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Schwerpunktthema dieser Ausgabe: Sommerzeit ist …
Urlaubszeit, Grillzeit, Ausflugszeit mit dem Handwerk

Handwerkskammer
Koblenz

HANDWERK
SPECIAL

Zum Titel: Bierbrauer Andreas Tschursin 
genießt den Sommer und sein Bier

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


Es ist Sommer ... aus dem Inhalt

Coole Typen

Wenn bei 30 Grad die Kühlung von 
Lebensmitteln ausfällt, Klimaanlagen 
schwächeln oder sogar die Kältean-
lage einer Blutbank versagt, sind die 
Kältespezialisten des Handwerks ge-
fragt – so wie Torsten March. Dann 
heißt es: Cool bleiben und handwerk-
lich für das richtige Klima sorgen.

Den Sommer genießen

Sommerzeit ist Grillzeit und die rich-
tigen Zutaten gibt es beim Fleischer-
handwerk – im Bild Horst und Agnes 
Albrecht aus Bad Neuenahr-Ahrwei-
ler. Wenn dann noch Wander- und 
Radwege vor der Tür liegen, sind 
wunderschöne Ausflüge durch die 
Natur garantiert – Thema ab Seite 5.

Zum Titel: Bier und Malz ...

Gott erhalt’s! Das Brauer-Zitat ist 
im 500. Jahr des Reinheitsgebotes 
in aller Munde – wie das Bier selbst. 
Für den Titel hat Bierbrauer Andreas 
Tschursin in der Ahr Platz genom-
men, deren Wanderwege Thema die-
ser Ausgabe sind – wie auch Tschur-
sins Brauerei in Bendorf.

… und das heißt, Sonne, warme 
Tage, lange Nächte, Urlaub und Er-
holung. Trotz Wetterkapriolen genie-
ßen wir alle Vorzüge, die wir mit der 
warmen Jahreszeit verbinden.

Das Handwerk begleitet Sie, verehrte 
Leserinnen und Leser, auf vielfältige 
Weise. In der aktuellen Ausgabe von 
Handwerk Special haben wir für Sie 
zahlreiche Ausflugstipps zusammen-
gestellt. Fotograf und Reisejournalist 
Klaus Herzmann hat unsere schöne 
Region erkundet und Handwerksbe-
triebe am Rande der Rad- und Wan-
derwege besucht. 

Bereits im Titelbild greifen wir den 
Gedanken von Handwerk und Touris-
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Ihr

Alexander Baden

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

Spaß am Tischlerhandwerk

Schränke, Tische, Stühle, Treppen, 
Türen, gut gestaltet und handwerklich 
hochwertig gefertigt – das ist Sache 
des Tischlerhandwerks. Dafür kann 
sich auch der Nachwuchs begeistern. 
Im Bild: Tischlermeister Frank Seifen 
und Schüler Julian Schäfer, die deut-
lich sichtbar Spaß an der Arbeit haben.

HwK-Hauptgeschäfts-
führer Alexander 
Baden (aufgenommen 
von Fotografenmeis-
terin Sabine Reuther 
für die Ausstellung 
„Wir sind Koblenz“).Fo
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mus auf. Andreas Tschursin aus Bendorf, ein Brauer, 
der mit Herz und Leidenschaft sein Bier produziert, 
hat es sich in der Ahr in zauberhafter Landschaft 
gemütlich gemacht und stimmt so auf das Schwer-
punktthema ein. Wir sind unterwegs auf den Höhen 
des Rotweinwanderweges von Altenahr nach Bad Bo-
dendorf und schauen in zahlreichen Handwerksbetrie-
ben entlang des Weges vorbei, so in der Bäckerei von 
Bäckermeister Maternus Kasper. Sein Ururgroßvater 
hat sie 1881 gegründet. Besonders die Backwaren 
aus Dinkelmehl sind heute bei den Kunden weit über 
die Region hinaus ein Renner. Fleischermeister Horst 
Albrecht aus Bad Neuenahr-Ahrweiler ist den Rot-
weinwanderweg selbst gelaufen und freut sich, wenn 
Wanderer bei ihm ihre Wegzehrung auffüllen.

Unser Ausflug entlang des Westerwald-Steiges 
beginnt in Waldbreitbach. Hier ist in der Weihnachts-
zeit die weltweit größte Naturwurzelkrippe aufgebaut, 
die es sogar ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft 
hat. Unsere Aufmerksamkeit gilt aber den Handwerks-
betrieben, die entlang dieser wunderschönen Route 
ihren Standort haben. Dazu gehört die Konditorei und 
Bäckerei Pannhausen. An der Seite von Bäckermeister 
Herbert Pannhausen versorgt seine 89-jährige Mutter 
Maria freundlich ihre Gäste. Die rüstige Seniorin hat 
immer ein offenes Ohr für die Wünsche der Kunden 
und einen flotten Spruch auf den Lippen.

In Bad Hönningen besuchen wir den 1883 gegründe-
ten Friseursalon Wierschem & Nies, der heute in der 
vierten Generation geführt wird. Die fünfte Generation 
steht bereits in den Startlöchern. Auch die Tischlerei 
Pellio in Ediger-Eller an der Mosel ist seit mehr als 80 
Jahren in Familienhand. Das Weitergeben von Werten, 
Bewahren von Traditionen und die Öffnung für Neues, 
finden wir in dieser Form nur beim Handwerk. Das 
macht seine Stärke aus. Übrigens beginnt neben der 
Tischlerei der Aufstieg auf den imposanten Calmont, 
den steilsten Weinberg Europas, eine touristische At-
traktion! 

Es gibt viele spannende Geschichten, die wir für Sie, 
verehrte Leser, für die Sommerausgabe unseres Ma-
gazins recherchiert haben. Gewinnen Sie selbst einen 
Eindruck von der hervorragenden Qualität handwerk-
lich gefertigter Produkte und genießen Sie die Ange-
bote und Leistungen unserer Betriebe, die wir in der 
aktuellen Ausgabe vorstellen!

Machen Sie sich auf den Weg, mit dem Fahrrad oder 
zu Fuß. Erleben Sie unsere schöne Region und schau-
en Sie beim Handwerk vorbei. Es lädt zum Verweilen 
ein. Sommer ist’s, lange haben wir darauf gewartet.

mailto:presse@hwk-koblenz.de
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Nachgefragt       zu aktuellen Themen

Die allgemeine Ka-
terstimmung nach 
dem Brexit wirkt 
nach: Die bis zur 
Abstimmung lei-
denschaftlich auf-
tretenden Befürwor-
ter des britischen 
EU-Austritts sind 
mittlerweile von 
der Bildfläche ver-
schwunden und wer 
auf der Insel poli-
tisch Verantwor-
tung übernehmen 
will, steht vor einem 
innen- wie außenpo-
litischen Scherben-
haufen. Doch die 
Entscheidung zeigt 
auch mehr als deut-
lich: Die EU muss 
sich reformieren, 
will sie langfristig 
erfolgreich sein. 

Herr Krautscheid, welche Folgen hat der Brexit für das 
Handwerk in der Region?

Unmittelbare Auswirkungen halten sich in Grenzen, denn die Zahl der 
Handwerksbetriebe im Kammerbezirk, die intensive wirtschaftliche 
Beziehungen in oder mit Großbritannien unterhalten, ist überschaubar. 
Welche langfristigen Folgen die Entscheidung der Briten für unser 
Handwerk haben wird, lässt sich nur schwer abschätzen. Doch so, 
wie es auf unsere Gesamtwirtschaft durchschlagen wird, so sicher 
wird es auch beim Handwerk ankommen. Wir sind ein wichtiger 
Teil der deutschen Wirtschaft, und es wäre illusorisch zu glauben, 
das ginge uns nichts an und ist weit weg. Unsere Betriebsberatung 
steht grundsätzlich mit ihrem Bereich Export und Außenwirtschaft 
zur Verfügung, wenn Betriebe Rat wünschen. 

Ist der Brexit ein „Sturm im Wasserglas“ oder ein gewaltiges 
Erbeben, dass Europa in den Grundfesten erschüttert?

Aus meiner Sicht nichts von beidem. Sicher: Die Entscheidung 
der Briten wird weitreichende Folgen haben, die wir aber in den 
Griff bekommen werden. Unabhängig davon sehe ich aber ein 
Signal an die Institution Europäische Union. Denn mit dem Votum 
verbindet sich auch die klare Botschaft: Nein zur Gleichschal-
tung und Regulierungswut, die wir auch seitens des deutschen 
Handwerks sehr deutlich vorgetragen haben. Es ist falsch, den 
Anspruch zu haben, alles zu europäisieren, allem eine EU-Norm 
aufzudrücken. Jedes Mitgliedsland hat seine individuellen Werte 
und Erfolge in den Verbund eingebracht, die sich national bewährt 
haben. Das muss gestärkt und nicht zugunsten schwächerer 
Niveaus nach unten angepasst werden. Das deutsche Handwerk 
hat mit dem Meisterbrief und der dualen Ausbildung ein in sich 
geschlossenes und stimmiges Erfolgsmodell vorzuweisen, um 
das uns viele andere Länder beneiden. Da seitens der EU ran zu 
gehen, weil der Meisterbrief als Barriere für einen Markteinstieg 
ausländischer Anbieter handwerklicher Leistungen in Deutschland 
definiert wurde, war ein klarer Fehler der Brüsseler Bürokraten. 
Mit unserer nationalen Praxis und Erfahrung hat das nichts zu tun 
und der Verbraucher hierzulande, aber auch in anderen EU-Staa-
ten, kann sehr wohl einschätzen, welche Leistung er zu welcher 
Qualität wünscht. Der europäische Gedanke ist sicherlich gut und 
langfristig der einzige Weg in eine erfolgreiche Zukunft, nur sollte 
man sich auf die wirklichen Herausforderungen konzentrieren und 
diese lösen, anstatt in der Breite auf Nebenschauplätzen Probleme 
aufzubauen, die keine sind. Ich hoffe, das ist als Nachricht nach 
dem britischen Votum so auch in Brüssel angekommen und man 
zieht die richtigen Schlussfolgerungen. Denn unterm Strich ist 
der Staatenverbund ähnlich aufgebaut wie das Handwerk bei 
uns: Eine Solidargemeinschaft, die im Sinne aller Ziele erreichen 
will. Das schließt Kompromisse und Verständnis füreinander ein.

HwK-Präsident Kurt Krautscheid.

Aktuelle Nachrichten aus dem Handwerk / Interview
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Perspektive im Handwerk
Kompetenzanalyse „KomPAS“ der HwK überprüft Fähigkeiten
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„Sehr gute Kenntnisse im 
Schneiderhandwerk, dazu 
Fleiß und Engagement“, 
attestiert Kürschnermei-
sterin Martina Stertz aus 
Koblenz ihren syrischen 
Praktikanten Omar Bakri 
und Mohammad Al Slash. 

Beide arbeiten zurzeit in der 
Werkstatt der stellvertretenden 
Obermeisterin der Innung für 
Bekleidung, Bücher, Schuhe 
Mittelrhein. Geschickt haben 
sie unterschiedliche Materi-
alien verarbeitet und Taschen 
sowie Regenkleidung aus der 
aktuellen Kollektion des Ateliers 
genäht. Vor ihrer Flucht aus der 
Heimat waren sie in Aleppo als 
selbstständige Schneider tätig 
und haben mehrere Mitarbeiter 
beschäftigt. Das Schneider-
handwerk hat in ihren Familien 
Tradition. Aleppo war vor der 
Zerstörung eine Hochburg im 
Textilgewerbe. Jetzt möchten 
sie für sich und ihre Familien in 
Deutschland ein neues Leben 
aufbauen. Die Arbeit in ihrem 
Beruf ist dafür die ideale Basis.

Omar und Mohammed haben an 
der Kompetenzanalyse „Kom-
PAS“ (KOMPetenzAnalyse für 
Flüchtlinge) der Handwerks-
kammer (HwK) Koblenz teilge-
nommen. Das Projekt überprüft 
die vorhandenen handwerk-
lichen Fähigkeiten hinsichtlich 
einer Übertragbarkeit auf das 
deutsche Qualifizierungs- und 
Qualitätsniveau. Ein Ansatz, der 
den personalen wie beruflichen 
Ist-Zustand der Teilnehmer 
abbildet. Die beiden syrischen 

Flüchtlinge wurden von den 
Arbeitsagenturen aus den Be-
reichen Bad Neuenahr-Ahrwei-
ler und Westerwald in den eigens 
dafür eingerichteten Schnei-
derraum bei der HwK Koblenz 
vermittelt. Hier haben sie bei 
Probearbeiten unter Leitung von 
Schneidermeisterin und Dozen-
tin Brigitte Pappe ihr Können 
unter Beweis gestellt. Wenn das 
Asylverfahren abgeschlossen ist 
und die Arbeitserlaubnis durch 
die Ausländerbehörde erteilt 
wird, stehen sie dem deutschen 
Arbeitsmarkt als Fachkraft zur 
Verfügung. Sowohl Martina 
Stertz als auch Omar und Mo-
hammad würden sich über die 
geglückte Integration sehr freu-
en. „Es gibt genug zu tun und 
die zwei sind in unserem Team 
sehr willkommen“, betont die 
Handwerksmeisterin.

HwK-Mitarbeiter Mustafa Karim (hintere Reihe von 
links), HwK-Hauptgeschäftsführer Alexander Baden, 
Mario Dieninghoff (Arbeitsvermittler Agentur für Ar-
beit Montabaur) mit (vorn) Omar Bakri, Mohammad Al 
Slash und Kürschnermeisterin Martina Stertz.

Das Projekt „KomPAS“ greift 
außerdem in den Bereichen 
Metall, Bau, Friseur, Nahrungs-
mittel sowie in kaufmännischen 
und verwaltungstechnischen 
Berufen. Am Anfang eines In-
tegrationsprozesses steht immer 
die Erkenntnissammlung über 
Fertigkeiten und Fähigkeiten 
der Flüchtlinge. Nur so können 
individuelle Förderungen, von 
der Ausbildung und Teilquali-
fizierung bis zum Eintritt in den 
Arbeitsmarkt, möglich gemacht 
werden. Die HwK Koblenz 
ist mit ihrem Teilprojekt „IQ 
Rheinland-Pfalz Beratung und 
Qualifizierung im Handwerk 
Koblenz“ Teil des IQ Landes-
netzwerks Rheinland-Pfalz.

Infos zum Projekt „KomPAS“: 
Tel. 02635/ 9546-0, michael.
mueller@hwk-koblenz.de

Aktuelles aus dem Handwerk
Ausbildungszahlen 
steigen leicht

Die Zahl neu eingetragener 
Ausbildungsverträge bei der 
HwK Koblenz hat sich zum 30. 
Juni im Vergleich zum Vorjahr 
leicht erhöht. Hatten sich im 
Sommer 2015 genau 1.596 Ju-
gendliche für eine Handwerks-
lehre entschieden, sind es 2016 
exakt 1.603. Damit liegen die 
Zahlen zum wiederholten Mal 
leicht im Plus. „Eine sicherlich 
positive Entwicklung, sehen 
wir die demografische Kurve“, 
schätzen Kurt Krautscheid und 
Alexander Baden, Präsident 
und Hauptgeschäftsführer der 
HwK Koblenz ein. Die Zahl 
offener Lehrstellen liegt aktuell 

bei 902, darunter 573 für 2016 
und 329 für 2017. „Das spricht 
für eine langfristige Planung der 
Betriebe, verdeutlicht aber auch 
über Zahlen die Herausforderung 
bei der Fachkräftesicherung für 
unsere Betriebe“, so die Kam-
merspitze. 

Übersicht zu freien Ausbil-
dungs- wie auch Praktikums-
plätzen gibt die HwK online: 
www.hwk-koblenz.de

HwK Koblenz bildet 
Mediatoren aus

Alternativen zur Streitbeilegung 
haben sich seit einigen Jahren 
etabliert. Schlichtungsverfahren, 
Schiedsverfahren und Mediation 

bieten Möglichkeiten einer 
zeitnahen und kostengünstige-
ren Konfliktbearbeitung. Vor 
diesem Hintergrund beginnt 
im November bei der HwK 
eine neue Runde der Mediato-
renausbildung, die sich an Per-
sonen in Führungspositionen 
richtet. In der siebenmonatigen 
Ausbildung werden unter an-
derem Mediationsverfahren, 
innerbetriebliche Mediation, 
Kommunikation oder Ge-
sprächsführung vermittelt. 
Der Lehrgang beginnt am 11. 
November und endet am 10. 
Juni 2017. Gelehrt wird an neun 
Wochenenden. Info und An-
meldung bei Margarita Keil, 
Tel. 0261/3 98-322, margarita.
keil@hwk-koblenz.de.

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


HwK-Weiterbildung
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Bildung schafft Aufstiegs-Chancen!
Bau und Ausbau

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAD/CNC/Metall
0261/ 398-326, www.hwk-koblenz.de/technik
CAD-Kurse, CAD-Fachkraft, CNC-Kurse, CNC-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 der Fleischer-Rente über die Prüfliste von Sachversicherungen bis zur MeisterPolicePro – durch unsere langjährige enge Zusammenarbeit mit dem  

Fleischerhandwerk 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

Für Sie kommen nur beste Zutaten in Frage –  
für uns nur beste Leistungen.

ExklusiveAngebote fürdas Fleischer- handwerk

NEU!
NEU!
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http://www.hwk-koblenz.de/bgm
http://www.hwk-koblenz.de/shk
http://www.hwk-koblenz.de/sprachen
http://www.hwk-koblenz.de/dvs
http://www.hwk-koblenz.de/technik
http://www.hwk-koblenz.de/meister
http://www.hwk-koblenz.de/studium
mailto:gd.koblenz@signal-iduna.de
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Hochwertige Fleischprodukte aus dem Hause Albrecht
Horst Albrecht: Der Name steht für hohe Qualität rund um das 
Fleischereihandwerk in Bad Neuenahr-Ahrweiler. 2003 hat er 
den Betrieb von seinem Lehrmeister übernommen und führt 
seit dem das Unternehmen mit seinem engagierten Team er-
folgreich in die Zukunft.

Wer den Verkaufsraum der 
Fleischerei Albrecht betritt, 
merkt gleich, dass es sich hier 
um weit mehr als nur um Wurst- 
und Fleischverkauf handelt. 
Wenn der Fleischermeister 
über seine Produkte spricht, 
dann redet er über Salzwiesen-
lämmer von Husum, Münster-
länder Bioweiderinder, aber 
auch über Handwerkerethik 

und von der Pflicht, den Kunden 
nur allerbeste Qualität anzubie-
ten. „Man ist, was man isst,“ sagt 
der Fleischermeister „davon bin 
ich überzeugt.“ Nicht artgerechte 
Haltung der Tiere, Antibiotika 
oder Medikamente im Fleisch 
sind ihm ein Graus.

Der Erfolg gibt ihm Recht. In 
Zweierreihen stehen die Kun-

Der Rotweinwanderweg

Das Ahrtal ist eine zau-
berhafte Landschaft: Un-
zählbar viele Weinreben 
klammern sich an steile 
Schieferhänge. Mischwald 
steht auf sanften Berg-
kuppen und in schattigen 
Schluchten bahnen sich 
kleine Bächlein ihren Weg 
der Ahr entgegen. Durch 
dieses Landschaftsbild 
führt der Rotweinwan-
derweg. Er bietet fantas-
tische Einblicke in eines 
der bekanntesten Weinan-
baugebiete Deutschlands.

Ein von der Welt vergessenes 
Nebental des Rheins, eine ar-
me Region, deren Einwohner 
vor langer Zeit ihr Glück in 
der Auswanderung suchten. 
Das war im 19. Jahrhundert. 
Dann entdeckten die Dichter 
und Maler der Romantik den 
Flusslauf mit seinen schroffen 
Felsformationen, fantasieanre-
genden Burgen und pittoresken 
Weinterrassen. Sie machten die 
Gegend bekannt und legten den 
Grundstein für den Tourismus, 
der heute Menschen aus aller 
Welt an die Ahr lockt. Ein Ort, 
für all jene, die gern intensiv 
Landschaft und Natur genießen 
möchten – auf Schusters Rappen 
versteht sich.

Ab Startpunkt Altenahr 
heißt es „Burg ahoi!“

Der Startpunkt des Rotwein-
wanderweges liegt in Altenahr. 
Das ist  tausendjährige Wein-
geschichte pur im grandiosen 
Felsenkessel. Gekrönt wird der 
Ort nur noch von der Burgruine 
Are aus dem 11. Jahrhundert. 
Dann geht es auch schon bergan, 
immer der roten Traube der Be-
schilderung folgend. Erst oben 
genießen wir den wunderbaren 
Ausblick ins Ahrtal. Die Route 
verläuft nun weiter hinauf zum 
weißen Kreuz, schwenkt nach 
rechts in sattgrünen Laubwald 
hinein.

Von Weitem erblicken wir schon 
die Überreste der Saffenburg bei 
Mayschoss. Die kleine Winzer-
gemeinde liegt in einem weiten 
Talkessel. Mayschoss schmückt 
sich auch die älteste Winzerge-
nossenschaft in Deutschland – 
von 1868 – zu sein. Und einen 
berühmten Weinkeller hat die 
Gemeinde natürlich auch. Um 
den zu besichtigen muss man 
vom Rotweinwanderweg abstei-
gen – es lohnt aber, versprochen.

Mit Fotograf und Reisejournalist Klaus Herzmann auf Tour

Gemütlichkeit und 
Gastfreundschaft

Im Ahrtal gedeihen die Trauben 
für beste deutsche Rotweine. 
Im Windschatten der Westeifel 
gelegen, regnet es eigentlich 
selten und die Sonne scheint 
vergleichsweise lang. 

An den Weinhängen ist es tags-
über mediterran heiß. Nachts, 
da geben der Fels und die alten 
Weinbergmauern die Wärme an 
die Reben ab. Dem Wein scheint 
der Boden recht zu sein. Ahrwein 
ist zwar vor allem Rotwein, aber 
auch weißen Traubensorten sind 
einige Hänge vorbehalten. 

Früh- und Spätburgunder, Do-
mina, Regent und Portugieser, 
aber auch Riesling und Mül-
ler-Thurgau profitieren von dem 
günstigen Klima und den Böden 
zu Seiten der Ahr. Das war auch 
schon den Gründungsvätern der 
vielen Weinorte im Tal bewusst, 
wo Gastfreundschaft und gemüt-
liches Beisammensein bis heute 
groß geschrieben wird.

Fortsetzung auf Seite 6

den an der Verkaufstheke, 
lassen sich beraten – viele sind 
Stammkunden und wissen um 
die Qualität. Wieder andere 
holen sich eine Grillplatte für 
die Gartenparty. 

Darüber hinaus kann man sich 
an der warmen Mittagstheke 
bedienen, an der täglich leckere 
Menüs angeboten werden – 
zum Mitnehmen oder zum 
Direktverzehr an einem der 
Tische im Bistrobereich. Und 
der Rotweinwanderweg? „Oft 
kommen Wanderer herein und 
füllen ihren Proviant auf“, sagt 
Horst Albrecht, „und klar bin 
ich den schon mit meiner Frau 
abgelaufen. Einen Ausgleich 
zum Geschäftsleben braucht 
schließlich jeder...“ 

Fleischerei Albrecht, Bad Neuenahr-Ahrweiler
Gegr. 2003  |  Meisterbetrieb, 15 Mitarbeiter, 2 Lehrlinge  |  eigene Produkti-
on, Bioprodukte, Catering, Mittagstisch  |  www.fleischerei-albrecht.de

Horst Alb-
recht mit 
Ehefrau 
Agnes.

Foto: Klaus H
erzm
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Auf den Höhen des Rot-
weinwanderweges von 
Altenahr nach Bad Bo-
dendorf wird auch die 
Saffenburg aus dem 11. 
Jahrhundert passiert.
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So weit die Füße tragen...
Ahrweiler ist berühmt: Zum einen lockt das Museum „Do-
kumentationsstätte Regierungsbunker“, zum anderen die 
historische Altstadt mit ihren urigen Weinlokalen. In einer der 
gepflasterten Gassen ist der Betrieb von Karl-Heinz Brandes 
heimisch – ein Schuhmacher, der sein Handwerk versteht.

Karl-Heinz Brandes weiß von 
was er spricht, nimmt eine 
Sohle und klebt diese vorsichtig 
unter einen Schuh. „Wir sind 

ein rückläufiges Gewerbe,“ sagt 
er, „und nur mit hochwertigen 
Materialien, die ich verwende, 
kann man die Kundschaft über-

Kultur- und Natursehens-
würdigkeiten en masse

Folgen wir weiter der Route 
so erreichen wir im Auf- und 
Abwärtsgang die Gemeinde 
Rech, die uns den Weg in das 
benachbarte Dernau weist. Und 
in Marienthal werden wir von 
der alten Klosterruine begrüßt, 
in deren Schatten es sich in der 
hiesigen Gastronomie wunder-
bar ausruhen lässt. Hier geistern 
bis heute die alten Sprüche durch 
das ehrwürdige Gemäuer: „Wo 
jetzt man übt des Trinkens Kunst, 
da beteten die Nonnen sunst“. 

Gestärkt geht’s weiter den Hang 
hinauf. An schönen Aussichten 
mangelt es wirklich nicht, wie 
auch die „Bunte Kuh“ beweist, 
die allerdings einen kleinen 
Abstecher verlangt. Hier freuen 
wir uns bereits auf die zwei unter-
schiedlichen Gesichter von Bad 
Neuenahr-Ahrweiler. Letzterer 
Stadtteil punktet mit seiner mit-
telalterlichen Stadtbefestigung 
und Fachwerkromantik. 

Geheimnisvoll dagegen mutet 
der ehemalige Regierungsbunker 
an, der seit einigen Jahren der 
Öffentlichkeit zugänglich ist 
und unlängst den 600.000sten 
Besucher zählen durfte. Unter 
größter Geheimhaltung und 
dem Decknamen „Dienststelle 
Marienthal“ wurde im Kalten 
Krieg der Regierungsbunker als 
Ausweichsitz der Staatsmacht 
gebaut. Der Bunker war Zeit 
seines Bestehens mit der Aura 
des Geheimnisvollen umgeben. 
Erstaunliche Gerüchte machten 
die Runde, so war von einem 
unterirdischen Luxuskaufhaus 
oder gar von einem Bordell 
die Rede. Das Geheimnis unter 
den Weinbergen lüftete sich 
1997 nach dem Beschluss der 
Bundesregierung, den Bunker 
aufzugeben. 

Und dann ist da natürlich noch 
Bad Neuenahr mit seinem schö-
nen Kurhaus, dem Spielcasino 
sowie der herrlichen Kurpark-
anlage. 

Zurück auf der Wanderroute be-
äugen wir den Apollinaris-Brun-
nen, dessen berühmtes Wasser 
in alle Welt gelangt. Schon 
zeigt sich das Landschaftsbild 
verglichen mit dem Anfang des 
Weges eher flach. 

Im Endspurt gelangen wir 
über Heimersheim weiter nach 
Lohrsdorf und zum Ziel in Bad 
Bodendorf. Dort legen wir den 
Rucksack von uns, öffnen die 
Wanderschuhe und sind be-
geistert über viele erlebnisreiche 
Stunden auf dem Rotweinwan-
derweg.

Der Rotweinwanderweg 
startet in Altenahr und 
führt windungsreich über 
ca. 35 Kilometer bis nach 
Bad Bodendorf. Die Aus-
schilderung ist perfekt und 
zeigt eine rote Traube auf 
weißem Grund. Dabei gilt 
es ca. 1.500 Höhenmeter zu 
meistern. Ohne Zwischenü-
bernachtung auf der Route 
empfehlen wir circa 10 
bis12 Stunden einzuplanen.

Weitere Informationen gibt 
Ahrtal-Tourismus e.V.

 www.ahrtaltourismus.de

Rotweinwanderweg
Ahrtal-Tourismus
Info-Tel. 02641/ 91 71 0 zeugen.“ Pfusch, nein, das darf 

man sich heute nicht mehr er-
lauben. Besonders in einer Zeit, 
wo jeder Discounter allerlei 
billiges Schuhwerk anbietet. 

In 30 Jahren hat sich Karl-
Heinz Brandes einen Ruf 
erarbeitet, der für qualitativ 
hohe Ansprüche steht. Sogar 
die Kindeskinder alter Kunden 
bringen das Schuhwerk noch 
zu ihm in die Ahrhutstraße. 
Aber auch Taschen aller Art 
gehören zu seinen Patienten. 
Dort fehlt eine Schnalle, der 
Reißverschluss hängt oder eine 
Naht löst sich auf – für den 
Handwerker Routine. 

Erst letzte Woche kam er dann 
doch ins Schwitzen, denn vor 
im standen Latschen in Größe 
53. „Aber auch dafür habe ich 
passende Sohlen bekommen,“  
schmunzelt er. 

Und der Rotweinwanderweg? 
Den ist er natürlich auch 
schon abgelaufen. „Wieso in 
die Ferne schweifen, wenn 
das Schöne so nah“ schiebt er 
noch nach. Oft kommen auch 
Wanderer zu ihm, die erst nach 
den ersten Metern auf der Tour 
merken, dass die Wanderstiefel 
von einem Fachmann repariert 
werden sollten...

Schuhmacher Brandes, Bad Neuenahr-Ahrw.
Gegr. 1986  |  1 Mitarbeiter, Schuhreparaturen, Schlüsseldienst, Reparatur 
und Überarbeitung von Handtaschen und Schuhen  |  Tel. 02641/ 366 68

Foto: Klaus H
erzm

ann

Schuhmacher Karl-Heinz Brandes betreibt seine 
Werkstatt in der historischen Altstadt von Ahrweiler.

Klaus Herzmann aus Kob-
lenz ist als Fotograf bei 
der Handwerkskammer 
Koblenz eingetragen und 
bereist seit Jahren Regi-
onen mit dem Fahrrad – in 
Deutschland und dem eu-
ropäischen Ausland oder 
auch auf dem afrikanischen 
Kontinent. Diesmal stellt er 
Fahrrad- und Wanderrouten 
im Ahrtal und im Wester-
wald vor.

Klaus Herzmann
Fotograf aus Koblenz
www.klaus-herzmann.de
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Blick auf Mayschoss.

Weinkeller der Winzer-
genossenschaft May-
schoss.

„Wildwechsel“ auf 
dem Rotweinwan-
derweg.

Logo des Rot-
weinwander-
weges.

http://www.handwerk-special.de/
http://www.ahrtaltourismus.de/
http://www.klaus-herzmann.de/
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Weltbeste Dinkelnussecken...
Die Gemeinde Altenahr blickt auf eine sehr lange und bewegte 
Geschichte zurück. Die erste urkundliche Erwähnung erfolgte 
im Jahr 893. Im Herzen der Gemeinde liegt die Traditionsbä-
ckerei Gasper, die seit über 130 Jahren die Menschen an der 
Ahr mit Backwaren versorgt.

Ururgroßvater Hubert Gasper 
absolvierte seine Lehrzeit 
in Köln und erwarb sich 
anschließend als Wanderge-
selle Fachkenntnisse in ganz 
Deutschland. Anno 1881 kam 
er mit reichlich Erfahrung im 
Gepäck an die Ahr zurück und 
gründete seinen Bäckerbetrieb. 
Heute backt Maternus Gasper 
in der vierten Generation. 
Dabei bleibt er der Tradition 

treu – backt im Eichen- und 
Buchenfeuer duftendes Brot. 

Als er vor bald 30 Jahren das 
Unternehmen von seinem Va-
ter übernahm, setzte er auf den 
Trend Bio und bezog von da an 
feines Dinkelmehl direkt aus 
Belgien. „Man schmeckt den 
Unterschied und duften tut es 
auch grad besser,“ erzählt der 
Bäckermeister leidenschaftlich.

Flussradwandern ist ein 
Erlebnis der gemütlichen 
Art, die jährlich mehr 
Menschen animiert in 
die Pedale zu treten. 
Dazu bietet sich die Ahr 
beispielhaft an, die ge-
messen an ihrer Länge 
überproportional viel an 
Überraschungen an den 
Ufern bereithält.

Die Eifel ist reich an reizvollen 
Flusslandschaften. Neben der 
Rur und Kyll ist es vor allem 
das von steilen Felswänden um-
rahmte Ahrtal, das die Besucher 
anzieht. Eine Region wo seit 
Menschengedenken Weinbau-
ern in teils extremer Steillage 
die Trauben für ihre weltweit 
prämierten Tröpfchen ernten. 
Uriger und weniger bekannt 
sind hier der Oberlauf und die 
Quelle in Blankenheim. Dort 
entspringt die Ahr im Kellerge-
wölbe eines Fachwerkhauses. 
Sie ist natürlich der Mittelpunkt 
und Wahrzeichen der Gemeinde. 
Ein malerischer Burgort mit 
Flair. Verwinkelte Gassen und 
wundervolles Fachwerk laden 
zum Schlendern durch den hi-
storischen Stadtkern ein. 

Erst einmal 
einrollen 

Mit 455 Metern über Null liegt 
Blankenheim auf luftiger Höhe. 
Sonnenschein und eine leichte 
Brise tragen uns aus dem Idyll 
hinaus. Erst einmal geht’s berg-
ab. Die Beschilderung ist gleich 
zu Anfang tadellos. Dort, wo uns 
dichter Wald einschließt, gehen 
asphaltierte Wege mit gut zu 
befahrenen Waldwegen Hand in 
Hand. Wir rollen dahin, genießen 
die üppige Natur und stapfen 
nach Ahrdorf. Für Interessierte: 
Hier beginnt der kurze, aber wun-
derbare Kalkeifelradweg, der die 
Ahr mit der Kyll verbindet. Wir 
bleiben aber unserem Fluss treu 
und rollen gemütlich weiter über 
Ahrhütte nach Müsch und direkt 
nach Schuld hinein. 

Hier besichtigen wir die Schorn-
kapelle oder wie die Bürger 
in Schuld sagen: Die Wall-
fahrtskirche „auf Schorren“, 
deren Geschichte in das 17. 
Jahrhundert zurückreicht. Immer 
deutlicher zeigt sich das unver-
wechselbare Landschaftsprofil 
der Eifel. Wie über Kamelbuckel 
ist es ein ständiges Auf und Ab, 
wobei Zweiteres doch deutlich 
dominiert.

80 Kilometer-Tour durch ständig wechselnde Landschaften

Kleine Ortschaften wie Insul und 
Dümpelfeld liegen auf der Route. 
Langsam aber sicher mausert 
sich die Ahr, die eben noch ein 
unspektakuläres Rinnsal in Blan-
kenheim sich jetzt in beachtlicher 
Breite zeigt. Gemütlich schiebt 
sie ihre Wasser Richtung Rhein 
– erstaunlich klare Wasser. Hier 
und dort schreckt ein Silberreiher 
auf und nimmt Reißaus. Wirklich 
eine Landschaft zum Verlieben. 

Zu Stein gewordene 
Zeitzeugen

Begegneten uns bis eben nur 
wenige Radreisende, so nimmt 
die Zahl jetzt merklich zu. 
Vorbei sind die steigungsreich-
sten Passagen der Tour. 

Die verbleibenden Kilome-
ter nach Altenahr erradeln 
wir schnell. Hier punktet die 
Burgruine Are, die auf einem 
vorgelagerten Felssporn ihren 
Platz gefunden hat. Windungs-
reich durchzieht unsere wässrige 
Begleiterin von hier aus ein 
breites Tal und pendelt in vielen 
eigenwilligen Schlingen hin 
und her. Laach, Mayschoss und 
viele andere Weinorte säumen 
den Weg. Als Perle im Ahrtal 
präsentiert sich das mittelalter-
liche Ahrweiler mit Wallgraben 
und vier Stadttoren. Der Ort, der 
ins 13. Jahrhundert zurückbli-
cken darf, bietet eine Fülle an 
Attraktionen wie romantische 
Fachwerkensemble und die St. 
Laurentiuskirche – die älteste 
Hallenkirche im Rheinland.

Fortsetzung auf Seite 8

Von überall her kommen sei-
ne Kunden – auch Radfahrer 
vom Ahr-Radweg – und de-
cken sich mit seinen leckeren 
Dinkelnussecken (mindestens 
weltmeisterverdächtig!!), Din-
kelmarmorkuchen und vielem 
mehr ein. Unlängst versorgte er 
auch großzügig die Hubschrau-
berstaffel und Feuerwehr, die 
bei anhaltendem Unwetter an 
der Ahr den Menschen der 
Region beistanden.

Darüber hinaus gibt Maternus 
Gasper Brotbackkurse für 
Kinder ebenso für Erwachsene. 
„Dann ist hier ganz schön was 
gebacken,“ lacht er und holt 
dabei traditionell duftendes 
Backwerk wie bereits vor 
mehr als 130 Jahren aus dem 
Holzbackofen...

Bäckermeister Maternus Gasper, Altenahr
Gegr. 1881  |  Meisterbetrieb, 2 Mitarbeiter  |  Brot aus dem Holzbackofen, 
Bioprodukte, Dinkelnussecken  |  Backkurse  |  Tel. 02643/ 8376

Maternus 
Gasper 
setzt das 
(Back)
Werk 
seiner 
Vorfahren 
fort und 
betreibt in 
Altenahr 
den Fa-
milienbe-
trieb.

Radfahren an der Ahr
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Dem Ahrtal (links) folgt die 
Passage durch eines der 
Ahrweiler Stadttore.

http://www.handwerk-special.de/
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Leckere Speiseeiskreationen
In der dritten Generation verwöhnt Renato Da Cas seine 
Kunden mit erfrischend-leckeren Eiskreationen im „Eis-Café 
Cortina“. Neben dem Straßenverkauf  können es sich die Gä-
ste wahlweise im Café aber auch auf der Terrasse gemütlich 
machen – und richtig genießen.

Die Speiseeisherstellung wur-
de Renato Da Cas ganz of-
fensichtlich mit in die Wiege 
gelegt. Wer kann das auch 
besser als jemand, dessen Wur-
zeln nach Bella Italia reichen. 
Genauer gesagt nach Longaro-
ne in die Provinz Belluno, 50 
Kilometer südlich von Cortina 
d’Ampezzo.

Bereits 1962 gründete der Vater 
das Eis-Café und galt damals 
als Exote der Branche in Bad 
Neuenahr-Ahrweiler. Der Sohn 
übernahm 1985. Heute führt er 
das Unternehmen gemeinsam 

mit seiner Tochter Sharon und 
seinem Sohn Joshua. Dabei 
schwört er immer noch auf die 
Eismaschinen seines Vaters. 
Tradition genießt im Hause Da 
Cas einen hohen Stellenwert. 
Und dass er sein Handwerk ver-
steht, zeigen die vielen leckeren 
Eissorten, allen vorweg die Ei-
genkreationen: Schoko-Dark, 
Snickers und Butterkeks. 

Auch die Radfahrer auf dem 
Ahr-Radweg wissen um die 
entspannte Atmosphäre und 
tanken hier neue Energie für 
den weiteren Streckenverlauf.

Von hier sind es auch nur wenige 
Kilometer zur Schwesternstadt 
Bad Neuenahr. Die liegt ein-
gebettet in die Weinberge und 
Wälder der Region und kann sich 
ebenfalls an der Ahr behaupten. 

Geprägt von der Architektur der 
Gründerzeit –  allem voran dem 
wunderschönen Thermal-Bade-
haus und dem Kurpark – fließt 
mitten durch die Stadt der Fluss 
und verleiht der Stadt so eine 
entspannte harmonische Atmo-
sphäre. Bekannt wurde der Ort 
durch seine heißen Quellen, die 
bereits 250 n. Chr. badefreudige 
Römer anlockten. Die Legionen 
brachten auch gleich die ersten 
Weinreben mit...

Endspurt 
zum Rhein

Direkt an der Ahr entlang sausen 
wir weiter talabwärts. 

Breite Alleen mit wunderbar 
altem Baumbestand flankieren 
den Weg. Dann geht das Land-
schaftsbild in Felder und Wiesen 
über, die uns geradewegs nach 
Sinzig begleiten. Den Beinamen 
Barbarossastadt verdiente sich 
der Ort wegen dem mehrfachen 
Aufenthalt von Stauferkaiser 
Friedrich I. Barbarossa im 12. 
Jahrhundert. Davon zeugt bis 
heute das Denkmal des Adeligen 
im Park. 

Von hier ist es nicht mehr weit bis 
zum Ziel. Minuten später stehen 
wir in Kripp an der Holzbrücke 
und sehen wie sich die Ahr 
nach rund 80 Kilometern mit 
dem Rhein verbindet. Wir sind 
uns einig: Wir wollten keinen 
einzigen Meter auf dem wun-
derbaren Ahr-Radweg missen...

Speiseeishersteller Da Cas, Bad Neuenahr-Aw.
Gegr. 1962  |  Meisterbetrieb, 4 Mitarbeiter  |  eigene Produktion, 30 versch. 
Eissorten, Eisspezialitäten: Schoko Dark, Butterkeks  |  Tel.02641/ 26340
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Renato Da Cas mit Tochter Sharon.

Am Puls der Zeit
Ralf Retterath liebt Uhren. Seit der Gründung seines Uhrena-
teliers 2002 in Bad Neuenahr-Ahrweiler schmücken eine Viel-
zahl von schmucken Zeitmessern die hellen Verkaufsräume. 
Ein Fachmann rund um die kleinste und leistungsfähigste 
Maschine der Welt.

„Bei filigransten Teilen und 
komplexer Mechanik ist Ge-
nauigkeit oberstes Gebot,“ sagt 
der Uhrmachermeister. Es ist 
nicht bloßes Handwerk, es ist 
Leidenschaft, die ihn spürbar 
mit seinen Uhren verbindet. 
„Das ticken ist wie Musik 
in meinen Ohren,“ lächelt er 
ruhig. Seine Werkstatt betreibt 
er in Bad Neuenahr-Ahrweiler 
und zeigt stolz auf eine Urkun-
de von der Deutschen Botschaft 
im Vatikanstaat. „Denen durfte 
ich eine teure Tischuhr instand 
setzen. Das war schon etwas 
ganz besonderes, zumal diese 

Aufträge bundesweit ausge-
schrieben werden müssen,“ 
sagt Retterath. Leidenschaft, 
die ansteckend wirkt: Zum 
einen heimste ein ehemaliger 
Lehrling den Bundesvizemei-
ster im Uhrmacherhandwerk 
ein – zum anderen gibt er 
Uhrenseminare für Liebhaber 
und Hobbyuhrmacher.  

Vergisst ein Uhrmacher selbst 
auch schon mal die Zeit Herr 
Retterath? „Sehr oft sogar, 
besonders dann, wenn ich an 
meinen Atelieruhren tüftle...“, 
schmunzelt er..

Uhrmachermeister R. Retterath, Bad N.-Aw.
Gegr. 2002  |  Meisterbetrieb, 2 Mitarbeiter  |  Atelieruhren, handgefertigte 
Uhrbänder, Batteriewechsel u.a.  |  Goldschmiede  |  www.atelier-retterath.de

Uhrmachermeister Ralf Retterath in seiner Werkstatt.

Autor Klaus 
Herzmann mit 
Ehefrau Ma-
nuela vor dem 
Thermal-Ba-
dehaus in Bad 
Neuenahr.

Die Alt-
stadt von 

Ahrweiler, 
rechts das 

Logo des 
„Ahr-Rad-

weges“.

Der Ahr-Radweg beginnt in 
Blankenheim und führt über 
ca. 80 Kilometer hinunter 
zum Rhein nach Sinzig/
Kripp. Dabei ist die Tour 
einheitlich ausgeschildert. 
Selbstverständlich kann 
die Route auch in entgegen 
gesetzter Richtung gefahren 
werden, wobei allerdings 
weitaus mehr Höhenmeter 
zu meistern sind. Für die 
Strecke sollten circa 5 bis 7 
Stunden eingeplant werden.

Ahr-Radweg
weitere Infos:
www.ahrtal.de

http://www.handwerk-special.de/
http://www.atelier-retterath.de/
http://www.ahrtal.de/


Islandpferde und Geysire
Reitsportsattlerin Aileen Roos: Lehrlingsaufenthalt in Island

„Die Zeit in Island war 
unbeschreiblich. Ich 
kann nur jedem empfeh-
len, die Auslandsange-
bote der Mobilitätsbe-
ratung der Handwerks-
kammer (HwK) Koblenz 
zu nutzen“, schwärmt 
Aileen Roos aus Holler.

Die 21-jährige ist voller Eindrü-
cke vom Lehrlingsaufenthalt im 
zweitgrößten Inselstaat Europas 
zurückgekehrt. Die zukünftige 
Reitsportsattlerin verließ für 
knapp drei Wochen ihren Aus-
bildungsplatz bei Sattlermeister 
Guido Netzer in Oberlahr, um in 
Selfoss/Island die Arbeitstech-
niken in einer Sattlerei kennen 
zu lernen.

Leben und arbeiten auf der 
Vulkaninsel

„In meinem neuen Arbeitsum-
feld wurde viel mehr repariert 
als neu hergestellt. Ich wurde 
schnell in die Abläufe eingebun-
den und konnte meine während 
der Lehre gewonnenen Erkennt-
nisse einbringen“, so Aileen. 
Von der „offenen und herzlichen 
Art der Isländer“ war sie sehr 
angetan. „Eine tolle Erfahrung 
war für mich der Umgang mit 
den Pferden. Die Islandponys 
verfügen nicht nur über die 
Grundgangarten Schritt, Trab 
und Galopp, sondern zusätzlich 
über die genetisch fixierten 
Gangarten Tölt und/oder Pass. 
Sie haben einen guten Charak-
ter“, erzählt sie. Ein Besuch von 
Reykjavik, der am nördlichsten 
gelegenen Hauptstadt der Erde, 
die Besichtigung eines Geysirs 
und eines großen Wasserfall, 
den Gullfoss, rundeten den 
Aufenthalt des Lehrlings aus 
Deutschland ab.

Ausbildungsbetrieb unter-
stützt Auslandspraktika

Sattlermeister Guido Netzer 
ist selbst Island“-erfahren. 
„Viermal war ich schon vor 
Ort. Besonders habe ich mich 
bei meinem letzten Besuch 
über das Lob der Isländer für 
meinen Lehrling gefreut. Ich 
begrüße es, dass junge Leute 
schon während der Lehre im 
Ausland Erfahrungen sammeln 
können. Menschlich ist Aileen 
gewachsen“, so der Handwerks-
meister. Der 52-Jährige ist seit 
2002 selbstständig. Die Liebe 
zu Pferden, zu Naturmateri-
alien wie Holz und Leder und 

Erfahrungen im Ausland / HwK verabschiedet Geschäftsführer
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sein kunsthandwerkliches In-
teresse waren für den gelernten 
Kfz-Mechaniker Triebkraft im 
-Sinne des Wortes- noch einmal 
umzusatteln. Zum Meisterbrief 
im Kfz-Handwerk erwarb der 
leidenschaftliche Reiter 1998 
auch die Krone als Sattler. „Jeder 
Sattel ist ein Unikat und reine 
Handarbeit“, betont er. Repa-
raturen sind in seiner Werkstatt 
natürlich jederzeit möglich. So 
schließt sich der Kreis nach 
Island. 

Hergestellt wurde der Kontakt 
von der HwK-Mobilitätsbera-
tung in Zusammenarbeit mit dem 
„IDAN’s Vocational Education 
and Training Centre“ in Island. 
Bei einem Mitarbeiter konnte 
Aileen auch wohnen. „Auf der 
kleinen Farm zwischen Selfoss 
und Hella, konnte ich den ganz 
normalen Alltag um und mit 
Pferden und Schafen miterle-
ben. Ich habe im Stall geholfen, 
bekam direkt am zweiten Tag 
,mein’ Pferd und durfte von 
nun an reiten wann und wo ich 
wollte, mal mit Gastvater, oft 
aber auch alleine. Ich habe meine 
Englischkenntnisse aufpoliert 
und ein paar Brocken isländisch 
gelernt“, erinnert sie sich.

Aileen Roos mit Ausbildungsmeister Guido Netzer in 
der Westerwälder Werkstatt (oben).

Sattlerei Guido Netzer, Oberlahr
Gegr. 2002  |  3 Mitarbeiter  |  Sattel, Zaumzeug, Taschen, Beschläge 
Tel. 02685/ 986 574  |  www.satttlerei-netzer.de

Die Mobilitätsberatung der 
HwK Koblenz organisiert 
jedes Jahr internationale 
Lehrlingsbegegnungen mit 
dem Ziel, junge Menschen 
verschiedener Nationa-
lität, unterschiedlicher 
Ausbildungssysteme und 
Wertvorstellungen einan-
der näher zu bringen. Sie 
bietet Berufspraktika in 
Kuopio, Finnland, Norwich 
oder Dudley/Birmingham, 
Großbritannien, Valencia, 
Spanien, Carqueiranne, 
Frankreich und Cork oder 
Mallow, Irland an. Alle 
Praktika finden vom 1. bis 
22. Oktober statt. 

Die Mobilitätsberatung wird 
gefördert vom Bundesmini-
sterium für Wirtschaft und 
Energie über das Programm 
Berufsbildung ohne Grenzen.

Infos & Anmeldung bei der 
HwK:

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

Austausch
HwK-Mobilitätsberatung
Info-Tel. 0261/ 398-331

Island ist die größte 
Vulkaninsel der Welt 
und beeindruckt gerade 
landschaftlich. Pro Qua-
dratkilometer leben ca. 
drei Menschen – zum 
Vergleich: In Deutschland 
sind es 230.

HwK: Manfred Rube verabschiedet
Manfred Rube, Geschäfts-
führer der Handwerks-
kammer (HwK) Koblenz, 
wurde jetzt feierlich in 
den Ruhestand verab-
schiedet.

„Wir verabschieden Sie als 
hoch geschätzten Kammer-
geschäftsführer und Kollegen 
und sagen danke für alles, 
was Sie für unser Handwerk 
gemeistert haben“, unterstrich 
Präsident Kurt Krautscheid 
im Rahmen einer Feier, an der 
HwK-Mitarbeiter, Vertreter 
des Ehrenamtes und auch 
Familienangehörige teilnah-

men. Seit 1983, und damit 
33 Jahre, war Rube für die 
Kammer tätig. Der Kontakt 
zu den Betrieben, das Kennen-
lernen ganz unterschiedlicher 
Menschen aus dem Handwerk 
wird er als besonders wertvolle 
Erfahrungen in Erinnerung 
behalten. Doch auch die Orga-
nisation und Durchführung der 
Koblenzer Handwerksmessen 
wie auch die Mitarbeit in 
Partnerschaftsprojekten mit 
dem Ausland nannte er als 
wichtige Meilensteine seiner 
Tätigkeit. Geschäftsführer 
Manfred Rube war Leiter der 
HwK-Rechtsabteilung.

Alexander Baden (links) und Kurt Krautscheid 
(rechts) dankten und verabschiedeten Manfred Rube.

Sattlerin Aileen Roos nutzte 
die Island-Visite auch für 
ausgedenhnte Ausritte.

http://www.handwerk-special.de/
http://www.satttlerei-netzer.de/
mailto:mobira@hwk-koblenz.de
http://www.hwk-bildung.de/
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Der Wechsel zwischen 
aussichtsreichem Grün- 
und Weideland, schier 
endlosen Laub- und 
Mischwäldern, schmu-
cken Dörfern und die wei-
te Sicht über sanfte Hü-
gel, die sich fast überall 
bietet, prägen eine Wan-
derung im Westerwald. 
Dazwischen punkten 
unzählige Attraktionen 
und versprechen unver-
gessliche Augenblicke bei 
jedem Schritt.

Der familienfreundliche Fern-
wanderweg Westerwald-Steig 
hat eine Gesamtlänge von circa 
235 Kilometern und beginnt 
offiziell in Herborn. Nach dem 
Start schlängelt er sich über 
16 Etappen durch den hes-
sischen und hohen Westerwald, 
die Kroppacher Schweiz, den 
Niederwesterwald und den 
Naturpark Rhein-Westerwald. 
Mit dem auffällig grünen „W“ 
in der  Ausschilderung fällt die 
Orientierung leicht. Ein Streif-
zug durch das rechtsrheinische 
Mittelgebirge: Das sind üppige 
Naturräume bis hinunter zum 
Rhein. Dann wundert es kaum 
noch, dass sich der Steig bereits 
seit 2009 zu den eindrucks-
vollsten Fernwanderwegen in 
Deutschland zählen darf.

Start in 
Waldbreitbach

An der Kirchtreppe, direkt zu 
Füssen der Pfarrkirche Maria 
Himmelfahrt, schnüren wir 
unsere Wanderschuhe und 
schwingen uns den Tagesruck-
sack auf den Rücken. Eine ältere 
Dame macht uns freundlich 
darauf aufmerksam, dass immer 
zur Weihnachtszeit hier die 
weltgrößte Naturwurzelgrippe 
aufgebaut ist. „Die ist sogar im 
Guinness Buch der Rekorde“ 
sagt sie stolz. „Und: Ein Kloster 
haben wir auch,“ meint sie und 
zeigt dabei mit ihrer Hand den 
Berg hinauf. „Da wäre aber auch 
noch die Alte Ölmühle auf Eurem 
Weg,“ berichtet sie und fügt 
hinzu: „Unbedingt ansehen!“ 
Dann, erst dann verabschiedet 
sich die freundliche Dame und 
zieht des Weges. Informationen 
aus erster Hand sind Gold wert. 
Direkt an der Wied finden wir 
dann auch wirklich die Ölmühle 
von 1676. Sie gilt als die Älteste 
im Rheinland. 

Fortsetzung Seite 11

Beeindruckende Natur zwischen Waldbreitbach und dem Rhein
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Westerwald-Steig

Bäckerei und Konditorei mit Kult-Status
Herbert Pannhausen übernahm 1989 das Traditionsunter-
nehmen von seinem Vater in Waldbreitbach. Gemütlich liegt 
der Betrieb an der Treppe zur Pfarrkirche Maria Himmelfahrt. 
Der Ort punktet zur Weihnachtszeit gleich doppelt: Die welt-
größte Naturwurzelgrippe (Guinnessbuch der Rekorde) zum 
einen, direkt nebenan die leckeren Printen nach Urgroßva-
ters Rezept.

Beim Backen schwört Bäcker-
meister Herbert Pannhausen 
auf Naturprodukte der Region. 
„Das Mehl zum Beispiel be-
ziehe ich von der Michelba-
cher Mühle,“ erzählt er. „Man 
schmeckt den Unterschied.“

Viele Kunden scheuen auch 
nicht eine längere Anfahrt, um 
sich mit dem wohl duftenden 
Hausbrot einzudecken. Aber 
auch die Wanderer auf der 
letzten Etappe hinunter zum 
Rhein genießen bei Kaffee 
und Kuchen die Gastfreund-
schaft der Pannhausens. Immer 
dabei: Die 89jährige Mutter, 
die freundlich ihre Kunden 
versorgt und dabei immer 

einen flotten Spruch auf den 
Lippen trägt. 

Viel Zeit bleibt nicht für Herbert 
Pannhausens große Leiden-
schaft – den Modellflug. Denn 
im Sommer, wenn andere auf 
dem Westerwaldsteig wandern 
und die Natur genießen, beginnt 
für ihn bereits die Vorbereitung 
auf die Weihnachtszeit. Denn 
dann wird schon der Teig nach 
Geheimrezept für seine be-
rühmten Printen angerührt. So-
viel sei allerdings verraten sagt 
Pannhausen und lächelt: „Dies 
ist nötig, damit sich schon jetzt 
das Aroma von Ingwer, Karda-
mon, Zimt, Nelken, Anis und 
Muskatblüte entfalten kann.“

Konditorei/Bäckerei Pannhausen, Waldbreitb.
Übern. 1989  | Hauptgeschäft, 1 Filiale und 1 Verkaufswagen  |  7 Mitarbeiter  
Café, Torten, Hausbrot, Printen in der Winterzeit  |  Tel. 02638/264

Bäckermeister Herbert Pannhausen mit Mutter Maria. Hier gehts lang: Hinweistafel auf dem Westerwald-Steig.

Ölmühle von 1676 an der Wied.

Wunderbare Fernsicht (Bild oben links) vom rekonstru-
ierten Römerturm (oben) am Westerwald-Steig.

http://www.handwerk-special.de/
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Bis 1948 war sie in Betrieb und 
stellte Öle aus Raps, Bucheckern, 
Mohn und Leinsamen her. Da-
nach tauchen wir ein in üppiges 
Grün, folgen den Schildern 
bergan nach Hausen und zum 
Malberg. Dort wurde früher 
Basalt abgebaut und ein Gipfel-
kreuz wie auch eine Skihütte mit 
Lift gibt es hier auch.

Immer wieder   
diese Römer

Mitten im Wald wandern wir we-
nig später auf das Gebildeichs-
häuschen zu. Schenkt man der 
Sage glauben, so soll sich einst 
ein Wandersmann hier vor Räu-
bern in einer Eiche versteckt ha-
ben. Unversehrt und unentdeckt 
zimmerte er aus Dankbarkeit ein 
Gedenkkreuz. Erst später ent-
stand die Kapelle. Wir rasten auf 
den einladenden Bänken bevor 
wir weiterziehen. Schon schiebt 
sich die Rekonstruktion eines 
Römerturms in den Fokus. Wie 
auf eine Perlenschnur gereiht 
ziehen die sich bis zum Rhein 
hinunter. Als Teil des gewaltigen 
Limes begrenzten sie das riesige 
römische Reich nach Norden 
hin. Wer mehr über die Sanda-
lenträger erfahren möchte, dem 
sei in Rheinbrohl die Römerwelt 
empfohlen. Eine Attraktion für 
Jung und Alt zugleich. Wir 
wandern weiter bis in Arienhel-
ler der Westerwald-Steig zum 
Rhein-Steig wird.

Auf der Sonnenseite   
des Rheins

Dann erblicken wir Bad Hön-
ningen. Auf einer Anhöhe über 
dem Rheintal inmitten von 
sattgrünen Weinreben wurzelt 
Schloss Arenfels. Als trutzige 
Festung im Jahre 1259 gegrün-
det, wechselte der Prunkbau bis 
in die Gegenwart nicht nur häu-
fig den Besitzer, sondern auch 
sein Aussehen. Im 16. und 17. 
Jahrhundert wurde die wehrhafte 
Anlage zu einer schlossartigen 
Sommerresidenz ausgebaut. Wie 
auch so viele andere Burgen und 
Schlösser am Rhein wurde auch 
Arenfels im neugotischen Stil 
umgebaut. Das gelb getünchte 
Bauwerk nennt man auch ger-
ne das „Jahresschloss“ wegen 
seiner 365 Fenster, 52 Türen 
und 12 Türme. Heute können 
Feierlichkeiten darin ausgerich-
tet werden, aber auch am „Tag 
des offenen Denkmals“ haben 
Interessierte die Möglichkeit zur 
Besichtigung (nächster Termin 
11. September). Eine letzte kurze 
Rast, schon stehen wir in den 
gepflasterten Gassen von Bad 
Hönningen. Wem es nach vielen 
Stunden in den Wanderschuhen 
jetzt nach „Beine baumeln 
lassen“ verlangt, der ist in der 

Immer den Durchblick behalten
Seit der Betriebsgründer die Optikerfilialen an seine Kinder 
Edith Nebrich und Norbert Weißenfels 1989 weitergab, führt 
die Tochter den Betrieb in Bad Hönningen und der Sohn die 
Räumlichkeiten in Rheinbrohl erfolgreich weiter.

Wenn man den Erzählungen 
von Augenoptiker- und Uhr-
machermeister Norbert Wei-
ßenfels lauscht, spricht die Er-
fahrung rund um das wichtigste 
Sinnesorgan des Menschen. 
Ein engagierter Handwerker 
wie er im Buche steht: Ober-
meister der Augenoptikerin-
nung Koblenz-Trier, stellver-
tretender Vorsitzender des 
Südwestdeutschen Augenopti-
kerverbandes, Vorsitzender des 
Meisterprüfungsausschusses in 
Rheinland-Pfalz. 

Dabei begannen die ersten 
Schritte des Vaters in die 
Selbstständigkeit ganz anders. 
Der gelernte Uhrmacher er-
kannte allerdings schnell, dass 
sich mit der Augenoptik ein 
weiteres wichtiges Geschäfts-

feld am Rhein etablieren lässt. 
Das war 1948 – und der Erfolg 
gibt ihm bis heute Recht. 

Norbert Weißenfels absolvierte 
seine Lehre nicht im elterlichen 
Betrieb, sondern bei einem ehe-
maligen Lehrling des Vaters. 
„Heute“, so sagt er, „kommen 
die Kunden von überall her und 
wissen um die kompetente Be-
ratung, Augenglasbestimmung, 
aber auch um die großartige 
Auswahl und Markenvielfalt.“ 
Und der Westerwald-Steig? 
„Selbst gelaufen bin ich den 
noch nicht,“ schmunzelt der 
Handwerksmeister, „dafür 
kommen immer wieder Wande-
rer in die Geschäftsräume, die 
sich eine Überziehbrille kaufen, 
weil sie die Sonnenbrille zuhau-
se vergessen haben...“

Optik Weißenfels, Bad Hönningen/Rheinbrohl
Gegr. 1948  |  2 Filialen  |  Meisterbetrieb  |  8 Mitarbeiter, Augenglasbestim-
mung, Schmuck und Brillenfassungen  |  www.optik-weissenfels.de

Norbert Weißenfels arbeitet mit modernster Technik.

Club der Meisterinnen
Rita Wierschem und Beate Nies haben den Betrieb von ihrem 
Vater 1993 übernommen. Im Mai 1883 wurde das traditions-
reiche Unternehmen von Friseurmeister Bernhard Krämer 
gegründet. In der vierten Generation führen nun die beiden 
Schwestern erfolgreich den Salon weiter.

Wer den Friseursalon in der 
Altstadt von Bad Hönningen 
betritt, spürt sofort das ange-
nehme Betriebsklima in den 
ansprechend ausgestatteten 
Räumlichkeiten. Für Rita 
Wierschem und Beate Nies, 
beide Friseurmeisterinnen aus 
Leidenschaft, ist der Beruf 
nicht einfach nur Beruf, son-
dern Berufung. Dies vermitteln 
die Beiden auch ihren Mitarbei-
tern. So viel Liebe zum Hand-
werk ist wohl ansteckend. Da 
muss man sich nicht wundern, 
dass zwei ihrer Angestellten 
ebenfalls die Meisterschule 
besucht und erfolgreich ab-
geschlossen haben. 2017 wird 
eine weitere Mitarbeiterin den 
Meisterbrief in den Händen 
halten können. 

Zum Westerwald-Steig haben 
die beiden Schwestern ein 
besonderes Verhältnis. Denn 
gerne tauschen sie auch mal 
Schere, Kamm und Fön gegen 
Wanderschuhe und durch-
streifen die üppige Natur. „Da 
haben wir noch eine schöne 
Geschichte parat,“ sagt Beate 
Nies und kann sich das Lachen 
nicht verkneifen, als sie von 
vier Männern aus dem Ruhr-
pott berichtet. „Die sind den 
Westerwald-Steig von Herborn 
nach Bad Hönningen gewandert 
und haben sich zum Abschluss 
allesamt hier eine Dauerwelle 
verpassen lassen.“ Auch die Zu-
kunft scheint dem Unternehmen 
gesichert. Die Kinder stehen 
als fünfte Friseur-Generation 
bereits in den Startlöchern.

Friseure Wierschem & Nies, Bad Hönningen
Gegr. 1883  |  Meisterbetrieb, 8 Mitarbeiter, 1 Lehrling  |  Herren-, Damen- 
und Kinderschnitt, Balayage  |  Tel. 02635/ 1724

Rita Wierschem (rechts) und Beate Nies.

Kristall-Rheinpark-Therme gut 
aufgehoben. Nur wenige Gehmi-
nuten von der Altstadt entfernt 
bietet die im venezianischen Stil 
gehaltene moderne Anlage alles, 
was zu wirklicher Entspannung 
beiträgt. Die Becken werden 
gespeist durch das warme mi-
neralstoffreiche Heilwasser der 
Bad Hönninger Quelle. Danach 
empfehlen wir in der Altstadt 
in einem der vielen Restaurants 
zu schlemmen und so den wun-
derbaren Tag auf dem Wester-
wald-Steig ausklingen zu lassen.

Der Fernwanderweg ist 235 
Kilometer lang und in 16 
Etappen zwischen Herborn 
und Bad Hönningen geglie-
dert. Seit 2009 gehört der 
Weg zu den „Top Trails of 
Germany“. Die beschrie-
bene letzte Etappe Nummer 
16 beginnt in Waldbreit-
bach und führt nach Bad 
Hönningen an den Rhein. 
Der Tourabschnitt misst ca. 
13,5 Kilometer wobei es 
370 Höhenmeter zu mei-
stern gilt. Für die familien-
freundliche Route sollten 
4-5 Stunden einge-
plant werden.

Westerwald-Steig
weitere Infos:
www.westerwald.info

Kirche von Bad Hönningen mit dem 
Thermalbad links daneben. Fo
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Steilster Weinberg Europas
Familie Pellio betreibt seit 1932 Tischlerei in Ediger-Eller

ANZEIGEN

„Ich kann mir keinen 
schöner gelegenen Ar-
beitsplatz vorstellen als 
unsere Tischlerei in Edi-
ger-Eller. Vor der Tür fällt 
mein Blick auf den im-
posanten Calmont, den 
steilsten Weinberg Euro-
pas, und mit dem Moun-
tainbike bin ich nach Fei-
erabend schnell im Wald 
oder radle entlang der 
Mosel. Die Aussicht vom 
380 Meter hohen Calmont 
ist grandios“, schwärmt 
Tischlermeister Karsten 
Paul Pellio.

In der Tat, wo sich zahlreiche 
Touristen auf eine der schöns-
ten Wanderungen, die man im 
Moseltal unternehmen kann, 
begeben, ist Karsten Paul Pellio 
zu Hause. Seit über 80 Jahren 
ist die Tischlerei in Ediger-Eller 
in Familienhand. Sie wurde von 
Generation zu Generation weiter-

Tischlerei am Calmont Klettersteig
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gegeben, immer vom Vater auf 
den Sohn, immer von einem Paul 
zum Nachfolger Paul. Traditio-
nell hat der Sohn sein Handwerk 
beim Vater gelernt. So auch der 
heutige Chef, der Paul als zwei-

ten Vornamen trägt. Alle Pellios 
haben den Meisterbrief erworben, 
eine Selbstverständlichkeit für die 
Tischlerfamilie. „Es gab für mich 
nie einen anderen Beruf. Ich bin 
sozusagen  in  das  Tischlerhand-

Tischlermeister Karsten Paul Pellio.

Möbelbau vom feinsten: Ob Kleiderschränke (oben), Tü-
ren oder Anrichten (unten) – die Tischlerei Pellio fertigt 
hochwertig und individuell auf Kundenwunsch.

Bauen Sie doch, was Sie
wollen! Aber mit uns.
Hallenbau | Ingenieurbau | Hochbau
Bau-Kundendienst | Schlüsselfertigbau www.mertgen.de

Meisterbetrieb
Am Ufer 16a
56070 Koblenz

Telefon: 02 61 / 8 19 87
Telefax: 02 61 / 80 55 77

www.fliesen-strunk.de
fliesen-strunk@web.de

Beratung
Verkauf und

Ausführung von
Fliesen-, Platten- und

Mosaikarbeiten - innen
und außen
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56330 Kobern-Gondorf · Mühlental 29
Telefon 02607/972172 · Fax 972174

www.metallbau-wolf.de
E-Mail: wolf@metallbau-wolf.de

IDEEN AUS METALL
• Kaminofenbau
• Heizeinsätze für
offene Kamine

• Geländer, Treppen,
Vordächer

• Türen und Tore

������� � ��	
���� � ����

���	��	���� � �������������

���	����	������������

���������	
 ��� 
��� ����������
����� ����
� ���� ����������

METall

holz-handWerKe

Tischlerei Specht
GmbH

Römerstraße 39 · 56323 Waldesch
Tel. 02628-2309 · Fax 02628-3682
Wir haben Holz für die Hütten

www.specht-tischlerei.de
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werk hineingewachsen und trage 
das Holz Gen in mir. Viele Ar-
beitsabläufe waren mir bereits vor 
der Lehre vertraut. Woanders zu 
lernen, wäre gegen die Tradition 
gewesen und wurde nie themati-
siert“, erzählt Karsten Paul Pellio. 
Sein Vater hatte den Standort der 
Tischlerei allerdings erst 1981 
verändert, raus aus dem Ortskern 
direkt an den Klettersteig zum 
Calmont.

Nach dem frühen Tod des Vaters 
übernahm Karsten Paul Pellio, 
der sich auch im Vorstand der 
Tischler-Innung Cochem-Zell 

ANZEIGEN

Tischlerei am Calmont Klettersteig
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engagiert, das Zepter. Er ist An-
sprechpartner für alles, was sich 
aus Holz handwerklich veredeln 
lässt: Fenster, Türen, Möbel nach 
Maß, Bad- und Küchenmöbel, 
Um- und Neubau. Selbst Treppen  
baut er ein. Und wenn jemand 
ein Garagentor benötigt, wird 
es passgenau gefertigt und mon-
tiert. Der 43-Jährige hat in den 
Maschinenpark investiert, eine 
CNC-Fräsmaschine und weitere 

Tischlerei Paul Pellio GmbH, Ediger-Eller
Gegr.: 1932  |  4 Mitarbeiter  |  Möbeldesign, Bad- und Küchenmöbel, Fen-
ster, Türen  |  Tel.: 02675/ 1000  |  www.pellio.de

Karsten 
Paul Pellio 
am Hin-
weisschild 
zum „Cal-
mont Klet-
tersteig“, 
der unweit 
der Tischle-
rei liegt.

Maschinen angeschafft. „Meine 
Kunden setzen auf unsere Erfah-
rung im Holzbau und wissen, dass 
ich ihre Einrichtungswünsche 
erfülle. Einige haben sich vorher 
erst im Möbelhaus orientiert und 
dann doch den individuellen 
Weg gewählt.“ Er sagt, dass er 
„authentisch ist“ und „die Arbeit 
mit seinen Händen den Kunden 
Sicherheit und Verlässlichkeit 
gibt“.

Da arbeiten, 
wo andere 
Urlaub ma-
chen: Wein-
berge entlang 
der Mosel bei 
Edinger-Eller.

Flachdachabdichtung
Balkonabdichtung

Flachdachsanierung

Girolstein GmbH
Industriestr. 10

56598 Rheinbrohl

02635/920041

www.girolstein-bedachungen.de

Bis 15 Jah
re Garanti

e!

Räume zum Leben. Bäder zumTräumen.
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Arthur Richter Service GmbH
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Telefax: 0261 88908-90
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24�STD�NOTDIENST
Heizung/Sanitär: 0163 7871038
Lüftung/Kälte: 0163 7871039

MÖBELHAUS
•Wohnmöbel
• Polstermöbel
• Küchen
Koblenz-Ehrenbreitstein
Humboldtstraße 132
Tel. (02 61) 7 51 97

SCHREINEREI
• Bauelemente
• Fenster
• Innentüren
Koblenz-Wallersheim
Ernst-Sachs Str. 20
Tel. (02 61) 86 9150
www.höhne-koblenz.de

Balkon undicht?
57520 Dickendorf

Tel. 02747/3532 · Fax 8976
GebrSchneider@t-online.de
www.gebrschneider.de

Wir dichten ab mit Polyesterharz
und Glasmatte (auf Platten, Estrich usw.)

in verschiedenen Farben, mit
Garantiegewährung. Angebote anfordern!

Bauen & Wohnen
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http://www.girolstein-bedachungen.de/
http://www.h�hne-koblenz.de/
mailto:GebrSchneider@t-online.de
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SIGNAL-IDUNA rät: Beim Grillen passen Holzkohle und Bier nicht gut zusammen
Die Zubereitung von Speisen über einer Feuerstelle hat bis 
heute nichts von ihrer Faszination verloren. Grillen gehört für 
viele in den Sommermonaten einfach dazu. Dabei entstehen 
allerdings schnell gesundheitsschädliche Stoffe, warnt die 
SIGNAL IDUNA.

Wenn die Holzkohle anfängt, 
kräftig zu qualmen, beginnt 
der gemütliche Teil des Ta-
ges. Aber der Qualm sorgt 
nicht nur immer wieder für 
Streitigkeiten unter Nach-
barn, sondern enthält auch 
schädliche Substanzen wie 
beispielsweise Benzpyren. 
Wer jetzt zu früh sein Grillgut 
auf den Rost legt, kann sicher 
sein, dass Benzpyren und an-
dere sogenannte polyzyklische 
Kohlenwasserstoffe (PAK) in 
die Lebensmittel einziehen. 
Da PAK stark krebserregend 
sind, ist durch die Deutsche 

Fleisch-Verordnung ein noch 
tolerabler Höchstwert definiert. 
Diesen aber überschreitet so 
manches unsachgemäß über 
Holzkohle gegrillte Steak leicht 
um das Zehnfache. Holzkohle 
also immer erst richtig durch-
glühen lassen.

Ein zweiter Fehler, den Hob-
by-Grillmeister nur zu gerne 
machen, ist das Ablöschen des 
Grillfleisches mit Bier. Das spült 
nicht nur die Würze herunter, 
sondern sorgt nicht selten dafür, 
dass die Glut ausgeht oder sich 
ein Ascheregen über die Lebens-

mittel senkt. Doch problema-
tischer als die Geschmacksbeein-
trächtigung ist der entstehende 
Qualm, denn auch dieser enthält 
jede Menge PAK. Ölhaltige Ma-
rinaden sollten vor dem Grillen 
sorgfältig äußerlich entfernt 
werden. Ansonsten sorgt das in 
die Glut tropfende Öl wieder für 
reichliche Qualmentwicklung.

Neben den PAK können beim 
Grillen auch Nitrosamine ent-
stehen, wenn man beispielsweise 
Fleischprodukte grillt, die Ni-
tritpökelsalz enthalten. Das ist 
etwa bei vielen Bratwürsten der 
Fall, gilt aber auch für Kassler, 
Schinken oder Fleischwurst. 
Unter Hitze reagiert das Nitrit mit 
den im Lebensmittel enthaltenen 
Eiweißen zu Nitrosaminen, die 
wie die PAK krebserregend sind. 

Und eine weitere Stoffgruppe, 
die als unerwünschtes Neben-
produkt entsteht, ist gesund-
heitlich relevant: die heterozy-
klischen aromatischen Amine 
(HAA), die ebenfalls zu Krebser-
krankungen führen können. 

Hier rückt insbesondere rotes 
Fleisch in den Fokus wie Rind, 
Lamm oder auch Schwein. Die 
HAA bilden sich unter Hitze aus 
den im Fleisch enthaltenen Pro-
teinen. Je höher und je länger das 
Fleisch erhitzt wird, desto höher 
wird die HAA-Konzentration. 
Das betrifft auch Produkte, die 
aus rotem Fleisch hergestellt 
werden wie Hamburger.

Westerwälder Currywurst goes USA

Das hätte sich Flei-
schermeister Ingo 
Wedler aus Nistertal 
nicht träumen lassen. 
Seine Wurstprodukte, 
allen voran die Cur-
rywurst in Dosen, 
kommt auch in den 
USA hervorragend 
an. Auch die dazu 
gehörende Soße ist 
begehrt.

„Ich war völlig überrascht als 
mein Freund und die Chefin 
eines Feinkostenladens aus 
der amerikanischen Kleinstadt 
Berlin, im Bundesstaat Ohio, 
zur Wurstverkostung in der Tür 
standen. Eigentlich wollte die 
Unternehmerin zur „ProWein“ 
nach Düsseldorf. Mein Bekann-
ter, der auch Kontakt zu deren 
Schwester und Betreiberin einer 
Großkäserei mit Versandhandel 
in den USA hält, hatte den beiden 
Geschäftsfrauen von meiner 
Wurst vorgeschwärmt und nun 
die Gelegenheit zum Zwischen-
stopp genutzt. In der Tat war auch 
die Besucherin sehr angetan“, 
erinnert sich Wendler an den 
Beginn der Geschäftsbeziehung. 

Der 45-Jährige erzählt, dass 
die Amerikanerin die Vielfalt 
seiner Produkte ebenfalls beein-
druckt hat. Sie war sofort bereit, 
Westerwälder Wurst in ihrem 
Gourmetmarkt zu vertreiben. 
Strenge Exportregelungen für 
Lebensmittel haben dies zu-
nächst verhindert. „Wenn die 
Wurst nicht nach Amerika kann, 

Fleischermeister Ingo Wedler feiert in Übersee Erfolge 

Im Ausland erfolgreich / Tipps zum Grillen
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SIGNAL IDUNA Gruppe, Koblenz
Tel. 0261/ 139 01-40, gd.koblenz@signal-iduna.de

Dennoch sollte sich niemand 
den gelegentlichen Grill-
abend vermiesen lassen, so die 
SIGNAL IDUNA. Neben den 
beschriebenen Optimierungs-
vorschlägen ist es aber sinnvoll, 
Grillschalen – am besten aus 
Emaille oder Edelstahl – zu 
verwenden. Die fangen Fett 
und Fleischsaft auf, bevor sie 
in die Glut tropfen. 

Grillschalen haben darüber 
hinaus den weiteren Vorteil, 
dass kleine Stücke nicht durch 
den Rost fallen und sich auch 
empfindliche Lebensmittel wie 
Fisch gut grillen lassen.

Fleischermeister Ingo Wedler 
feiert in Übersee Erfolge.  
Seine Wurstprodukte, allen 
voran die Currywurst in 
Dosen, kommt auch in den 
USA hervorragend an. Auch 
andere Handwerksbetriebe 
sind international erfolgreich. 
Allerdings fehlt vielen Betrie-
ben das notwendige Hinter-
grundwissen und sie scheuen 
den Schritt ins Ausland. Die 
Außenwirtschaftsberatung 
der HwK hilft bei Planung 
und Umsetzung internatio-
naler Geschäftsbeziehungen.

 E-Mail:
 export@hwk-koblenz.de

HwK-Beratung
Außenwirtschaft
Tel. 0261/ 398-241

muss der Fleischer hin, die Wurst 
vor Ort zubereiten und bekannt 
machen“, dachte sich der findige 
Handwerksmeister. Ein organi-
siertes Oktoberfest in Berlin/
Ohio bot den passenden Anlass. 
Ein amerikanischer Fleischer 
aus der Kleinstadt stellte für 
das Vorhaben seine Räume und 
Maschinen zur Verfügung. Auch 
hier vermittelten die Unterneh-
merschwestern.

Fleischermeister Ingo Wedler 
nahm nur die Gewürze aus 
Nistertal mit in die USA. „Die 
Amerikaner haben alles, was 
ich brauchte, besorgt. Wir haben 
uns auf Anhieb verstanden.“ Der 
Vertrieb seiner Pfefferbeißer, 
Brat- und Currywürste im dafür 

eigens erworbenen Food Truck 
wurde ein Renner. Auch hier 
erhielten vor allem die Cur-
rywurst und die dafür kreierte 
Soße Bestnoten. In der Region 
haben rund 30 Prozent deutsche 
Wurzeln und Wedlers Auftritt 
sprach sich schnell herum.

Inzwischen werden Brat- und 
Currywurst in Dosen sowie 
Pfefferknacker mit Käse nach 
Wedlers Rezeptur in Ohio pro-
duziert und im Feinkostladen 
verkauft. Die Gewürze ver-
schickt der Wäller per Luftpost 
und auch die pikante Soße nach 
Art des Hauses geht in Kanistern 
auf die große Reise. Viermal im 
Jahr schaut er selbst vorbei. Die 
Außenwirtschaftsberatung der 

Handwerkskammer Koblenz 
hat den Fleischermeister bei 
der Kostenkalkulation und dem 
Erstellen von Lizenzverträgen 
unterstützt. „Ich bin sehr dankbar 
und habe den Service der Hand-
werkskammer gern genutzt.“

Auch hierzulande sind die Pro-
dukte aus der Nistertaler Flei-
scherei begehrt. Die sogenannte 
„Willisalami“, eine naturgereifte 
Wurst mit dem Zusatz von Wil-
liamsbirnenbrand, ist ebenso 
ein Verkaufsschlager wie die 
Rotweinwust oder die prämierte 

Fleischerei Wedler, Nistertal
Gegr.  2000  |  5 Mitarbeiter  |  eigene Herstellung, Goldmedaille auf 
IFFA 2016  |  Tel: 02661/ 8597  |  www.fleischerei-wedler.de

„Weller Stracke“. „Die lange 
gereifte grobe Mettwurst wird 
in 60 Zentimeter lange Därme 
mit einem Durchmesser von 
acht Zentimetern gefüllt“, so der 
Fachmann. Der einschlagende 
Erfolg der Currywurst in Dosen 
in Amerika kurbelte den Verkauf 
auch in heimatlichen Gefilden 
stark an.

In der Grillsaison herrscht 
besonders Hochbetrieb in Pro-
duktion und Verkauf. Neben 
Privatkunden gehören auch 
Großmärkte zu den Abnehmern. 

Aus dem Westerwald in alle 
Welt: Mit seinen Wurstspe-
zialitäten ist Ingo Wedler 
auch in den USA sehr er-
folgreich.

http://www.handwerk-special.de/
mailto:gd.koblenz@signal-iduna.de
mailto:export@hwk-koblenz.de
http://www.fleischerei-wedler.de/


Handwerkliches Bier-                                   brauen in Bendorf
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Bier: 500 Jahre Reinheitsgebot
In diesem Jahr begehen 
wir das 500. Jubiläum des 
ältesten Lebensmittelge-
setzes der Welt.

1516 gaben die bayerischen 
Herzöge Wilhelm IV. und Lud-
wig X. in Ingolstadt offiziell 
bekannt, dass zur Herstellung 

des Bieres nur Gerste, Hopfen 
und Wasser verwendet werden 
dürfen. Das Reinheitsgebot war 
damit geboren und ist mittler-
weile in aller Welt bekannt. 

Deutsches Bier ist mit rund 1,5 
Milliarden Litern pro Jahr ein 
Exportschlager.

Brauer mit Leib und Seele
Andreas Tschursin setzt auf alte Braukunst und moderne Technik

„Ich stehe für ein mit Herz 
und Leidenschaft produ-
ziertes Bier“, so Andreas 
Tschursin aus Bendorf. 
Für den 50-Jährigen, der 
1994 von der Wolga an 
den Rhein gezogen ist, 
zählt die dabei die alte 
Handwerkstradition. „Ich 
braue mit klassischer Gä-
rung und kalter Lagerung 
und lasse dem Bier Zeit 
zum Reifen“, sagt er. 

Wenn seine Kunden nach dem 
ersten Schluck frisch Gezapftem 
sagen „Wow, ist das ein lecke-
res Bier“, leuchten die Augen 
von Andreas Tschursin. Seit 
einem Jahr betreibt er seine 
„Bier-Schmiede“ in Bendorf.

Wie die Bier-Schmiede 
entstand

Als der gelernte Elektromonteur 
aus Russland kam, fand 
er Arbeit in der 
Produktion bei 
Getränke-

Bierbrauer 
Andreas 
Tschursin 
braut nicht 
nur ein gutes 
Bier, auch 
das Ambi-
ente seiner 
„Bier-Schmie-
de“ ist vom 
Feinsten.

Zufall lernte er einen Unterneh-
mer kennen, der Brauereien in 
aller Welt baut. Sein Angebot, 
ihn als technischen Übersetzter 
in seine alte Heimat zu begleiten, 
nahm er an. „Es war die beste 
Schule meines Lebens. Ich bin 
viel herum gekommen und habe 
tiefe Einblicke in die Kunst des 
Bierbrauens erhalten. Da habe 
ich Feuer gefangen, viel Litera-
tur gelesen und den Gedanken 
gefasst, es selbst zu versuchen“, 
sagt er. Sein in Bendorf erwor-
benes Haus mit damals noch 
verpachteter gastronomischer 

Einrichtung bot die idealen 
räumlichen Voraussetzungen. 
2015 hat er die Braukunst für 
sich neu entdeckt und hier seine 
„Bier-Schmiede“ eröffnet. Der 
Genießer des kühlen Blonden 
vermutet nicht, welch exquisite 
technische Ausstattung Andreas 
Tschursin zum Brauen nutzt. „Ich 
bin ein Ein-Mann-Betrieb“, lacht 
er. In der inzwischen übernom-
menen Gaststätte sorgt ein Koch 
für regionale deutsche Küche.

Biergenuss 
ohne Reue

„Bier ist nicht gleich Bier, trotz 
Reinheitsgebot. Was in das Bier 
hinein kommt, ist streng geregelt. 
Aber nicht, wie es ausgeschenkt 
wird“, so Tschursin. Sein Bier ist 
naturbelassen, unfiltriert. „Koh-
lehydrate, der Vitamin B-Kom-
plex, Hefe und Eiweiß verbleiben 
im Getränk und werden nicht für 
die Haltbarmachung des Bieres 
geopfert. Daraus ergibt sich der 
ursprüngliche, unverfälschte 
Biergeschmack“, erklärt er sein 
Naturprodukt. „Bei untergä-
rigem Bier wird dem Sud bei acht 
Grad Celsius Hefe zugesetzt. 
Beim obergärigen Bier geschieht 
das bei 20 Grad“, weiß er. Der 
untergärige Brauvorgang führt 
zu langsamem Gären. Der Gehalt 
an langkettigen Alkoholen 

ist dadurch geringer. 
„Vom Bier aus der 

Bier-Schmiede bekommt keiner 
einen schweren Kopf“, so der 
Brauer. Der Sudvorgang beträgt 
acht Stunden und der Gärungs-
prozess vier Wochen.

Mit 30 Hektolitern Bier im Monat 
hat Tschursin 2015 begonnen. In-
zwischen sind es 70 Hektoliter. 
Die Zahl der Liebhaber des von 
ihm gebrauten Bier wächst. Zu-
künftig möchte er Restaurants in 
der Umgebung beliefern. Auch 
über Flaschenabfüllung, die den 
Verkauf ankurbeln könnte, hat 
er nachgedacht. Der Unterneh-
mer nimmt seinen beruflichen 
Werdegang fest in beide Hände. 
Er weiß, dass es nicht leicht ist, 
sich als Einzelunternehmer auf 
dem Biermarkt zu etablieren. 
Aber Jammern ist seine Sache 
nicht. Für ihn zählen traditionelle 
Werte, Risikobereitschaft und 
der Blick nach vorn!

Bier-Schmiede, Bendorf/Rhein
Gegr. 2015  |  6 Mitarbeiter  |  Pils, Hell- und Dunkelbier, Gasthaus, 4 Ap-
partements  |  Tel. 02622/ 895 46 96  |  www.bierschmiede-bendorf.de

Andreas Tschursin kombiniert alte Rezepte mit hoch-
moderner Technik und arbeitet dabei mit Brauer- und 
Mälzermeister Ralf Gerwert (BdB, Rhaunen) zusammen.

Kleine Biergeschichte
Die Geschichte des 
Bierbrauens reicht ca. 
10.000 Jahre zurück und 
wurde damals in China 
wie auch in der Region 
südlich des Mittelmeeres 
(Gebiet des „Fruchtbaren 
Halbmondes“; heutiges 
Syrien, Libanon, südliche 
Türkei, Irak, westliches 
Iran) angewandt.

Die älteste bildlich überlieferte 
Darstellung des Bierbrauens 
ist ein ägyptisches Wandge-
mälde. Als älteste ägyptische 
Bierstadt ist Pelusium an der 

Nilmündung bekannt. Es wird 
berichtet, dass fast alle Völker 
der Erde schon sehr früh die 
Herstellung alkoholischer 
Getränke kannten. 

So tranken südamerikanische 
Volksstämme schon vor Jahr-
tausenden das Chica- oder 
Maisbier oder die Südsee-In-
sulaner ihr Kawa-Bier, die 
Ostasiaten das weit verbreitete 
Resi-Bier, die Inder und Perser 
das Soma- und Haoma-Bier 
und die europäischen wie 
auch afrikanischen Völker das 
Hirsebier.

herstellern 
in der Re-
gion. Per 

http://www.handwerk-special.de/
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Handwerksbetrieb mit Tradition
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Kinderzimmer war die Backstube

„Ich wollte immer Bäcker 
werden. Mein Kinderzim-
mer war die Backstube 
im elterlichen Betrieb“, 
erzählt Bäckermeister und 
Konditor Christian Mürtz 
aus Plaidt. Anfang des 
Jahres hat der 42-Jährige 
die Bäckerei von seinem 
Vater übernommen. Er 
setzt damit die Tradition 
der 1910 von seinem Ur-
großvater, Bäckermeister 
Willi Mürtz, gegründeten 
Bäckerei fort.

„Anders als die Generationen 
vor mir habe ich nicht zu Hause 
gelernt. Darin waren mein Va-
ter und ich uns einig. Auch als 
Geselle habe ich die Abläufe 
in anderen Bäckereien erlebt“, 
so Mürtz. 

Nach der Bundeswehr absol-
vierte Christian Mürtz 1997 er-
folgreich die Meisterschule und 
kehrte in die Familienbäckerei 
zurück, die sich kontinuierlich 
weiter entwickelte. 2000 kam 
eine Filiale mit Café in Plaidt 
dazu. Auch in Saffig gibt es 
knusprige Backspezialitäten aus 
dem Hause Mürtz. 

Seit 1910 wird in der Plaidter Bäckerei Mürtz gebacken

Bäckerei Mürtz, Plaidt
Gegr. 1910  |  20 Mitarbeiter  |  2 Filialen, Café mit 50 Plätzen 
Tel.  02632/ 953 21 34  |  christianmuertz@t-online.de

HwK-Beratung
Nachfolgeregelung
Info-Tel. 0261/ 398-251

Betriebsübergabe ist ein 
Reifeprozess

„Die Übernahme der Bäckerei 
gestaltete sich anfangs nicht 
leicht. Für meinen Vater war es 
ein Prozess, sein Lebenswerk 
loszulassen. Wir hatten zu ei-
nigen Sachen unterschiedliche 
Meinungen und einen gemein-
samen Nenner zu finden, war 
nicht immer leicht. Ich bin 
mit Herzblut Bäcker und habe 
zunächst anderswo neue He-
rausforderungen gesucht. Dann 
hat mich mein Vater gerufen. 
Jetzt ist alles gut“, resümiert 
Christian Mürtz. Sein Dank gilt 
auch der Betriebsberatung der 
Handwerkskammer Koblenz, die 
die Betriebsübergabe hilfreich 
begleitet hat. „Der Blick von 
außen macht die Bilanzen und 
Kalkulationen aus einem anderen 
Blickwinkel sichtbar. Ich habe 
gesehen, wo man ansetzen muss, 
um wirtschaftlich zu arbeiten“, 
so Mürtz.

Er hat noch große Pläne. Zuerst 
wird in neue Maschinen und ein 
neues Kühlhaus investiert. Der 
Umbau des Cafés soll später er-
folgen. In Bäckereifachverkäufe-

rin Nicole Bengel (nach 
Redaktionsschluss 
wurde geheiratet) 
hat er eine Part-
nerin, die seinen 
Berufse thos , 
Werte und Vor-
stellungen teilt 
und den Verkauf 
managt.

Wer auf kulinarisches 
Naschwerk und knusprige Back-
spezialitäten aus Meisterhand 
setzt, wird in der Bäckerei Mürtz 
fündig. Bei 12 Brotsorten, vom 
„Willibrot“ nach einer Rezeptur 
vom Firmengründer bis zum 
rustikal gebackenen „Steinofen-
brot“ aus dem Steinofen fällt die 
Wahl schwer. Dazu kommen 
täglich zehn verschiedene Ar-
ten von Brötchen. Ab fünf Uhr 
morgens gibt es diese bei Mürtz 
in der Plaidter Bahnhofsstraße 
frisch belegt. Für Bäckermeister 
Christian Mürtz ist es wichtig, 
an der guten Qualität, die über 
Generationen mit dem Namen 
der Familie verbunden ist, festzu-
halten. Der Sauerteig wird immer 
noch täglich frisch angesetzt und 
ruht 16 Stunden. Fertigmischun-
gen sind ein Fremdwort. „Wir 
stehen aber auch in der Pflicht, 
uns immer wieder auf neue 
Verbrauchergewohnheiten und 
Trends einzustellen, um bei den 
Kunden zu punkten.“ 

Bäckermeister 
Christian Mürtz 

und Nicole Bengel, 
im Betrieb und pri-
vat ein eingespiel-

tes Team.

Betriebsnachfolge im 
Handwerk – rechtzeitig 
an morgen denken: Die 
Betriebsberater der HwK 
Koblenz begleiten eine 
Betriebsübergabe von der 
Kontaktaufnahme mit 
einem interessierten Nach-
folger bis zur endgültigen 
Betriebsübertragung. Bei 
der Suche nach einem pas-
senden Nachfolger hilft ein 
Blick in die HwK-Betriebs-
börse (www. hwk-koblenz.
de). Die Betriebsbörse ist 
eine Art Schnittstelle für 
„Übergeber“ und „Überneh-
mer“. Gegen eine Gebühr 
von 50 Euro ist das Ange-
bot bzw. Gesuch unter einer 
Chiffre-Nummer ein Jahr 
lang im Netz zu finden.

Infos bei der HwK Koblenz:

 E-Mail
 beratung@hwk-koblenz.de

Für Bäcker beginnt im 
März 2017 ein Meistervor-
bereitungskurs berufsbe-
gleitend in Teilzeitform. 

Für Konditoren startet im 
September 2016 die Meis-
tervorbereitung in Vollzeit-
form.

Beide Meisterkurse werden 
im Koblenzer HwK-Zen-
trum für Ernährung und Ge-
sundheit durchgeführt.

Infos & Anmeldung bei der 
HwK-Meisterakademie:

 E-Mail
 gordana.markovic@hwk-
 koblenz.de

Meisterkurse
Bäcker & Konditoren
Info-Tel. 0261/ 398-315

http://www.handwerk-special.de/
mailto:christianmuertz@t-online.de
mailto:beratung@hwk-koblenz.de
http://koblenz.de/
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„Dau rennst Dir noch die Hörner ab ...“

„Dau rennst Dir noch 
die Hörner ab, war die 
Reaktion des Großvaters 
auf den ersten großen 
Auftrag meines Vaters 
1968 in Mainz Finthen für 
65.000 D-Mark Nun, die 
Hörner sind immer noch 
dran und unser Famili-
enbetrieb inzwischen 50 
Jahre alt“, so Michael 
Stoffel aus Halsenbach. 

Der Metallbauer und Betriebs-
wirt des Handwerks hat den 
Hunsrücker Betrieb 2012 von 
seinem Vater und Unterneh-
mensgründer, Herbert Stoffel, 
übernommen.

Der damals 26-Jährige richtete 
eine 1889 gegründete Draht-
flechterei in Gondershausen 
1966 neu aus und spezialisierte 
sich auf Zaun- und Toranlagen. 
In den ersten zwei Jahren der 
Geschäftsgründung zog Herbert 
Stoffel auch noch von Baumarkt 
zu Baumarkt und verkaufte 
Fuß- und Blumenbänke für 25 D-
Mark. Der Bauboom, vor allem 
der Bau militärischer Anlagen in 
Spangdahlem bei Bitburg oder 
die Raketenstation Pydna im 
Hunsrück, sicherten dem 1969 
bereits auf zehn Mitarbeiter ge-
wachsenem Handwerksbetrieb 
zahlreiche Großaufträge. Die 
Räumlichkeiten wurden bald 
zu klein und die erste Werkhalle 
im Halsenbacher Gewerbegebiet 
entstand. Die unruhigen 70er 
Jahre waren auch für den Fami-
lienbetrieb aufregende Zeiten. 
Die Kinder kamen auf die Welt 
und waren oft mit im Büro, das 
anfangs im Wohnhaus unterge-
bracht war. „Anfangs wollte ich 
noch Schornsteinfeger, mit zehn 
aber doch Chef werden“, lacht 
Michael Stoffel.

Stete Expansion und  
familiärer Bezug

Heute sorgt ein Team von 30 
Mitarbeitern dafür, dass das 
Thema Zaun- und Toranlagen 
eng mit dem Firmennamen Stof-
fel verknüpft bleibt. Viele unter 
ihnen gehören bereits seit 15,20, 
25, 30 und zwei sogar seit 40 
Jahre dazu. Sie kennen Michael 
Stoffel seit seiner Kindheit. 
„Wenn man im Umkreis von 100 
Kilometer an einen Zaun denkt, 

Die „Zaunkönige“ aus Halsenbach feiern 50. Geburtstag

denkt man an Stoffel. Dieser 
Bekanntheitsgrad ist mit Geld 
nicht zu bezahlen“, freut sich 
der Firmenchef. Anspruch des 
38-Jährigen ist es, Bewährtes 
zu erhalten und sich an neue 
Marktsituationen anzupassen. 
Die Produktionshalle wuchs ste-
tig und auch die Angebotspalette 
wurde erweitert. Freitragende 
Schiebetore ohne Laufschiene, 
ein-oder zweiflüglig, bis zu 
einer Gesamtanlage von fast 20 
Metern und ein Schnellfalttor 
zählen zu den Neuerungen. 
Eine Ausstellungsfläche direkt 
am Betrieb ist hinzugekommen. 
Dort sind neben Gitter- und 
Maschendrahtzäune auch viele 
Schmuck- und Sichtschutzvari-
anten zu sehen.

Großprojekt und   
private Kunden

Die Referenzliste der Spezialisten 
spricht für sich. Ein frei tragendes 
Schiebetor für den Flugplatz 
in Winningen gehört mit einer 

Zaun Stoffel GmbH, Hasenbach
Gegr. 1966  |  30 Mitarbeiter  |  Zaunsysteme, Türen & Tore, Schmuckzäune 
Tel. 06747/ 950 078-30  |  www.zaun-stoffel.de

Michael Stoffel (rechts) in 
der handwerklichen Zaun-
fertigung.

Michael Stoffel führt den 
1966 gegründeten Fa-
milienbetrieb in dritter 
Generation.

30 Mitarbeiter zählt „Zaun Stoffel“ und ist nicht nur in der 
Region bekannt für Zäune, Tore oder Zugangssysteme. 
Kunden sind in ganz Deutschland und Europa zu Hause.

Durchfahrtsbreite von 81 Metern 
zu den größten Toren in Deutsch-
land. Es wurden kilometerlange 
Zäune und Zutrittskontrollen um 
das Buga-Gelände in Koblenz 
montiert. Eine neun Kilometer 

lange Zaunanlage baute Stoffel 
um eine Solaranlage in Italien. 
Jede Anlage ist nicht nur hinsicht-
lich der Größe, sondern auch in 
Funktion und Ausstattung indi-
viduell an die Gegebenheiten an-

gepasst. „Nicht nur Großprojekte 
haben zum Erfolg beigetagen. 
Ohne unsere Privatkunden und 
ihre Weiterempfehlung wären wir 
heute nicht da, wo wir sind“, zieht 
Michael Stoffel Bilanz. 

Zaunbau Stoffel feiert sein 20-jähriges Bestehen (1986).

Gebrauchte Kreissäge für eine Mark, die schwere Eisensäge kostete 300 Mark, ein 
neuer VW Kombi 3.000 Mark: Buchführung aus dem Gründungsjahr 1966.

Stoffel-Auftrag am NATO-Flugfeld Spangdahlem mit dem Einbau eines 32-Metertores.

Fo
to

: Z
au

n 
St

of
fe

l
Fo

to
: Z

au
n 

St
of

fe
l

Fo
to

: Z
au

n 
St

of
fe

l

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


A
N

ZEIG
EN Zukunft planen mit dem Handwerk

19 16. Juli 2016www.handwerk-special.de

21. Juli, 18 Uhr: Fachseminar zum Thema „Der Chef als Vorbild“
Das Projekt „vital & de-
mografiefest“ der Hand-
werkskammer (HwK) 
Koblenz unterstützt 
gemeinsam mit seinen 
Partnern Handwerksbe-
triebe bei Maßnahmen 
der betrieblichen Gesund-
heitsförderung und zeigt 
Wege auf, die Leistungs-
fähigkeit und Motivation 
der Mitarbeiter langfristig 
zu erhalten.

Das 21. Jahrhundert steht am 
Beginn einer neuen Epoche 
mit revolutionären Verände-
rungen: Digitalisierung, Au-
tomatisierung, Globalisierung, 
Klimawandel oder terroris-
tische Bedrohungen sind die 
bekannten Stichworte. 

Damit verbunden ist auch ein 
tiefgreifender Wertewandel, 
der in der Generationen-Men-

talität zum Ausdruck kommt. 
Völlig unterschiedlich sind 
etwa im Berufsleben heute die 
Vorstellungen der Mitarbeiter 
und Vorgesetzten in Bezug 
auf die Work-Life-Balance. 
Diesen Vorstellungen gerecht 
zu werden, ist eine der wich-
tigsten Herausforderungen für 
Führungskräfte und der Schlüs-
sel für Erhalt und womöglich 
Steigerung der Motivation und 
Leistungsbereitschaft. 

Vor diesem Hintergrund bietet 
die HwK Koblenz im Team-
Teaching mit der AOK Rhein-
land-Pfalz/Saarland am 21. 
Juli, 18 Uhr sowohl in Bad 
Kreuznach als auch Koblenz 
ein weiteres VALET-Fachse-
minar mit dem Titel: „Der Chef 
als Vorbild“ an. Es findet im 
Rahmen des Projektes „Hand-
werk vital & demografiest“, statt, 
das die Kammer im Auftrag des 

rheinland-pfälzischen Mini-
steriums für Soziales, Arbeit, 
Gesundheit und Demografie 
unter Förderung durch den Eu-
ropäischen Sozialfonds leitet. 
Das Seminar verdeutlicht das 
aktuelle arbeitswissenschaft-
liche Modell vom „Haus der 
Arbeitsfähigkeit“, aus dem ein 
modernes Menschenführungs- 
und Kommunikationskonzept 
abgeleitet wird und trainiert 
Aktionen und Reaktionen 
im Berufsalltag anhand einer 
Fallstudie.

Weitere Informationen und 
Anmeldungen für Koblenz: 
Anke Altmeyer, Tel. 0261/ 
398-343, Anke.Altmeyer@
hwk-koblenz.de
für Bad Kreuznach:
Dr. Lothar Greunke, Tel. 
0671/ 894 013-812, 
Dr-Lothar.Greunke@hwk-
koblenz.de

Mehr über Berufe wissen

Als Physiker war No-
belpreisträger Max von 
Laue die Verbindung aus 
theoretischem Wissen 
und praktischer Umset-
zung besonders wichtig 
– ein Ansatz, den auch 
das nach ihm benannte 
Koblenzer Gymnasium 
verfolgt, im Schulalltag 
wie auch darüber hinaus. 

„Denn auch wenn es um die 
Berufsfindung geht, helfen 
Einblicke in die Praxis und das 
unmittelbare Kennenlernen“, 
unterstreichen Detlef Auschrat, 
stellvertretender Schulleiter und 
Studiendirektor Ruben Keuchel, 
MINT- und Berufswahlkoordi-
nator am Max-von-Laue-Gym-
nasium. MINT ist die Abkürzung 
für Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technik. 
Alle vier Bereiche finden sich 
auch im Handwerk wieder und 
so bietet der jetzt mit der Hand-
werkskammer (HwK) Koblenz 
abgeschlossene Kooperations-
vertrag Schülern des Gymnasi-
ums zusätzliche Möglichkeiten, 
Berufsfelder zu erschließen und 
besser kennenzulernen. 

So wird ein Referent des Hand-
werks am „Tag der Berufs- und 
Studienorientierung“ für die 
Jahrgangsstufen 9 bis 11 Berufe 
und Perspektiven vorstellen. 
Am „Naturwissenschaftstag“ 
des Gymnasiums geht es dann 

Max-von-Laue-Gymnasium und HwK arbeiten zusammen

in die handwerkliche Praxis: 
Vormittags Besichtigungen 
und Impulsvorträge bei der 
HwK, am Nachmittag Work-
shops mit Werkzeug, Material 
und Maschinen garantieren 
einen umfassenden Einblick 
und eigene Erfahrungen in ganz 
unterschiedlichen Handwerken.

Im Rahmen der „Koblenzer 
MINT-Tage in den Sommer-
ferien“ können Schüler außer-
dem an Juniortechnik-Camps 
teilnehmen. Diese einwöchigen 
Ferienpraktika beinhalten bis 
zu drei thematisch verschiedene 
Workshops und schließen mit 
einer Projektpräsentation ab. 
„Die Zusammenarbeit bietet den 

Detlef Auschrat (rechts), stellvertretender Schulleiter 
des Max-von-Laue-Gymnasium und Bernd Hammes, 
Leiter Berufsbildung bei der HwK, mit dem Koopera-
tionsvertrag.

Schülern erstklassige Möglich-
keiten, Berufe des Handwerks 
aus eigener Erfahrung kennen-
zulernen und sich vor Ort über 
Ausbildung und Qualifizierungs-
möglichkeiten zu informieren. 
Für das Handwerk ergeben sich 
so Chancen, neue Fachkräfte zu 
gewinnen“, beschreibt Bernd 
Hammes, Leiter für Berufsbil-
dung bei der HwK die Zusam-
menarbeit Schule-Handwerk 
zum beiderseitigen Nutzen. 

Mehr Informationen gibt 
bei der Handwerkskammer 
Koblenz Projektkoordinator 
Manfred Schritz, Tel.: 0261/ 
398-345,manfred.schritz@
hwk-koblenz.de

Wies Fensterbau GmbH

Fenster Haustüren Wintergärten

Huberstraße 20 - 22 55595 Spabrücken
Tel: 0 67 06 / 94 00 - 0 E-Mail: info@wies.de

� Hausgerätetechnik � SAT-Antennen

� HiFi/TV � Elektrotechnik

Pfarrer-Kraus-Straße 84 a · 56077 Koblenz
Tel. 0261/62012 · Fax: 0261/62011· Mobil 0160/5347735 · www.elektro-balk.de

Ihr Servicepartner für
Miele • AEG • Electrolux

energie & umWelT

ParTner des handWerKs
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Meisterhaftes Tischlerhandwerk baut Möbel, Türen und Treppen
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Frank Seifen setzt sich für Nachwuchs ein
Julian Schäfer strahlt. Gerade hat der Fünftklässler 
der Realschule Plus aus Altenkirchen Tischlermeister 
Frank Seifen beim Zusammenbau eines sechstürigen 
Kleiderschrankes geholfen. Jetzt schaut er dem 
Handwerksmeister bei der Oberflächenbearbeitung zu.

„Im Rahmen der Aktion 
„Tagwerk“ hat sich Julian wie 
seine Klassenkameraden einen 
Tagesjob gewählt. Der Erlös 
für seinen „bezahlten“ Einsatz 
geht an die Kinderkrebshilfe 
nach Gieleroth.

Das Handwerkerherz von 
Frank Seifen aus Oberirsen 
bei Altenkirchen schlägt für 
den Nachwuchs. Bereits beim 
bundesweiten Grls’ Day hat 
er Mädchen Einblicke in seine 
Werkstatt und so auch in das 
Tischlerhandwerk ermöglicht. 

„Die jungen Leute erleben 
die Praxis und erfahren, dass 
solides Handwerk die Basis 
für eine berufliche Karrie-
re sein kann“, sagt Seifen, 
der Vorstandsmitglied in der 
Tischler-Innung des Kreises 
Altenkirchen ist. Praktika hält 
Seifen für eine „gute Sache“, 
wenn der Betriebsinhaber sich 
auch um die die Schüler küm-

mern kann und sie „Handwerk 
anschaulich erleben lässt“. 
Seifen lebt für seinen Beruf. 
Diese Begeisterung überträgt er 
auf seine Praktikanten. „Noch 
möchte Julian später Lock-
führer werden, aber vielleicht 
konnte ich in ihm das Feuer 
fürs Handwerk entfachen. Er ist 
jederzeit wieder willkommen.“

Tischlermeister Seifen hat eine 
besondere Leidenschaft für 
Massivholzmöbel. Er setzt auf 
die Verarbeitung von Hölzern 
aus heimischen Wäldern. „Ich 
will gute Sachen machen, die 
die Seele der Kunden anspre-
chen.“ Er empfängt sie im 
hellen, eigens dafür errichteten 
Pavilon zur ersten Absprache. 
„Dann gehe ich immer zu ihnen 
und lasse die Atmosphäre des 
Wohnraumes auf mich wirken. 
Ich zeichne ein Möbelstück 
oder die komplette Innen-
ausstattung und hoffe, dass 
meine bewusst handgezeich-
neten Entwürfe die Kunden 
überzeugen“, beschreibt er 
seine Vorgehensweise bei einer 
Auftragsabwicklung.

Handwerkliche Perfektion 
ist ihm wichtig. Wenn er 
beispielsweise zwei Vollholz-
teile ohne Leim und Nägel 
verbindet, sieht die gezinkte 
Holzverbindung auch noch 
äußerst dekorativ aus. „Das 

Häuser und Mega-Events

Seit fünf Generationen 
ist das Tischlerhandwerk 
in der Familie Fuchs aus 
Blankenrath zu Hause. 
Zu den Kunden zählen 
Familien, die ihrerseits 
über Generationen bei 
der Tischlerfamilie fer-
tigen lassen. Aber auch 
Mega-Events wie „Rock 
am Ring“ verlassen sich 
auf Leistungen aus Blan-
kenrath.

Otto Fuchs, der 1969 bei Vater 
Ernst ausgebildet wurde und die 
Tischlerei weiterführte, hat sich 
auf die Fertigung von Treppen, 
Haus- und Innentüren spezia-
lisiert, „wobei die Neubauten 
stark zurückgegangen sind. 
Heute bestimmen Montage- und 
Einbauarbeiten den Alltag.“ 
Dafür sind er und Mitinhaber 
Roland Wehr viel unterwegs. 
„Mindestens die Hälfte unserer 
Arbeitszeit verbringen wir nicht 
in der Blankenrather Werkstatt, 
sondern auf Baustellen“. 

Aufträge 
nah und fern

Dabei arbeiten die beiden Tisch-
lermeister mit Hausbauunter-
nehmen zusammen, was sie 
bis nach Luxemburg führt. Um 
Schnelligkeit, Belastbarkeit und 
Präzision geht es auch dann, 
wenn außergewöhnliche Auf-
träge wie dieser eingehen: „Ein 
Zeltverleiher aus Blankenrath 
stellte jüngst die VIP- und Veran-
staltungszelte für Rock am Ring 
auf, wir fertigten individuell die 
passgenauen Treppen an, bauten 
sie ein und auch wieder aus.“ 
Nicht nur hier leisteten die Hand-
werksmeister ihren Beitrag für 
ein Mega-Event, denn auch bei 
anderen Großveranstaltungen 
sind die Arbeiten der Tischler 
gefragt.

Auch Türen bauen die Tischler-
meister auf Kundenwunsch noch 
immer – als Einzelstücke und in 
reiner Handarbeit. „Gerade ar-
beite ich an einer Haustür für ein 
älteres Ehepaar, deren Sohn vor 
25 Jahren bei mir fertigen ließ.“ 

Offensichtlich war die Familie 
so zufrieden, dass man sich ein 
Vierteljahrhundert später wieder 
an Otto Fuchs wandte.

Traditionstischlerei Fuchs fertigt Türen und Treppen

Für Tischler beginnen im 
Frühjahr 2017 Meistervor-
bereitungskurse: Im Februar 
in Vollzeit, ab März in Teil-
zeit. Beide Vorbereitungen 
werden in Koblenz durch-
geführt.

Infos & Anmeldung bei der 
HwK-Meisterakademie:

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

Meisterkurs
Tischler
Info-Tel. 0261/ 398-313

Möbelschreinerei Frank Seifen, Oberirsen
Gegr. 1997  |  3 Mitarbeiter  |  Massivholzmöbel, Kompletteinrichtungen 
nach Maß  |  Tel.: 026867/ 989 375  |  www.schreinerei-seifen.de

In Jahrhunderten darf die Familie 
Fuchs rechnen, geht es um die 
holzbearbeitende Vergangen-
heit. „Unsere Mutter wusste zu 
berichten, dass es die Tischlerei 
bereits in fünfter Generation 
gibt“, erzählt der 62-jährige 
Otto Fuchs, ergänzt aber auch, 
dass diese Tradition nun zu 
Ende geht. Er und Mitinhaber 
Wehr – beide betreiben auch 
ein Bestattungshaus – wollen 
die Tischlerei verkaufen. Ein-
richtung, Auftragslage und 
Kooperationspartner stimmen 
und beide hoffen, dass alles in 
gute Hände gerät.

Tischlerei Fuchs und Wehr, Blankenrath
Gegr. vor ca. 200 Jahren  |  2 Meister  |  Neuanfertigungen von Türen und 
Treppen sowie deren Einbau  |  Bestattungshaus  |  www.fuchs-wehr.de

Otto Fuchs in seiner Blankenrather Werkstatt.

Zinken wird bei Vollholz ein-
gesetzt, da die verbundenen 
Teile ungehindert quellen oder 
schwinden können, ohne dabei 
ihre Form zu verlieren“, erklärt 
der Handwerksmeister. 

Seit 1997 ist der 49-Jährge selbst-
ständig. Er steht für besondere 

Möbel, die nachhaltig sind und 
ihren Wert gar steigern. Solides 
Handwerk mit Flair. „Ich arbeite 
nicht, sondern darf das tun und 
bin dabei glücklich“, bringt 
Frank Seifen seine Liebe zu 
seinem Tagwerk auf den Punkt.

Mit Spaß bei der Arbeit: 
Tischlermeister Frank 
Seifen und Schüler 
Julian Schäfer.

Massivholzmöbel aus ein-
heimischen Hölzern sind 
die große Leidenschaft von 
Tischlermeister Seifen.

http://www.handwerk-special.de/
http://f�rshandwerkentfachen.er/
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SHK-Handwerk ist weiblich
Sechs Mädchen haben 
das gleiche Berufsziel: 
Anlagenmechaniker für 
Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik (SHK). Zwei 
von ihnen können sich 
bereits über die erfolg-
reich bestandene Gesel-
lenprüfung freuen.

Vier testen in der Zwischenprü-
fung ihren Kenntnisstand nach 
zwei Lehrjahren. Alle eint das 
gleiche Motiv in einem immer 
noch typischen „Männerberuf“ 
durchzustarten: Es sollte kein 
Bürojob, sondern ein tech-
nischer Beruf mit Zukunfts-
perspektiven sein. Dass immer 
noch überwiegend Männer im 
SHK-Handwerk arbeiten, hat 
sie eher motiviert zu zeigen, 
was Frau kann.

Carmen Mertes aus Bad Hön-
ningen und Lea Thran aus 
Großmaischeid haben den 
Gesellenbrief in der Tasche. 
Lea wird noch eine Ausbildung 
anschließen, weil sie später 
im SHK-Großhandel arbeiten 
möchte. Carmen ist zuversicht-
lich, einen neuen Arbeitsplatz 
zu finden. „Arbeitslose Anla-
genmechaniker gibt es nicht, 
sagt man. Facharbeiter sind 
gefragt.“

Franziska Bohl aus Herdorf hat 
den ersten Teil der Ausbildung 
hinter sich. Die 20-jährige 
Abiturientin plant einmal den 
elterlichen Betrieb zu über-
nehmen. Vorher möchte sie 
eventuell ein BWL-Studium 
machen und so betriebswirt-
schaftliches Führungswissen 

erwerben. „Ich bin noch jung 
und weiß nicht genau, wohin 
die Reise geht. Das Handwerk 
ist aber eine tolle Basis.“ 

Janina Reuter aus Neuwied 
bleibt wie ihre Mutter, eine Fri-
seurmeisterin, dem Handwerk 
erhalten und deckt ein neues 
Berufsfeld ab. Das SHK-Hand-
werk hat sie während eines 
Schulpraktikums für sich 
entdeckt. Auch Natalie Hof 
aus Betzdorf und Anna-Lea 
Gross aus Höhn fanden über 
ein Praktikum zu ihrem Aus-
bildungsberuf.

„Es gibt keine Beschäftigung 
eigens für eine Frau; weil sie 
eine Frau ist und keine für den 
Mann, weil er ein Mann ist. Alle 
Berufe im Handwerk können 
von Beiden ausgeübt werden“, 
räumt Dirk Lichtenthäler, 
Obermeister der Sanitär-Hei-
zung-Klimatechnik-Innung 
Rhein-Westerwald, mit Vor-
urteilen auf. „Frauensache, 
Männersache – das kann in der 
Berufswelt nicht mehr gelten“, 
stimmt der Vorsitzende im 
Gesellenprüfungsausschuss 
Heiko Olk zu.

Die sechs jungen Frauen wis-
sen: „Die meisten finden es 
einfach gut, dass wir diesen 
Beruf lernen. Man muss sich 
durchsetzen. Das ist alles. 
Wenn die Leistung stimmt, 
wird man auch respektiert.

Informationen zur Lehre im 
Handwerk, Tel. 0261/ 398-
333, aubira@hwk-koblenz.
de, www.hwk-koblenz.de

Immer cool zur Sache

Das Telefon steht nicht 
still. Gerade hat die Ju-
gendherberge in Cochem 
einen Ausfall der Tief-
kühlung gemeldet. Der 
Insulinkühlschrank einer 
belgischen Touristin ist 
defekt. In einem Wohnmo-
bil ist die gesamte Kühl-
anlage nicht mehr in Takt. 

Für Kälteanlagenbauermeister 
Torsten March aus Bullay an 
der Mosel gehören SOS-Rufe in 
Sachen Kühlanlagen zum Tages-
geschäft. Manchmal häufen sie 
sich, doch der Fachmann bewahrt 
coolen Kopf und reagiert am 
Ort schnell und flexibel. Dieses 
Motto hat er sich auf die Fahnen 
geschrieben.

„Als Einzelunternehmer setze 
ich in meinem Handwerk voll 
auf den Kundenservice“, so 
March. Der 47-Jährige hat sich 
auf Reparatur- und Wartung von 
Kälte-, Klima- und Schankan-
lagen sowie Wärmepumpen 
spezialisiert. „Man muss nicht 
alle Stuten reiten, die im Stall 
stehen“, erklärt er die Spe-
zialisierung. Seine Kunden 
sind Bäckereien, Metzgereien, 
Supermärkte, Krankenhäuser, 
Hotels in Gaststätten. Wenn Pri-
vatleute eine neue Klimaanlage 
eingebaut haben möchten, ist 
der Handwerksmeister ebenfalls 
Ansprechpartner. Großaufträge 
fallen hingegen nicht in sein 
Metier. 

Torsten March ist in Thüringen 
aufgewachsen und hat eine Leh-
re als Elektroniker absolviert. 
Nach der Wende zog es ihn in 
den Westen Deutschlands. Als 
Fernfahrer tourte der junge Mann 
durch Europa, bis er der Liebe 
wegen sesshaft wurde. Während 
eines Schnupperpraktikums 
entdeckte er sein Interesse für 
die Kälte- und Klimatechnik. 
Eine Umschulung zum Kältean-
lagenbauer folgte. Sein Wissen 
als Elektroniker kam ihm dabei 
zugute. 1998 legte er den Mei-
sterbrief ab und sammelte Er-
fahrungen in unterschiedlichen 
Betrieben, 2002 machte er sich 
selbstständig. Nach acht Jahren 
nahm er eine neue Herausfor-
derung als Kundenkoordinator 
in einem großen Unternehmen 
mit mehr als 70 Mitarbeitern an. 

Kälteanlagenbauermeister Torsten March sorgt für gutes Klima

March Kälte Klima, Bullay/Mosel
Gegr. 2015  |  2 Mitarbeiter  |  Wartung und Reparatur von Kälte-, Klima- 
und Schankanlagen sowie Wärmepumpen  |  www.march-kaelte-klima.de

Die Betriebsberatung 
der Handwerkskammer 
Koblenz unterstützt Grün-
der kostenfrei mit persön-
lichen Beratungen, um 
eine erfolgversprechende 
Geschäftsidee in ein aussa-
gefähiges Konzept umzu-
setzen.  Ebenfalls kosten-
freie Ausarbeitungen wie 
Finanzierungsvorschlag, 
Ertragsvorschau, Liquidi-
tätsplan ergänzt durch einen 
Beratungsbericht helfen bei 
der Entscheidungsfindung 
bzw. Beantragung eines 
Darlehens.

Infos bei der HwK:

 E-Mail
 beratung@hwk-koblenz.de

HwK-Beratung
für Existenzgründer
Info-Tel. 0261/ 398-251

Engagiert in Beruf und 
Ehrenamt

„Nach vier Jahren habe ich ge-
merkt, dass ich weniger Schreib-
tischarbeiter, aber Handwerker 
mit Leib und Seele bin. Ich 
brauche den Kundenkontakt 
und die praktische Arbeit. Die-
se Erkenntnis musste reifen“, 
schmunzelt er. 2015 startete 
Torsten March erneut in die 
Selbstständigkeit. Dabei hat er 
auf die Existenzgründerberatung 
der Handwerkskammer (HwK) 
Koblenz zurückgegriffen (Infos 
dazu im Kasten „HwK-Bera-
tung“).

Heute gehört unter anderen 
das Krankenhaus in Zell an der 
Mosel zu seinen Stammkunden. 
March wartet die Klimaanlage 
im Operationssaal und achtet 
darauf, dass der Kühlschrank für 
Blutkonserven immer in Takt ist. 
Seit vielen Jahren engagiert sich 
Torsten March ehrenamtlich im 
Gesellen-und Meisterprüfungs-
ausschuss der HwK Koblenz in 

seinem Handwerk und ist als 
Dozent in den überbetrieblichen 
Lehrgängen für Lehrlinge tätig. 
Außerdem ist er Mitglied im 
Bundesbildungsausschuss des 
Bundesinnungsverbandes des 
Deutschen Kälteanlagenbauer-
handwerks.

Torsten March am „Einsatzort“: Fällt die Klimatech-
nik aus – so bei der Kühlung von Blutkonerven – ist 
schnelles Handeln gefragt ...

... aber auch dann, wenn Touristen auf der Durchreise 
sind und die Klimatechnik im Wohnmobil ausfällt.

Fo
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Anna-Lena Gross, Janina Reuter, Heiko Olk, Franzis-
ka Bohl, Dirk Lichtenthäler, Natalie Hof (hinten v.l.), 
Carmen Mertes und Lea Thran (vorne v.l.).

http://www.handwerk-special.de/
http://www.hwk-koblenz.de/
http://www.march-kaelte-klima.de/
mailto:beratung@hwk-koblenz.de
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Im Dialog: Julia Klöckner tauscht sich mit Kammerspitze aus
Aktuelle Themen des 
Handwerks und die po-
litische Lage im Land 
waren Themen eines 
Austausches zwischen 
Julia Klöckner, MdL, Kurt 
Krautscheid und Alexan-
der Baden, Präsident und 
Hauptgeschäftsführer der 
Handwerkskammer (HwK) 
Koblenz in Koblenz.

Im Rahmen regelmäßiger Ge-
spräche mit der HwK Koblenz 
sprachen die Landes- und 
Fraktionsvorsitzende der CDU 
in Rheinland-Pfalz Julia Klöck-
ner und die Kammerspitze über 
wichtige handwerkspolitische 
Themen. Dabei ging es um die 
Zukunft der dualen Ausbildung 
und ihre Gleichwertigkeit zur 
akademischen Bildung sowie 
die Stärkung des Meister-
briefes als Voraussetzung für 
Ausbildung und Qualität von 
handwerklichen Leistungen 
und Erzeugnissen. 

Julia Klöckner macht sich so-
wohl für die finanzielle Un-
terstützung der dualen Ausbil-
dung wie auch für eine Meister-
prämie aus Landesmitteln nach 
bayerischem Vorbild stark und 

wird sich für beide Themen poli-
tisch einsetzen. Dass die Mittel 
gut investiert sind, zeigen die 
aktuellen Zahlen zu Ausbildung 
und Meistervorbereitung der 
HwK Koblenz, die sogar ein 
leichtes Plus ausweisen. 

„Die Fachkräftesicherung ist 
und bleibt ein bestimmendes 
Thema der Wirtschaft und die 
damit verbundenen Herausfor-
derungen lassen sich nur lösen, 
wenn Wirtschaft und Politik 
an einem Strang ziehen“, sind 
sich Klöckner, Baden und 

Krautscheid einig. Auch die 
Stärkung des Meisterbriefes ist 
in diesem Zusammenhang von 
großer Wichtigkeit, „denn die 
Meisterqualifikation garantiert 
ein hohes Ausbildungsniveau. 
Genügend gut ausgebildete 
Fachkräfte wird es in Zukunft 
also nur mit dem Meisterbrief 
geben. Eine Meisterprämie ist 
das richtige Signal der Politik 
und eine konkrete und effektive 
Hilfestellung für Handwerker 
auf dem Weg zum Meisterti-
tel“, stimmen Klöckner, Kraut-
scheid und Baden überein.

Julia Klöckner, MdL, mit Präsident Kurt Krautscheid 
(rechts) und Hauptgeschäftsführer Alexander Baden.

Steinmetz Hartmut Ketzer setzt auf steinerne Vielfalt
Ganz gleich, ob man einen Brunnen, Nutz- oder 
Dekorationsgegenstände aus Naturstein sucht, in dem 
Steinmetz- und Steinbildhauer  Hartmut Ketzer aus 
Rheinböllen trifft man auf einen Experten, der fachkundig 
berät und mit „steinerner Vielfalt“ überzeugt.

„Wir verarbeiten seit 96 Jahren 
Natursteine aus aller Welt“, 
erklärt der Geschäftsführer. 
Er erzählt, dass der 1920 von 
Maurermeister und Steinmetz 
Wilhelm Fey gegründete Be-
trieb immer an die Schwieger-
söhne weitergegeben und somit 
auch der Name geändert wurde. 

Hartmut Ketzer kam 1962 in 
das Unternehmen. Der gelernte 
Maschinenbauer machte eine 
Ausbildung zum Steinmetz. 
Seit 1981 leitet der heute 
74-Jährige die „Ketzer&Kessel 
Steinwerk GmbH“. Steinmetz- 
und Steinbildhauer Sebastian 
Kappes soll den Betrieb wei-
terführen. Bearbeitet werden 
Natursteine unter anderen für 
Waschbecken, Waschtische, 
Duschtassen, Fensterbänke, 
Treppen, Säulen, Accessoires, 
und vieles mehr. Der Bau von 
Urnenwänden aus Granit ist 
hinzugekommen. „Es handelt 
sich dabei um ein Bauka-
stensystem mit verdeckten 
Verschlussmöglichkeiten“. 
Kommunen deutschlandweit 

gehören zu seinen Kunden. 
„Die Bestattungskultur hat sich 
geändert, darauf muss sich der 
Steinmetz  einstellen“, sagt 
Ketzer.

Eine Spezialität der Rheinböl-
lener sind die schwimmenden 
Kugeln aus Stein. Es gibt sie 
aus Marmor, Granit, Quarz und 
Edelstein. Sie sind grün, rot, 
braun, lila oder geflammt. Der 

Druck des Wassers treibt sie 
an. „Die unbegrenzte Vielfalt 
des Natursteins ermöglicht es, 
dass er mit allen Materialien 
harmoniert, deshalb beliebig 
kombiniert werden kann und 
dennoch seine Einmaligkeit 
behält“, erklärt Ketzer die 
Gestaltungsmöglichkeiten der 
schwimmenden Kugel. Jede 
Kugel ist ein Unikat, ihre Größe 
ist individuell verschieden. 
„65 Millimeter bis zu 3 Meter 
Durchmesser sind möglich.“ 
Man findet sie als Brunnenan-
lage in ganz Deutschland vor 
öffentlichen Gebäuden ebenso 
wie in privaten Gärten.

Hartmut Ketzer mit Nachfolger Sebastian Kappes.

Ketzer&Kessel Steinwerk GmbH, Rheinböllen
Gegr. 1920  |  4 Mitarbeiter  |  Deko- und Nutzgegenstände aus  Naturstein, 
Grabsteine  |  Tel. 026764/ 2068  |  www.workstone.de

ParTner des handWerKs

Wir verwerten und entsorgen für Sie:

�Gewerbeabfälle
� Schrott/Altmetalle
� Bauschutt
� Baustellenabfälle

�Grünschnitt
� Altholz
� Folien
� Papier/Pappe

Ihr kompetenter Entsorgungspartner

Telefon: 0671 89402-0

Veolia Umweltservice West GmbH

Felix-Wankel-Str. 7 � 55545 Bad Kreuznach-Planig

www.veolia.de

Containerdienst �Abfallannahme �Aktenvernichtung

� Rindenmulch, lose
�Naturkompost, 45l-Sack
� Blumenerde, 45l-Sack

Sie erhalten bei uns:

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

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

http://www.handwerk-special.de/
http://www.workstone.de/
http://www.veolia.de/
mailto:feuerhaus@kachelofen-kamine.de
http://www.kachelofen-kamine.de/
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Gutes Ausbildungsklima

Die duale Berufsausbil-
dung ist durch den demo-
grafischen Wandel, den 
Trend zum Studieren und 
den verschärften Wett-
bewerb in der Wirtschaft 
einer starken Konkurrenz-
situation ausgesetzt. 

60 Prozent der Schulabgänger 
in Rheinland-Pfalz verfügen 
über eine  Hochschulzugangs-
berechtigung. Das Handwerk ist 
gefordert, die Attraktivität der 
dualen Ausbildung zu optimieren 
und darzustellen. Eine qualitativ 
hochwertige Ausbildung ist der 
Schlüssel, junge Menschen für 
das Handwerk zu begeistern. 

Hier setzt das Projekt „Entwick-
lung von Qualitätsstandards in 
der betrieblichen Ausbildung“ 
der Handwerkskammer (HwK) 
Koblenz an. Ziel ist es, die 
Ausbildungsqualität zu sichern 
und zu steigern. Ausbildungs-
betriebe erhalten einen Leitfaden 
mit Checklisten, Plänen und 
Handlungsanleitungen, der hilft, 
mögliche Defizite gemeinsam 
mit der HwK zu finden und zu 
korrigieren. 

Im Rahmen der Veranstaltung 
trafen sich im HwK-Zentrum 
für Ernährung und Gesundheit 
(ZEG) Ausbilder aus unter-
schiedlichen Gewerken, um 
sich mit dem Thema „Mein 
Azubi, der selbstständige Pro-
fi?“ auseinander zu setzen. Der 
eigenverantwortlich handelnde 
Geselle, der qualitativ und 
ökonomisch seine betrieblichen 
Aufgaben zuverlässig erfüllt 

HwK-Workshop mit Betrieben zu aktuellen Ausbildungsinhalten

Luxemburger Wirtschaft und Politik informiert sich im Koblenzer Kompetenzzentrum über digitales Handwerk
Eine 25-köpfige Delegation der Fédération des Artisans und 
des Ministère de l’Economie Luxembourg besuchten das 
Kompetenzzentrum Digitales Handwerk der Handwerkskam-
mer (HwK) Koblenz. 

Das Zentrum berät und unter-
stützt Handwerksunternehmen 
bei der Umsetzung der Digi-
talisierung – ein Bereich mit 
enormem Zukunftspotenzial, 
der auch luxemburgische Ver-
treter aus Politik und Wirtschaft 
interessiert. Bei ihrem Besuch 
in Koblenz standen die Mitge-
staltung des digitalen Wandels 
durch Institutionen, konkrete 
Unterstützung der Betriebe 
oder auch Bildungsinhalte 4.0 
im Mittelpunkt der Gespräche, 
um künftige Fachkräfte mit 
entsprechender Ausbildung si-

cherzustellen. Das wurde anhand 
praxisnaher Beispiele zwischen 
den luxemburgischen und deut-
schen Experten diskutiert. Für 
Koblenz gilt es hierbei, seine 
Partnerschaft in der Großregion 
auszubauen und auch weitere eu-
ropäische Wirtschafts- und Digi-
talisierungspartner einzubinden 
– ein Grundgedanke des digitalen 
Wandels, der weder an Grenzen 
noch Einsatzmöglichkeiten Halt 
macht. Die deutsche Förderini-
tiative Mittelstand Digital des 
Bundeswirtschaftsministeriums 
mit der Umsetzung der Kompe-

tenzzentren zur Digitalisierung 
gilt hierbei als gutes Beispiel für 
einen gelungene Transfer in die 
Unternehmen.  Die Partnerschaft 
und der Austausch der Experten 

mit Luxemburg konnte bei dem 
Treffen intensiviert werden. 
Zukünftig werden beide Seiten 
bei der Umsetzung von Transf-
erwerkzeugen und der Durchfüh-

rung von Veranstaltungen noch 
enger zusammenarbeiten. 

Mehr Infos bei der HwK: 
www.handwerkdigital.de

Deutsch-luxemburgisches Expertentreffen zur Digitalisierung in Koblenz.

und sich dabei als gern kon-
taktierter Ansprechpartner bei 
Kollegen und Kunden etabliert 
hat, ist das Ergebnis einer von 
Beginn bis Ende gut geplanten 
und strukturierten Ausbildung. 
Johannes Schmidt von der HwK 
der Pfalz stellte pädagogische 
Handlungskonzepte vor, die in 
unterschiedlichen Ausbildungs-
situationen eingesetzt werden 
sollten, um Motivation, Selbst-
bewusstsein, Arbeitsqualität 
und Sozialverhalten zu fördern. 
Möglichst frühzeitig sollen die 
Auszubildenden über selbst 
gesetzte Aufgaben gefordert 
werden, um so verborgene Po-
tenziale zu entfalten.

Manfred Schritz von der HwK 
Koblenz und Leiter des Pro-
jektes, stellte typische Konflikt-
situationen in unterschiedlichen 
Ausbildungsabschnitten vor. Er 
verwies auf die Notwendigkeit 
guter Kontakte zu den regionalen 
Schulen, denn mehr als 70 Prozent 

der Ausbildungseinsteiger wer-
den über Praktika gewonnen. Er 
empfahl den Unternehmen, Tage 
der offenen Tür für Schüler, Leh-
rer, aber auch Eltern anzubieten, 
sowie in den Schulen selbst für 
das Handwerk zu sprechen.

Fazit der Veranstaltung: Es wird 
zusehends schwieriger, geeig-
neten Nachwuchs zu finden. 
Umso wichtiger ist es, mit guter 
Ausbildung zu punkten. Das 
spricht sich unter Jugendlichen 
auch in den sozialen Netzwerken 
schnell herum. 

Das Projekt wird gefördert aus 
Mitteln des Ministeriums für 
Wirtschaft, Verkehr, Landwirt-
schaft und Weinbau und des Mi-
nisteriums für Soziales, Arbeit, 
Gesundheit und Demografie, 
Rheinland-Pfalz.

Infos bei der HwK Koblenz: 
Tel. 0261/ 398-345, manfred.
schritz@hwk-koblenz.de

Ausbilder von Handwerksbetrieben informierten sich 
bei der HwK Koblenz über Qualitätsstandards in der 
Ausbildung.

Info-Film von Schülern für Schüler
Berufsinformationen im 
Film von Schülern für 
Schüler – das steht hinter 
dem Projekt „Berufs-
bilder“, in das sich die 
Realschule plus „Hoher 
Westerwald“ aus Ren-
nerod besonders einge-
bracht hat. Jetzt wurde 
das Ergebnis vorgestellt.

2015 besuchten Schülerinnen 
der Realschule plus aus Renne-
rod mit Kamera und Mikrofon 
im Rahmen des Projektes „Be-
rufsbilder“ mittelständische 
Unternehmen im Westerwald 
und stellten filmisch Ausbil-
dungsberufe wie auch aus-
bildende Betriebe vor. Dabei 
ging es um Informationen aus 
erster Hand, gesehen durch die 
Brille der Jugendlichen. Das 
Endergebnis dieser Drehar-
beiten nach Studiogesprächen 
und eigenständigem Schnitt 
wurde nun als fertiger Berufsin-
formationsfilm an der Schule 
vorgestellt. Eltern, Lehrer 
und natürlich die Schüler 
selbst, aber auch Vertreter der 
Wirtschaft und der beteiligten 
Partner waren gekommen um 
zu sehen, wie die Schülerinnen 
die „Wirtschaftsmacht von 
nebenan“ sehen und darstellen.

Aus der Schule hinein ins 
Handwerk, vom Klassenzim-
mer an die computergesteuerte 
Bearbeitungsmaschine: Das 
Medienprojekt berufsBILDER 
machte es nicht nur möglich, 
sondern stellte diesen Wechsel 
ganz bewusst in den Mittel-
punkt des Films. Wichtige 
Fragen dabei waren, welche 
Voraussetzungen mitzubrin-
gen sind, wie konkrete Be-
rufsinhalte aussehen, was als 
Auszubildender verdient wird, 
welche Weiterbildungs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten es 
gibt, wie die Arbeitszeiten sind. 

Der Film gibt wichtige Antwor-
ten, Einblicke und authentische 
Eindrücke und ist damit auch 
für andere Schulen und Schüler 
interessant. Ohne Umwege und 
Informations-Wirrwarr brin-
gen Sie Fakten auf den Punkt, 
sprechen dabei die Sprache 
der Schüler, die auch andere 
Gleichaltrige verstehen.

Mehr Informationen gibt 
Jobfux Anne Riebel von
der Realschule plus „Hoher 
Westerwald“ in Rennerod: 
Tel. 02664/9939339, 
E-Mail: jobfux@realschule-
plus-rennerod.com

Die Filmemacher der Realschule plus „Hoher Wester-
wald“ aus Rennerod und Projektpartner.

http://www.handwerk-special.de/
http://www.handwerkdigital.de/
mailto:schritz@hwk-koblenz.de
http://plus-rennerod.com/


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!


