ihm gestaltet werden sollte, weil 
er vom Westerwald weiteremp-

Malermeister und Restaurator Ortel verbindet zwei Leidenschaften

fohlen wurde. So führte ihn ein 
Auftrag auch nach Luxemburg 
und auf die Insel Juist. Weil die 
Insel weitestgehend autofrei ist, 
musste das gesamt Material mit 
der Pferdekutsche transportiert 
werden. „Das war abenteuer-
lich.“

Zwischen 350 und 400 Angebote 
schreibt der rührige Handwerks-
meister im Jahr. „Man muss sich 
regen und klappern gehört zum 
Handwerk“, lacht er. Mit seiner 
vielfältigen Angebotspalette 
hat er aber gute Karten. An-
genehm – auffallend – anders 

heißt sein Motto. Dazu passt 
Die Planung und Verlegung von 
Designfußböden, die Erstellung 
und Verarbeitung von Echtgips-
stuck, sowie Marmorimitation 
und Illusionsmalerei zählen 
zu besonderen Leistungen des 
Meisterbetriebs. Hier kann Peter 
Ortel seine Kreativität und seine 
Lust, etwas zu gestalten voll 
ausleben. Sein Wohnhaus ist 
für ihn Experimentierfeld und 
auch Schauraum, um Kunden 
zu zeigen, was Handwerk kann.

Das Faible für seinen Beruf gibt 
Ortel, der sich auch im Vorstand 
der Maler- und Lackierer-Innung 
Altenkirchen engagiert, an seine 
Lehrlinge weiter. Sowohl 2014 
als auch 2015 „glänzten“ sie 
als Prüfungsbeste unter den 
Junggesellen. Svenja Röttgen 
wurde 2015 Kammersiegerin 
im Leistungswettbewerb des 
Deutschen Handwerks.

Maler Ortel, Katzwinkel
Gegr.. 1994  |  14 Mitarbeiter   | Wandgestaltung, Fassadengestaltung, Bo-
denbelagsarbeiten  |  Tel.: 02741/990790  |  www.maler-ortel.de

Arbeiten 
des Maler-
teams um 

Peter Ortel: 
Gestaltung 
eines Ver-

kaufsshops 
(oben), ei-
ner Katho-

lischen Kir-
che (rechts 
oben) und 

einer Fach-
werkfassa-
de (rechts).

Peter Ortel gründete 1994 
seinen Betrieb, der heute 14 
Mitarbeiter beschäftigt und auf 
Innen- wie Außengestaltung 
spezialisiert ist.
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Angekommen!

Ihre Augen füllen sich mit 
Tränen, wenn sie von ih-
rer Heimat Syrien spricht. 
Zu groß ist die Angst um 
Familienangehörige, die 
noch immer in ihrem Dorf, 
nahe der Stadt Aleppo 
leben. „Ich denke an sie, 
wenn ich schlafen gehe 
und aufwache“, so die 
Friseurin Fidan Hesso.

Die 39-Jährige wohnt seit 2011 
in Ahrweiler. Ihren Ehemann, 
der bereits seit 20 Jahren in 
Deutschland zu Hause ist, hat 
sie bei seinem Besuch in Syrien 
kennengelernt. Die Friseurin 
ist mit ihm an die Ahr gezo-
gen. Gesundheitliche Probleme 
ihres Mannes haben ihr einen 
früheren beruflichen Neuanfang 
in Deutschland verwehrt. Jetzt 
möchte sie durchstarten und dabei 
nach den in Deutschland üblichen 
Qualifikationen arbeiten. Für 
Fidan Hesso, die in Syrien aus-
schließlich Damen frisiert hat, 
ist das ein großer Schritt. Noch 
nie hat sie einen Herrn gestylt. 
„In Syrien ist es üblich, dass 
zwischen Damen- und Herrenfri-
seuren unterschieden wird. Meine 
Ausbildung, die ich mit einem 
Zertifikat abgeschlossen habe, 
beinhaltet nur das Damenfach. 
Ich möchte in einem Friseursalon 
als vollwertige Fachkraft arbeiten 
können“, sagt sie. 

Training für die Gleichstellung
Fidan Hesso könnte in einem Sa-
lon Arbeit finden und nur Damen 
frisieren. Das möchte sie aber 
nicht. „Ich lebe in Deutschland 
und will hier in meinem Beruf ar-
beiten. Eine deutsche Ausbildung 
im Friseurhandwerk umfasst bei-
de Sparten. Das möchte ich eben-
so leisten“, betont sie. Die Hand-
werkskammer (HwK) Koblenz 
überprüft im Ausland erworbene 
handwerkliche Berufsqualifika-
tionen auf ihre Gleichwertigkeit 
nach dem Berufsqualifikations-
feststellungsgesetz. Die Anpas-
sungsqualifizierung wird durch 
Mittel des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales und des 
Europäischen Sozialfonds im 
Rahmen des Programms „In-
tegration durch Qualifizierung 
(IQ)“ gefördert.

Fidan Hesso benötigt die An-
passungsqualifikation im Män-
nerfach. Jetzt trainiert sie immer 
montags im HwK-Berufsbil-
dungszentrum in Rheinbrohl 
unter Anleitung von Friseurmei-
sterin Sandra Dorfey männliche 

Handwerk kann auch Heimat sein

Übungsköpfe zu schneiden und 
zu frisieren. Ihr Ehemann hat sich 
bereits als Modell zur Verfügung 
gestellt. Weitere Modelle werden 
folgen. Die HwK-Dozentin be-
scheinigt ihrer Schülerin Ehrgeiz 
und Fleiß. „Sie möchte lernen 
und ist für jeden Tipp dankbar.“

Wenn Fidan Hesso die Gleich-
wertigkeit bescheinigt wird, ist 
sie ihrem Traum, einmal den 
Meisterbrief zu erwerben, ein 
großes Stück näher. Der Gedan-
ke an ihre berufliche Zukunft 
zaubert der Syrierin wieder ein 
Lächeln ins Gesicht.

2015 wurden bei der HwK 
Koblenz 117 Anträge 
gestellt. Fast zwei Drittel 
wurden nach einer Beratung 
wieder zurückgezogen, 
weil keine Aussicht auf 
eine positive Entscheidung 
bestand. 25 Antragstellern 
konnte die volle und drei-
mal eine teilweise Gleich-
wertigkeit bescheinigt 
werden. Als Leitkammer 
für Bosnien-Herzegowina, 
Bulgarien, Mazedonien, 
Montenegro und Serbien 
bearbeitete die HwK 
Koblenz 178 Anträge und 
damit 44 mehr als 2014. 
Informationen zum Gleich-
wertigkeitsfeststellungs-
verfahren bei der HwK 
Koblenz.

Infos bei der HwK Koblenz:

 E-Mail:
 Michael.Mueller@hwk-
 koblenz.de
 www.hwk-koblenz.de

Gleichwertigkeit
HwK Koblenz prüft
Info-Tel. 02635/ 9546-701

Fidan Hesso übt 
unter Anleitung von 
Friseurmeisterin und 
HwK-Dozentin Sandra 
Dorfey (links) einen 
Herrenschnitt.

Anzeigen machen automobil

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


