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Die 200ste! aus dem Inhalt

Bauen mit dem Handwerk

Von gut gestalteten Treppen in in-
dividueller Einzelanfertigung (Seite 
21), Leistungen des Versorgungs-
handwerks (Seiten 16 und 20), Ar-
beiten eines Steinmetzmeisters (Seite 
22) bis hin zur Trockenlegung von 
Bauten (Seiten 12 und 13) – auf die 
Bau-Handwerke kann man bauen!

Frauen im Handwerk

Werkzeugmachermeisterin Ute Zan-
der leitet einen hochmodernen und 
wirtschaftlich erfolgreichen Betrieb 
mit 50 Mitarbeitern (Seite 18). Sie 
ist stellvertretend für die Frauen im 
Handwerk abgebildet, denen Beiträ-
ge auf den Seiten 14, 15, 17 und 19 
gewidmet sind.

Zum Titel

Ausgabe 200 des Magazins „Hand-
werk Special“ wurde grafisch 
gestaltet von Kommunikations-
designerin Katja Vogt, Mitarbeiterin 
im Kompetenzzentrum für 
Gestaltung, Fertigung und Kom-
munikation der Handwerkskammer 
Koblenz.

Sie halten die 200. Ausgabe von 
„Handwerk Special“ in der Hand, 
liebe Leserinnen und Leser, und ich 
verspreche Ihnen: Es lohnt sich, diese 
Ausgabe zu lesen!

Seit 1988 gibt es das Magazin der 
HwK Koblenz. Zehnmal im Jahr 
kommt das Handwerk in Form einer 
Beilage in der „Rhein-Zeitung“ zu 
Ihnen. Der Titel der aktuellen Ausga-
be weist auf das Jubiläum hin. Auch 
hier überlassen wir nichts dem Zufall, 
sondern machen uns im Vorfeld 
Gedanken, grafisch umgesetzt durch 
HwK-Experten.

„Handwerk Special“ unterscheidet 
sich von den Werbebroschüren, 
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Ihr

Alexander Baden

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

Handwerksgeschichte(n)

Sie wurden 1988 in Ausgabe 1 un-
seres Magazins vorgestellt: Betriebe, 
Handwerker, besondere Persönlich-
keiten und außergewöhnliche Lebens-
läufe. So berichtete der 100-jährige 
Bäckermeister Karl Schneichel über 
sein Leben. Was aus der Bäckerei 
wurde? Auf Seite 9 ist es nachzulesen.

HwK-Hauptgeschäfts-
führer Alexander 
Baden (aufgenommen 
von Fotografenmeis-
terin Sabine Reuther 
für die Ausstellung 
„Wir sind Koblenz“).Fo
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die täglich ins Haus flattern. Hier stehen authentische Ge-
schichten, die das Handwerk am Mittelrhein schreibt. Die 
von den Mitarbeitern unserer Pressestelle recherchierten, 
geschriebenen und layouteten Reportagen spiegeln das Hand-
werk wieder: Abwechslungsreich, lebensnah und in vielen 
Facetten. Es sind die Gespräche mit den Menschen hinter 
ihrem Produkt, die es so nur in diesem Magazin gibt. Es ist 
der Blick in die Werkstatt der Handwerker, den Sie, verehrte 
Leser, durch unser Magazin bekommen. Hier entstehen all-
tägliche Dinge, aber auch Spitzen-Konsum- und Gebrauchs-
güter, die regional bis international erfolgreich sind.

Unser Ziel ist es immer, Ihnen das Handwerk als Teil un-
serer Region und des täglichen Lebens näherzubringen. Fast 
20.000 Betriebe gibt es im Bezirk der HwK Koblenz, da ist 
es nicht immer leicht, eine zum Themenplan passende Aus-
wahl zu treffen. Aber jeder, vom innovativen Unternehmer, 
der seine Handschrift auch im Ausland hinterlässt, bis zum 
Handwerker um die Ecke, hat unseren Respekt und unsere 
Aufmerksamkeit verdient. Alle gehören zur großen Hand-
werkerfamilie und zeigen: Handwerk ist vielseitig, Hand-
werk ist Zukunft! Ohne Handwerk geht es nicht! 

In der Jubiläumsausgabe erzählen wir die Geschichte von 
Handwerksbetrieben, die wir schon in der 1. Ausgabe vor-
gestellt haben, weiter. Damals haben wir den 100-jährigen 
Bäcker Karl Schneichel interviewt, dessen Meisterbrief 
noch aus der Kaiserzeit stammt. Heute führt sein Enkel, 
Bäckermeister Hans Georg Neeb, den Betrieb in Nickenich. 
Er erzählt, was sich über die Jahre verändert hat und was ge-
blieben ist: Gefertigt wird nach wie vor in reiner Handarbeit! 
Wir treffen Kathrin Killian wieder, die 1986 als 19-jährige 
Abiturientin im Mayener Maschinenbaubetrieb Limbach zur 
Maschinenbauerin ausgebildet wurde und ihre Erlebnisse 
damals in Handwerk Special dargestellt hat. Haben sich ihre 
Wünsche und Ziele erfüllt? 

Um Wünsche und Ziele geht es auch im Interview mit Vol-
ker Wissing, dem neuen rheinland-pfälzischen Staatsminis-
ter für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau. 
Exklusiv für „Handwerk Special“ hat er eines seiner ersten 
Interviews gegeben.

Ich nutze die Jubiläumsausgabe, um mich bei unseren 
Partnern von der „Rhein-Zeitung“, mit denen wir unser Ma-
gazin von der ersten Stunde an produzieren und in Umlauf 
bringen, zu bedanken. Vor allem aber danke ich unseren 
Handwerkern. Sie sind es, die nicht nur ihre Werkstatt, son-
dern auch ihre Herzen öffnen, aus ihrem Leben erzählen und 
uns den Blick hinter die Kulissen ermöglichen. Nur so ist es 
möglich, Ihnen, verehrte Leserinnen und Leser, ein authen-
tisches und tiefgründiges Bild vom Handwerk zu vermitteln.

Viel Freude bei den Jubiläumsgeschichten!

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


Nachgefragt       zu aktuellen Themen

200  Ausgaben 
„Handwerk Spe-
cial“ in 28 Jahren, 
Tausende Berichte 
und Reportagen 
über Handwerks-
betriebe, denkwür-
dige Interviews mit 
Prominenten oder 
interessanten Per-
sonen des Zeitge-
schehens und ein 
Kammerpräsident 
Friedrich W. Be-
cker, der bereits in 
Ausgabe 1 im Jahr 
1988 ankündigte: 
„Handwerk Special 
will Sie informieren. 
Wir schreiben nicht 
nur für Verbraucher, 
Auch Behörden und 
Politiker müssen 
wissen, was wo wie 
im Handwerk läuft“:  

Herr Krautscheid, wenn ein Magazin im 28. Jahr erscheint, 
kann das Konzept dahinter nicht so schlecht sein, oder?

Was Präsident Becker 1988 äußerte, finden wir heute noch in „Hand-
werk Special“ wieder. Natürlich kann man gerade in der Medienwelt 
nicht ein Konzept entwickeln und über Jahrzehnte stur daran festhalten. 
Flexibilität und einen guten Riecher für Entwicklungen muss man 
haben – im Handwerk wie auch seiner medialen Darstellung. Es 
gibt sicherlich einige Erfolgsfaktoren, denen wir treu geblieben sind: 
authentisch sollen Betriebe und die Menschen dahinter dargestellt 
werden – ob Inhaber, Mitarbeiter oder Lehrlinge. Handwerk als 
wichtigen und vielfältigen Teil unseres Lebens findet sich so auch 
in der redaktionellen Aufarbeitung wieder. Das ist sicherlich wichtig 
für die erfolgreiche Bindung zwischen Lesern, Blattmachern und den 
dargestellten Handwerksbetrieben. Dabei geben wir selbstverständlich 
auch Einblicke in Betriebe oder in Biografien von Menschen, die es 
so nur exklusiv in einem Magazin des Handwerks geben kann. Und 
mein Vorgänger Präsident Becker hat es 1988 ganz richtig beschrieben: 
Das interessiert natürlich auch Behörden, Politiker, Industriebetriebe 
oder Jugendliche – kurzum alle gesellschaftlichen Gruppen.

Können Sie sich noch daran erinnern, wann Sie das Maga-
zin zum ersten Mal bewusst wahrgenommen haben? Was hat 
Sie inhaltlich interessiert?

„Handwerk Special“ verfolge ich seit Ausgabe eins aufmerk-
sam mit. 1984 habe ich die Meisterprüfung abgelegt, 1985 den 
elterlichen Betrieb übernommen. Das waren für mich persönlich 
spannende Zeiten und natürlich schaut man, was im Handwerk 
läuft, wie es andere machen und welche Trends erkennbar sind. 
Ein Magazin, von einer Handwerkskammer für Handwerker 
initiiert, ist dabei sicherlich hilfreich. Diese Darstellungsform 
war absolutes Neuland und die direkte Zusammenarbeit zwi-
schen einer Handwerkskammer und einem Verlag in Form eines 
regelmäßig erscheinenden Magazins bundesweit einmalig. Das 
gute inhaltliche Konzept macht es damals wie heute lesenswert. 
Ausgabe eins widmete sich im Schwerpunkt den Bauhandwer-
ken ... als Dachdecker sage ich: sicherlich eine gute Wahl. Doch 
interessant sind alle Reportagen. Persönlich sprechen mich die 
Beiträge insbesondere an, in denen es um Handwerker geht, die 
man kennt. Oder meint zu kennen. Hier sorgt Handwerk Special 
für interessante Einsichten und manchen Aha-Effekt. Insofern 
kann man sicherlich von einem Erfolgsmodell sprechen, wenn in 
unserer schnelllebigen Medienwelt ein Magazin mit seinem roten 
Handwerks-Faden 28 Jahre besteht. Das setzt auch eine gute und 
einvernehmliche Zusammenarbeit der Verantwortlichen voraus: 
Hauptgeschäftsführer Alexander Baden und RZ-Media-Ge-
schäftsführer Hans Kary gilt mein Dank und natürlich auch der 
HwK-Redaktion und dem Produktionsteam des Verlages.

HwK-Präsident Kurt Krautscheid.

Interview: Wirtschaftsminister Wissing und Präsident Krautscheid
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Handwerk täglich wichtig!

Seit genau einem Monat ist Volker Wissing rheinland-pfälzi-
scher Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau. Im Exklusiv-Interview für „Handwerk Special“ be-
schreibt er sein Verhältnis zum Handwerk, geht auf die Bedeu-
tung der „Wirtschaftsmacht von nebenan“ ein und sagt „Ja 
zum Meister!“.

Minister Volker Wissing: Handwerk ist Wirtschaftsmacht!

Herr Minister Wissing, was 
fällt Ihnen spontan zum Be-
griff Handwerk ein?

Zwei Wörter: Täglich wichtig! 
Das Handwerk begegnet und 
begleitet uns alle, jeden Tag 
von morgens bis abends. Vom 
Gang zum Bäcker und dem 
gemeinsamen Frühstück mit der 
Familie am Küchentisch, über 
den Arbeitsalltag bis zum Ende 
des Tages, wenn zum Beispiel 
die Heizung auf Nachtabsenkung 
fährt. Handwerk ist also im Ta-
gesverlauf nicht wegzudenken.

Sie sind – um in der 
Sprache des Handwerks 
zu bleiben – frisch geba-
ckener Minister für die 
gesamte Wirtschaft im 
Land. Wo sehen Sie das 
Handwerk als Teil der 
Wirtschaft, welchen Stel-
lenwert ordnen sie ihm in 
diesem Kontext zu?

Rheinland-Pfalz ist stark mittel-
ständisch geprägt, über 150.000 
mittelständische Betriebe ste-
hen für wirtschaftliche Stärke 
unseres Bundeslandes. Über 
50.000 Handwerksbetriebe 
bieten mehr als 250.000 Arbeits-
plätze. Das Handwerk ist „die 
Wirtschaftsmacht von nebenan!“ 
und damit fester Bestandteil des 
Mittelstandes in unserem Land. 
Der weit überwiegende Teil 
der Handwerksbetriebe sind 
Kleinst- und Kleinbetriebe. Sie 
gehören zu dem Kern, der un-
seren erfolgreichen Mittelstand 
ausmacht. Die Strukturen der 
hiesigen Handwerksbetriebe be-
legen, wie wichtig persönliches 
Engagement und Verantwortung 
sind. Es wird deutlich, dass die 
Nähe zum Kunden und flache 
Entscheidungsstrukturen die am 
Markt notwendige Flexibilität 
erhalten und sichern. Ein Vorteil, 
den kleine Mittelständler haben 
und den sie auch nutzen. 

Der Name des Ministeri-
ums hat sich geändert von 
„Wirtschaft, Klimaschutz, 
Energie und Landespla-
nung“ in „Wirtschaft, 
Verkehr, Landwirtschaft 
und Weinbau“. Was wird 
sich inhaltlich ändern, ins-

besondere für das Schwer-
punktressort Wirtschaft?

Ich möchte gemeinsam mit der 
Wirtschaft den Standort Rhein-
land-Pfalz ausbauen. Im Dialog 
mit Unternehmen, Kammern und 
Verbänden wird das Wirtschafts-
ministerium gute unternehme-
rische Wettbewerbsbedingungen 
schaffen und die Prosperität der 
rheinland-pfälzischen-Wirt-
schaft stärken. Wir werden die 
Interessen der Wirtschaft in den 
Fokus unseres Handelns stellen. 
Die Themen der dualen Ausbil-
dung, der beruflichen Weiterbil-
dung, die Fachkräftesicherung 
sowie die Digitalisierung werden 
bei allen Entscheidung mitge-
dacht. Die Zukunftsfähigkeit 
des Wirtschaftsstandortes Rhein-
land-Pfalz wird maßgeblich von 
diesen Themen beeinflusst. Aus 
diesem Grund werden wir einen 
Mittelstandsbeirat ins Leben ru-
fen, weil wir nicht übereinander, 
sondern miteinander reden. Der 
Zuschnitt des Ressorts macht 
es möglich, zukünftig wieder 
Themen der Infrastruktur sowie 
der Verkehrswege aus wirt-
schaftspolitischer Sicht bewerten 
zu können. Es wurde damit die 
Grundlage gelegt, vernetzt zu 
denken und zu handeln.

Meisterbrief und duale 
Ausbildung sind wichtige 
Säulen des Handwerks 
und stabilisierende Fak-
toren hinsichtlich Wirt-
schaftskraft und Fach-
kräftesicherung. Wird 
Ihre Politik beide Modelle 
unterstützen, eventuell 
sogar stärken?

Der Meisterbrief ist eine Er-
folgsgeschichte und elementarer 
Bestandteil der dualen Aus-
bildung. Meisterliches Hand-
werk in Verbindung mit der 
Befähigung zur Ausbildung 
sichert die Zukunfts- und Wett-
bewerbsfähigkeit des eigenen 
Betriebes. Mit dem Blick auf 
unsere Nachbarländer lässt sich 
aber feststellen, dass diese Ver-
bindung auch jungen Menschen 
Perspektiven eröffnet. Die duale 
Ausbildung trägt maßgeblich zur 
niedrigen Jugendarbeitslosigkeit 
in Deutschland bei. Die Mei-

sterqualifikation und ihre Be-
deutung für die Qualität der du-
alen Ausbildung ist aus meiner 
Sicht keine Regulierung, sondern 
ein Akt volkswirtschaftlicher 
Vernunft. Das Handwerk bietet 
attraktive berufliche Chancen: 
über die berufliche Ausbildung 
und den Erwerb des Meistertitels 
kann der Weg in eine Selbststän-
digkeit münden, sei es durch die 
Gründung eines neuen Unterneh-
mens oder die Übernahme eines 
bestehenden Betriebes, wobei 
gerade in den kommenden Jahren 
viele Betriebe einen Nachfolger 
suchen. 

Wir wollen die Attraktivität 
der handwerklichen Berufe 
ins Zentrum der breiten Öf-
fentlichkeit stellen, weil im 
Handwerk die Fachkräfte von 
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Sagt „Ja zum Meister!“: 
Volker Wissing, seit 18. 
Mai Minister für Wirt-
schaft, Verkehr, Land-
wirtschaft und Weinbau.

morgen ausgebildet werden. 
Die Attraktivität des Handwerks 
und die Vielfalt seiner Berufe 
ist Chance und Verpflichtung 
zugleich. Technologische Ent-
wicklungen und Veränderungen 
im Wirtschaftsprozess stellen 
neue Anforderungen an die Be-
schäftigten. Die Sicherung des 
Personalbedarfs wird zukünftig 
an Gewicht gewinnen. Mit 
Aus- und Weiterbildung bindet 
das Handwerk Mitarbeiter an 
das eigene Unternehmen, erhöht

Fortsetzung auf Seite 4

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


Interview mit Wirtschaftsminister Volker Wissing / Rückblick
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Himmelsstürmer

Zwei ganz unterschiedliche Handwerke, zwei verschiedene 
Unternehmen, ein besonderer Arbeitsbereich und Beiträge 
in „Handwerk Special“: Gerüstbau Schwalb aus Rans-
bach-Baumbach und Strahlenschutztürenbauer Dockendorff 
aus Bockenau (Hunsrück) verbindet über Aufträge die Arbeit 
in luftiger Höhe.

Gerüstbau Schwalb wurde in Ausgabe 61 (April 1998) vorge-
stellt. Was sich seither verändert hat? Die Leitung ist von Vater 
Egon auf Sohn Michael übergegeangen (2002). Was sich nicht 
verändert hat: Der Betrieb steht wirtschaftlich gut dar, ist seit 
der Gründung 1969 kontinuierlich gewachsen und einer der 
ersten Mitarbeiter der Schwalbs, Wolfgang Lammersdorf, steht 
noch immer im Gerüstbauunternehmen. 1974 hat er hier ange-
fangen und noch immer Teil der Mannschaft. Der Arbeitsplatz 
hat gewechselt vom Gerüst ins Büro, doch Spaß macht ihm der 
Beruf noch immer. Bei Schwalbs feiert er in diesem Jahr sein 40. 
Dienstjahr – rekordverdächtig!

Die Experten um Elektromeister Hans Dockendorff sind erfolg-
reich in einer Nische unterwegs: Das 1988 gegründete Unterneh-
men fertigt Strahlenschutztüren für Krankenhäuser oder Strah-
lentherapien. Vorgestellt wurde der Betrieb in „Handwerk Speci-
al“ 197 (März 2016). Für Dreharbeiten (HwK-TV vom 15. Juni) 
rückte die HwK-Redaktion jüngst nochmals zu Dockendorffs 
aus und erlebte den Einbau einer fast fünf Tonnen schweren 
Strahlenschutztür mit, die nach ihrer Befüllung über 26 Tonnen 
wiegen wird. Das Foto der tonnenschweren, schwebenden Tür 
(unten) – ein Schnappschuss für die Jubiläumsausgabe 200!

Wenn das Handwerk hoch hinaus führt 

Zur Person: Volker Wissing
Der FDP-Politiker ist seit 2011 Landesvorsitzender seiner Partei und 
seit dem 18. Mai 2016 rheinland-pfälzischer Minister für Wirtschaft, 
Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, sowie stellvertretender 
Ministerpräsident. Wissing, Jahrgang 1970, ist Jurist und wohnt 
in Landau (Pfalz). Er ist verheiratet und Vater einer Tochter. Dem 
Mittelstand spricht er eine wichtige wirtschaftspolitische Rolle zu und 
Wissing machte bereits im Wahlkampf deutlich, „Rheinland-Pfalz 
zum Gründer- und Mittelstandsland Nr. 1 zu machen.“ Als Minister 
kann er das Erreichen dieser Ziele nun entscheidend mitgestalten.

damit Loyalität und legt den 
Grundstein für die Deckung des 
Fachkräftebedarfs, ja eventuell 
sogar für die Nachfolge von mor-
gen. Die Entscheidung für eine 
duale Ausbildung im Handwerk 
öffnet Türen. Mir persönlich ist 
es wichtig, die Ausbildung als 
Einstieg in das Berufsleben zu 
unterstreichen. Der „Fachkräf-
temangel“ ist ein Mangel an 
Fachkräften, also qualifizierten 
Gesellen und Meistern. Ich bin 
der festen Überzeugung, dass 
nicht jeder Student in seinem 
Fach absolut glücklich ist und 
manch einer seinen Neigungen 
und Fähigkeiten im Handwerk 
mit persönlicher Erfüllung nach-
gehen könnte. Zumal der Weg 
in die Hochschule auch ohne 
Abitur mit dem Meisterbrief 
in Rheinland-Pfalz jederzeit 
möglich ist. Hier muss es dem 
Handwerk und der Politik ge-
lingen, den sprichwörtlichen 
Schalter in den Köpfen der 
jungen Menschen, aber auch 
der Eltern umzulegen. Die Be-
deutung der dualen Ausbildung 
haben wir im Koalitionsvertrag 
mit einem Stärkungsprogramm 
für die Berufsausbildung zum 
Ausdruck gebracht. 

Die handwerkliche Meis-
terausbildung soll stärker 
gefördert werden. Wie 
kann diese Unterstützung 
konkret aussehen? Wird 
es eine Erfolgsprämie bei 
bestandener Prüfung – 
ähnlich der Meisterprämie 
in Bayern – geben?

Wir wollen das Engagement in 
der Fortbildung zum Meister mit 
dem Meisterbonus würdigen und 
werden uns hierzu verschiedene 
Modelle, deren Finanzierung und 
Wirkung anschauen. Wichtig ist 
die Anerkennung der Leistung, 
die ja nicht nur der persönlichen 
Entwicklung dient, sondern letzt-
lich gesamtgesellschaftlichen 
Wert besitzt. Um zu einer klugen 
Lösung zu kommen gilt auch hier 
Gründlichkeit vor Schnelligkeit.

2004 hat die große Novel-
lierung der Handwerks-
ordnung zur Abschaffung 
mehrerer zulassungs-
pflichtiger Handwerksbe-
rufe geführt – aus Sicht 
des Handwerks ein Feh-
ler, unter dem viele Berufe 
bis zum heutigen Tag 
leiden. Ist es an der Zeit, 
eine Korrektur vorzuneh-
men – mit Unterstützung 
oder sogar initiiert durch 
die Landesregierung 
Rheinland-Pfalz?

Die Erkenntnisse aus der Novel-
lierung der Handwerksordnung 
im Jahr 2004 sind bekannt und 

auch vielfach bewertet. Man 
kann kurz gesagt festhalten, 
dass der Wegfall der Meister-
pflicht vielleicht kurzfristig das 
Gründungsgeschehen beflügelt 
hat, die langfristig gewünschte 
Dynamik allerdings nicht einge-
treten ist. Gerade ein Blick auf 
den Marktverbleib und die Aus-
bildungsaktivität zeigt, welchen 
Stellenwert die Meisterqualifika-
tion besitzt. Die Entscheidung für 
die Meisterqualifikation ist auch 
hier die wirtschaftlich richtige 
Entscheidung. Bei der ganzen 
Thematik muss man allerdings 
die gegenwärtige Diskussion auf 
EU-Ebene im Blick haben. Unter 
der Vorgabe der Reduzierung 
von Berufszugangsregelungen 
wurde die Meisterqualifikation 
kritisch hinterfragt. Der Bund 
und die Länder haben sich hier 
dankenswerterweise in großer 
Einigkeit eindeutig positioniert. 
Ob allerdings es jetzt in der 
gegenwärtigen Diskussion um 
die Meisterpflicht in Deutsch-
land der richtige Zeitpunkt ist, 
Korrekturen vorzunehmen, halte 
ich für fraglich. Ich sehe derzeit 
keine Mehrheit, die neben der 
Sicherung des Bestandes ein 
zweites Diskussionsfeld mit 
ungewissem Ausgang eröffnen 
möchte. Man muss die künftige 
Entwicklung genau beobachten 
und zum gegebenen Zeitpunkt 
eventuell weitere Entschei-
dungen treffen.

Sie haben bereits vor der 
Landtagswahl in Koblenz 
mit der Handwerkskam-
mer Gespräche geführt 
– welche Eindrücke haben 
Sie dabei gewonnen? Gibt 
es Wünsche an die Kam-
mer, an das Handwerk?

Die Kammern, Kreishandwer-
kerschaften, Innungen und 
Verbände in Rheinland-Pfalz 
leisten hervorragende Arbeit. 
Die Selbstverwaltungsorganisa-
tionen des Handwerks sind, jede 
an ihrem Platz, unverzichtbarer 
Bestandteil des Handwerks 
und seiner Erfolgsgeschich-
te. Mein Besuch in Koblenz 
hat gezeigt, dass hier, wie in 
anderen Regionen von Rhein-
land-Pfalz, Tradition bewahrt 
und Fortschritt gelebt wird. Mit 
dem neuen Kompetenzzentrum 
Digitales Handwerk (KDH) 

und dem Schaufenster West 
hat die Handwerkskammer 
Koblenz einen von bundesweit 
vier Leuchttürmen für die Digi-
talisierung im Handwerk nach 
Rheinland-Pfalz geholt. Ich habe 
eigentlich nur einen Wunsch an 
das rheinland-pfälzische Hand-
werk. Ich wünsche mir einen 
gemeinsamen, intensiven Aus-
tausch unter allen Beteiligten, 
gewerke- und regionenübergrei-
fend. Profitieren Sie gegenseitig 
von den Fähigkeiten, Kontakten 
und Initiativen des jeweils an-
deren. Es geht mir dabei nicht 
um formalisierte Verfahren, 
sondern vielmehr  darum, die 
besten Kompetenzen abzurufen, 
den informellen Austausch zu 
pflegen und den eigenen Blick 
weiter zu öffnen. Das Handwerk 
„made in Rheinland-Pfalz“ ist 
eine starke Marke. 

200 Ausgaben „Handwerk 
Special“ seit 1988: Was 
macht aus Ihrer Sicht das 
Magazin lesenswert, was 
interessiert Sie als Kunde 
des Handwerks und/oder 
Politiker besonders?

Die Mischung aus Informati-
on, Regionalität und Layout 
machen das Handwerk Special 
einzigartig. Die Präsentation 
des Handwerksbetriebs aus 
der Nachbarschaft ist auch für 
Stammkunden von besonderem 
Interesse, weil hier Informati-
onen dargestellt werden, die im 
Alltagsgeschäft nicht die nötige 
Beachtung finden. Warum bildet 
gerade ein kleiner Handwerks-
betrieb überproportional aus? 
Warum entscheidet sich ein 
junger Mensch ganz bewusst 
für einen kleineren Handwerks-
betrieb? Was fasziniert junge 
Menschen am Handwerk und wie 
geht der Handwerksmeister mit 
innovativen Herausforderungen 
um? Die Lektüre von Handwerk 
Special gewährt Einblicke, die 
sonst verborgen bleiben. Sie 
eröffnen kleinen Betrieben, die 
sonst nicht täglich im Rampen-
licht stehen, eine Plattform. Kurz 
gesagt: Sie bieten interessante 
Informationen für den Kunden, 
bringen das Handwerk sprich-
wörtlich nach Hause und geben 
dem Handwerk den Raum, sich 
zu präsentieren. Dafür meinen 
herzlichsten Dank.

Michael Schwalb (v.l.) mit Vater Egon um die ver-
größerte Seite „Handwerk Special“ von 1998.

Dickes Ding am Haken: Die Strahlenschutztür der 
Dockendorffs wird mit dem Kran abgesetzt. Noch 
wiegt sie „nur“ 4,5 Tonnen, mit Füllung dann 26,6.

http://www.handwerk-special.de/
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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-Fackraft, Service-
techniker für Land- und Baumaschinen, SolidWorks 2015/16 - Grund-
lagenseminar für Einsteiger

Meister
0261/ 398-312 bis -314, www.hwk-koblenz.de/meister
Augenoptiker | Bäcker | Dachdecker | Edelsteinschleifer/-graveure 
| Elektrotechniker | Feinwerkmechaniker | Fleischer | Fliesen-Plat-
ten-Mosaikleger | Friseure | Gebäudereiniger | Gerüstbauer | Gold-Sil-
berschmiede | Informationstechniker | Installateure-Heizungsbauer 
| Karosserie-Fahrzeugbauer | Keramiker | Klempner | Konditoren | 
Kfz-Techniker | Landmaschinenmechaniker | Maler-Lackierer/Fahr-
zeuglackierer | Maßschneider | Maurer-Betonbauer | Metallbauer | 
Raumausstatter | 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, gd.koblenz@signal-iduna.de

Egal, welches Handwerk Sie genau beherrschen: 
Wir versichern es Ihnen.

NEU!
NEU!

http://www.handwerk-special.de/
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Kfz-Geschichte seit 1960

„Autowerkstatt im Wandel 
der Zeit“ titelte die erste 
Ausgabe „Handwerk Spe-
cial“ 1988 auf Seite 15. 
Im Beitrag ging der Ober-
meister der Kfz-Innung 
Mittelrhein, Karl-Heinz 
Scherhag, auf neueste 
Entwicklungstrends in 
seinem Handwerk ein.

Sohn Mark Scherhag hatte im 
Sommer 1987 die Ausbildung 
zum Kfz-Mechaniker abge-
schlossen und studierte anschlie-
ßend in München und Trier 
Betriebswirtschaftslehre. 1989 
wurde Karl-Heinz Scherhag zum 
Präsident der Handwerkskam-
mer (HwK) Koblenz gewählt.

„Ehrenamt war uns immer wich-
tig“, stellt Mark Scherhag im 
Vorfeld der Ausgabe 200 klar. 
Dass er heute Vizepräsident der 
HwK ist, von 2005 bis 2014 wie 
der Vater Obermeister der In-
nung, sich in soziale, politische, 
sportliche oder wirtschaftliche 
Projekte ehrenamtlich einbrachte 
oder noch immer einbringt, passt 
in dieses Bild. 

Nach dem Tod von Vater Karl-
Heinz 2015 leitet er das 1960 
gegründete Familienunterneh-
men nun allein. Aktuell sind es 
zwei Standorte in Koblenz-Güls 
und -Rauental und insgesamt 
65 Mitarbeiter. Wird Mark 
Scherhag auf die Anfangsjahre 

Handwerk und Ehrenamt der Koblenzer Familie Scherhag

Autohaus Scherhag / Mark’s Garage, Koblenz
Gegr. 1960 / 2003  |  Standorte Güls + Rauental  |  Kfz-Handel und Service 
VW-Gruppe + Hyundai  |  freie Werkstatt  |  scherhag.de / marksgarage.de

angesprochen, ist er zu Recht 
stolz auf die Entwicklung zwi-
schen 1960 und heute. Seit 1996 
ist er – zusammen mit Vater 
Karl-Heinz – Geschäftsführer 
im familieneigenen Kfz-Unter-
nehmen und feiert damit aktuell 
sein 20-jähriges Jubiläum an der 
Spitze des Betriebes. „1992 bis 94 
habe ich die Meistervorbereitung 
parallel zum Alltag im Betrieb ab-
solviert. 1994 wurde mein Vater 
in den Bundestag gewählt und war 
politisch stark eingebunden. Mir 
kam damit im Betrieb eine ganz 
neue, verantwortungsvolle Rolle 
zu“, erinnert sich Mark Scherhag. 

Doch das aktive Anpacken, Ge-
stalten und Verändern liegt ihm 
– unternehmerisch wie auch im 
Ehrenamt. So wächst der Betrieb 
weiter und übernimmt über die 
Marken des VW-Konzerns (VW 
Vertrieb und Service, Audi-, 
Seat-, und Skoda-Service) hinaus 
auch Vertrieb und Service für 
Hyundai-Fahrzeuge. 

Die freie Werkstatt „Mark’s 
Garage“ rundet das Portfolio 
ab. „Wichtig war und ist uns 
dabei immer, dass die Kunden 
mit unseren Leistungen und 
Angeboten zufrieden sind. So 
haben wir uns zu einer renom-
mierten und über die Region 
hinaus bekannten Anlaufstelle 
entwickelt, die zu den führenden 
Händler- und Serviceadressen im 
Raum Koblenz zählt“. Aus dem 

Zuspruch eines ständig wachsen-
den Kundenkreises ziehen Mark 
Scherhag und seine Mitarbeiter 
die Motivation und Bestätigung, 
auf dem richtigen Weg zu sein. 

Für den Erfolg spielt auch das 
betriebsinterne Klima eine wich-
tige Rolle und Chef Scherhag be-
richtet über Günter Löwenstein 
als Autohaus-Urgestein: Seit 
Juli 1968 im Betrieb, geht der 
Finanz- und Personalleiter Ende 
Juni 2016 in den wohlverdienten 
Ruhestand. Wer 48 Jahre im Un-
ternehmen steht, ist wohl nicht 
nur mit der Arbeit, sondern auch 
mit dem menschlichen Umfeld 
glücklich.

Ausgeglichenheit und Glück 
strahlt auch Mark Scherhag 
selbst aus, wenn er über sein Le-
ben als Unternehmer, aber auch 
über Privates spricht. Verheiratet 
und Vater von zwei Töchtern, 
pflegt der Segler in jeder freien 
Minute dieses Hobby im Som-
mer, im Winter fährt er gerne 
Ski „wenn die Zeit es erlaubt“. 

Auch wenn der Name Scherhag 
in erster Linie für Mobilität im 
Straßenverkehr steht, hat sich 
der heute 50-jährige Kfz-Me-
chanikermeister einem Segel-
boot besonders verschrieben. 
„Letztes Jahr habe ich mir einen 
Jollenkreuzer meines Jahrgangs 
gekauft und ihn von Grund auf 
überarbeitet. Ich genieße damit 
das Segeln auf der Mosel, nehme 
manchmal aber auch an überre-
gionalen Regatten teil“. Immer 
hart am Wind und mit Tempo 
unterwegs – auch das passt zum 
Namen Scherhag.

Koblenz-Güls mit 
dem Autohaus 
Scherhag (rechts) 
direkt an der Mosel.

So fing 1968 am heutigen Standort in Güls alles an: 
Neubau des Kfz-Unternehmens Scherhag.

Scherhag-Standort in Rauental, an dem „Mark’s Gara-
ge“ und ein Hyundai-Stützpunkt zu Hause sind.

50-Jahrfeier 2010: HwK-Hauptgeschäftsführer Alexan-
der Baden gratuliert der Familie Scherhag, von links 
Karl-Heinz (1936–2015), Tochter Saskia, Ehefrau Hel-
ga und Petra mit Ehemann Mark Scherhag.
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Auto Ahoi!

Normalerweise heißt es „Schiff Ahoi!“. Und üblicherweise 
ertönen alle Alarmglocken, steuert ein Kfz Richtung Gewäs-
ser. Doch normal war hier nichts: Jutta Michels lenkte ihr 
Meisterstück ganz gewollt in die Mosel und sorgte für stau-
nende Blicke - am Ufer wie auch bei den Schiffern.

Das hellblaue Amphibienfahrzeug ist optisch ein Blickfang und 
technisch sicherlich ungewöhnlich: Mit Rädern und Propellern 
ausgerüstet, kann sich das Gefährt auf der Straße wie auch durch 
Gewässer bewegen. Voller Bewunderung für den Oldtimer mit 
offenem Cabriolet-Verdeck verfolgten die Zuschauer im Wein-
ort Mesenich bei strahlendem Sonnenschein den Wechsel von 
Asphalt in die Wellen der Mosel. Mit ihrem Amphicar wurde 
die Maler- und Lackierermeisterin (Fahrzeuglackierung) aus 
Cochem als Jahrgangsbeste von der Meisterakademie der Hand-
werkskammer Koblenz ausgezeichnet. „Die Meisterprüfung 
ist etwas Besonderes, und so brauchte ich auch ein besonderes 
Fahrzeug.“, erklärt Jutta Michels ihre Motivation. So suchte die 
Karosserie- und Fahrzeugbauermeisterin als Prüfungsstück ein 
außergewöhnliches Gefährt und fand es schließlich in Holland. 
Das völlig zerstörte Amphicar war als solches kaum mehr zu 
erkennen. „Mein Prüfer schlug beide Hände über dem Kopf zu-
sammen, als er den maroden Zustand des Wagens sah.“, erzählt 
sie lachend und sah in der Restaurierung des fossilen Schwimm-
vehikels eher eine Herausforderung als einen verloren Fall.

Schritt für Schritt baute die Karosserie- und Fahrzeugbauer-
meisterin in ihrem Betrieb in Cochem-Brauheck die Karosserie 
des Autos wieder auf und meisterte dabei alle Hürden. „Die 
Herstellerfirma existierte nicht mehr und somit kam ich nicht an 
den Originallack heran. Ich prüfte also alte Fotos mit alten Farb-
fächern und lackierte immer wieder aufs Neue Musterbleche. 
Endlich glich meine Lackierung der Originalfarbe“, erklärt die 
zweifache Handwerksmeisterin.

„Nach der Meisterprüfung ging die Arbeit an meinem Meis-
terstück jedoch weiter.“, berichtet Jutta Michels, „Stundenlang 
suchte ich im Internet nach Ersatzteilen und nutzte jede freie 
Minute, um mein Amphicar wieder fahrtauglich zu machen.“ 
Die mühevollen Arbeitsstunden haben sich jedenfalls gelohnt. 
Auch künftig können die Moselanrainer und Gäste der Region 
das himmelblaue Amphicar mit Kapitänin Michels bei ihren 
Ausflugsfahrten bewundern.

Meisterstück rollt gewollt in die Mosel

Kfz-Technik wird über aktuelle Fahrzeuggeneration vermittelt
Lehrlinge, Gesellen und Meister in den Kfz-Bildungswerkstät-
ten können ab sofort einen fabrikneuen Hyundai i10 im Wert 
von 10.000 Euro für die „Vermittlung von Kfz-Einstiegstech-
nologien nutzen“, wie Mark Scherhag als Koblenzer Hyun-
dai-Händler und HwK-Vizepräsident bei der Übergabe 
hervorhob. 

„Es ist wichtig, dass wir bei 
der Aus- und Weiterbildung 
an Technologieträgern der 
aktuellen Generation schu-
len können. Dafür bietet der 
moderne Kleinwagen ideale 
Möglichkeiten“, bedankte sich 
HwK-Hauptgeschäftsführer 
Alexander Baden.

69 PS Leistung, die aus einem 
1,1-Liter-Vierzylindermotor 
(Benzin) gewonnen werden, 
ausgestattet mit allerhand 
Extras und 22 Kilometer 
auf dem Tacho des „klei-
nen Weißen“ – das sind die 
technischen Merkmale des 

Hyundai, an dem Wissen und 
Kenntnisse zu Motortechnik, 
Fahrzeugelektrik oder Diagno-
severfahren vermittelt werden. 
„Will man das erfolgreich und 
praxisorientiert umsetzen, sind 
aktuelle Fahrzeugmodelle un-
verzichtbar“, unterstrich Frank 
Feld, Distriktleiter After-Sales 
von Hyundai. Der koreanische 
Hersteller selbst unterstützt diese 
Ansprüche zum wiederholten 
Male, denn schon 2015 bog ein 
i40 in die HwK-Werkstätten als 
PS-Bildungsträger ab.

Aktuell werden in Handwerks-
betrieben der Wirtschaftsregion 

Mittelrhein 1.334 Jugendliche 
im Kfz-Handwerk ausgebildet 
und absolvieren im Rahmen 
der dualen Ausbildung die 
Überbetriebliche Lehrunter-
weisung bei der HwK Koblenz. 
„Hier erhalten sie ein umfang-
reiches und herstellerübergrei-
fendes Fachwissen, das die 
Ausbildung im Betrieb und 
der Berufsschule ergänzt“, 
erläutert die HwK Koblenz 
und arbeitet bei den Schulungs-
einrichtungen mit namhaften 
Herstellern von Fahrzeugen, 
Zubehör oder Diagnosegeräten 
zusammen – eine wichtige 
und unverzichtbare Säule der 
erfolgreichen Aus- und Wei-
terbildung.

Infos zur Aus- und Weiter-
bildung im Kfz-Bereich bei 
der HwK: Tel. 0261/ 398-
511, metz@hwk-koblenz.de

Ehrenamt übernimmt wichtige und unverzichtbare Aufgaben
„Nur wer sich engagiert 
kann mitreden“, antwortet 
Mark Scherhag, wird er 
auf die Notwendigkeit 
eines ehrenamtlichen 
Engagements angespro-
chen.

Gerade im Handwerk sind 
viele Bereiche ohne Ehrenamt 
unvorstellbar. „Zusammen 
können wir mehr bewegen. 

Das schließt die Ausbildung 
wie auch Gesellen- oder An-
erkennungsprüfungen ein. Wir 
setzen zahlreiche Vorgaben des 
Gesetzgebers um und wissen um 
die Notwendigkeit und Wichtig-
keit der ehrenamtlichen Leistun-
gen. Das ist eine Solidar- und 
Wertegemeinschaft mit hohen 
Standards“, beschreibt Mark 
Scherhag, selbst seit Jahrzehnten 
ehrenamtlich initiativ. Insofern 

lässt er auch keine Möglichkeit 
ungenutzt, für diesen wichtigen 
Bereich zu werben und andere 
dafür zu gewinnen. „Unser Or-
ganisationsgrad ist hoch“, sagt 
er mit Blick auf 211 Innungs-
mitglieder, „doch eigentlich 
sollte die Mitgliedschaft für 
alle selbstverständlich sein, 
denn von der ehrenamtlichen 
Tätigkeit mit ihren Leistungen 
profitieren auch alle“.

Thema Elektromobilität: Wohin steuert Deutschland?
Finanzielle Zuschüsse des Bundes beim Kauf von Elektro-
fahrtzeugen – für Kfz-Mechanikermeister Mark Scherhag die 
richtige Initiative, „die aber relativ spät kommt“.

Andere Länder sind hier weiter. 
Zumal die aktuellen Kraftstoff-
preise eher wenig motivieren, 
sich jetzt ein E-Mobil anzu-

schaffen. „Ich bin skeptisch, ob 
die von der Bundesregierung ge-
nannten Zahlen für Elektromobi-
lität im Straßenverkehr in Kürze 

erreicht werden können“. Doch 
grundsätzlich ist das Antriebs-
konzept zukunftsfest und das 
Handwerk habe sich langfristig 
fachlich darauf vorbereitet und 
steht bei Wartung und Repara-
tur dieser Kfz-Generation als 
verlässlicher Partner gut da.

Schlüsselübergabe durch Mark Scherhag an 
Alexander Baden (mit Hyundai-Verantwort-
lichen und HwK-Ausbildungsmeistern.

Amphicar auf großer Fahrt: Jutta Michels Meister-
stück kommt auf Asphalt wie auch auf der Mosel 
gut voran und ist dabei ein echter Blickfang!
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Wie die Geschichte weiterging

Im Januar 1988 berich-
tete der 100-jährige Karl 
Schneichel für die erste 
Ausgabe des Magazins 
„Handwerk Special“ über 
sein Leben als Bäcker-
meister (Bericht auf ge-
genüberliegender Seite). 
28 Jahre danach findet 
wieder ein Gespräch in 
der Bäckerei statt – dies-
mal mit dem Enkel Hans 
Georg Neeb.

102 Jahre wurde Karl Schneichel 
alt und starb 1990. Ein biblisches 
Alter, sieht man auf den oft auch 
entbehrungsreichen Lebensweg. 
1888 geboren, wurde Karl 1903 
ausgebildet. Sein Meisterbrief 
datiert aus 1911. Im Ersten Welt-
krieg wird er aus Altersgründen 
in die sogenannte Etappe ver-
setzt: Als Bäcker ist er für die 
Versorgung der kämpfenden 
Truppe hinter der Front in der 
Feldbäckerei zuständig. 1927 
gründet er in Nickenich eine 
eigene Bäckerei. Den Zweiten 
Weltkrieg erlebt er als über 
50-Jähriger zu Ende als Zwangs-
rekrutierter im Volkssturm. 

Die anschließenden Jahre des 
Wiederaufbaus und Wirtschafts-
wunders entwickelt sich der 
Familienbetrieb weiter. 1976 
übernimmt Enkel Hans Georg 

Im Gespräch mit Hans Georg Neeb, Enkel des 100-jährigen Karl Schneichel

Bäckerei Neeb, Nickenich
Gegr. 1927  |  7 Mitarbeiter  |  Brotspezialitäten und Backwaren aller Art  
Tel. 02632/ 815 43

Neeb mit 20 Jahren und als jüngs-
ter Bäckermeister seines Jahr-
gangs den Betrieb und erweitert 
ihn. Großvater Karl, zu diesem 
Zeitpunkt immerhin schon 88 
Jahre alt, packt immer noch an, 
wenn Not am Mann ist. „Standen 
Mitarbeiter durch Krankheit oder 
Urlaub nicht im Betrieb, war er 
wieder in der Backstube – wie 
schon 73 Jahre lang!“, erzählt 
Hans Georg Neeb, der inzwischen 
selbst 60 Jahre ist und sein 40. 
Jubiläum als Chef feiert. 

An die Zeiten mit Opa Karl 
erinnert er sich gern und berich-
tet, wie die Backstube damals 
aussah und eingerichtet war. 
Über die Jahre und Jahrzehnte 
wurden Wände herausgerissen 
und der Betrieb kontinuierlich 
erweitert und modernisiert. Der 
alte Königswinterer Ofen – noch 
mit Holz befeuert, das bis unmit-
telbar vor dem Backen im Ofen 
blieb – ist einem Thermoöl-Ofen 
gewichen. Vom alten Inventar ist 
noch eine Waage aus Opas Zeiten 
im Einsatz, deren Eichzeichen 
längst wie ein Geschichtsbuch 
wirken. Noch immer wird die 
Waage regelmäßig überprüft 
und von Amts wegen als geeicht 
klassifiziert.

„Meine drei Kinder haben 
beruflich andere Wege einge-

schlagen“, erzählt Hans Georg 
Neeb, der aktuell sogar eine 
Bäckerin ausbildet. Solange 
die Gesundheit mitspielt, sagt 
er, wird er weiter machen. Der 
Beruf ist Berufung und wenn 
man mit Hans Georg Neeb über 
das Bäckerhandwerk spricht, 
glänzen seine Augen. „Unsere 
Nachwuchsprobleme liegen 
weder in der Bezahlung noch in 
der Tätigkeit. Die Arbeitszeiten 
sind das Problem, denn mitten 
in der Nacht aufzustehen, damit 
morgens um sechs Uhr alle Back-
waren frisch im Laden liegen, ist 
nicht Jedermanns Sache“. Wenn 
man sich damit arrangieren kann, 
macht der Beruf viel Spaß und 
bringt Erfüllung.

Apropos Frische: Auch dazu hat-
te Opa Karl etwas zu berichten, 
„denn vor 100 Jahren wurde ein 
frisches Brot zunächst weggelegt 
und erst nach zwei, drei Tagen 
angeschnitten. Nur so hat man 
alle Mäuler satt bekommen, denn 
frisch heißt lecker und verstärkt 
den Appetit. Familien mit sechs, 
sieben oder mehr Kindern muss-
ten mit einem Brot am Tag über 
die Runden kommen und wenn 
es zwei Tage alt ist, reichen 
zwei Scheiben und der Appetit 
ist gestillt.“ Andere Zeiten eben 
und vieles hat sich über die Jahre 
verändert. Nur eins ist geblieben 

und darauf ist Hans Georg Neeb 
sichtlich stolz: „Wir fertigen in 
reiner Handarbeit und Tiefkühl-
ware kommt mir nicht ins Haus!“ 

Kunden aus Nickenich, Ander-
nach oder Urmitz, die nur bei 
Neebs einkaufen, danken es 

dem Bäcker. Auch die älteste 
Kundin, 90 Jahre alt, hat einen 
Wunsch: „Schon bei Opa Karl 
Stammkundin, will sie Zeit ihres 
Lebens nur uns als Bäckerei. Das 
ist Verpflichtung und Ehre zu-
gleich – wir werden ihr auf jeden 
Fall diesen Wunsch erfüllen!“ 

Als Bauern-
haus mit 

Stallung ge-
baut, grün-

det hier Karl 
Schneichel 
1927 seine 
Bäckerei in 
Nickenich.

Geschichte 
mit Ge-

wicht: Opas 
Waage ist 

noch immer 
im Einsatz.

Bäckermeister Hans Georg 
Neeb leitet die von Großvater 
Karl Schneichel 1927 gegrün-
dete Bäckerei in Nickenich 
seit 1976 – im Bild vor 
„seinem“ Ofen, der den alten 
Königswinterer (andere Seite 
unten) ablöste.

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




Trifft den richtigen Ton: Zupfinstrumentenmachermeister Ahlke
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Musik in Technik umsetzen

Den ersten Berührungs-
punkt mit einer Gitarre 
hatte er als Siebenjähri-
ger. „Meine Eltern haben 
mich damals eher zum 
Gitarrenspiel genötigt. 
Ich konnte aber keine 
Liebe zum Instrument 
entwickeln. Mit 18 Jahren 
fiel mir jedoch eine elek-
trische Gitarre in die Hand 
und meine Einstellung än-
derte sich“, erzählt Tobias 
Ahlke aus Oberwinter. 

Heute ist der 35-Jährige Zupfin-
strumentenmachermeister und 
baut individuelle akustische oder 
elektronische Meistergitarren. 
Inzwischen spielt er das Instru-
ment selbst, wenn auch „nur im 
privaten Rahmen“. „Ich muss 
kein Virtuose sein. Vielmehr 
geht es darum, die musikalische 
Sprache der Gitarristen zu verste-
hen und in Technik umzusetzen“, 
sagt er.

Kein 
Schubladendenken

Dem Bau einer Gitarre geht 
deshalb ein intensives Kunden-
gespräch voraus. Und für Repa-
raturen an jeglichen Saiteninstru-
menten ist sein Können natürlich 
auch zu haben. Zurzeit machen 
sie 75 Prozent des Umsatzes aus. 
Das liegt sicher auch daran, dass 
der gebürtige Gütersloher erst 
im Mai 2015 seine Werkstatt in 
der Nähe des Yachthafens von 
Oberwinter eröffnet hat. 

„Wer mit Hingabe und Sorgfalt 
Gitarren baut, kann durch die Re-
paratur viel lernen. Das gilt auch 
für andere Saiteninstrumente, 
wie Mandoline, Hackbrett oder 
Harfe. Außerdem erfährt man 
viel über ihr Innenleben. Das 
hilft, nicht in Schubladen zu 
denken“, erklärt der Handwerks-
meister.

„Lust zum Handwerk und Lei-
denschaft muss man mitbringen“, 
spricht Ahlke von seinem Beruf. 
Er brennt für ihn, obwohl er erst 
einen Umweg gegangen ist. Nach 
dem Abitur studierte er zunächst 
Wirtschaftsingenieurwesen, weil 
„im Hinterkopf der Gedanke an 
die Übernahme des elterlichen 
Brandschutzbetriebs war“. Als 
Ausgleich zum Studienbetrieb 

Tobias Ahlke aus Oberwinter baut Meistergitarren

Rückblick
ins Jahr der ersten 
Ausgabe 1988

griff er wieder zur Gitarre und 
entdeckte dabei wachsendes 
Interesse an der technischen 
Seite hinter den Tönen. Der Stu-
dienabbruch und die Ausbildung 
zum Zupfinstrumentenmacher 
im vogtländischen Klingental 
schlossen sich an. Die Gesellen-
jahre führten ihn nach München. 
Seine Meisterprüfung beendete 
er 2013 als Jahrgangsbester der 
Handwerkskammer München 
und Oberbayern. 

Den Traum von der Selbststän-
digkeit verwirklichte sich Tobias 
Ahlke mit der Eröffnung der 
Essence Guitars Meisterwerk-
statt. „Ich versuche, bei meinen 
Instrumenten das Wesentliche 
heraus zu arbeiten. Die Instru-
mente sollen sich in erster Linie 
perfekt spielen lassen und super 
klingen. Die Optik, obwohl 
sehr wichtig, steht hinten an. 
Es geht mir also um die Essenz 
der Instrumente. Daher der 
Name Essence Guitars.“ Der 
Handwerksmeister ergänzt: 

Essence Guitars, Remagen-Oberwinter
Gegr. 2015  |  Meisterwerkstatt für Saiteninstrumente, Reparatur von 
Saiteninstrumenten, Neubau von Gitarren  |  www.essenceguitars.de

„Wir wollten gern in der Mitte 
Deutschlands ansässig werden“, 
begründet er den Umzug der 
jungen Familie, zu der auch ein 
sechs Jahre alter Sohn und eine 
vierjährige Tochter gehören. Die 
passende Räumlichkeit für sein 
Gewerk zu finden, war anfangs 
nicht einfach. Es bedarf Platz für 
Maschinen, die Tropen- und ein-
heimische Hölzer verarbeiten, 
damit die hauchdünnen Decken 
und stabilisierenden Seiten der 
Gitarre entstehen können. Auch 
die Verwendung von Lacken 
unterliegt arbeitsrechtlichen 
Auflagen. Gerade in Sachen 
Lackierung möchte Ahlke offen 
sein für Individualität. 

So stellt er mit einem in der Nase 
süßlich-beißenden Zwei-Kom-
ponenten-Lack robuste Ober-
flächen her, bei denen das Holz 
nicht gänzlich verschwindet. Für 
besonders feine Klangkörper 
nutzt er einen Schelllack. So wird 
die Holzmaserung deutlicher 
sichtbar. 

In 60 Stunden zur Quali-
tätsgitarre 

Mindestens 60 Arbeitsstunden 
stecken in einer „Ahlke-Gitarre“. 
Der aufwendigste Teil sind die 
Verzierungen. Gilt es doch das 
Instrument von Holz bis Perlmutt 
auch für das Auge ansprechend 
zu gestalten. Der Kunde be-
kommt aber auch ein Unikat, das 
in seiner Art einzigartig ist. „Das 
hört man und das spürt man beim 
Spielen“, ist der Gitarrenbauer 
überzeugt. 

Tobias Ahlke beim Gitarrenbau in seiner Werkstatt.

Als 1988 die erste Ausga-
be von Handwerk Special 
erschien, war Tobias Ahlke 
sieben Jahre jung. Für ihn 
stand früh fest, einmal den 
von seinem Großvater in 
den 1950er-Jahren gegrün-
deten Brandschutzbetrieb 
seiner Eltern zu überneh-
men. Beruflich lief auch zu-
nächst alles darauf hinaus, 
aber das Leben stellte für 
ihn andere Weichen. Heute 
ist er glücklich, dass er sein 
Handwerk gelernt hat. Auch 
seine Eltern haben ihn letzt-
endlich darin gestärkt. Der 
elterliche Betrieb wurde 
später verkauft.

Handwerksmeister Ahlke vor 
fünf Ahlkes: Der 35-Jährige 
baut – auf Wunsch auch ganz 
individuell – Gitarren, repariert 
aber auch Instrumente.

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


Feuchtes Mauerwerk ade
Blatt Trocknungstechnik sorgt für trockene Wände

ANZEIGEN

Feuchte Wände und 
muffige Gerüche in un-
zureichend isolierten 
Gebäuden sind weder 
angenehm noch förder-
lich für die Gesundheit. 
Mit einem elektrophysi-
kalischen System schafft  
die Blatt Trocknungs-
technik aus Damscheid 
Abhilfe. 

Spezialisten im Handwerk: Trockenlegung dank Spezialverfahren
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Peter Blatt, Geschäftsführer des 
Handwerksbetriebes für Mauer-
trockenlegung aus Damscheid 
im Rhein-Hunsrück-Kreis, sorgt 
seit 1993 mit der drahtgebun-
denen Elektroosmose erfolgreich 
für trockene Wände, ein gesun-
des Wohnklima und geringe 
Energiekosten.

„Nach der Begutachtung beim 
Kunden vor Ort tragen wir an 
der feuchten Wand einen etwa 
40 Zentimeter breiten Streifen 
bis auf den Stein ab. Putz, 

Tapete oder Fliesen werden 
entfernt, damit das System 
direkt in der Wand und nicht 
nur an der Oberfläche wirken 
kann. Auf den Stein wird an-
schließend ein leitfähiges Netz 
installiert und im Erdreich lange 
Graphitstäbe, die sogenannten 
Kathoden, versenkt. Diese bei-
den Komponenten werden dann 
mit dem Herzstück der Anlage, 
dem Steuergerät, verbunden. Bei 
Inbetriebnahme beginnt der Ent-
feuchtungsvorgang, und die Näs-
se aus dem Mauerwerk gelangt 
ins Erdreich. Mit minimalem 
baulichem Aufwand durch das 
Prinzip des elektroosmotischen 
Wassertransportes wird das 
feuchte Mauerwerk getrocknet“, 
beschreibt Peter Blatt das elek-
trophysikalische System.

Der Fachmann erklärt, dass 
der extrem kostengünstige Be-
trieb der Anlage ein erneutes 
Ansteigen der Feuchtigkeit in 

der Bausubstanz verhindert. 
Er verweist auf mehr als 900 
erfolgreich ausgeführte Projekte 
in Deutschland und Luxem-
burg. Zu den trockengelegten, 
denkmalgeschützten Gebäuden 
zählen beispielsweise das Lan-
desmuseum in Münster, der 
Erthaler Hof in Mainz, Schloss 
Vollrads im hessischen Rheingau 
oder das König Albert Museum 
in Chemnitz.

„Der Vorteil der von uns prakti-
zierten drahtgebunden elektroos-
motischen Mauertrockenlegung 
ist, dass horizontal und vertikal 
abgedichtet wird, ohne das 
Außenmauerwerk freizulegen“, 
sagt Michael Blatt. Der gelernte 
Tischler ist seit 1997 der zweite 
Mann im Team. Er betont, dass 
das Osmose-System nicht zur 
Beseitigung von Druck-, Hang- 
und Grundwasser geeignet ist.

Fortsetzung auf Seite 13
Fast 700 Jahre ist der Wohnturm am Schloss Vollrads 
alt. Er wurde partiell durch die Blatts trocken gelegt.

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

http://www.handwerk-special.de/
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Historische Bausubstanz und modernes Handwerk
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Der Familienbetrieb, der in der 
Handwerksrolle der Handwerks-
kammer Koblenz für das Bauten- 
und Trocknungsgewerbe einge-
tragen ist, zählt Privatpersonen 
und öffentliche Auftraggeber zu 
seinen Kunden. „Wir begutach-
ten die nassen Wände am Ort 
und stellen einen individuellen 
Plan zur Trockenlegung auf. 
Außerdem betreuen wir unsere 
Kunden während des gesamten 

Gewährleistungseitraums von 
zehn Jahren“, so Blatt.

Aktuell greift ein weiterer Ge-
schäftszweig.  „Das verheerende 
Hochwasser in der Region und 
die damit verbunden Folgen 
haben dazu geführt, dass alle 
120 Trocknungsgeräte verliehen 
sind.“ Auch vor dem Einsatz der 
zahlreichen Geräte rät Blatt, ei-
nen Fachmann zurate zu ziehen.

Blatt Trocknungstechnik GmbH, Damscheid
Gegr. 1993  |  3 Mitarbeiter  | Mauertrockenlegung durch drahtgebundene 
Elektroosmose  |  Tel. 06744/ 8484  |  www.blatt-trocknungstechnik.de

Peter Blatt (rechts) mit Sohn Michael.

HwK-Meisterschüler informieren sich im Bimsmuseum
Maurer- und Betonbauer, die sich aktuell bei der Handwerks-
kammer (HwK) Koblenz auf die Meisterprüfung vorbereiten, 
informierten sich im Bimsmuseum, Kaltenengers, zu traditi-
onellen und aktuellen Fertigungsverfahren und nahmen an 
einer Schulung von Hersteller Bisotherm teil.

Die Meisterschüler nutzten 
den Besuch für wertvolle und 
nützliche Einblicke in Theorie 
und Praxis. Am Vormittag des 
eintägigen Programms vermit-
telte Silke Merz (Bisotherm 
Technik) wichtige Merkmale 
zur Ausführungsqualität im 
Mauerwerksbau, zu Neue-
rungen beim EC 6 (DIN EN
1996) und ging in Ihrem Vor-
trag auf die Änderungen der 
EnEV 2016 ein. Auch eine 
neue Schallschutznorm war 
Bestandteil des praxisorien-
tierten Vortrags.

Am Nachmitttag startete 
Werner Zimmer vom Bims-
museum eine Führung durch 
die Ausstellung. Dabei konnten 
die Teilnehmer viele his-
torische Geräte im Einsatz 
erleben. Der ehrenamtlich 
tätige Ingenieur demonstrierte 
unter anderem, wie um 1900 

mit Zement, Bims und Wasser 
Schwemmsteine händisch herge-
stellt wurden. Die geschichtliche 
Entwicklung von rein kalkge-
bundenen Steinen bis hin zu 
innovativen Mauersteinen von 
heute stieß auf großes Interesse. 
Die gewonnenen Einblicke in die 
unterschiedlichen Produktionse-

pochen und die Entwicklungen 
waren für die Meisterschüler 
von großem Interesse und 
fachlichem Nutzen.

Der nächste Meistervorbe-
reitungskurs für Maurer- 
und Betonbauer bei der 
Handwerkskammer Koblenz 
beginnt am 1. September 
in Vollzeit. Anmeldungen 
und Informationen bei der 
HwK-Meisterakademie, Tel. 
0261/ 398-314, margit.
clemens@hwk-koblenz.de

Werner Zimmer (Bimsmuseum Kaltenengers) demons-
triert den HwK-Meisterschülern händische Bimsstein-
produktion mit Bims, Bindemittel und Wasser.
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Eine Nummer größer ...

Bei Limbachs wird in 
anderen Dimensionen 
gedacht. Das gilt für die 
eingesetzten Bearbei-
tungsmaschinen, für die 
Größe der gefertigten 
Anlagen und Komponen-
ten, die Einsatz- und Ab-
satzmärkte wie auch für 
Ausbildungsmodelle. Das 
1961 gegründete Maschi-
nenbauunternehmen hat 
eigene Wege eingeschla-
gen – mit Erfolg. 

Hier ist alles etwas größer. So 
fährt eine tonnenschwere Be-
arbeitungsmaschine auf einem 
12 Meter langen Führungsbett 
mit einem fast vier Meter tiefen  
Fundament, während die Kabine 
für Überwachung und Bedienung 
selbst bis zu dreieinhalb Meter 
in die Höhe ausfahren kann. Ma-
schinenteile mit einem Gewicht 
von bis zu 30 Tonnen können 
hier bearbeitet werden. 

Kunden aus aller Welt vertrau-
en Limbachs, geht es um die 
Herstellung riesiger Anlagen, 
die unter Extrembedingungen 
betrieben werden. Temperaturen 
von 100 bis 800 Grad in Müllver-
brennungsanlagen müssen die 
Förderschnecken standhalten, 
in Gehäusen von Förderpumpen 
sind es Säuren. Dabei werden 
Transportleistungen erreicht, 
die einen Menschen glatt in die 
Pumpe hineinziehen würden, 
stünde er vor der tellergroßen 
Öffnung des Ansaugstutzens. 

Was in Mayen entsteht, verrich-
tet anschließend Schwerstarbeit 
in Kraftwerken, Müllverbren-
nungsanlagen oder Industrie-
produktionen. Ausfälle würden 
dort komplexe Abläufe stören 
oder ganz zum Erliegen bringen, 
also werden hohe Qualität und 
100-prozentige Funktionsfähig-
keit gefordert. Und auch, wenn 
die Sondermaschinen überwäl-
tigend groß wirken und einige 
Tonnen auf die Waage bringen, 
wird bei Details im Hundert-
stel-Millimeterbereich gefertigt. 
Das geht nur mit Spezialmaschi-
nen, einige im XXL-Format und 
Computergesteuert. Doch auch 
„normale“ Drehmaschinen oder 
Sägen gibt es – Voraussetzung 
für eine Fertigung für Bauteile 
von A bis Z.

Maschinenbau Limbach: Sondermaschinen für weltweite Kunden

Maschinenbau Limbach, Mayen
Gegr. 1961  |  30 Mitarbeiter, 4 Lehrlinge  |  Fertigung + Überarbeitung von 
Sondermaschinen und Lohnfertigung  |  www.limbach-maschinenbau.de

30 Mitarbeiter zählt der Betrieb 
und alle sind Spezialisten. 
Die meisten haben die Lim-
bach-Schule durchlaufen, so 
auch Kathrin Killian (Bericht auf 
Seite 15). 1986 begann sie mit der 
Ausbildung – zusammen mit dem 
heutigen Chef und Maschinen-
bauermeister Michael Limbach 
und als eine der ersten Frauen 
in diesem Beruf. Dabei war es 
kein Zufall, dass gleich mehrere 
Lehrlinge bei Limbachs weiblich 

waren. „Wir haben schon immer 
fortschrittlich gedacht und für 
Frauen standen hier
die Werktore immer offen!“, 
spricht Michael Limbach auch 
für den Unternehmergeist von 
Vater Walter Limbach. Im 
elterlichen Keller mit einem 
Mitarbeiter 1961 gegründet, 
hat sich der Betrieb zum Glo-
bal-Player entwickelt und fertigt 
Maschinen, an die sich nur 
wenige Hersteller herantrauen. 
Einsatzorte sind u.a. China, Rus-
sland oder Malaysia, namhafte 
Weltkonzerne in Europa oder 
Deutschland und natürlich auch 
die Kunden „um die Ecke“.

Michael Limbach (von rechts) mit Ehefrau Christiana, 
Fertigungsleiter Otmar Ternes und Ex-Lehrling Kathrin 
Killian (Hintergrundreportage auf Seite 15) vor einer 
tonnenschweren Bearbeitungsmaschine.

Computergesteuert wird im Hundertstel-Millimeter-
bereich gefertigt.

http://www.handwerk-special.de/
http://kann.ma/
http://www.limbach-maschinenbau.de/


Reportage 1988 und ein herzliches Wiedersehen 28 Jahre später
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K/Reine Frauensache

Eigentlich wollte Kathrin 
Killian Grundschul-
lehrerin werden. Doch 
dann hieß es aufgrund 
des Fachkräftebedarfs: 
„Werde alles, nur keine 
Lehrerin!“. Also suchte 
sie Alternativen. Und fand 
sie im Handwerk: Ab 1986 
wurde die damals 19-jäh-
rige Abiturientin im Ma-
yener Maschinenbaube-
trieb Limbach ausgebildet 
– zur Maschinenbauerin. 

Parallel zur Lehre absolvierte sie 
vier Jahre lang jeden Samstag die 
Zusatzqualifikation „Betriebsas-
sistentin im Handwerk“. Kein 
leichter Weg, der auch gesäumt 
war von Klischees und Vorurtei-
len. Heute zieht sie Resümee – im 
Ausbildungsbetrieb Limbach.

Die Illustrierte „Stern“ hat über 
sie geschrieben, die „Rhein-Zei-
tung“, der SWR einen Film-
beitrag über den „Fall Killian“ 
gedreht. Und natürlich fehlt 

Kathrin Killian und ihre Erlebnisse als Maschinenbauerin 1986

Kathrin Killian, ausbild.-begl. Werksunterricht
für Metallberufe wie Feinwerkmechaniker, Technischer Zeichner, Industrie- 
und Zerspanungsmechaniker  I  E-Mail: killians@web.de

auch ein Beitrag in „Handwerk 
Special“ nicht, nachzulesen im 
unteren Teil dieser Seite. Darin 
berichtet Kathrin Killian ganz 
offen, was einer jungen Frau 
1986 auf dem Weg zur Hand-
werkslehre alles wiederfahren 
konnte. Berater des Arbeitsamtes 
zogen die Augen hoch und rieten 
ab, weil „dieser Beruf zu dreckig, 
zu schwer und die Männerwelt 
des Handwerks zu grob seien“. 
Doch die junge Kathrin gab 
nicht auf und bewarb sich. Die 
Antworten ließen nicht lange 
auf sich warten und so wurde sie 
zu den Limbachs nach Mayen 
eingeladen. „Ich werde niemals 
jenen Samstag vergessen, als 
mir Chef Walter Limbach die 
Werkstatt zeigte und ich meine 
Runden durch die menschenlee-
ren Hallen drehen durfte, ohne 
einen blassen Schimmer davon, 
was mit diesem Maschinenpark 
möglich war.“

Am 1. August 1986 begann sie 
dann die Ausbildung – in einer 

Werkstatt voller Leben, dass sie 
nun selbst mitprägte. „Der Chef 
sagte bald zu mir: Mädchen be-
kommen unserem Betriebsklima 
gut!“. Denn der Umgangston 
verbesserte sich, die Hilfsbe-
reitschaft ebenso. „Nichts von 
wegen Macho oder Frauen haben 
hier nichts verloren: Wenn ich 
Hilfe brauchte, war sie da!“, er-
innert sich Kathrin Killian. „Das 
war eine ganz tolle Truppe“. 
Berater der Handwerkskammer 
Koblenz empfahlen parallel zur 
Ausbildung den Betriebsassi-
stenten als berufsbegleitende 
Zusatzqualifikation zu machen. 
Mit dem Abschluss kam Kathrin  
dann medial ganz groß raus, 
denn Magazine, Zeitungen und 
Fernsehsender berichteten über 
die junge Frau und ihren erfolg-
reichen Weg durch die Männer- 
und Weiterbildungswelt.

Heute ist Kathrin Killian da 
angekommen, wo sie eigentlich 
hinwollte und erteilt Werks-
unterricht für Metallberufe in 

Unternehmen. Dabei schult 
sie Lehrlinge ergänzend zum 
Berufsschulunterricht, schließt 
Wissenslücken, bereitet im 
engen Zusammenspiel mit dem 
Betrieb Azubis auf Prüfungen 
vor. „Eine ideale Kombination 
aus Handwerk und Pädagogik“. 

Für den Beitrag in „Hand-
werk Special 200“ hatte Chefin 
Christiana Comes-Limbach re-
cherchiert, wie die „Ehemalige“ 
zu erreichen ist und den Kontakt 
nach Jahren wieder hergestellt. 
Es folgte das Wiedersehen an 
alter Wirkungsstätte.

Kathrin Killian vor der Maschine, an der sie auch für 
„Handwerk Special“ Nummer 1 im Frühjahr 1988 foto-
grafiert wurde (Bild unten). 

Kathrin Killian (links) 
wurde in der ersten 
Ausgabe von Handwerk 
special vom 28. Januar 
1988 als Lehrling bei 
„Limbach Maschinen-
bau“ vorgestellt.

http://www.handwerk-special.de/
mailto:killians@web.de


Basis-Rente lohnt – Bei der Altersvorsorge ist Versicherungspflicht für Selbstständige nicht zielführend
Altersarmut ist ein Problem, das auch hierzulande zukünftig 
immer stärker Thema werden könnte. Die immer wieder ge-
führte Diskussion um die Versicherungspflicht für alle Selbst-
ständige in der gesetzlichen Rentenversicherung (gRV) wird 
wohl nicht zur Lösung bei beitragen.

Selbstständige sind eine so 
vielfältig zusammengesetzte 
Zielgruppe, dass eine allge-
meine Versicherungspflicht 
wenig sinnvoll wäre. Da gibt 
es die in die Handwerksrolle 
eingetragenen Handwerksmei-
ster, die ohnehin mindestens 18 
Jahre Pflichtbeiträge zur gRV 
leisten müssen. 

Eine weitere Gruppe sind die 
verkammerten Freiberufler 
wie etwa Ärzte, Anwälte 
oder Architekten, für die eine 
Versicherungspflicht in unab-
hängigen Versorgungswerken 

besteht. Und nicht zuletzt gibt 
es die Selbstständigen, die sich 
selbst um ihre Altersvorsorge 
kümmern müssen.

Ein weiterer Punkt: Die gesetz-
liche Rentenversicherung leistet 
beitragsbezogen. Wer also wenig 
einzahlt, erwirbt auch nur ge-
ringe Ansprüche und erhält eine 
dementsprechend kleine Rente. 
So wäre auch für potenziell von 
Altersarmut bedrohte Selbststän-
dige eine Versicherungspflicht 
in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung keine Lösung. Ohne 
private Altersvorsorge wird es in 

jedem Fall für viele schwer, ihren 
gewohnten Lebensstandard im 
Alter zu halten, so die Meinung 
der Spezialisten der SIGNAL 
IDUNA. Es gibt zahlreiche 
Möglichkeiten sich abzusichern, 
etwa durch Immobilien, private 
Geldanlagen, Lebens- oder Ren-
tenversicherungen. Hier bietet 
unter anderem die mehrfach 
ausgezeichnete Fondspolice 
SIGNAL IDUNA Global Garant 
Invest, kurz SIGGI, hervorra-
gende Chancen. 

SIGGI ist dabei nicht nur als 
‚normale’ private Altersvor-
sorge und in der betrieblichen 
Altersversorgung einzusetzen, 
sondern genauso als Basis- und 
steuerbegünstigte Riester-Rente. 
Letztere können im Übrigen auch 
versicherungspflichtige Selbst-

ständige zur steuerbegünstigten 
Altersvorsorge nutzen, sofern sie 
die gesetzliche Rentenversiche-
rung ergänzt. 

Für Selbstständige ist die Ba-
sis- oder Rürup-Rente eine 
hervorragende Alternative: Laut 
Gesetz können Ledige bis zu 
20.000 Euro und Verheiratete 
bis zu 40.000 Euro jährlich in 
die Basisversorgung investieren. 
2016 erkennt der Fiskus 82 Pro-
zent der gezahlten Beiträge als 
Sonderausgaben an – für einen 
Single also maximal 16.400 
Euro. Dieser Höchstbeitrag steigt 
bis 2025 um jährlich 400 auf 
20.000 Euro. Da sich der Aner-

Es war eine schöne Zeit

Um viele berufliche 
und menschliche Er-
fahrungen bereichert 
tritt Lamin Conteh 
seine Rückreise nach 
Finnland an. Er gehört 
zu den jungen Leuten, 
die an einem von der 
Mobilitätsberatung der 
Handwerkskammer 
(HwK) Koblenz organi-
sierten Lehrlingsaus-
tausch mit dem Savo 
Vocational College in 
Kuopio/Finnland teil-
nehmen. 

Vier Wochen arbeitete der 
24-Jährige, der in Finnland eine 
Ausbildung zum Anlagenme-
chaniker für Heizung, Sanitär 

Lamin Conteh kehrt nach Praktikum in Plaidt zurück nach Finnland 

Austauschprogramme für Lehrlinge – ein Bericht aus der Praxis
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und Klimatechnik absolviert, in 
der Heizungsbaufirma Bleser 
in Plaidt. Wichtiger Ansprech-
partner für Lamin in einem un-
bekannten betrieblichen Umfeld 
war neben Chef und Chefin, 
Marcel Zerwas. Der Anlagen-
mechanikergeselle arbeitet seit 
Jahresbeginn bei Bleser und 
begleitete den Austauschlehrling 
im Alltag. 

Kundenservice hat
stärkere Gewichtung

Marcel Zerwas war immer an 
seiner Seite, hat ihn mit auf die 
Tagestouren genommen, ihn 
angeleitet und betreut, ohne 
Termintreue und Qualitätsarbeit 
zu vernachlässigen. Lamin war 

von Arbeitsorganisation und 
Arbeitsmethoden im deutschen 
Handwerksbetrieb beeindruckt. 
„Der Kundenservice hat eine 
stärkere Gewichtung. In Finn-
land versorgt Fernwärme Wohn-
gebäude neben Heizung auch mit 
Warmwasser. Die Wärme wird 
vom Erzeuger oder der Sam-
melstelle zu den Verbrauchern 
geleitet, und die Heizungsanla-
gen sind ganz anders“, nennt er 
Unterschiede.

„Marcel hat den nicht immer 
einfachen Spagat zwischen 
deutschem Kundengespräch, 
englischen Erläuterungen für 
Lamin und praktischer Arbeit 
hervorragend geschafft“, lobt 
Chefin Genoveva Bleser ihren 

SIGNAL IDUNA Gruppe, Koblenz
Tel. 0261/ 139 01-40, gd.koblenz@signal-iduna.de

kennungssatz jährlich um zwei 
Prozentpunkte erhöht, können 
ab 2025 die vollen geleisteten 
Beiträge als Sonderausgaben 
geltend gemacht werden. 

Steht zusätzliches Kapital zur 
Verfügung, etwa aufgrund von 
Sonderzahlungen oder einer 
positiven Geschäftsentwick-
lung, kann dies der privaten 
Altersvorsorge zugutekom-
men, empfiehlt die SIGNAL 
IDUNA. Diese Mittel können 
ganz oder teilweise als Zuzah-
lung in einen bereits vorhan-
denen Basis-Vertrag oder als 
Einmalanlage in einen neuen 
Vertrag fließen.

Gesellen. Sie verweist darauf, 
wie wichtig die Integration so-
wohl für das Team als auch für 
den „Gastmitarbeiter“ ist. „Die 
Chemie muss stimmen. Das ist 
die Basis für ein gutes Miteinan-
der und eine erfolgreiche Zeit.“ 

Der Handwerksbetrieb hat Erfah-
rung im Umgang mit Menschen 
und ihren unterschiedlichen Le-
bensumständen. So hat 2013 im 
Rahmen des Spanienprojekts der 
HwK Koblenz ein junger Mann 
aus Valencia seine Lehre bei Ble-
ser begonnen. Nach erfolgreich 
bestandener Gesellenprüfung 
steht einer Übernahme nichts 
im Wege. 

Auch Flüchtling erhält
seine Chance

Ein Flüchtling aus Eritrea sam-
melt zurzeit im Plaidter Meister-
betrieb erste Erfahrungen. Gas- 
und Wasserinstallateurmeister 
Wilfried Bleser und Ehefrau 
Genoveva haben ein Herz für 
Lehrlinge. Die diplomierte 
Verwaltungsfachwirtin ist Mit-
glied im Ausbildungsausschuss 
der Installateur- und Hei-
zungsbauer-Innung Mayen und 
kümmert sich intensiv um die 
Nachwuchsförderung. In den 
vergangenen Jahren wurden 14 
Anlagenmechaniker und fünf 
Bürokaufleute im Unternehmen 
ausgebildet. Gegenwärtig befin-
den sich Vier in der Ausbildung. 

Handwerk ist spannend, diese 
Erkenntnis gewinnen die jungen 
Menschen im Plaidter Betrieb – 
und das spricht sich herum. Dazu 
zählt auch die Möglichkeit, einen 
Auslandaufenthalt während der 
Lehre zu absolvieren. „Wir un-
terstützen die von der HwK-Mo-
biltätsberatung aufgezeigten 

Angebote gern und sehen sie 
als Wertschätzung für Leistung 
und Engagement der Lehrlinge 
und Ansporn zugleich“, so 
Genoveva Bleser. Erst kürzlich 
war Lehrling Niklas Hirsch aus 
Saffig in Finnland. Bei seinem 
Praktikum hat er Lamin Conteh 
kennengelernt. Die Wiederse-
hensfreude in Plaidt war groß. 
Beide nutzten die Zeit nicht nur 
bei der Arbeit, sondern waren 
auch im sportlichen Wettstreit 
beim Fußball aktiv. So schließt 
sich der Kreis. 

Conteh Lamins Dank gilt auch 
seiner Plaidter Gastfamilie. Sie 
wurde für den jungen Mann, 
der ursprünglich aus Gambia 
stammt und über Spanien nach 
Finnland kam, zur Familie im 
Sinne des Wortes. Mit ihnen 
lernte der junge Handwerker 
die Gegend an Rhein und Mosel 
kennen und lieben.

Die Mobilitätsberatung der 
HwK Koblenz organisiert 
jedes Jahr internationale 
Lehrlingsbegegnungen mit 
dem Ziel, junge Menschen 
verschiedener Nationalität, 
unterschiedlicher Ausbil-
dungssysteme und Wertvor-
stellungen einander näher 
zu bringen. Die Mobili-
tätsberatung wird gefördert 
vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie über 
das Programm Berufsbildung 
ohne Grenzen.

 E-Mail:
 mobira@hwk-koblenz.de
 www.hwk-koblenz.de

Austausch
HwK-Mobilitätsberatung
Tel. 0261/ 398-331

Lamin Conteh, Genoveva Bleser und Marcel Zerwas (von links).

http://www.handwerk-special.de/
mailto:gd.koblenz@signal-iduna.de
mailto:mobira@hwk-koblenz.de
http://www.hwk-koblenz.de/
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Die Schönheits-Expertin

Ästhetik und die Balance 
zwischen Körper und 
Geist sind Themen, die 
die Arbeit von Kosmetike-
rin Petra Fix seit nunmehr 
37 Jahren bestimmen. 
„Schönheit kommt von 
innen“, ist die 54-Jährige 
überzeugt. Deshalb bietet 
sie in ihrer Beautyfarm im 
Ringhotel Goldener Anker 
in Bad Neuenahr eine 
ganzheitliche Beratung 
und Behandlung an. 

„Für die Beratung in der Kos-
metik ist viel Einfühlungsver-
mögen erforderlich. Je genauer 
man den Kunden zuhört und je 
mehr man auf sie eingeht, umso 
wohler fühlen sie sich später bei 
den Anwendungen“, weiß sie. 
Petra Fix hat sich mit der Über-
nahme der Beautyfarm Anfang 
des Jahres einen persönlichen 
Traum erfüllt. Hier kann sie ihr 
ganzes Können anwenden und 
die Kunden in eine Wellnesswelt 
entführen. Bisher hat die Kosme-
tikerin, die in die Handwerksrolle 
der Handwerkskammer (HwK) 
Koblenz eingetragen ist, in 
gemieteten Ladenlokalen ihre 
Dienstleistungen angeboten.

Die Angebotspallette von Petra 
Fix und ihrem dreiköpfigen 
Team reicht von Gesichts- und 
Körperbehandlungen in unter-
schiedlichen Ausführungen über 
Massagen bis zu Body-Wrap-
ping, einer Wickelmethode aus 
der medizinischen Therapie. Das 
individuelle Wohlfühlerlebnis 

Kosmetikerin Petra Fix setzt auf Pflege von Kopf bis Fuß

Beautyfarm Petra Fix, Bad Neuenahr
Übernahme Januar 2016  |  4 Mitarbeiter   |  Gesichts-/Körperbehand-
lungen, Massagen  |  Tel. 02641/ 804 251  |  www.fix-kosmetik.de 

Kosmetische Dienstlei-
stungen können jetzt auch 
als Meisterleistung angebo-
ten werden. Zum ersten Mal 
findet bei der Handwerks-
kammer (HwK) Koblenz 
ein Meisterlehrgang für Kos-
metiker/Innen statt. Mit der 
Meisterkrone dokumentieren 
die Absolventen ihr theore-
tisches Fachwissen und ihre 
handwerklichen Fertigkeiten. 
Sie nehmen eine herausgeho-
bene Stellung im Ansehen der 
Kunden ein. 

Infos & Anmeldung bei der 
HwK-Meisterakademie:

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

Meisterlehrgang
Kosmetiker
Info-Tel. 0261/ 398-315 steht dabei stets im Vorder-

grund. In Zusammenarbeit mit 
dem Hotel hat sie zahlreiche 
Wellness-Pakete mit vielfäl-
tigen Verwöhn-Programmen 
geschnürt. „Der Alltagsstress 
belastet nicht nur die Seele, 
sondern auch den Körper. Bäder 
wirken entgiftend, mineralisie-
rend und entspannend, so die 
Kosmetikerin. Bei Weiterbil-
dungsveranstaltungen und auf 
Messen bekommt sie aktuelle 
Anregungen.

Petra Fix hat bei der HwK 
Koblenz erfolgreich die Aus-
bildereignungsprüfung abgelegt 

und möchte ihr Wissen gern an 
einen Lehrling weitergeben. 

Gemeinsam mit der HwK-Aus-
bildungsberatung sucht sie seit 
geraumer Zeit einen geeigneten 
Bewerber für den vielseitigen 
und interessanten Ausbildungs-
beruf. In der Lehrstellenbörse 
der Kammer ist sie ebenfalls 
vertreten. „Ich erwarte von dem 
jungen Menschen Offenheit, 
Lernfreude und Wissbegierde. 
Die Leidenschaft für den Beruf 
möchte ich gern entfachen. Bei 
Eignung ist eine Übernahme als 
Gesellin möglich“, plädiert sie 
für ihr Handwerk.

Petra Fix hat sich mit ihrer Beautyfarm im Ringhotel 
Anker in Bad Neuenahr ihren Traum erfüllt.
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to
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http://www.handwerk-special.de/
http://www.fix-kosmetik.de/
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http://www.hwk-koblenz.de/


Handwerk, Hochtechnologie und weltweite Kunden

18  Nr. 200 18. Juni 2016www.handwerk-special.de

Technik-Eldorado

„Wir investieren per-
manent in modernes 
Equipment und sind tech-
nologisch sehr gut aufge-
stellt“, so Werkzeugma-
chermeisterin Ute Zander. 
Zusammen mit Ehemann 
Achim Zander führt 
sie den Betrieb „Peter 
Schmitz Formenbau und 
Gravuren“ in Buchholz. 

Ihr Vater, Graveurmeister Peter 
Schmitz, hat 1957 als Ein-Mann-
Betrieb mit einer gebrauchten 
Graviermaschine angefangen 
und ausschließlich Graveurar-
beiten angeboten. Kundenbe-
suche machte er mit dem Fahrrad. 
Heute gehören 50 Mitarbeiter 
zum Handwerksbetrieb, der ge-
schätzter und zuverlässiger Part-
ner der kunststoffverarbeitenden 
Industrie ist und weltweit agiert. 
Die Stammkunden kommen vor 
allem aus der Automobilbranche.

Qualität über Jahrzehnte 
erarbeitet

„Wir fertigen Blasformen für 
Kunststoffhohlkörper, bei-
spielsweise für Sitzschalen, 
Luftkanäle, Kraftstofftanks 
oder Tankeinfüllrohre sowie 
Schäumformen zum Beispiel für 
Front- und Heckschürzen sowie 
Seitenschweller. Vorrichtungen 
zur Nachbearbeitung runden 
unser Angebot ab“, umreißt 
die Firmenchefin grob das 
Aufgabenspektrum. Auch Groß-
werkzeuge wie Traktorkotflügel 
kommen aus dem Buchholzer 
Betrieb. Dem Technikinteres-
sierten geht beim Gang durch 
die Werkhalle das Herz auf. 
Mehrere 5-Achsen Bearbei-
tungszentren mit integrierter 
Dreh-Schwenktischeinheit las-
sen rund um die Uhr die Späne 
fliegen. Die Firmenchefin betont, 
dass zuverlässige Maschinen und 
stabile Zerspanungsprozesse 
bei der spanenden Bearbeitung 
großer Formen das A und O 
sind. „Bis zum Finish sind oft 
mehrere 100 Maschinenstunden 
erforderlich.“

Ute und Achim Zander sind über-
zeugt, dass die kontinuierliche 
Erweiterung der Produktions-
fläche – erst im Oktober 2013 
wurde ein neues Firmengelände 
in Buchholz-Mendt bezogen – 

Formenbau Schmitz setzt auf Investition in Technologie

Für Feinwerkmechani-
ker beginnt bei der HwK 
Koblenz am 28. November 
ein Vollzeit-Meisterkurs in 
Koblenz.

Infos & Anmeldung bei der 
HwK-Meisterakademie:

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

Meisterkurs
Feinwerkmechaniker
Info-Tel. 0261/ 398-313

und der stete Ausbau des Maschi-
nenparks die Wirtschaftlichkeit 
ihres Betriebes entscheidend 
prägen. Wenngleich auch Auf-
träge für Kleinwerkzeuge gern 
angenommen werden, tragen 
doch vor allem Großwerkzeuge 
zum Jahresumsatz von 7 Milli-
onen Euro bei. Der Exportanteil 
liegt bei etwa 40 Prozent. Nicht 
nur in der Zerspanung auch 
als Engineering-Partner ist der 
Handwerksbetrieb geschätzt. 

„Es macht uns auch stolz, wenn 
wir renommierte Automarken 
sehen, an denen wir letztendlich 
formgebend mitgewirkt haben. 
Die Autoindustrie ist ein sehr 
sensibler Kunde mit permanent 
wachsenden Anforderungen an 
die Zulieferer. Qualität ist kein 
Zufall, sondern immer auch 
das Ergebnis hoher Ziele und 
geschickter Ausführung. Inve-
stieren statt zurück zu rudern, 
war immer unser Anspruch“, 
bekennen sie.

Präzisionsarbeit 
ist gefragt

„Anpassen, polieren, montieren 
und optimieren, Formenbau ist 
und bleibt auch immer ein Betä-
tigungsfeld für geschickte Hand-
arbeiter. Manuelle Nacharbeiten 
sind unverzichtbar. Wir bilden 
regelmäßig Feinwerkmechani-
ker, Fachrichtung Werkzeugbau 
aus“, so Ute Zander. Ihr jüngster 
Sohn Jan macht gerade seine 
Lehre im elterlichen Betrieb. Er 
gehört zu den insgesamt sechs 

Setzt das Werk ihres Vaters erfolgreich fort: Werk-
zeugmachermeisterin Ute Zander.

Der Handarbeitsbereich 
im Formenbauunterneh-

men aus Buchholz.

Eine 
Fünf-Achsbe-

arbeitungs-
maschine im 

Einsatz.

Bei der Fertigung ihrer 
Produkte setzt der Be-
trieb modernste Bear-

beitungsmaschinen ein.

Lehrlingen. Wie er hatte damals 
seine Mutter eine Ausbildung 
zum Werkzeugmacher beim 
Vater gemacht. „Wir waren 
drei Mädchen, und ich wollte 
das Lebenswerk meines Vaters 
weiterführen“, erzählt sie. Als 
Ute Zander 1984 ihren Meister-
brief erworben hat, war sie mit 
22 Jahren nicht nur die jüngste, 
sondern auch die einzige Frau in 
ihrem Gewerk. 

„Der Beruf ist vielseitig und 
spannend. Wir bieten jungen 
Leuten mit Interesse an moder-
ner Technik an, sich bei einem 
Schnupperpraktikum davon 
zu überzeugen. Mädchen sind 
herzlich willkommen und si-
cher keine Exoten mehr wie ich 
damals“, lacht die 54-Jährige.

P. Schmitz Formenbau + Gravuren, Buchholz
Gegr. 1957  |  50 Mitarbeiter  |  Blas- und Schäumwerkzeuge für die kunst-
stoffverarbeitende Industrie  |  www.schmitz-formenbau.de

http://www.handwerk-special.de/
mailto:meister@hwk-koblenz.de
http://www.hwk-bildung.de/
http://www.schmitz-formenbau.de/
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In Deutschland steht in den 
nächsten fünf Jahren in 
rund 135.000 kleinen und 
mittelständischen Unter-
nehmen die Übergabe an. 
Hier bieten sich für Frauen 
unterschiedlichste Chancen 
und Möglichkeiten, eine 
erfolgreiche Existenz auf-
zubauen. Die Berater der 
HwK Koblenz helfen in 
individuellen und kosten-
freien Beratungen in allen 
Fragen von der Existenz-
gründung bis zur Betriebsü-
bergabe. Die Berater bieten 
praxisnahe Lösungen bei 
betriebswirtschaftlichen und 
technologischen Themen.

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

Betriebsberatung
Übernahme
Tel. 0261/ 398-248

Generationswechsel im Handwerk: Ein Beispiel aus Urmitz
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Sie hält Betrieb auf Kurs 

„Die Betriebsübernahme 
war ein wachsender 
Prozess. Sie verlief nicht 
ad hoc, also aus dem 
Stegreif heraus. Wenn 
ein über 60 Jahre altes 
Unternehmen den Chef 
wechselt, muss das 
gut vorbereitet sein“, 
sagt Julia Mendling. 
Die 29-Jährige ist seit 
Dezember 2014 Inhaberin 
des Autohauses 
Mendling in Urmitz. 

Die junge Frau hat den 1951 
vom Großvater ursprünglich als 
Bimsbauunternehmen gegründe-
ten und später umstrukturierten 
Betrieb von ihrem Vater über-
nommen. „Mein Herz schlägt 
für das Autohaus, und meine 
Ausbildung war immer auf eine 
spätere Übernahme ausgerichtet. 
Ich bin stolz, dass es so gekom-
men ist“, bekennt sie. 

Als Stellvertreterin oder „zweiter 
Mann“, wie sie sagt, fungierte 
Julia Mendling bereits seit 2010. 
Da kehrte sie nach ihrem an der 
Hochschule Koblenz und an 
der Napier University im schot-
tischen Edinburgh absolvierten 
Studium als Master of Science 
in Business Management in den 
elterlichen Betrieb zurück. Zum 
Erstaunen ihres Vaters wählte sie 
aber zunächst nicht das Büro, 
sondern den Werkstattbereich als 
ihren zukünftigen Arbeitsplatz. 

Respekt erarbeitet: Julia Mendling führt Autohaus in Urmitz

Autohaus Mendling, Urmitz
Gegr. 1951  |  12 Mitarbeiter  |  Neuwagen, Gebrauchtwagen, Ersatzteile, 
Servie  |  Tel. 02630/ 988 622  |  www.autohaus-mendling.de 

„Ich wollte die betrieblichen 
Abläufe hautnah miterleben und 
eng bei den Mitarbeitern sein“, 
begründet sie ihre Tätigkeit unter 
anderem im Ersatzteillager und 
in der Serviceannahme.

Berufsbegleitend machte sie eine 
Ausbildung zur zertifizierten 
Automobilverkäuferin und be-
treute fortan schwerpunktmäßig 
den Verkauf. „Seit 1982 sind wir 

Ansprechpartner für alle Fragen 
rund um Ford und bieten vom 
Neuwagen bis zum Service alles 
aus einer Hand. Ob Finanzierung, 
Leasing oder Versicherung, die 
individuelle Beratung unserer 
Kunden hat oberste Priorität“, 
so Julia Mendling. 

Die Achtung der Mitarbeiter ist 
ein Wert, den sie von ihrem Vater 
gern übernommen hat. „Sie sind 
für den Erfolg des Unternehmens 
maßgeblich verantwortlich. 
Einige kennen mich noch als 
Baby“, lacht sie. Und: „Respekt 
kann man nicht einfordern, den 
muss man sich erarbeiten“, 
ergänzt die junge Chefin. Und 
sie überträgt Verantwortung. So 
hat Werkstattleiter Joffrey Will 
im Betrieb gelernt und sich zum 
Meister qualifiziert. 

Leidenschaft und Herzblut bringt 
Julia Mendling in den Arbeitsall-
tag ein. Das spürt ihr Team. Das 
spüren die Kunden. „Nur so 
können wir uns abheben und am 
Markt bestehen. Wir sind in der 
Region verwurzelt und werden 
den Betrieb auf Kurs halten“, 
ist sie überzeugt. Den Genera-
tionswechsel bewertet sie als 
„gelungen, auch weil Kopf und 
Herz im Einklang miteinander 
sind“. Ständige Kommunikation 
hat die Betriebsübergabe positiv 
beeinflusst. „Mein Vater ist 
Ratgeber, steht aber nun in der 
zweiten Reihe. Er hat losgelassen 
und lässt mich entscheiden“, 
betont sie und verweist auf 
die Betriebsberatung der HwK 
Koblenz, die den Übergabepro-
zess mit Rat und Tat begleitet hat.

Julia Mendling ist seit Dezember 2014 Inhaberin des vom Großvater gegründeten 
Autohauses in Urmitz.

mailto:beratung@hwk-koblenz.de
http://www.hwk-koblenz.de/
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Transparenz fürs Büro

Wer die Büroräume des 
Gleeser Heizung- Sani-
tär-Klimatechnik-Unter-
nehmens Hilger betritt, 
kommt zunächst aus 
dem Staunen nicht raus. 
Zuerst fallen die Akten-
regale ins Auge. Sie sind 
so akkurat wie mit dem 
Laser gezogen und ent-
locken dem Besucher so 
manches „Ah“ und „Oh“.

1.000 Ordner sind hier in eigens 
dafür angefertigten Regalen 
übersichtlich nach Themen und 
Farben geordnet sortiert. „Das 

Meister Hilger setzt auf Dokumentenmanagementsystem 

Reiner Hilger, Glees
Gegr. 1980  |  10 Mitarbeiter  |  Heizung, Sanitär, Energietechnik
 Tel. 02636/ 3871  |  www.heizung-hilger.de 

Handwerk muss sich bewegen. 
Das gilt für alle Bereiche und 
schließt eine moderne Büroor-
ganisation ein“, ist Reiner Hil-
ger, stellvertretender Landesin-
nungsmeister Heizung-Sanitär 
und Obermeister der Sanitär- 
und Heizungstechnik–Innung 
Ahrweiler überzeugt. Seit zwei 
Jahren setzt er im Büro auf die 
Arbeit mit einem Dokumenten-
center. Sowohl Mitarbeiter als 
auch Kunden profitieren davon. 

„Unser Dokumentencenter mit 
den Bereichen Buchhaltung, 
Kunden, Lieferanten und Wis-

sensspeicher ist der Weg zur ef-
fektiven und betriebsorientierten 
Bürolösung und der Einstieg zum 
papierlosen Büro“, so Gabriele 
Hilger. Sie führt das Büro. 

„Eine gut durchorganisierte 
Bürostruktur ist auch im Hand-
werksbereich sehr wichtig. 
Es kann nicht sein, das in der 
Handwerksverwaltung nur der 
Chef und die Chefin Bescheid 
wissen. Diese Überlegung war 
Triebkraft, den Verwaltungsauf-
bau in unserem Betrieb besser 
und effizienter zu strukturie-
ren“, erklärt sie. Das Team des 

Obermeister Reiner Hilger mit Kundin Melanie Run-
kel-Hilger an einer neu installierten Wärmepumpe.

Handwerksunternehmens wurde 
entsprechend geschult. 

Installateur- und Heizungstech-
nikermeister Manuel Schmitz ist 
speziell für den Kundendienst 
zuständig. Auch Chanel Klee, die 
im ersten Lehrjahr zur Kauffrau 
für Büromanagement ausgebil-
det wird, macht die Ausbildung 
im Handwerksbetrieb viel Spaß. 
„Ich habe vorher einige Praktika 
gemacht, aber mich nie so wohl 
gefühlt wie hier“, sagt sie.

Speziell gefertigte
Regale und Ordner

„Natürlich muss man zunächst 
in speziell für das System an-
gefertigte Regale und Ordner 
investieren. Es bedarf auch Zeit, 
die Kundendaten zu übertragen. 
Wir haben allein 1.000 War-
tungskunden. Doch es rentiert 
sich, im Handwerk neue Wege 
zu gehen“, ist der Obermeister 
überzeugt. 

Seinen Innungskollegen macht 
er Mut. „Für unser Image sind 
wir selbst zuständig“, sagt er. 
Und dafür steht er mit seinem 
Betrieb. „Hilger. Und du fühlst 
dich wohl, heißt der Leitspruch, 
den alle Mitarbeiter täglich um-
setzen. Private, gewerbliche und 
kommunale Kunden schätzen 
den Service des Handwerks-
betriebes. 

Seit Jahren übernimmt der 
bekannte Familienbetrieb Ser-
vice- und Wartungsarbeiten 
in der im Brohltal ansässigen 
Industrie. „Die Arbeit an den 
umfangreichen Projekten in 
diesen Betrieben mit interes-

santen Herausforderungen, auch 
im Lüftungsbereich, macht uns 
besonders Stolz, und es freut 
uns sehr, das wir als mittelstän-
disches Handwerksunternehmen 
hier unser Fachwissen einbrin-
gen dürfen“, so Reiner Hilger 

Heizsysteme auf jeweiligen 
Haustyp zugeschnitten

Generell verweist er darauf, dass 
„der Einbau umweltfreundlicher 
und energiesparender Wärmean-
lagen dringender denn je ist“. In 
der Warmwasserzentralheizung 
sieht Hilger im konventionellen 
und Niedrigenergie-Haus das 
Heizsystem mit der höchsten 
Komfortstufe. Im Passivhaus ist 
eine kontrollierte Lüftungsanla-
ge mit Wärmerückgewinnung 
und geringer Zusatzheizung die 
richtige Wahl. Welche Lösung 
sich für welches Haus bietet, 
hängt von mehreren Faktoren ab. 
Er, betont, dass sich beispiels-
weise „mit geringem Aufwand 
die vorhandene Heizung gegen 
eine Hochtemperatur-Wärme-
pumpe austauschen lässt“.

 Einen größeren Eingriff bedeutet 
für Reiner Hilger der zusätzliche 
Austausch aller Heizkörper ge-
gen große Flächenheizkörper, 
mit denen die Vorlauftemperatur 
gesenkt wird. 

„Die dritte Option ist der Einbau 
einer Fußbodenheizung plus 
Niedertemperatur–Wärmepum-
pe. Sie senkt die Heizkosten 
langfristig auf ein niedriges 
Niveau und ist die beste Variante 
zur Nutzung der alternativen 
Umweltenergie“, so der Ober-
meister.

Reiner Hilger (Mitte) hat ein Dokumentenmanagementsystem in seinem Betrieb ein-
geführt. Davon profitieren auch Manuel Schmitz (links) und Chanel Klee.

Drehort Ausbildungswerkstatt: Studenten filmen bei der HwK
Berufsbildung und Aus-
bildungsinhalte im Film – 
wo lässt sich das besser 
mit der Kamera festhal-
ten, als in den HwK-Aus-
bildungswerkstätten für 
Bauberufe. 

Im Rahmen ihres Studiums 
an der Universität Koblenz 
produzieren Mirco Klein 
und Christoph Basler als 
angehende Berufsschullehrer 
aktuell Kurzfilme zu Ausbil-
dungsberufen. Im Rahmen 
des Seminars „Pädagogik goes 
Video“ soll der Wandel der 
beruflichen Fachbildung in 
Deutschland von früher zu heu-
te dargestellt werden. Die duale 
Ausbildung an verschiedenen 
Standorten (Schule, Hand-
werkskammer, Betrieb) spielt 
dabei eine besondere Rolle und 

die Studenten wandten sich an 
die Handwerkskammer Koblenz. 
In der Folge verwandelten sich 
die Ausbildungshallen der Bau-
berufe zum Set und Lehrlinge 
rückten ins Rampenlicht. Dabei 

Mirco Klein (links) und Christoph Basler beim Dreh in 
den HwK-Ausbildungswerkstätten.

brachten Mirco und Christoph 
fachlich ideale Vorausset-
zungen mit: Beide haben 
eine handwerkliche Lehre 
absolviert. Mirco ist Tischler, 
Christoph Dachdecker.

Foto: privat
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Herzstück des Hauses

Für Tischlermeister Wolf-
gang Becker aus Altenkir-
chen ist die Treppe weit 
mehr als eine Steighilfe 
oder eine Verbindung 
von unten nach oben. 
Sie ist das Herzstück des 
Hauses, ein Möbel, das 
Stimmungen vermittelt, 
Wärme und Behaglich-
keit ausstrahlt oder klare 
Sachlichkeit. 

Der Betriebswirt des Handwerks 
und Obermeister der Tischlerin-
nung Altenkirchen führt seinen 
vom Vater übernommenen Be-
trieb seit 1996. Sowohl 2014 als 
auch 2015 wurde ihm von Trep-
pen.de, einem renommierten 
Fachportal für den Treppenbau, 
die Auszeichnung „Treppe des 
Jahres“ verliehen. 

„Es ist ein stolzes Gefühl unter 
fast 400 Treppenfachbetrieben in 
der Kategorie ,Zeitlos’ als Sieger 
hervorzugehen“, freut sich der 
53-Jährige über den Erfolg seiner 
Bogentreppe in Kirschbaum. 
Sowohl der aufgesetzte Handlauf 
wie auch der harmonische Über-
gang vom oberen Treppenlauf 
zum Kellerabgang sind Aspekte, 
die diese Treppe zu etwas Beson-
derem machen“, heißt es im Urteil 
der Fachjury. Bereits 1997 wurde 
Becker Holztreppenbau als erster 
Betrieb im nördlichen Rhein-
land-Pfalz mit der Auszeichnung 
„Qualifizierter Meisterbetrieb 
Holztreppenbau“ geehrt.

Tischlermeister Wolfgang Becker „lebt die Treppe“

Becker Holztreppenbau, Altenkirchen
Gegr. 1962  |  7 Mitarbeiter  |  Treppenbau, Treppensanierung
Tel. 02681/ 5297  |  www.treppenbau-becker.de 

Für Tischler beginnt im Fe-
bruar 2017 ein Meistervor-
bereitungskurs in Vollzeit 
bei der Meisterakademie 
der Handwerkskammer 
Koblenz. Die Dauer beträgt 
acht Monate.

Infos & Anmeldung bei der 
HwK-Meisterakademie

 E-Mail:
 melanie.huhn@hwk-
 koblenz.de
 www.hwk-koblenz.de
 Rubrik „Weiterbildung“

Meisterkurs
Tischler
Info-Tel. 0261/ 398-313

Hauptakteure sind 
Bewohner

„Mein Mann lebt die Treppe. 
Schon in die Beratung der Kun-
den bringt er sehr viel Herzblut 
ein“, so Ehefrau Kerstin. Die 
Fachwirtin für kaufmännische 
Betriebsführung managt das 
Büro. Das siebenköpfige Team 
um den Handwerksmeister plant, 
fertigt und montiert Treppenan-
lagen bei denen die verschie-
densten Materialien zum Einsatz 
kommen. Ob Holz, Stahl, Edel-
stahl oder Glas, jeder Werkstoff 
hat seine Berechtigung. Hier 
kooperiert der Altenkirchener 
Tischler auch mit anderen Ge-
werken. Vor allem Privatper-
sonen und Architekten gehören 
zu den Kunden. „Hauptakteure 
sind immer die Bewohner. Für 
sie fertigen wir ausschließlich 
Unikate“, betont Becker. Und 
er hat viele Tipps parat, die eine 
Entscheidungshilfe für die ulti-
mativ individuelle Lösung sind. 

Neben dem Design stehen Lang-
lebigkeit, Geräuschentwicklung 
und Sicherheit für eine hochwer-
tige Treppe. „Sie soll auch nach 
vielen Jahren nicht quietschen 
oder knarren und nicht durch 
lockere Bauteile gefährlich 
werden. Eine neue Treppe macht 
meist einen guten Eindruck, eine 
gute Treppe tut dies auch noch, 
wenn die Nutzer sich längst 
an sie gewöhnt haben“, betont 
Wolfgang Becker.

Mit dem prägenden Satz „Die 
Treppe seyn aufwärts gehende 
Wege“ wies schon Leonard 
Christoph Sturm, Architektur-
theoretiker der Barockzeit, auf 
die Bedeutung der Treppe hin, 
die weit über die Höhenver-
mittlungsfunktion hinausgeht. 
„Treppen müssen viel aushalten, 
sie sind Blickfang und meistbe-
nutzter Bereich“, betont Wolf-
gang Becker. Mit Engagement 
und Hingabe hat er sich dem 
Metier verschrieben. Für den 
Tischlermeister ist Holz mehr 
als nur ein Rohstoff. Es ist die 
Möglichkeit, Kreativität und 
Handwerkskunst zu vereinen. 
Sein Ziel besteht darin, den 
Kunden mit jeder neuen Treppe 
die Wertig- und Vielfältigkeit 
des Holzes erleben zu lassen. Die 
Einstellung zum Beruf gibt der 
Obermeister auch an seine Mit-
arbeiter und den Lehrling weiter. 

Prämierte „Bogentreppe 
in Kirschbaum“. 

Wolfgang Becker mit Ehefrau Kerstin im Familienbe-
trieb, der vom Vater 1962 gegründet wurde.

2014 prämierte Treppe aus dem 
Handwerksunternehmen Becker.

Rückblick
ins Jahr der ersten 
Ausgabe 1988

Als 1988 die erste Ausgabe 
von „Handwerk Special“ 
erschien, qualifizierte 
sich Wolfgang Becker bei 
der Handwerkskammer 
Koblenz gerade zum Be-
triebswirt des Handwerks. 
Die Fortbildung „Geprüfter 
Betriebswirt nach der Hand-
werksordnung“ wird in-
zwischen bundeseinheitlich 
angeboten. Ein Jahr später 
begann der junge Tischler 
mit dem Meisterkurs und 
legte damit den Grundstein 
zur Selbstständigkeit.

Das Studium „Geprüfte/r 
Betriebswirt/in (HwO)“ 
beinhaltet u.a. strategische 
Planung, Optimierung 
von Geschäftsprozessen, 
Kosten- und Leistungs-
rechnung, sichere Finanzie-
rungs- und Investitionsent-
scheidungen, Personalfüh-
rung und vieles mehr.

Infos & Anmeldung

 E-Mail:
 margarita.keil@hwk-
 koblenz.de

Weiterbildung
Geprüfter Betriebswirt
Info-Tel. 0261/ 398-322
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Es wird geböllert

Es kracht und der Ge-
ruch von Schwarzpulver 
durchzieht die Luft. Seit 
Jahrhunderten sind Sa-
lutschüsse Zeichen der 
Ehrerbietung und des 
Willkommens. 

So ertönten 21 zur Begrüßung 
der Queen von England im Juni 
2015 bei ihrem Staatsbesuch in 
Deutschland. Auch royale Ge-
burten werden traditionsgemäß 
von Salutschüssen begleitet. 
Zum sakramentalen Segen an 
den Außenaltären bei Prozes-
sionen zu Fronleichnam oder 
einer Hagelprozession ist das 
Böllern üblich. Bei der Pflege 
des Brauchtums haben Böller-
schüsse ebenfalls einen hohen 
Stellenwert. Und genau hier fand 
die Leidenschaft von Metallbau-
ermeister Christoph Hermann 
aus Rheinbrohl zu Salutkanonen 
ihren Anfang. 

Hobby in Beruf 
eingebracht

„Für den Junggesellenverein 
im Ort ist das Böllerschießen 
zur Kirmes gelebte Tradition. 
Zuerst nutzten wir eine gemietete 
Kanone. Irgendwann habe ich 
eine eigene gebaut“, erzählt der 
42-Jährige. Inzwischen zählt 
der Familienvater nicht mehr 
zum Verein. Die Leidenschaft 
für Salutkanonen blieb und der 
Bau von Böllergeräten ist ein 
weiteres Standbein des Metall-
bauermeisters. Er konstruiert 
und fertigt sie nach historischen 
Vorbildern und passt sie an die 
heutigen Bedürfnisse an. 

„Ich war in Museen unterwegs 
und habe sehr viel gelesen, um 
mir das erforderliche Wissen 
anzueignen. Vor allem habe ich 
mein Hobby, Detailbesessenheit 
und das Faible für Geschichte 
eingebracht.“ Schützen- oder 
historische Darstellervereine 
aus ganz Deutschland nutzen  
Salutkanonen made by Hermann. 
Auch Technikverliebte aus Euro-
pa schätzen die ausgefallene und 
exklusive Arbeit des Metallbau-
ermeisters.

Neben dem Neubau von Salut-
geschützen und -zubehör gehört 
auch die Überarbeitung, Instand-
setzung und Modernisierung der 

Metallbauermeister bewahrt alte Tradition für die Zukunft

Hermann Maschinenbau GmbH, Rheinbrohl
Gegr. 2002  |  3 Mitarbeiter  |  Sondermaschinen, Präzisionsteile, Salutkano-
nen und Zubehör  |  Tel. 02635/ 925 70 66  |  www.hermann-salut.de 

Rückblick
ins Jahr der ersten 
Ausgabe 1988

Als 1988 die erste Ausgabe 
von Handwerk Special er-
schien, besucht Christoph 
Hermann die Hauptschule. 
Über ein Praktikum kam 
er zu seiner Lehrstelle als 
Konstruktionsmechaniker, 
Fchrichtung Metall- und 
Schiffsbautechnik. Der 
junge Mann qualifizierte 
sich später bei der HwK 
Koblenz zum Schweißfach-
mann und erwarb den Meis-
terbrief. „Ich wollte früh 
Verantwortung übernehmen 
und darauf gut vorbereitet 
sein“, betont er.

Geschütze, Zündvorrichtungen 
und Lafetten zur Leistungspalet-
te des Handwerkmeisters.

Bei Rolls-Royce in 
Goodeword

Auch bei der Herstellung von 
Sondermaschinen und der Ferti-
gung von Präzisionsteilen für die 
glasveredelnde, chemische oder 
Auto-Industrie hat sich Chri-
stoph Hermann einen Namen 
gemacht. Gerade hat er die zweite 
Anlage für Rolls-Royce in Goo-
deword/England fertiggestellt 
und dort installiert. Mit ihr wer-
den zukünftig Armaturenbretter 
mit Klebstoff beschichtet, bevor 
sie danach von Hand mit Leder 
bezogen werden. „Der Kunde 
hat mich im Internet gefunden 
und mir gemailt. Er war von der 

Flexibilität und Schnelligkeit 
sehr angetan, sodass er direkt 
die zweite Anlage bestellt hat“,  
freut sich Hermann über den 
lukrativen Folgeauftrag.

Angefangen hat der Maschinen-
bauermeister mit dem Bau von 
Präzisionsteilen im Nebenge-
werbe 2000. „Ich hatte eine Dreh- 
und eine Fräsmaschine. Es lief so 
gut, dass ich zwei Jahre später 
eine Halle gemietet habe und 
nun auch komplette Sonderma-
schinen konstruieren und bauen 
kann.“ Dank eines mittlerweile 
umfangreichen Maschinenparks 
hat Hermann die Angebotspalet-
te stetig erweitert und kann seine 
Kunden mit Spezialprodukten in 
den unterschiedlichsten Dimen-
sionen versorgen.

Sein Dank gilt auch den Mitar-
beitern der HwK-Betriebsbe-
ratung, die ihm bei Fragen zur 
Produkterweiterung und Kun-
denakquise zur Seite standen. 

Handswerksunternehmer Christoph Hermann aus Rheinbrohl baut und repariert Salutkanonen.

In reiner Handarbeit (links) entstehen Kanonen wie die für die Festung Ehren-
breitstein in Koblenz.

Der Rheinbrohler Maschinenbaubetrieb steht für mo-
dernste Bearbeitungsverfahren wie auch für Traditi-
onsbewusstsein.
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Historie und Moderne

Alle Projekte, die er an-
geht, bringt er akribisch 
zum Abschluss. Immer ist 
seine Detailbesessenheit 
zu spüren, vor allem aber 
auch sein Berufsstolz. 
Dazu gehören beispiels-
weise Verlegung und 
Einbau von Naturstein im 
Innen- und Außenbereich, 
barrierefreier Umbau von 
Bädern oder die Restau-
rierung alter Bausubstanz.

Michael Pitack aus Rieden ist 
Steinmetz-und Steinbildhauer. 
2013 hat er den Meisterbrief 
erworben – als Bester seines 
Gewerks. 2015 schloss er die 
Qualifikation zum geprüften 
Restaurator im Handwerk ab.

„Der Respekt vor historischer 
Bausubstanz hat mich zu diesem 
Schritt bewogen“, sagt er. Pitack 
erzählt von der großen Riedener 
Steinmetztradition, die er fortset-
zen möchte. Er war schon immer 
fasziniert, wie viele Bauwerke in 
den vergangenen Jahrhunderten 
in Rieden, Köln und Düsseldorf 
von Steinmetzen aus dem Ort ge-
schaffen und nach Kriegszeiten 
restauriert wurden. 

Steinmetzmeister Michael Pitack setzt auf mehrere Standbeine

M. Pitack, Denkmalpflege-Naturstein-Fliesen
Gegr.: 2016  |  Restaurierung, Natursteinarbeiten, Fliesenarbeiten 
Tel.: 02655/ 3874  |  Internet: www.pitack.de 

Mauerwerkstorbogen wird 
zur Studienarbeit 

An der Erhaltung und Instand-
setzung historischer Gebäude 
hängt sein Herz besonders, aber 
auch an der Dokumentation und 
Kartierung sowie der Bewertung 
des Ist-Zustandes und hieraus 
abgeleitete Handlungsemp-
fehlungen. Jüngste Beispiele 
sind Restaurierungsarbeiten an 
einem historischen Giebel der 
Grundschule Wehr aus dem Jahr 
1730 und seine Studienarbeit 
zum geprüften Restaurator im 
Handwerk über einen Mauer-
werkstorbogen von 1832 aus 
Riedener Tuff im Steinmetzdorf 
Rieden. Für den Restaurator ist 
er ein lebendiges Zeugnis aus der 
Zeit, in der die Steinindustrie in 
seinem Wohnort noch blühte. 

Um ein Restaurierungskonzept 
erstellen zu können, arbeitete 
er sich anhand der charakte-
ristischen Merkmale in die 
historische Bausubstanz hinein. 
Er erkannte Baunähte, erfasste 
Material- und Geschichtsspuren 
und setzte sich mit den Bau- und 
Handwerkstechniken auseinan-
der. Anhand von Bearbeitungs-

spuren konnte er die benutzten 
Werkzeuge, wie Flecht, Krönel 
und Schariereisen eindeutig 
zuordnen. Die Ergebnisse der 
Bestandsaufnahme wertete er 
auch im Hinblick auf die hi-
storischen technologischen wie 
auch wirtschaftlichen Aspekte 
aus. „Es ist ein gutes Gefühl, 
dass ich einen kleinen Beitrag 
zur Erhaltung des Torbogens, der 
auch für Touristen einen Reiz hat, 
geleistet habe“, freut sich Pitack.

Seit mehr als 25 Jahren be-
stimmen kreative Arbeiten mit, 
um und an Natursteinen den 
Arbeitsalltag des 44-Jährigen. 
Seit seiner Ausbildung war er in 
einem mittelständischen Betrieb 
beschäftigt. Im April dieses Jah-
res machte er sich selbständig. 
Er kreiert mit den Materialien 
Wände, Fußböden, Treppen und 
vieles mehr. Gar nicht kalt, son-
dern von natürlicher Schönheit, 
zeitlos, beständig und von langer 
Lebensdauer. Sein Dank gilt den 
Mitarbeitern der HwK-Betriebs-
beratung, auf deren Rat er bei 
all seinen unternehmerischen 
Schritten zählen konnte und sich 
„hervorragend begleitet gefühlt 
hat“. Er plant, sein Wissen ein-
mal an einen Lehrling weiter zu 
geben und so einen Facharbeiter 
heranzuziehen, der seinen Beruf 
mit gleichem Enthusiasmus und 
Herzblut ausübt wie er.

Rückblick
ins Jahr der ersten 
Ausgabe 1988

Als 1988 die erste Ausgabe 
von Handwerk Special er-
schien, lebte Michael Pitack 
in Brandenburg in der ehe-
maligen DDR. 1989 stellte 
das Leben für den damals 
17-Jährigen die Weichen 
für sein jetziges Leben und 
Wirken. Damals nutzte 
er eine Reise nach Polen 
zur Flucht. Er fand Unter-
schlupf in der deutschen 
Botschaft in Warschau und 
wurde später mit anderen 
Flüchtlingen ausgeflogen. 
Die Entscheidung für 
Rheinland-Pfalz fiel eher 
zufällig. Im Haus Michael 
in der Riedener Mühle, wo 
er die erste Zeit wohnte, 
hörte er von der Tradition 
im ortsansässigen Stein-
metzhandwerk und sein 
Interesse für den Beruf, der 
heute sein Leben bestimmt, 
wurde geweckt.

Handwerkskammer
Koblenz

Die Besten unter 632 Jungmeistern von 
A wie Augenoptiker bis Z wie Zimmerer

Von Meistergeneration 
zu Meistergeneration
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Michael Pitack ist ein Allrounder der sich auf gestal-
tendes Kunsthandwerk genauso versteht wie auf Restau-
rierung oder Badgestaltung mit Steinen und Fliesen.

Titelbild der Ausgabe 178 von 2014 mit Michael Pitack 
(oben mittig im hellblauen Anzug): Die Jahrgangsbesten 
ihres Handwerks werden traditionell abgelichtet.Klassische Steinbearbeitung in Pitacks Werkstatt.

http://www.handwerk-special.de/
http://www.pitack.de/
http://www.handwerk-special.de/
mailto:presse@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!


