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Schwerpunktthema dieser Ausgabe: 
Handwerk in der (Vor)Weihnachtszeit

Galerie Handwerk in Koblenz: 
Kunsthandwerkliche Spitzenleistungen bis 23.12.

HANDWERK
SPECIAL

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


Ein ganz bestimmter Zauber ... aus dem Inhalt

Weihnachts-Handwerker

Die (Vor)Weihnachtszeit ist auch die 
Zeit des Schenkens. Kreatives, 
Außergewöhnliches, Individuelles, 
Nützliches und manchmal auch ein-
fach nur Schönes entsteht beim Hand-
werk. Die Galerie Handwerk präsen-
tiert bis 23.12. Kunsthandwerk der 
Spitzenklasse – Thema ab Seite 19.

Genuss-Handwerker

Handgefertigte Plätzchen, Lebku-
chen, Stollen, herzhafter Braten oder 
leichter Imbiss – die Nahrungsmit-
telhandwerke bieten Vielfalt und 
Leckeres. Gerade die Weihnachtszeit 
besticht durch Spezialitäten, die es 
nur einmal im Jahr gibt. Wir stellen 
Betriebe und Meisterschüler vor.

Zum Titel

Als Maler und Lackiererin hat Ant-
je Harz jüngst den Bundessieg im 
Leistungswettbewerb gewonnen. 
Für den Titel kam sie nach Koblenz 
in die Winterausstellung der Hand-
werkskammer Koblenz und freute 
sich über eine festliche und – ganz 
Malerin! – auch farbenfrohe Kulisse.

… der in der Vorweihnachtszeit in der Luft 
liegt. Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, 
die aktuelle Ausgabe von Handwerk Special 
erhalten, ist der erste Advent bereits vorbei. 
Ich mag sie, diese romantische Atmosphäre 
mit Kerzenschein und weihnachtlicher Musik, 
wenn der Alltag einmal außen vorbleiben 
kann. Es duftet nach Lebkuchen und köst-
lichen Weihnachtsplätzchen. Der Geruch von 
Orangen und Zimt sorgt für Wohlbehagen. 
Ich denke, es ist aber auch die Zeit, sich auf 
die wirklich wichtigen und essentiellen Dinge 
im Leben zu besinnen und ein wenig Stille 
und Ruhe bei sich einkehren zu lassen. 

Ich kann kaum glauben, dass das Jahr schon 
wieder dem Ende entgegen geht. Man erinnert 
sich dann besonders an Momente, die einen 
bewegt haben, vielleicht mit Wehmut, sicher 
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Ihr

Alexander Baden

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

Wohlfühl-Handwerker

Ob Manufaktur für Maßgeschnei-
dertes (im Bild), ob Friseursalons, 
die als Wohlfühloase ihre Kunden 
verwöhnen oder Raumausstatter, die 
Möbel, ganze Wohnungen oder sogar 
Autos passgenau und bequem gestal-
ten, sind Themen auf den Seiten 11, 
16 und 17 dieser Ausgabe.

HwK-Hauptge-
schäftsführer 
Alexander 
Baden (aufge-
nommen von 
Fotografenmeis-
terin Sabine 
Reuther für 
die Ausstel-
lung „Wir sind 
Koblenz“).Fo
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aber auch mit Freude. Für manche unter Ihnen, verehrte 
Leser, war 2016 vielleicht ein Glücksjahr, dafür gibt es 
viele Gründe. Andere sind traurig, weil sie den Verlust 
eines nahe stehenden Menschen beklagen oder von ei-
ner schweren Krankheit betroffen sind. Glück beflügelt 
und wiegt leichter als Schmerz. Wenn Worte fehlen, um 
Empfindungen auszudrücken, können ein Lächeln und 
ein Händedruck viel bewirken. 

Im Veranstaltungskalender der Kammer gab es in die-
sem Jahr viele Höhepunkte, zu denen auch Sie, verehrte 
Leserinnen und Leser, eingeladen waren. Jeder von Ih-
nen hat seine individuellen Besuchererlebnisse, an die er 
sich erinnert. Vielleicht gehörte die 11. Nacht der Tech-
nik dazu und Sie waren unter den 10.000 Besuchern?

In weltpolitischer Hinsicht wurde das Jahr vor allem 
durch den Bürgerkrieg in Syrien und dessen Auswir-
kungen auf die Länder Europas bestimmt. Trotz ab-
nehmender Flüchtlingszuzüge haben die fremdenfeind-
lichen Anschläge 2016 in Deutschland zugenommen. 
Die AfD errang bei den fünf Landtagswahlen durchgän-
gig zweistellige Ergebnisse. Weltpolitischer Pauken-
schlag ist die Wahl von Donald Trump zum 45. US-Prä-
sidenten. Auf EU-Ebene war die mit dem Schlagwort 
„Brexit“ charakterisierte Referendums-Entscheidung der 
britischen Bevölkerung, der Europäischen Union den 
Rücken zu kehren, ein Hauptthema.

Die letzte Ausgabe von Handwerk Special in diesem 
Jahr nimmt Sie, verehrte Leser, noch einmal mit in die 
Werkstätten unserer Handwerker. Vor dem Fest sind es 
vor allem die Fleischer und Bäcker, die Sie mit ihren 
Spezialitäten lukullisch verwöhnen und so manchen 
Tipp parat haben. Wir stellen Ihnen auch einige Kunst-
handwerker aus der traditionellen Winterausstellung in 
unserer Galerie Handwerk vor und laden Sie herzlich 
zu einem Besuch ein. Die junge Frau auf unserem Ti-
telbild, Antje Harz, ist Maler und Lackiererin und hat 
gerade den Bundessieg im Leistungswettbewerb des 
Deutschen Handwerks nach Rheinland-Pfalz geholt.

Handwerkssenioren, darunter der 94-jährige Maurer-
meister und Architekt Herbert Jäckel, erzählen, wie das 
Handwerk ihr Leben geprägt hat. Handwerkslehrlinge 
berichten über ihre beim Lehrlingsaustausch gemachten 
Erfahrungen in Frankreich, Irland und Großbritannien. 
Es ist nie langweilig in der Welt des Handwerks. Davon 
möchten wir Sie, verehrte Leserinnen und Leser, mit un-
seren recherchierten Geschichten auch im kommenden 
Jahr überzeugen. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine schöne Ad-
ventszeit und ein besinnliches Weihnachtsfest.

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


Nachgefragt         zu aktuellen Themen

Mit der Vollver-
sammlung haben 
Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmervertre-
ter aus Handwerks-
betrieben des Kam-
merbezirks wichtige 
Entscheidungen für 
die künftige Ent-
wicklung der „Wirt-
schaftsmacht von 
nebenan“ gefasst. 
Im Interview geht 
HwK-Präsident Kurt 
Krautscheid darauf 
ein und nennt zum 
Jahresende wichtige 
Ereignisse 2016 und 
Erwartungen 2017.

Herr Kraut-
scheid, wo steht 
das Handwerk, 
wohin wird es 
sich entwickeln?

Die wirtschaftliche Lage ist gut, die Prognosen stimmen ebenfalls 
optimistisch. 2016 war insgesamt ein erfolgreiches Jahr. Das ist 
nicht nur für unsere Betriebe erfreulich, damit verbindet sich auch 
eine deutliche Botschaft an die Jugend: Kommt ins Handwerk! 
Denn hier könnt ihr euch verwirklichen und Karriere machen. 
Für gute Arbeit gibt es gutes Geld! Und Arbeit gibt es genug. 
Das wird auch 2017 so bleiben. Betrachten wir die aktuelle Auf-
tragslage, reicht diese bei vielen Unternehmen weit hinein ins 
kommende Jahr. Die Rahmenbedingungen stimmen und vieles 
spricht für Investitionen, von denen das Handwerk profitieren 
wird. Ich nenne nur die internationale Zinspolitik, die Anleger 
dafür bestraft, Geld auf der Bank anzulegen. In der Folge wird 
in Sachwerte und deren Erhalt investiert, also Immobilien. Der 
Boom am Bau wird sich auch 2017, sehr wahrscheinlich auch 
darüber hinaus, fortsetzen. Das sind natürlich gute Argumente für 
die Nachwuchsgewinnung. Denn Handwerk bedeutet Zukunft! 
Wir dürfen durchaus mutiger und offensiver für die Werte des 
Handwerks in der Öffentlichkeit werben. Das schließt neue Ideen 
und Wege bei der Ansprache Jugendlicher ein. Projekte sollen 
stärker Schulen, Lehrer, Schüler und Eltern erreichen. Das wir mit 
unseren Botschaften ankommen, zeigt der vermehrte Zustrom von 
Abiturienten oder Studienabbrechern ins Handwerk. Das ist das 
Ergebnis einer breit angelegten Initiative, die nun Erfolge zeigt. 
Und wenn wir eine Einser-Abiturientin als Konditorlehrling in 
unseren Reihen begrüßen dürfen [Beitrag auf Seite 12 in dieser 
Ausgabe], ist das sicherlich die beste Werbung für ein modernes, 
jugendliches und leistungsorientiertes Handwerk!

Zur modernen, zukunftsorientierten Darstellung passt auch 
die Transparenzoffensive der Kammer. Welche neuen Be-
schlüsse hat es dazu in der Vollversammlung gegeben?

Wir haben eine Neufassung der Beitragsstruktur verabschiedet 
und gehen damit den nächsten Schritt in der Weiterentwicklung 
der Haushaltsführung. Im Ergebnis werden leistungsstarke Be-
triebe etwas mehr Beitrag zahlen, leistungsschwächere werden 
entlastet. Die Einnahmen der Kammer bleiben in der Summe aber 
unverändert. Wichtig war uns auch, die vielen kleinen Fußnoten 
mit Ausnahmeregelungen aus der Satzung zu bekommen. Über-
sichtlichkeit und Klarheit stehen im Vordergrund. Das schließt 
auch die Verwendung des Beitragsaufkommens ein. Hierzu liegt 
eine langfristige Planung für die Modernisierung und Sanierung 
bestehender Aus- und Weiterbildungszentren der Kammer vor. Se-
hen wir auf das Alter dieser Einrichtungen und die technologische 
Entwicklung im Handwerk, ist das gut investiertes Geld für eine 
moderne und hochwertige Ausbildung wie auch Qualifizierung. 
Es gibt also einen ganz klaren Fahrplan bei der Umsetzung einer 
langfristigen Kammerstrategie, der für Verlässlichkeit und Über-
sichtlichkeit steht – im Haus und darüber hinaus.

HwK-Präsident Kurt Krautscheid.

HwK-Vollversammlung
Beitragsstruktur wird moderner Haushaltsführung angepasst
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Einmal jährlich tagt mit 
der Vollversammlung 
das Parlament des Hand-
werks im Kammerbezirk 
Koblenz und entscheidet 
über wichtige künftige 
Entwicklungen und Be-
schlüsse.

„Der jüngste Konjunkturbericht 
bringt es auf den Punkt: Das 
Handwerk ist wirtschaftlich auf 
einem Allzeithoch unterwegs. 
Auftragslage, Auslastung und 
die künftigen Entwicklungen 
werden optimistisch bewertet“, 
begrüßte HwK-Präsident Kurt 
Krautscheid die Mitglieder der 
Vollversammlung. Krautscheid 
sprach auch von „spannenden 
Zeiten, die wir mit Blick auf 
die nationale und internationale 
politische Lage und Trends mo-
mentan erleben. Die US-Wahlen 
sind auch als Signal an die 
„Etablierten“ zu sehen, dass 
die Devise „weitermachen wie 
bisher“ ins Abseits führen kann.“ 
Nach gründlicher Analyse Ver-
besserungspotentiale erkennen 

Parlament des Handwerks tagte / Bundessiegerin Antje Harz
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Bundessiegerin Antje Harz ist fit für Europa
Antje Harz aus Ramers-
bach hat den Bundes-
leistungswettbewerb im 
Maler- und Lackierer-
handwerk  gewonnen. Die 
20-jährige Rheinland-Pfäl-
zerin setzte sich unter 
den Teilnehmern aus 12 
Bundesländern durch.

Die Aufgabe im diesjährigen 
Wettbewerb stand ganz im 
Zeichen der Musical-Stadt 
Fulda, dem Austragungsort. Im 
Rahmen eines vorgegebenen 
Konzepts sollten Motive zu den 
Musicals „Bonifatius“, „Die 
Päpstin“, oder „Der Medicus“ 
gestalterisch auf Wandflächen 
in Kombination mit Lackar-
beiten, einer Klebetechnik und 
einer freien Wandtechnik hand-
werklich umgesetzt werden.

„Alle waren Landessieger und 
haben toll gearbeitet. Bis zur 
Auswertung habe ich nicht 
mit dem Sieg gerechnet“; so 
Antje. Sie verwirklichte in 12 
Zeitstunden ihre Ideen zum 
Musical „Die Päpstin“. Vor 
allem der Gesamteindruck und 
die Perfektion in der Ausfüh-
rung brachten Antje den Bun-
dessieg. Zusammen mit dem 
Zweit- und Drittplatzierten 
wird sie nun in der Maler-Na-

tionalmannschaft mitwirken und 
sich dort für Projekte auf euro-
päischer Ebene qualifizieren. 
„Man benötigt viel Disziplin und 
Willen, vor allem aber Liebe zum 
Beruf, um erfolgreich zu sein. 
Auch wenn ich stolz bin und alle 
mich loben, werde ich mich nicht 
auf dem Erreichten ausruhen“, so 
die Siegerin.

Gelernt hat sie ihr Handwerk 
im Malerbetrieb Bugdoll in 
Bad Neuenahr-Ahrweiler. Hier 
wurde sie nach der Lehr auch 
übernommen. Ab Januar wird 
sie in den Betrieb ihres Onkels, 
Malermeister Wolfgang Harz, 
in Ahrweiler einsteigen. „Er hat 
meinen Berufswunsch immer un-
terstützt und mich geprägt. Das 

ich nicht im Familienbetrieb 
lernte, war sein Wunsch. Ich 
sollte anderswo Unternehmer-
luft schnuppern.“ Der 64-jäh-
rige Betriebsinhaber sieht in 
seiner Nichte die Nachfolgerin. 
„Noch stehe ich ihr zur Seite 
und unterstütze sie bei weiteren 
beruflichen Qualifizierungs-
zielen. Gedacht ist an den 
Restaurator im Handwerk und 
natürlich an den Meisterbrief.“

Für das Titelfoto in Handwerk 
Special ist die Bundessiegerin 
gern nach Koblenz gekommen. 
Im Ambiente der HwK-Win-
terausstellung hat sie sich von 
Fotograf Herbert Piel ablichten 
lassen. Mehr zur HwK-Win-
terausstellung ab Seite 19.
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Bundessiegerin Antje Harz mit ihrem „Trainer“ und 
Onkel Wolfgang Harz.

und diese konsequent umsetzen – 
„das führt in der Politik wie auch 
in der Umgestaltung einer Hand-
werkskammer zum Erfolg.“ Kurt 
Krautscheid erwähnte in diesem 
Zusammenhang die Fortführung 
der 2015 eingeleiteten Transpa-
renzoffensive der HwK Koblenz, 
die auch eine Neuordnung der 
Rücklagenermittlung einschloss. 
„Mit der Neufassung der Bei-
tragsstruktur und damit der 
Beitragssatzung wird nun der 
nächste Schritt in der Weiterent-

Die HwK-Vollversammlung hat unter anderem den 
Kammerhaushalt 2017 einstimmig verabschiedet.

wicklung der Haushaltsführung 
unternommen.“

Vergleichbare Strukturen und 
wenige „Ausnahmen“ nennt die 
durch die einstimmig beschlos-
sene neue Beitragsstruktur, die 
gerecht und leistungsorientiert 
Leistungsstarke mehr belasten 
und Leistungsschwache entla-
sten soll. 

Ausführlicher Beitrag unter 
www.hwk-koblenz.de

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


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 Betriebsmittel,
 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 Boreout – 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

Die Lebenserwartung in Deutschland steigt: Wir leben im Schnitt 7 Jahre länger als gedacht. Um diese Zeit später entspannt genießen zu können, sollten Sie 

sich rechtzeitig um Ihre private Altersvorsorge kümmern. Informieren Sie sich jetzt!

Gebietsdirektion Koblenz, Löhrstraße 78-80, 56068 Koblenz
Telefon 0231 135-0, Fax 0231 135-137070, gd.koblenz@signal-iduna.de

Wenn Sie jetzt aktiv 
werden, können Sie später
ganz entspannt 

bleiben. 

NEU!
NEU!

Aufstieg mit passgenauer Weiterbildung
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Als Fleischer das Besondere bieten und neue Wege gehen
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Fleischerei Schmidt in Daaden ist seit 1830 Profi für feinen Geschmack Für Fleischer beginnt am 
13. Februar 2017 ein Meis-
tervorbereitungskurs (Teile 
I und II) in Teilzeit. Schu-
lungsort ist Koblenz, die 
Dauer beträgt sechs Monate 
(immer montags und mitt-
wochs, 17 bis 21 Uhr).

Infos & Anmeldung bei der 
HwK-Meisterakademie:

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

Meisterkurs
Fleischer
Info-Tel. 0261/ 398-315Filetstück aus dem Westerwald

Betritt man die Fleischerei 
Schmidt in Daaden, fällt 
direkt die mannsgroße, 
in vielen Farben schim-
mernde Glaswand ins 
Auge. Dahinter hängen 
mächtige Fleischstücke, 
die der Kunde gewöhnlich 
nicht in einem Verkaufs-
raum sieht.

„Das ist unsere neue Salz-Rei-
fekammer. Die bunte Wand 
hinter dem Fleisch besteht aus 
Salzsteinen, die im Norden 
Pakistans abgebaut werden“, so 
Fleischermeister Dirk Schmidt. 
Er ist überzeugt, dass das „na-
turbelassene Salz ein perfektes 
Raumklima schafft“. „Bei 60 
Prozent Luftfeuchtigkeit, Tem-
peraturen bis zu einem Grad Cel-
sius und salziger Luft kann sich 
das Fleisch optimal entwickeln“, 
erklärt er. Der Kunde kann den 
bis zu sechs Wochen dauernden 
Reifeprozess mitverfolgen und 
sich auf ein außergewöhnlich 
hochwertiges Filet freuen. 

Ein Stück trocken abgehangenes 
Rinderfilet, das sogenannte 
„Dry Aged Beef“ aus Schmidts 
Kammer verliert durch die lang-
same Lufttrocknung eine Menge 
Wasser und hat nur noch rund 
die Hälfte seiner ursprünglichen 
Masse. Das kommt dem Ge-
schmack zugute. Darüber hinaus 
verändert sich die Struktur der 
Eiweiß-Moleküle im Fleisch und 
es wird ausgesprochen zart. Doch 
allein Temperatur, Feuchte und 
Salz reichen für ein perfektes 
Steak aus der Reifekammer nicht 
aus. „Es kommt auf die Auswahl 
geeigneter Fleischstücke und 
die richtige Fettabdeckung an. 
Wichtig ist, dass das Fett außen 
auf dem Fleisch das Stück frisch 

Metzgerei Schmidt, Daaden
Gegr. 1830  |  25 Mitarbeiter  |  eigene Schlachtung, nach EU-Richtlinien 
zertifiziert, Salzkammer  |  Tel. 02743/ 2305  |  www.metzgerschmidt.de 

sich der 41-Jährige bestens aus. 
Gehört er doch seit diesem Jahr 
zu den etwa 12 Meister- Fleisch-
sommeliers in Deutschland.

Die bisher eher mit Wein in 
Verbindung gebrachte Qualifi-
zierung hat Schmidt im April 
dieses Jahres bei der Meister-
akademie des österreichischen 
Fleischerhandwerks in Linz 
absolviert und mit der Note „sehr 
gut“ abgeschlossen. In einem 
einwöchigen Kurs hat er seine 
Kenntnisse und Fertigkeiten in 
der Fleischherstellung vertieft. 
„Es ging unter anderem darum, 
die Fleischqualität mit allen 
Sinnen zu beurteilen. Um die 
eigenen Geschmacksnerven 
zu sensibilisieren, mussten wir 
beispielsweise aus zehn ver-
schiedenen Proben mit klarer 

bitter herausfiltern. Beim Verko-
sten von Fleischsorten aus ver-
schiedenen Teilen der Welt lernt 
man herauszuschmecken, wie 
sich argentinisches Roastbeef 
von einem nordamerikanischen 
Rumpsteak unterscheidet“, 
erzählt er. 

Grillen wie 
ein Profi

Grillen und Grilltechniken war 
auch ein Thema der Fortbildung. 
Sein Wissen gibt Dirk Schmidt 
nun in Seminaren an Fleischfans 
weiter. Er erzählt dann auch, 
was ein Steak besonders macht: 
Reifung, Herkunft, Haltung, 
Fütterung und Schlachtung 
der Tiere. Die Teilnehmer be-
kommen einen Blick hinter die 
Kulissen seines seit 2009 nach 
EU-Richtlinien zertifizierten 
Betriebes und ein 5-Gang-Grill-
menü mit allen Rezepten zum 
Nachgrillen für Zuhause. 

„Ich frage mich immer, was 
mache ich jetzt? Wo kann ich 
noch eine Schippe zulegen? 
Gibt es etwas Neues, dass ich 
in meinem Geschäft umsetzen 
kann? stellt Schmidt, der sich 
bereits mit 23 Jahren bei der 
Handwerkskammer Koblenz 
zum Betriebswirt des Handwerks 
qualifiziert hat, seine Berufsphi-
losophie vor. Er ist mit Leib und 
Seele Handwerksmeister. Die 
Suche nach neuen Kreationen 
treibt ihn immer wieder an. 
Innovationen sind ihm wichtig. 
Dazu gehört eine Zeitung, die 
zweimal im Jahr in einer Auflage 
von 30.000 Exemplaren aus dem 
Daadener Betrieb berichtet und 
die Wissenswertes, Reportagen 
und Hintergründe aus dem 
Handwerk enthält. Kunden, 
Freunde und Bekannte schätzen 
die informative Lektüre. Dazu 
zählen aber auch die stilvollen 
Kartonagen, in denen die ver-
packten Genuss-Variationen der 
hauseigenen Schlachterei zum 
Augenschmaus werden. Das 
ideale Geschenk zu jeder Zeit.

Vertrauen 
seit 1830

Die Tradition hält der rührige 
Fleischermeister ebenso am 
Leben. Seit 1830, nun mehr 
sieben Generationen, wird die 
Fleischerei als Familienbetrieb 
geführt und immer vom Vater an 

den Sohn weitergegeben. Schon 
immer stehen die Schmidts für 
die hauseigene Schlachtung 
von Schweinen und Rindern 
aus der Region. „Die gesamte 
Produktionskette, von der Auf-
zucht über die Schlachtung bis 
zur Verarbeitung ist transparent. 
Die Kunden wissen, woher 
die Produkte stammen, die sie 
in Daaden kaufen. Das ist ein 
Alleinstellungsmerkmal in der 
Region auf das ich nicht ver-
zichten möchte“, betont Dirk 
Schmidt. Vor allem die „Bunten 
Bentheimer Schweine“, eine 
seltene, fast ausgestorbene Nutz-
tierrasse, zeichnen sich durch 
eine exzellente Fleischqualität 
aus. Fünf der insgesamt 10 
Meter langen Ladentheke sind 
für Fleisch reserviert. Zwischen 
Verkauf und Produktion befindet 
sich die Küche, in der täglich 
ein Mittagstisch zubereitet und 
für Party- und Cateringservice 
gekocht wird. 

Seit Jahrzehnten steht der Betrieb 
für solide Ausbildung. „Wie es 
schon bei meinem Großvater und 
Vater war, möchte ich jungen 
Leuten die Attraktivität unseres 
Berufsstands nahe bringen. Der 
Fleischer muss sich heute auch in 
Fragen des Umweltschutzes und 
bei lebensmittelrechtlichen Vor-
schriften auskennen“, wirbt er 
beispielsweise auf Ausbildungs-
messen für sein Handwerk.“

hält“, betont Schmidt. Und 
mit Fleisch kennt 

Flüssigkeit feinste 
Nuancen von süß, 
salzig, sauer oder 

Fleischermeister 
Dirk Schmidt vor der 
Salz-Reifekammer, in 
der sich das Fleisch 
über Wochen hinweg 
optimal entwickeln 
kann. Die Kunden kön-
nen dabei „live“ 
zuschauen.

Genuss-Varianten 
aus der Fleische-
rei Schmidt, stil-
voll als Geschenk 
verpackt.

http://www.handwerk-special.de/
mailto:meister@hwk-koblenz.de
http://www.hwk-bildung.de/
http://www.metzgerschmidt.de/


Besuch in der Weihnachtsbäckerei Herres
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Bäckerei Herres aus Neuwied zaubert Köstlichkeiten

Mit allen Sinnen genießen

Es ist gemütlich warm 
im Bäckerladen. Der Duft 
von Zimtsternen, Vanil-
lekipferln, Anisplätzchen 
und Lebkuchen erfüllt den 
Raum. Der Anblick der 
Spezialitäten verspricht 
ein Geschmackserlebnis, 
das es nur in dieser be-
sonderen Zeit gibt. 

Es ist Advent und „Hochzeit“ in 
der Weihnachtsbäckerei Herres 
in Neuwied. Bäcker- und Kondi-
tormeister Gerd Mittler führt sie 
zusammen mit Ehefrau Annette 
in der dritten Generation.

„Wir fertigen Gebäcke, die noch 
nach Großmutter und vergange-
nen Zeiten schmecken“, sagt der 
52-Jährige. So nennt er dann 
auch beispielsweise die Plätz-
chen aus Rührkuchenteig mit 
viel Schokolade, Haselnüssen 
und Sultaninen „Omas Geheim-
nis“. „Backen ohne Liebe zum 
Detail geht nicht. Nur natür-
liche Zutaten und ausgesuchte 
Gewürze ergeben diese Weih-
nachtsunikate“, so Mittler. Er 
betont, dass alles in Handarbeit 
entsteht und verweist auf einen 
Renner aus seiner Backstube: 
Elisenlebkuchen, die, egal ob mit 
feiner Milchkuvertüre oder edler 
Zartbitterschokolade umhüllt, 
einen saftigen Genuss garan-
tieren. Auch Delikatess-Printen 
mit Nussnougat oder Kirsch-
wassermarzipan gefüllt sowie  
Zimtwaffeln, ein hauchdünner 
Nussmürbeteig in Zartbitter-
kuvertüre getaucht,  sind in der 
Vorweihnachtszeit sehr gefragt.

Neu bei Herres: vegane Cookies
Zum ersten Mal bietet die Bäcke-
rei Herres in der Vorweihnachts-
zeit auch vegane Cookies an. 
Sie sind weizenfrei mit Dinkel 
gebacken. Mandelmilch, Mar-

garine und Eiweißersatz zählen 
zu den Zutaten. „Ich wurde von 
Kunden darauf angesprochen, 
habe experimentiert und einfach 
ein für mich neues Territorium 
betreten. Ohne Risikofreude geht 
es im Handwerk nicht, ist der 
Handwerksmeister überzeugt. 
Und nun laden sie zum Verzehr 
ein, die Schokocookies und 
Zimtcookies, die Dinkelspekus 
und veganen Elisenlebkuchen.

Für alle, die auf Gluten in jeg-
licher Form verzichten müssen, 
hat Gerd Mettler einen von 
Gluten freien Adventsstollen im 
Sortiment. Statt glutenhaltiger 
Getreidesorten kommen als 
Alternative Reis-, Buchweizen- 
und Maismehl zum Einsatz. In 
Eierlikör eingelegte Sultaninen 
und gehackte Zartbitterkuvertüre 
bilden dabei geschmacklich eine 
perfekte Symbiose. „Wir Bäcker 
können auf veränderte Ernäh-
rungsformen oder spezielle 
Wünsche der Kunden unkom-

pliziert und schnell eingehen. Im 
persönlichen Gespräch wird das 
Anliegen vorgetragen und wenn 
möglich direkt umgesetzt. Darin 
liegt unser Vorteil gegenüber der 
Massenfertigung.“

Stollen ist der 
Klassiker

Auch die Kunst des Stollenba-
ckens beherrscht der Bäcker- 
und Konditormeister perfekt. 
„Besonders gut kommt unser 
Marc-de Champagne-Stollen an. 
Die Früchte werden 48 Stunden 
mit dem hochwertigen Marc de 
Champagne mariniert. Dadurch 

tig und zart. Zimt-,Wallnuss- und 
Butterstollen gehören ebenso zu 
den kulinarischen Favoriten. 

Nicht nur in der Weihnachtszeit 
ist die Bäckerei im Neuwieder 
Stadtteil Heimbach-Weis eine 
gute Adresse. Josef Herres 
hat sie 1935 gegründet. In den 
Kriegsjahren führte seine Frau 
das Geschäft. Hermann Mettler, 
Vater des heutigen Inhabers, 
übernahm 1976 nach der Hoch-

zeit mit Annemarie Herres die 
Bäckerei. Der alteingesessene 
Name wurde beibehalten. 

Brot wächst 
in der Heimat

„Bereits 1980 wurde ein großes 
Vollkornsortiment entwickelt 
und dazu das Getreide aus der 
Region auf eigenen Mühlen 
gemahlen. Das war ein wich-
tiger Meilenstein in unserer 
Firmengeschichte“, erinnert sich 
Gerd Mettler. Er selbst hat nach 
beruflichen Wanderjahren im 
In- und Ausland den elterlichen 
Betrieb 1992 übernommen. Die 
Produktionskapazitäten reichten 
bald nicht mehr aus und ein 
Neubau der Backstube erfolgte. 
Auch das Ladenlokal wurde neu 
gestaltet. Der handwerklichen 
Arbeitsweise ist der Bäckermei-
ster aber treu geblieben. Auch die 
Philosophie der kurzen Wege, 
sowohl für die Backwaren als 
auch für die Rohstoffe, hat er sich 
zu eigen gemacht. „Der Kunde 
kann sehen, wo das Getreide 
für sein Brot wächst und wo es 
verarbeitet wird. Vom Backofen 
bis zur Ladentheke sind es dann 
nur wenige Meter und nicht viele 
Kilometer. Das schmeckt man. 
Auch das macht uns aus“, sagt er. 
Gerd Mettler redet nicht nur, er 
gestaltet und ist mit Herzblut bei 
der Sache. Das gilt auch für seine 
Frau, die den Verkauf managt. 
Das nimmt man den Mettlers 
ab. 12 Monate im Jahr! 

erhalten sie ihr einzigartiges 
Aroma.“ Die Zugabe von 

hochwertigem Spätbur-
gunder verleiht dem 

„Herres Schoko-Rot-
wein-Stollen“ eine 

herb süße Note. 
Durch den Über-
zug mit bitte-
rer Schokolade 

bleibt die Krume saf-

Bäckerei Herres, Neuwied
Gegr. 1935  |  17 Mitarbeiter  |  Biobackwaren, veganes Weihnachtsgebäck, 
eigene Mühle  |  Tel. 02622/ 83443  |  www.baeckerei-herres.de

Bäcker- und Konditormeister Gerd Mittler und Ehe-
frau Annette führen die Bäckerei Herres.

Verwöhnprogramm zur Adventszeit: Die Bäckerei bietet 
eine große Stollen-Vielfalt, auf Wunsch auch glutenfrei.
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Weihnachts-
gebäck einmal 
anders: vegane 
Zimt-Cookies 
(links) zählen 
zum Sortiment 
wie auch Klassi-
ker. Sogar „Son-
derwünsche“ 
ihrer Kunden 
setzen die 17 
Mitarbeiter der 
Bäckerei Herres 
um, wenn sie 
machbar sind
– und machbar 
ist hier einiges!

http://www.handwerk-special.de/
http://www.baeckerei-herres.de/
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Hier ist was gebacken!

Alle drei haben das Bä-
ckerhandwerk erlernt und 
absolvieren momentan 
die Meisterprüfung bei 
der Handwerkskammer 
(HwK) Koblenz – das war 
es dann aber auch schon 
mit den Gemeinsam-
keiten, die Mariana Duar-
te, Pascal Winkens und 
Philipp Just zur HwK-Mei-
sterprüfung mitgebracht 
haben. 

Es sind drei Biografien, wie sie 
unterschiedlicher wohl kaum 
sein können: Mariana Duarte, 
40 Jahre, ist gebürtige Argen-
tinierin. Vor sieben Jahren zog 
sie nach Koblenz um, erlernte 
die deutsche Sprache wie auch 
das Bäckerhandwerk (in der 
Bäckerei Höfer). Nun stellt sie 
sich der Meisterprüfung und hat 
drei Tage gebacken, dekoriert, 
garniert, von Brot bis Teilchen 
ein umfangreiches Prüfungspro-
gramm absolviert. Der Zweite im 
Bunde der Drei, die als erstes Trio 
von sechs Prüfungsteilnehmern 
antreten: Pascal Winkens. Der 
21-Jährige hat sich „heimlich“ 
auf die Meisterprüfung vorberei-
tet. Parallel zur täglichen Arbeit 
(in den Eifeler Backstuben) hat 
Pascal abends die Meisterschul-
bank bei der HwK gedrückt und 
das umfangreiche praktische wie 
auch theoretische Fachwissen 
gebüffelt. Nun ist er mit seinen 
jungen Jahren bereits auf der 

Auf Meisterkurs: Drei ungewöhnliche Lebenswege, ein Ziel

Mit Herz & Hand

Klein, aber fein, das trifft 
auf die Bäckerei Etscheid 
in Remagen-Kripp zu. 
Der Hinweis am Eingang 
„Hier kommt die Ware 
nicht vom Band, hier 
schafft man noch mit Herz 
und Hand“, ist für Bäcker- 
und Konditormeister Rolf 
Etscheid, Ehefrau Gabri-
ele und Sohn Thomas 
Konzept.

Bereits sehr früh am Morgen 
sind die Handwerksmeister 
in der Backstube in ihrem 
Element. Dann werden die 
unterschiedlichsten Brot- und 
Brötchensorten mit selbst ge-
führtem Dreistufen-Natursau-
erteig gefertigt. Alles kommt 
aus eigener Herstellung „Jedes 
Brot und alle Brötchen sind von 
Hand geformt und komplett ohne 
Zusatzstoffe hergestellt. Fertig-
backmischungen kommen bei 
uns nicht auf den Tisch“, betonen 
beide. Darauf sind sie stolz und 
sicher, dass ihre Kunden dies 
honorieren. „Wir verkaufen nur, 
was uns auch selbst gut mundet.“

Das gilt auch für die Etscheider 
Weckmänner. 550 Stück hat 
der Kripper Junggesellenverein 
für den Martinsumzug bestellt. 
Vater und Sohn müssen sich 
sputen, denn alle werden frisch 
abgebacken und zusätzlich zum 
Sortiment hergestellt. In der 
Weihnachtsbäckerei gibt es auch 
Stollen, Berliner Brot, Spritzge-
bäck und Spekulatius. „Der ist 

Klein, aber fein: Bäckerei Etscheid

herrscht eine beinahe familiäre 
Atmosphäre. Nicht wenige 
bestellen ihre Backwaren vor. 
Die schmackhaften Köstlich-
keiten gehen schnell über die 
Ladentheke. 

„Wir haben überwiegend 
Stammkunden, die uns die Treue 
halten“, sagt die Chefin. Und das 
über Generationen, schließlich 
wurde die Bäckerei bereits 1925 
vom Großvater des heutigen In-
habers, Adam Bachem, gegrün-
det. Er hat das Geschäft an seinen 
Schwiegersohn, Josef Etscheid, 
und dieser an seine Söhne wei-
tergegeben. Nach dem tödlichen 
Unfall seines Bruders hat Rolf 
Etscheid allein weitergemacht. 
„Ich habe immer nur gebacken 
und so sollte es bleiben.“ 

Anders als der Vater hat Tho-
mas Etscheid erst eine Lehre 
als Fliesenleger absolviert. Erst 
später hat der heute 34-Jährige 
seine „Backgene“ entdeckt 
und 2013 die Meisterprüfung 
abgelegt. Jetzt steht er als vierte 
Generation in der Backstube in 
Remagen-Kripp. Er wird die 
ihm vermittelten Werte wie 
Aufrichtigkeit, Geradlinigkeit 
und Fairness weiter verfolgen. 
„Darauf basiert der Erfolg 
unseres kleinen Familienbe-
triebs. Qualität und ein gutes 
Preis-Leistungsverhältnis setzen 
sich durch. Der Ehrliche ist nicht 
der Dumme. Er ist der Meister!“

schnell ausverkauft, weil es 
besonders dünn und knusprig 
ist“, so Gabriele Etscheid. 
Die 63-Jährige ist die Seele 
des Geschäfts. Für jeden, 
der das kleine Laden-
lokal betritt, hat sie 
ein nettes Wort. 
Die meisten ihrer 
Kunden kennt 
sie mit Na-
men, und es 

Bäckerei Etscheid, Remagen
Gegr. 1925  |  3 Mitarbeiter  |  Backwaren aus eigener Herstellung ohne Zu-
satzstoffe  |  Tel. 02642/ 445 96  |  gabriele-etscheid@web.de

Rolf Et-
scheid 

(v.l.) mit 
Ehefrau 

Gabri-
ele und 

Sohn 
Thomas.

Zielgeraden der Meisterprüfung 
– sehr geradlinig eingebogen 
und auf dem kürzesten Weg 
absolviert!

Und schließlich Philipp Just: 40 
Jahre, gelernter Heizungsbauer, 
anschließend Werkstofftechnik 
Keramik und Lehramt für Re-
alschule in den Fächern Physik 
und Chemie studiert, danach mit 
36 Jahren die Bäckerausbildung 
absolviert. „Es war eigentlich 
immer mein Traum, einmal 
Bäcker zu sein. Zugegebener-
maßen – einige Umwege liegen 
zwischen diesem Traum und der 
heutigen Wirklichkeit, aber ich 
bin glücklich über die Entschei-
dung.“ Philipp Just erklärt auch, 
„dass die drei Tage Meisterprü-
fung mit einer Abschlussprüfung 
im Studium nicht zu vergleichen 
sind. Die Meisterprüfung hat 
mich mehr gefordert als alles, 
was ich bis dahin erlebt habe.“

Nun haben die drei ihre Prü-
fungstische aufgebaut, die unter 

dem Thema „maritimes Back-
werk“ stehen. Krabben und 
Muscheln in der Dekoration wie 
auch in einigen Backwerken ste-
hen für diese Prüfungsvorgabe, 
doch auch „normale“ Brote und 
Snacks sind entstanden. Mit viel 
Liebe zum Detail haben die drei 
ersten Prüflinge ihre Meister-
werke aufgebaut. Es folgt das 
Fachgespräch am Prüfungstisch. 
Alles lässt sich schließlich in 
Punkten ausdrücken. 100 sind 
das Maximum. Doch die zu er-
reichen, ist fast unmöglich. Ein 
Durchschnitt von mindestens 50 
muss für das Bestehen des fach-
praktischen Teils der Meister-
prüfung erreicht werden … und 
das haben Mariana, Pascal und 
Philipp geschafft! Diese wichtige 
Hürde liegt hinter ihnen und es 
kann weitergearbeitet werden an 
der Biografie mit Meistertitel …

Weitere Infos zur Meistervor-
bereitung bei der HwK: 
Tel. 0261-398-315, 
meister@hwk-koblenz.de

Philipp Just (v.l.), Mariana Duarte und Pascal Winkens.

Arbeiten der 
Meisterprüfung.

http://www.handwerk-special.de/
mailto:gabriele-etscheid@web.de
mailto:meister@hwk-koblenz.de
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Vorgezogene Bescherung: „Nacht der Technik“-Besuch folgte Modelleisenbahn-Geschenkset
Eine vorgezogene Bescherung erlebten jetzt Lisa und Eric 
im Metall- und Technologiezentrum der Handwerkskammer 
(HwK) Koblenz: Die beiden Kinder besuchten am 5. November 
mit Eltern und Geschwistern die „Nacht der Technik“ und 
waren von den vielen Aktionen und Ausstellungsbereichen 
begeistert. Doch auch über diesen Besuch hinaus werden sie 
die Techniknacht in bester Erinnerung behalten. Als Teilneh-
mer an einem Gewinnspiel konnten sie jetzt ein Modelleisen-
bahn-Geschenkpaket bei der HwK entgegennehmen. 

Das Motto der Veranstaltung, 
Technik einfach und verständ-
lich zu erklären, kam gut an 
bei den Familien von Lisa 
Pempel aus Andernach und 
Eric Wagner aus Koblenz. 
„Es gab so viel zu erleben und 
auch selbst auszuprobieren“, 
erzählt Mutter Olga Pempel. 
Fünf Stunden war die Familie 
Techniknacht-Besucher. „Wir 
waren zum ersten Mal dabei 
und wussten nicht so ganz 
genau, was auf uns zukommt. 
Die Fülle an Informationen, 
die vielen Stationen, bei denen 

man selbst aktiv werden konnte 
und Dinge ausprobieren, haben 
uns positiv überrascht. Das Pro-
gramm ist sehr gut zusammen-
gestellt, die ganze Veranstaltung 
kurzweilig und informativ“, 
lautet das Fazit.

Dreieinhalb Stunden waren die 
Wagners unterwegs auf der 
HwK-Veranstaltung. Auch sie 
waren begeistert vom Programm 
und der guten Unterhaltung für 
alle Altersgruppen. Das am Ende 
sogar ein Geschenk von Ausstel-
ler Märklin an die Familien ging, 

Es weihnachtet sehr

Immer in der Vorweih-
nachtszeit verwandelt 
sich der Laden der Rema-
gener Bäckerei Müller in 
ein großes Knusperhäus-
chen. Lebkuchenhäuser, 
Nikoläuse, Schneemänner 
und allerlei andere Fi-
guren aus Marzipan, alle 
edel verziert, schmücken 
den Raum. 

„Wir beginnen jedes Jahr nach 
St. Martin mit der Weihnachts-
bäckerei. Täglich wird der 
Plätzchenvorrat frisch aufgefüllt. 
Von A wie Anisplätzchen bis Z 
wie Zimtsterne bieten wir das 
klassische Sortiment an und 
tüfteln immer an einer neuen 
Kreation. Wir backen mit Liebe, 
das spiegelt sich im Feedback der 
Kunden wider“, so Bäckermei-
ster und Konditor Rene Müller. 
Das gilt auch für den Stollen nach 
altem Familienrezept und andere 
lukullische Spezialitäten. 

„Wir verwenden nur Butter 
und ausgewählte Zutaten. Alles 
ist von Hand gemacht“, so der 
37-Jährige. Im Januar 2017 
wird er die Bäckerei von seinem 
Vater, Helmut Müller und Mutter 
Marlene übernehmen. Ehefrau 
Kathleen steht ihm zur Seite, 

Bäckerei Müller in Remagen ist im Festtagskleid

und auch der 66-jährige Senior 
ist weiterhin in der Backstube 
präsent. „Ich freue mich, dass 
mein Sohn das Geschäft wei-
terführt. Es stecken 40 Jahre 
Arbeit mit Herzblut drin“, so der 
Bäckermeister. „Mach alles was 
Du tust gut und steh mit deiner 
Bäckerehre hinter dem Produkt“, 
hat er dem Junior mit auf den 
Weg gegeben. 

Fünf Bäckereien gab es in Re-
magens Zentrum, die Müllers 
sind übrig geblieben. Kunden 
über die Region hinaus schätzen 
ihre Backwaren. Jeden Tag gibt 
es eine andere Brotsorte. 35 
verschiedene werden angeboten. 
Das Sauerkrautbrot mit Senfkru-
ste gehört zu den neusten. 20 
verschiedene Brötchen kommen 
hinzu. Vom Laden aus ist der 
Blick in die Backstube möglich, 
und der Chef persönlich gibt bei 
Fragen die fachkundige Antwort.

„Im Handwerk muss der Meister 
erreichbar sein. Er steht für den 
Betrieb. Vertrauen in ihn bedeu-
tet Vertrauen in die Arbeit. Der 
gute Ruf drückt die Qualität aus“, 
sind die Müllers sicher. 

Der Zuspruch bestätigt dies. 
Nicht nur zur Weihnachtszeit!

Bäckerei – Konditorei Müller, Remagen
Übernahme 1976  |  12 Mitarbeiter  |  mehrfach DLG (Deutsche Landwirt-
schafts-Gesellschaft) prämiert  |  Tel. 02642/ 233 26  |  Fax: 02642210747

ist nun der krönende Abschluss 
eines erfolgreichen Familienaus-
flugs der anderen Art. So wird 
Technik und ihr häuslicher Ein-
satz auch nach der Veranstaltung 

Glückliche Gewinner eines Geschenksets: Lisa (vordere Reihe mit großem Paket) 
und Eric (mit etwas kleinerem Paket) freuen sich zusammen mit ihren Familien bei 
der HwK Koblenz über ihre Technik-Pakete.

eine Rolle spielen … bis zum 4. 
November 2017. Dann heißt es: 
Herzlich Willkommen zur 12. 
„Nacht der Technik“ bei der 
Handwerkskammer Koblenz!

Auch an Familie Henri Bach 
aus Weitersburg ging ein 
Geschenkset. Zur Übergabe 
waren die glücklichen Gewin-
ner leider verhindert.

Rene Müller wird ab Januar 2017 zusammen mit Ehefrau Kathleen das Werk der El-
tern – rechts Vater Helmut Müller – fortsetzen.

Maître-Patissier-Star Matthias Mittermaier im HwK-Meisterkurs
Starkonditor Matthias 
Mittermeier, einer der 
besten Maître-Patissiers 
der Welt, bringt sich in 
die HwK-Meisterkurse 
für Konditoren ein und 
verrät Tricks und Kniffe 
bei der Anfertigung von 
Törtchen, Bûches und 
Fingerfood.

Eine erfolgreiche Laufbahn in 
der Sterne-Gastronomie hat 
den Bäcker- und Konditormei-
ster zu einem renommierten 
und international bekannten 
„Food-Designer“ gemacht. Zu-
sammen mit den Meisterschü-
lern bereitete der Chocolatier 
klassische und moderne Kreati-
onen des Patisserie-Handwerks 
zu. Der preisgekrönte Autor des 
Buches „Torten & Törtchen“ 

verriet absolut praxisnah die Ge-
heimnisse von raffinierten Prali-
nen und Feingebäck, Fingerfood 
und klassischen Tortenrezepten, 
Cremes und Macarons.

Weitere Informationen und 
Anmeldemöglichkeiten zum 
HwK-Meisterkurs für Kon-
ditoren: 0261/398-322, 
meister@hwk-koblenz.de 

Arbeiten aus dem Seminar mit Matthias Mittermeier

http://www.handwerk-special.de/
http://gemacht.zu/
mailto:meister@hwk-koblenz.de
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„Arbeite gerne!“

Herbert Jäckel ist ein Mann, der bis heute Freude daran hat, 
gebraucht zu werden, helfen zu können und tätig zu sein, und 
der darum bis heute, mit seinen 94 Jahren, Tag für Tag in sein 
Büro geht.

Herbert Jäckel aus Oberwesel ist 94 Jahre

Meisterjubiläen gefeiert

Ihre Meisterbriefe tragen 
denkwürdige Daten: 
Vor 50, 60 oder sogar 
65 Jahren ausgestellt 
und überreicht, feierten 
die „Altmeister“ bei der 
Handwerkskammer (HwK) 
Koblenz jetzt ihre runden 
Meistergeburtstage. 

316 Meisterjubilare und ihre 
Familienangehörigen folgten der 
Einladung der HwK und feierten 
im Zentrum für Ernährung und 
Gesundheit. „Mit der Feier hal-
ten wir die Erinnerung an die 
damalige Meisterprüfung und 
alles, was mit dem Brief folgte, 
lebendig“, betonte Präsident 
Kurt Krautscheid, der jedem 
einzelnen Jubilar persönlich die 
Ehrenmeisterbriefe überreichte.

Mit dem Meisterwissen verbinde 
sich Erfahrung, Leistungswillen 
und er sei der Grundstein für den 
beruflichen Lebensweg, stellte 
Krautscheid bei seiner Begrü-
ßung die Krone des Handwerks 
und ihre Träger in den Mittel-
punkt. Davon profitiere nicht 
nur der Meister selbst, sondern 
kann „gerade in Zeiten des de-
mografischen Wandels das damit 
verbundene Hintergrundwissen 
länger genutzt und an die Jugend 
weitergeben werden.“ 

Mit Blick auf die Krisen der 
Nachkriegszeit und heute stellte 
der Kammerpräsident auch he-
raus: „Das Handwerk und seine 
Meisterinnen und Meister haben 
Probleme als Herausforderungen 
angenommen und gelöst. Das 
war in den Jahren des Aufbaus 
so und darauf kann man sich 
auch heute bei der Integration 
von Flüchtlingen in unsere Ge-
sellschaft verlassen.“ 

Aus den Reihen der Altmeister 
sprachen Zahntechnikermeister 
Jost Kimmel und Steinmetz- und 
Steinbildhauermeister Dieter 
Arenz Worte der Erinnerung 
und des Dankes an die ausricht-
ende Handwerkskammer. Auch 
wenn sich Vieles im Laufe der 
Jahrzehnte verändert habe, halte 
das Handwerk seine Werte und 
Traditionen hoch. Dazu zähle 
auch die Anerkennung der 
Lebensleistungen von Hand-
werkern, die vor einem halben 
Jahrhundert und sogar davor, 
Zeit und Anstrengungen in die 
Meisterprüfung investiert haben, 
die oft auch mit Entbehrungen 
verbunden waren. Für das hohe 
Ansehen dieser persönlichen 

316 Auszeichnungen: Altmeisterfeier bei der HwK Koblenz

und beruflichen Leistung spricht 
auch die persönliche Verleihung 
der Goldenen, Diamantenen 
und Eisernen Meisterbriefe 
(Platin-Meisterbriefe für 75 
Jahre Meisterprüfung konnten 
in diesem Jahr nicht verliehen 
werden) durch Kurt Krautscheid, 
der jeden einzelnen Jubilar an 
seinem Platz aufsuchte und auch 
persönliche Worte fand: „Es ist 
einfach schön zu hören, was die 
Jubilare berichten und was ihnen 
auch am Tag der Feier durch den 
Kopf geht. Die Altmeisterfeier 
genießt einen hohen persön-
lichen, aber auch öffentlichen 
Stellenwert!“

Im Verlauf der Feier wurden 
auch zwei Auszeichnungen 
nachgeholt, die traditionell im 
Rahmen des Neujahresemp-
fanges durchgeführt werden: 

Maschinenbaumechanikermei-
ster Gottfried Ehlen aus Kail 
(Landkreis Cochem-Zell) erhielt 
die Goldene Ehrennadel, Stra-
ßenbauermeister Paul Sauer aus 
Koblenz die Goldene Ehrennadel 
mit Brillant der Handwerkskam-
mer Koblenz für langjähriges, 
außergewöhnliches ehrenamt-
liches Engagement. Beide waren 
zur Verleihung am Jahresanfang 
verhindert und konnten nun in 
würdigem Rahmen ihre Aus-
zeichnungen entgegen nehmen. 

Für gute Unterhaltung, einige 
nachdenkliche Augenblicke und 
auch kulturelle Bereicherung 
sorgten die Gesangseinlagen 
des Handwerker-Chores aus 
Birkenfeld und die Band Pulsar 
Tales sowie ein Kurzfilm, in dem 
drei ausgezeichnete Altmeister 
vorgestellt wurden.

Volles Haus bei der HwK zur Altmeisterfeier, die auf-
grund hoher Anmeldezahlen an zwei Tagen stattfand.

Der Handwerker-Chor aus Birkenfeld sorgt traditionell 
für das musikalische Begleitprogramm.

Sichtlich stolz auf den Jubilar: Drei Generationen Lau-
terbach um Maurermeister Friedel Lauterbach (2.v.r.).

Der Architekt, Maurer- und 
Zimmerermeister aus Oberwesel 
kann viel erzählen. Man spürt, 
der Grand Senior des Handwerks 
ist ein glücklicher Mensch. Er ist 
zufrieden, wie er lebt und mit 
dem, was er tut.

Im Porträt über Herbert Jäckel 
geht es nicht um eine doku-
mentarische Nacherzählung 
seines Lebens. Denn würde man 
alle Aktivitäten des Handwerks-
meisters in seinem Berufsfeld, 
in der Kommunalpolitik, im 
Ehrenamt und beim Sport anei-
nander reihen, brauchte es mehr 
als 100 Jahre. Wichtig ist es, 
vielmehr ihn stellvertretend für 
316 Handwerksmeister, die von 
der Handwerkskammer (HwK) 
Koblenz für 50, 60 oder sogar 
65 Jahre Meisterschaft mit dem 

Meisterjubilar Herbert Jäckel (rechts) wird durch 
HwK-Präsident Kurt Krautscheid ausgezeichnet.

Goldenen, Diamantenen und 
Eisernen Meisterbrief geehrt 
wurden, vorzustellen. 

Wer die beiden Arbeitsräume 
des „eisernen Handwerksmei-
sters“ betritt, weiß nicht, wohin 
er zuerst schauen soll. Auf den 
riesigen Schreibtisch mit zahl-
reichen Dokumentationen und 
Plänen, auf Redemanuskripte für 
Vorträge zu verschiedenen The-
men, auf handkolorierte Drucke 
und Zeichnungen oder die vielen 
selbstgemalten Bilder an den 
Wänden? „Eigentlich kommt 
hier Keiner rein. Selbst meine 
Frau hat ein Verbot. Sie würde 
mir mein e Ordnung nur durch-
einander wirbeln“, sagt er. Er 
betont auch: „Irgendwann sollte 
ich einmal ans Archivieren den-
ken. Aber dafür ist noch Zeit, was 
soll ich denn ohne Arbeit? Schon 

mein Großvater hat gesagt, ein 
Jäckel stirbt in den Sielen. Das 
ist auch mein Wunsch.“ Und 
da ist es wieder, dieses beinah 
jungenhaftes Lächeln, dieser 
Schalk in den Augen. 

Herzensangelegenheit 
Denkmalschutz

Immer wieder zeigt Jäckel 
einen Bauplan mit den dazu 
akribisch aufgeschriebenen 
Arbeitsanleitungen. Am Reiß-
brett hängt sein neustes Projekt, 
Neufriedstein, ein denkmalge-
schützter Weinberg mit Herren-
haus im sächsischen Radebeul. 
Das dort befindliche „Mätressen 
Schlösschen“ aus der Zeit von 
August des Starken bekommt 
einen Anbau im barocken Stil. 
Geschichte durch den Erhalt 

von Baudenkmälern lebendig 
zu machen, ist seine Sache. Dass 
heute die auf das Mittelalter 
zurückgehende Stadtbefestigung 
in seiner Heimatstadt eine der be-
sterhaltenen am Mittelrhein ist, 
ist maßgeblich dem Bauverein 
Historisches Oberwesel zu ver-
danken, in dem sich Jäckel über 
20 Jahre, neun als Vorsitzender, 
engagiert hat. Für seine hervor-
ragenden Verdienste um den 
Denkmalschutz wurde er 2011 
mit dem Verdienstorden des 
Landes Rheinland-Pfalz geehrt.

Von Kindesalter war er vertraut 
mit harter Arbeit im elterlichen 
Baubetrieb mit Landwirtschaft. 
„Wir haben Straßen gebaut, Holz 
geschlagen und im Steinbruch 
gearbeitet.“ 

Fortsetzung auf Seite 10
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Immer ein Glücksbringer

„Der Ruß hat mich fit 
gehalten“, lacht Schorn-
steinfegermeister Walter 
Theisen aus Polch. Der 
88-Jährige gehört zu den 
15 Handwerkssenioren, 
die von der Handwerks-
kammer (HwK) Koblenz 
für 65 Jahre Meisterschaft 
im Handwerk mit dem 
Eisernen Meisterbrief ge-
ehrt wurden. 

„Tradition ist mir wichtig, und 
die Uniform ist mit unserem 
Berufsstand untrennbar verbun-
den“, so der Jubilar, der zur Feier 
des Tages in seiner Berufsklei-
dung erschienen war. Obwohl 
er sie seit seiner Pensionierung 
1993 nicht mehr braucht, hält er 
sie in Ehren und trägt sie stolz 
zu besonderen Anlässen. Famili-
enfeiern oder andere Festivitäten 
zählen dazu. Auch für das Porträt 
in Handwerk Special zieht er sie 
an und bittet um ein Foto vor 
seinem Elternhaus. 

„Der Schornsteinfeger ist der 
einzige Beruf, bei dessen An-
blick sich alle Menschen spontan 
freuen. Die Historie sagt, dass 
ungereinigte Kamine in den 
damals noch strohdachgedeckten 
Häusern oft zu Bränden führten. 
Diejenigen Hausbesitzer, deren 
Häuser nicht abbrannten, hatten 
Glück, weil der Schornsteinfeger 
da war und die Kamine gekehrt 
hatte“, erzählt er. Und der „ei-
serne Handwerksmeister“ sagt, 
dass er „stolz darauf ist, sein Le-
ben lang auch als Glücksbringer 
fungiert zu haben“. 

Walter Theisen hat die spontanen 
Berührungen von unbekannten 
Menschen nicht gezählt. Er hat 
ihnen aber immer gern den Glau-
ben, dass dies Glück bringt und 
ihre Freude gelassen. So konnte 
er auf besondere Weise auch die 
Wichtigkeit des Schornstein-
fegerhandwerks herausstellen. 

Gelernt hat er seinen Beruf in 
den Kriegsjahren. Sein Lehrherr, 
ein Nazi, hat ihn „ausgebeutet“, 
sagt er. „Die 60 Stunden Woche 
war keine Ausnahme. Ich durfte 
nach der Arbeit überall sauber 
machen und zig Paar Schuhe 
von ihm putzen. Abends musste 
ich noch Plakate austragen. Das 
war keine schöne Lehrzeit.“ 
Nach der Gesellenzeit folgten 
die Meisterprüfung und Jahre der 
Anstellung bei einem Bezirks-
schornsteinfeger. 1965 bekam 
er seinen eigenen Kehrbezirk 

Schornsteinfegermeister Theisen trägt stolz seine Uniform

Er machte zwei Lehren. „Eigent-
lich wollte ich immer Architekt 
werden und meine Leidenschaft 
fürs Malen und Gestalten ein-
bringen. Eine praktische hand-
werkliche Ausbildung erschien 
mir dafür die beste Basis“, kom-
mentiert er diese Entscheidung. 

Vom Krieg, in dem er sechsmal 
verwundet wurde, möchte er 
nicht viel erzählen. Er erwähnt 
kurz die Schlacht bei Kursk 
1943, die eine rigorose Wende 
im Krieg bedeutet hat. „Das ist 
ein eigenes Kapitel.“ 

Zwei Meisterprüfungen 
und ein Architekturstudium

Nach Meisterprüfungen im 
Maurer- und Zimmerhandwerk 
sowie einem Architekturstudium 
an der Höheren Technischen 
Lehranstalt in Mainz und an 
der Technischen Hochschule 
in Danzig gründete Jäckel nach 
1945 ein Bauunternehmen mit 
Architekturbüro. 

1948 heiratete er Ehefrau Irm-
gard. „Für einen selbstständigen 
Handwerksmeister ist eine 
Frau, die mit ihm in die gleiche 
Richtung schaut, unverzichtbar. 

Und überhaupt, meine Irmgard 
ist eine ganz Liebe.“ Er sagt 
es und streichelt die Hand der 
92-Jährigen. Herbert Jäckel hat 
drei Söhne, alle beruflich im 
Baubereich tätig, zwei Töchter 
und „leider“ „nur vier Enkel“ 
aber zwei Urenkel. 

Einer hat bei der HwK Koblenz 
die Meisterprüfung im Mau-
rerhandwerk abgelegt. An sie 
und die über 60 Maurer- und 20 
Zimmererlehrlinge, die durch 
seine Schule gegangen sind, hat 
er sein Werteverständnis wei-
tergegeben. „Immer bereit sein 
zur Leistung und zum Dialog. 
Goldenen Boden zum Ausruhen 
gibt es im Handwerk nicht.“

Arbeiten und Sporteinla-
gen halten fit

Irgendwie passt es da, dass der 
rüstige Handwerksmeister nicht 
daran denkt, sich zur Ruhe zu set-
zen. Nach getaner Arbeit hält er 
sich mit Fitnessübungen fit. Bis 
vor drei Jahren zählte tägliches 
Reiten dazu. „Wenn es zu Ende 
ist, dann ist es so“, sagt er ganz 
pragmatisch. Und: „Freue dich 
stets an der Zeit, die du hast. 
Jeden Tag, jede Stunde.“

Herbert Jäckel hat viele Talente: technische Zeich-
nungen gehören zu seinen Arbeiten wie auch ...

... handgemalte Gemälde.

Irmgard und Herbert Jäckel aus Oberwesel sind seit 
1948 miteinander verheiratet.

in Mosbach, den er 28 Jahre 
betreut hat. Er erinnert sich, dass 
er viele große Schornsteine von 
innen besteigen und den Ruß mit 
dem Stilbesen abkehren musste. 
„Da war man manchmal ein 
Akrobat.“ Der rüstige Senior 
demonstriert ohne körperliche 
Probleme seine damalige Ar-
beitsweise. Die Fitness kommt 
ihm heute bei der Gartenarbeit 
zugute. 

Die „Kaminkehrer-Gene“ hat 
er zumindest an seinen ältesten 
Sohn weitergegeben, der den 
Beruf allerdings aus gesund-

Schornsteinfegermeister Walter-Josef Theisen nahm 
die Ehrenurkunde zum 65. Meisterjubiläum in der 
typischen Berufskluft aus Händen von HwK-Präsident 
Kurt Krautscheid (links) entgegen.

heitlichen Gründen nicht mehr 
ausübt. Die drei anderen Kinder 
und sieben Enkel haben einen an-
deren beruflichen Weg gewählt. 

„Jeder muss diese Entscheidung 
selbst treffen. Mich hat der Be-
ruf erfüllt“, sagt er. Mit seiner 
Lebensgefährtin hat Walter The-
isen, der seit 28 Jahren Witwer 
ist, auch persönlich noch einmal 
ein neues Glück gefunden. „Ich 
wollte schon immer mal einen 
Schornsteinfeger küssen“, lacht 
diese. Und so schließt sich der 
Kreis rund um den Beruf und 
das Glück.

Das war 
Walter-

Josef 
Theisen 
wichtig: 

Fototermin 
mit dem 

Eisernen 
Meister-
brief vor 

seinem El-
ternhaus.
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Angekommen!
Syrer betreibt Salon in Andernach

Wie ausländische Bildungsabschlüsse anerkannt werden
Die im Ausland er-
worbene Bildungs-
abschlüsse können 
in Deutschland aner-
kannt werden, wenn 
die Qualifikation eines 
Antragstellers gleich-
wertig mit deutschen 
Abschlüssen ist.  

Die Erfahrungen der HwK 
Koblenz mit dem Berufsqua-
lifikationsfeststellungsgesetz 
zeigen, dass vielen Antragstel-

lern eine Anerkennung hilft: Es 
öffnen sich  Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt, es kann sich die tarif-
liche Eingruppierung verbessern 
oder auch eine Selbstständigkeit 
im Handwerk ermöglichen. Auch 
für Arbeitgeber ist das interes-
sant, beispielsweise wenn die 
Beschäftigung von qualifizierten 
Fachkräften nachgewiesen wer-
den muss. Gerade in schulischen 
Berufsbildungssystemen vermit-
telte Kenntnisse reichen oft nicht 
aus, um eine Gleichwertigkeit mit 

den Anforderungen in Deutsch-
land zu erreichen. Das vom 
Bundesarbeitsministerium und 
dem Europäischen Sozialfonds 
geförderte Projekt Integration 
durch Qualifizierung hilft. Die 
HwK Koblenz bietet als Partner 
bietet Anpassungsqualifizie-
rungen an. 

Auskunft gibt die  HwK-
Koblenz unter Tel. 02635/ 
9546-701, E-Mail Michael.
Mueller@hwk-koblenz.de  

Vom Hörsaal zum Hand-
werk ist ein Kooperations-
projekt der Handwerkskam-
mern in Rheinland-Pfalz 
und im Saarland. Das Pro-
jek wird vom Bundesbil-
dungsministeriums und dem 
Europäischen Sozialfonds 
gefördert.

 E-Mail
 aubira@hwk-koblenz.de

Jobstarter plus
für Studienaussteiger
Info-Tel. 0261/ 398-333

Die richtige Entscheidung

Als „richtige Entschei-
dung“ bewerten Georg 
Kost aus Bonn und 
Dennis Schroer aus Kem-
penich ihren Schritt, statt 
akademischer Laufbahn 
eine berufliche Zukunft 
im Handwerk gewählt zu 
haben. Beide sind diesen 
Schritt allerdings über ei-
nen Umweg gegangen.

Während Georg sein Studium der 
Japanologie an der Universität 
Düsseldorf mit dem Bache-
lor abgeschlossen hat, hängte 
Dennis das Architekturstudium 
bereits nach zwei Semestern an 
den Nagel. Einem sozialen Jahr 
beim Deutschen Roten Kreuz 
schloss sich die Ausbildung an. 
Jetzt sind beide Tischlerlehrlinge 
und werden in der Holzwerkstät-
te Kutzner & Ritzdorf in Bad 
Breisig ausgebildet.

Um Studienabbrechern oder 
Hochschulabsolventen Mut zu 
machen, eine Alternative im 
Handwerk zu suchen, wurde 
Georg Kost in Handwerk Special 
192 bereits vorgestellt. Damals 
hat er über seine Motive für den 
Neuanfang gesprochen. Wie 
auch Dennis Schroer hat er sich 
von der allgemein vertretenen 
Meinung, nach dem Abitur ist 
eine akademische Berufswahl 
folgerichtig, leiten lassen. In-
zwischen ist er im zweiten 
Lehrjahr und berichtet stolz von 
spannenden Arbeitsaufträgen. 

„Vor kurzem haben wir ein 100 
Jahre altes Hotel in Mayschoss 
ausgebaut und zwölf Zimmer 
komplett neu möbliert. Auch 
Fenster, individuell an den 
Erfordernissen eines alten, aus 
Natursteinen gebautem Haus 
orientiert, entstanden in der 
Holzwerkstätte. „Man geht mit 
Ehrfurcht daran, Altes neu zu 
interpretieren“, erklärt Dennis 

Zwei Ex-Studenten sehen ihre Zukunft im Tischlerhandwerk

Schroer. Seine praktische Ader 
und die Affinität zum Werk-
stoff Holz haben ihn ermutigt, 
nach Abbruch des Studiums die 
Tischlerlehre zu beginnen. „Das 
war gar nicht so leicht. Ich habe 
mir die Homepage von vielen 
Tischlerbetrieben angesehen, 
mich über die Angebotspalette 
informiert und Bewerbungen 
geschrieben.“ Die Geschäftsfüh-
rer der Holzwerkstätte Kutzner 
& Ritzdorf luden ihn zum Vor-
stellungsgespräch und einem 

zweiwöchigem Praktikum ein. 
„Wichtig ist, dass der Bewerber 
in unser Team passt. Mit  Georg 
Kost haben wir einen guten Griff 
gemacht. Auftreten und Fertig-
keiten konnten auch bei Dennis 
überzeugen“, so Martin Ritzdorf. 

Der 36-Jährige hat wie sein 
Geschäftspartner, Tischler Mike 
Kutzner, bei der  HwK Koblenz 
die Ausbildereignungsprüfung 
bestanden. 2006 haben sie ihre 
Tischlerei gegründet und sind 
seitdem über eine Ausnahmebe-
willigung in die Handwerksrolle 
der HwK eingetragen. Inzwi-
schen zählen 13 Mitarbeiter zum 
Team. „Wir sind breit aufgestellt 
und zählen Privatpersonen und 
Architekten im Kreis Ahrweiler, 
der Eifel und dem Raum Köln-
Bonn zu unseren Kunden. Die 
Lehrlinge werden von Anfang an 
in die Arbeitsabläufe integriert 
und mit anspruchsvollen Auf-
gaben vertraut gemacht“, so die 
beiden Chefs. Dennis und Georg 
schätzen das Vertrauen und füh-
len sich in ihrer Entscheidung 
bestärkt. Beide wollen einmal 
Meister werden. 

Ein motiviertes Team (von links): Dennis Schroer, 
Georg Kost und Martin Ritzdorf.

Ursprünglich kommt Abdulaziz Alo aus Aleppo. Seit 
zehn Jahren lebt er in Deutschland und hat sich nun 
seinen Traum von der Selbständigkeit erfüllt. Fri-
seurmeister Sara-Al-Kaissi betreut die Damen, die in 
den Andernach Salon kommen.

Kutzner & Ritzdorf, Bad Breisig
Gegr.2006  |  13 Mitarbeiter  |  Möbelschreinerei, Innenausbau, 
Fenstertechnik  |  Tel. 02642/993 97 97  |  www.kutzner-ritzdorf.de 

„Ich bin beruflich angekommen“, so Abdulaziz Alo aus 
Andernach. Der 39-jährige Friseur hat im Juni den Bar-
ber Salon Kalash in seinem Wohnort eröffnet. Für den 
aus Aleppo in Syrien stammenden Alo ist dies ein gro-
ßer Schritt, der mit Hilfe der Handwerkskammer (HwK) 
Koblenz möglich wurde. 

Die HwK überprüft im Ausland erworbene handwerkliche Berufsqua-
lifikationen auf ihre Gleichwertigkeit nach dem Berufsqualifikations-
feststellungsgesetz. Abdulazis Alo hat in Syrien als Friseur gearbeitet. 
„Bei uns ist es üblich, dass zwischen Damen- und Herrenfriseuren un-
terschieden wird, und ich habe ausschließlich Herren gestylt“, erklärt er. 

Bereits vor 10 Jahren kam er der Liebe wegen nach Deutschland. 
Beruflich Fuß konnte er aber nicht fassen. „Ich habe verschiedene 
Jobs angenommen, um meine finanzielle Existenz zu sichern.“ Seinen 
Wunsch, wieder als Friseur zu arbeiten, hatte er immer im Hinterkopf. 
Ohne die Anerkennung seiner beruflichen Qualifikation blieben ihm aber 
selbst in Friseursalons nur Tätigkeiten als Helfer. Das änderte sich nach 
einem dreimonatigen Trainingskurs im HwK-Berufsbildungszentrum 
in Rheinbrohl unter Anleitung von Friseurmeisterin Sandra Dorfey. 
Alo konnte seine Fertigkeiten nachweisen und legte erfolgreich eine 
Sachkundeprüfung ab. Sie ist die Basis, um sich mit einer Ausnah-
mebewilligung in die Handwerksrolle der HwK Koblenz eintragen 
zu lassen. Als sich für den Syrier die Gelegenheit bot, einen Salon zu 
übernehmen, griff er direkt zu. „Der Name Kalash ist eine Hommage 
an meine syrische Heimat. Dahinter stehe ich“, sagt er.

Von Anfang an im Team ist Sara-Al-Kaissi. Die Friseurmeisterin kommt 
aus dem Irak und lebt seit 17 Jahren in Deutschland. Hier hat sie ihr 
Handwerk gelernt und die Meisterschule absolviert. Im Salon Kalash 
werden nun auch Frauen meisterhaft frisiert.

Barber Salon Kalash, Andernach
Gegr. 2016  |  2 Mitarbeiter  |  Tel. 02632/441 14

http://www.handwerk-special.de/
mailto:Mueller@hwk-koblenz.de
mailto:aubira@hwk-koblenz.de
http://www.kutzner-ritzdorf.de/


ANZEIGEN

Lehrlinge berichten über ihr Auslandspraktikum I

12  Nr. 205 3. Dezember 2016www.handwerk-special.de

Zu Gast in Frankreich
Konditorlehrling Rowena Redwanz arbeitete in Patisserie in Tours

Lehre im Handwerk 
und gleichzeitig 
für drei Wochen im 
Ausland arbeiten und 
lernen: Besondere 
Programme machen 
dies möglich. Rowena 
Redwanz zieht Bilanz.

„Ich habe während meines drei-
wöchigen Praktikums in Tours 
einen sehr guten Einblick in die 
französische Patisserie erlangt 
und kann nur empfehlen, die 
Chance auf einen Auslandsauf-
enthalt während der Lehre zu 
nutzen“, so Rowena Redwanz. 
Die 20-jährige Abiturientin wird 
im Seehotel Maria Laach zur 
Konditorin ausgebildet. 

Rowena Redwanz hat sich nach 
dem Abitur, das sie am Bischöf-
lichen Gymnasium in Koblenz 
mit der Note Eins bestanden hat, 
für die Konditorlehre entschie-
den. „Ich wolle kreativ arbeiten 

und habe Spaß am Backen. Als 
das Seehotel am Gymnasium 
über die Ausbildungsmöglichei-
tern informiert hat, bekam ich 
Lust, es im Konditorhandwerk 
zu probieren. Ein Praktikum hat 
mich dann vollkommen über-
zeugt“, sagt sie. Gern hat sie das 
Angebt der Mobilitätsberatung 
der HwK Koblenz, ein Aus-
landspraktikum zu absolvieren, 
genutzt. „Wir unterstützen die 

Aktivitäten unserer Lehrlinge 
gern, wenn sie mit guten Leistun-
gen überzeugen. So eine Auszeit 
im Ausland ist eine Auszeichnung 
und motiviert zusätzlich“, betont 
Birgit Müller-Leersch vom Per-
sonalbüro des Seehotels. Gerade 
ist ein Konditorlehrling vom 
Praktikum bei Harrods in Lon-
don zurück. Konditormeisterin 
Angela Zimmermann freut sich 
ebenfalls, dass ihr Schützling Ro-

Junghandwerker werden mobil
Auslandsaufenthalte 
machen sowohl Lehr-
linge als auch junge 
Fachkräfte fit für die 
Anforderungen der 
globalen Wirtschaft. 

Die Mobilitätsberatung der 
Handwerkskammer (HwK) 
Koblenz bietet Berufspraktika 
in Kuopio/Finnland, Valencia/
Spanien, Dudley/Birmingham/

Großbritannien und Cork oder 
Mallow/Irland an. Alle Prakti-
ka finden im April/Mai 2017 
statt. Die Mobilitätsberatung 
wird vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie 
aufgrund eines Beschlusses 
des Deutschen Bundestages 
gefördert. Die Praktika über das 
Förderprogramm Erasmus+. 
Infos unter Tel. 0261/ 398-331, 
mobira@hwk-koblenz.de 

wena mit vielen neuen Ideen aus 
Frankreich zurückgekommen ist. 
Die 24-jährge Meisterin hat vor 
fünf Jahren als Gesellin in Maria 
Laach begonnen und hat es nach 
zwei Jahren zur Meisterschaft 
gebracht - sicherlich ein Vorbild 
auch für andere und ein gutes 
Beispiel Karrieremöglichkeiten  
im Handwerk.

Rowena Redwanz hat vor der 
Meisterschaft noch andere Plä-

ne. Sie möchte für ein Jahr an 
eine Patisserie-Schule nach Wien 
gehen und dort ihre Kenntnisse 
erweitern und perfektionieren. 
„Danach habe ich ein weiteres Jahr 
in Frankreich geplant. Meine Aus-
landserfahrungen während der 
Lehre haben mich darin bestärkt, 
auch als Gesellin unterwegs zu 
sein und andere Arbeitstechniken 
und Gepflogenheiten kennen 
zu lernen. Sightseeing kommt 
natürlich dazu.“

Romina Redwanz (links) mit Ausbilderin Konditor-
meisterin Angela Zimmermann.

Fachkompetente Beratung von Ihrem Handwerksbetrieb vor Ort!

http://www.handwerk-special.de/
mailto:mobira@hwk-koblenz.de
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Eine wichtige Erfahrung
Saskia Cyndera nutzte ihre Chance im irischen Youghal 

Saskia Cyndera wird 
bei der Handwerkskam-
mer (HwK) Koblenz zur 
Kauffrau für Büroma-
nagement ausgebildet. 
In ihrem dritten Aus-
bildungsjahr erhielt 
sie die Möglichkeit, ein 
dreiwöchiges Ausland-
spraktikum in Irland zu 
absolvieren. Ihre  Ein-
drücke hat sie in einem 
Beitrag zusammenge-
fasst.

Vom 9. bis zum 30. Oktober 
wohnte ich bei einer Gastfamilie 
in der kleinen Hafenstadt Youg-
hal. Dort wurde ich vom ersten 
Tag an herzlich empfangen. Ich 
fühlte mich auf Anhieb wohl. Es 
war sehr beeindruckend, mit einer 
anderen Kultur unter einem Dach 
zu leben und somit einen Eindruck 
der verschiedenen Lebensweisen 
zu bekommen. Da wir uns nur auf 
Englisch verständigten, fiel es 

Lehrlinge berichten über ihr Auslandspraktikum II
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mir mit der Zeit immer leichter. 
Das war ein großer Vorteil im 
Hinblick auf mein Praktikum. Ich 
arbeitete für das Immobilienbera-
tungsunternehmen „Sherry Fitz-
Gerald Hennessy“ in Youghal. 
Ich wurde freundlich begrüßt und 
vom ersten Tag an in den Alltag 
des Unternehmens mit einbezo-
gen. Zu meinen Aufgaben zählten 
die Aktualisierung von Akten der 
angebotenen Immobilien und die 
Vorbereitung von Unterlagen für 
Besichtigungen mit potenziellen 
Käufern. Hierzu gehörten unter 
anderem das Erstellen von Rech-
nungen und Geschäftsbriefen.

Das Arbeiten in einem irischen 
Unternehmen war eine interes-
sante Erfahrung und gab mir die 
Möglichkeit, Einblicke in die 
Tätigkeiten von Immobilienmak-
lern zu erlangen. Die Mitarbeiter 
waren hilfsbereit und freundlich, 
was den Einstieg um Einiges 
erleichterte.

Anfangs stellte es eine große 
Herausforderung dar, sich vor 
allen Dingen im Betrieb nur in 
englischer Sprache verständigen 
zu können, insbesondere durch 
den speziellen irischen Akzent. 
Jedoch machte sich sofort be-
merkbar, wie schnell das Spre-
chen in einer anderen Sprache 
zur Gewohnheit wird kann und 
die Sprachkenntnisse verbessert. 

Mit der Zeit fiel es mir immer 
leichter, selbstbewusst in dieser 
Fremdsprache aufzutreten. Man 
lernt, diese in kurzer Zeit in 
den (Arbeits-)Alltag mit einzu-
bringen.

Es war eine bereichernde Erfah-
rung, die Offenheit und Herzlich-
keit der Iren persönlich kennen zu 
lernen und in eine andere Arbeits-
welt einzutauchen. Außerdem 
werde ich mich sicherlich noch 
lange an die vielen wundervollen 
Menschen erinnern.

Alles in Allem ist ein Praktikum 
im Ausland für jeden Auszubil-
denden empfehlenswert, der seine 
Sprachkenntnisse verbessern und 
gleichzeitig den Arbeitsalltag 
in anderen Ländern miterleben 
möchte. 

Ich bin zuversichtlich, dass die 
Möglichkeit eines Auslandsauf-
enthalts zu meiner persönlichen 
und beruflichen Entwicklung 
beiträgt.“ Insgesamt drei Wochen 
lebte und arbeitete Saskia Cynde-
ra auf der grünen Insel.

Saskia Cyndera (22) wird derzeit bei der HwK Koblenz 
zur Kauffrau für Büromanagement ausgebildet.

http://www.handwerk-special.de/
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Vom Hörsaal ins Handwerk

Julia Maria Kreuer aus 
Adenau gehört zu den 
Studenten, die in einer 
Handwerkslehre die loh-
nende berufliche Alter-
native gefunden haben. 
Die ehemalige Architek-
turstudentin hat nach vier 
Semestern den Hörsaal 
gegen eine Kfz-Werkstatt 
getauscht und wird im 
Kfz-Betrieb Jeub in Nie-
derzissen ausgebildet.

„In der Werkstatt bin ich glück-
lich. Ich habe einen klar struktu-
rierten Tagesablauf und arbeite 
in einem Team, in dem ich mich 
wohl fühle. Anonymität ist im 
Handwerk ein Fremdwort“, sagt 
die 21-Jährige. Sie räumt ein, dass 
sie sich für Architektur interes-
siert und Bauwerke sie begeistern. 
„Ich habe es nach dem Abi einfach 
mit dem Studium versucht. Es 
erschien mir folgerichtig, richtig 
erfüllt war ich aber nicht.“ 

Durch ihren Motorsport begeis-
terten Vater bekam Julia Maria 
Kreuer Lust, im Kraftfahrzeug-
handwerk zu schnuppern. Die 
Wahl der Niederzissener Auto-
werkstatt Jeub für ein Praktikum 
noch während ihrer Studienzeit 
war kein Zufall. Britta Jeub ist 
nämlich ihre Patentante. So wurde 
sie bestärkt, es im Handwerk zu 

Architekturstudentin wird zur Kfz-Mechatronikerin ausgebildet

versuchen. Kraftfahrzeugme-
chanikermeister Stefan Jeub ist 
seit 1995 selbstständig und ein 
erfahrener Ausbilder. „Jeder, der 
es wirklich möchte, bekommt bei 
mir eine Chance. Da zählt sein 
bisheriger Werdegang wenig“, 
betont er. Außerdem verweist 
er auf gute Erfahrungen mit 
Studienabbrechern. Sein letzter 
Lehrling, Alexander Stöffel, 
hatte es zunächst mit Jura, dann 
mit einem Lehramtsstudium 
versucht, bevor er ins Handwerk 
wechselte und die Ausbildung 

ANZEIGEN

Julia Maria Kreuer hat im Kfz-Handwerk ihren Traum-
beruf gefunden. Kfz-Mechanikermeister Stefan Jeub 
vermittelt die richtige Werte für die Lehre.

erfolgreich beim 47-jährigen Jeub 
absolvierte. „Alexander schloss 
als Zweitbester des Prüfungs-
jahrgangs 2015 ab und besucht 
derzeit den Meisterkurs bei der 
Handwerkskammer Koblenz.“

Auch Julia Maria Kreuer möchte 
ihre Lehre in vollem Umfang 
durchziehen. Zukunftsambiti-
onen hat sie noch nicht. Sie weiß 
aber, dass im Handwerk vieles 
möglich ist, um beruflich voran 
zu kommen. Ganz ohne Studium! 

Inzwischen teilt sie auch die 
Leidenschaft ihres Vaters fürs 
Rallyefahren. Reparaturen an 
ihrem BMW E30 könnte sie so 
bald selbst erledigen.

Kfz Jeub, Niederzissen
Gegr. 1995  |  9 Mitarbeiter  |  freie Werkstatt Reparaturen
Tel. 02636/6670  |  www.kfz-jeub.de

Trip nach Irland

Tamara Neuhaus wird bei 
der Handwerkskammer 
Koblenz zur Kauffrau 
für Büromanagement 
ausgebildet. Die Chance, 
als Auszubildende im 
Rahmen eines Praktikums 
im Ausland Erfahrungen 
zu sammeln, hat sie gern 
genutzt.

„Momentan befinde ich mich im 
zweiten Lehrjahr und habe im 
Oktober ein Auslandspraktikum 
in Irland absolviert“, berichtet 
die 20-Jährige stolz. „Dort 
konnte ich viele neue Eindrücke 
gewinnen. Es war spannend neue 
Arbeitsweisen kennenlernen zu 
dürfen und auch auszuprobieren. 
Ich arbeitete bei der Firma Go 
Cambio, die auf Sprachreisen 
spezialisiert ist. Ich erhielt die 
Aufgabe mich um die sozialen 
Medien zu kümmern und deren 
Accounts zu pflegen, als auch 
deren Kundenkontakte mit einem 
speziellen Programm ständig zu 
aktualisieren. Somit erhielt ich 
einen völlig neuen Einblick in 
die Welt des Marketings.

Alles in Allem lässt sich sagen, 
dass sich das Praktikum sehr 
gelohnt hat. Neben den neuen 
Arbeitsschritten, die ich kennen-
lernen durfte, haben sich auch 
meine englischen Sprachkennt-
nisse deutlich verbessert. Nach 
anfänglichen Schwierigkeiten 
mit der Kommunikation klappte 
dies im Laufe der Zeit wirklich 
gut. Das Auslandspraktikum 

Tamara Neuhaus absolvierte Praktikum

kann ich nur jedem Auszubil-
denden empfehlen, da es eine 
willkommene Abwechslung ist, 
mit dem positiven Nebeneffekt 
seine Sprachkenntnisse aufzu-
frischen und neue Einblicke 
in eine andere Arbeitswelt zu 
erlangen. Ich finde es toll, dass 
die Handwerkskammer Koblenz 
uns Auszubildenden eine solche 
Möglichkeit bietet. Ich denke es 
ist nicht nur für die Auszubilden-
den von Vorteil, sondern auch für 
den ausbildenden Betrieb. Die 
Auszubildenden können mithilfe 
des Praktikums ihre beruflichen 
und sozialen Kompetenzen 
erweitern, was sich natürlich 
auch positiv auf den Arbeitgeber 
auswirkt.“

Tamara Neuhaus absol-
vierte ein dreiwöchiges 
Praktikum in Irland.

http://www.handwerk-special.de/
http://www.kfz-jeub.de/
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Polster-Design Udo Weyrich, Wallhausen
Gegr. 2005  |  1 Mitarbeiter  |  Polsterarbeiten, Sattlerarbeiten, Oldtimer-
restaurierungen  | Tel. 06706/ 280  |  www.polster-design.com

Unikate für jedermann 

Seine Sitzmöbel passen 
wie ein Maßanzug, das 
handwerkliche Angebot 
ist vielseitig: Udo Weyrich 
aus Wahllhausen im Kreis 
Bad Kreuznach  punktet 
nicht nur als Raumaus-
statter, sondern er über-
nimmt auch anspruchs-
volle Sattlerarbeiten. 

Drückt man auf die äußere 
Seite der Armlehne, fährt die 
Rückenlehne des Sessels zu-
rück und die Beinauflage nach 
oben. Alles funktioniert wie von 
Geisterhand. 

Elektrische Sessel
ohne Kabelsalat

„Kabelsalat bei einem elektri-
schen Sessel stört mich, deshalb 
habe ich einen Sessel konstruiert, 
bei dem ein unter dem Stoff 
versteckter Lithium-Ionen-Akku 
den Strom für die Funktionen 
liefert. Er hält drei bis vier 
Monate, bevor er einfach an der 
Steckdose wieder aufgeladen 

Udo Weyrich aus Wallhause fertigt Polstermöbel nach Maß

werden kann“, erklärt Raumaus-
stattermeister Udo Weyrich aus 
Wallhausen. Die bequemen Ent-
spannungssessel sind besonders 
beliebt, aber nur ein Angebot aus 
der umfangreichen Leistungs-
palette des 52-Jährigen.

Alles wird
genau angepasst

Udo Weyrich fertigt auf Kunden-
wunsch Polstermöbel, die wie ein 
Maßanzug passen. Und wie in 
der Schneiderei üblich, kommen 
seine Kunden auch zur Anpro-
be. Sie nehmen dann auf dem 
Rohling Platz und gewünschte 
Änderungen etwa bei Sitzhöhe, 
Sitztiefe oder Aufpolsterung 
werden individuell umgesetzt, 
bevor der Stoff drauf ist. Auch 
Menschen mit einer Behinde-
rung bekommen von Weyrich 
ein angepasstes Sitzmöbel samt 
elektronischer Ausstattung. 

Das Reparieren und Restaurieren 
von alten Sitzmöbeln gehört  
ebenfalls zum Kerngeschäft 

des Ein-Mann-Betriebes. Dabei 
kommt Udo Weyrich seine lang-
jährigen Erfahrungen zugute. 
Auch so mancher Oldtimer ver-
dankt den geschickten Händen 
des Wallhäusers seine komplett 
neue Innenausstattung oder ein 
restauriertes Dach. Er hat selbst 
einen 911er Porsche Targa und 
weiß, wie wichtig Oldtimerlieb-
haber eine Erneuung dicht am 
„Original“ beim Leder und den 
Stoffen für Sitze, Teppich oder 
Türverkleidung ist. Deshalb 
bietet er eine große Auswahl 
von mehr als 1.000 Stoff- und 
Ledermustern. 

Fachwissen wird
laufend aktualisiert

Um auf dem Laufenden zu 
bleiben, besucht Udo Weyrich 
regelmäßig Fachmessen – und 
er hat sich auch Wissen über die 
Automobilmarken angeeignet. 
„Das ist erforderlich, weil jeder 
Hersteller andere Unterpolster 
oder Federungen verwendet“, 
erklärt er. 

Seine Adresse für gute Sattlerar-
beiten sprach sich schnell herum. 
Udo Weyrich hat sich zu einem 
gefragten Spezialisten entwi-
ckelt. Komplette Kunstleder-
ausstattungen von Rennbooten 
kommen aus seiner Werkstatt. 
Auch bezogene Behandlungs-
liegen in Arztpraxen und neu 
gepolsterte Fitnessgeräte tragen 
seine Handschrift. Immer zählt 
für ihn neben dem Funktionellen 
das Design. Der Firmenname 
„Polster-Design Udo Weyrich“ 
ist Konzept. Wichtig ist dem 
Handwerksmeister mit dem 

Von individuell bezogenen Polstermöbeln bis hin zum neuen Verdeck für einen Oldtimer: Raumausstattermeister Udo Weyrich ist vielseitig.

Udo Weyrich bei Arbeiten in seiner Werkstatt.

Vorurteil aufzuräumen, dass 
sich nur „Gutbetuchte“ seine 
Stücke leisten können. So kostet 
beispielsweise ein an die körper-
lichen und räumlichen Erforder-
nisse individuell angepasster 
Entspannungssessel kaum mehr 
als im Möbelhaus. Und wenn das 
Herz des Kunden an einem alten 
Stück, das vielleicht ein Erbstück 
ist, hängt, spielt die emotionale 
Herangehensweise ohnehin die 
Hauptrolle. 

Mit Leidenschaft
jeden Auftrag erfüllen

„Fachwissen ist nicht alles, man 
muss auch mit Leidenschaft an 
einen Auftrag gehen.“ Seine 
Kunden wissen die handwerk-
liche Meisterleistung zu schät-
zen. Der Auftragskalender im 
Ein-Mann-Betrieb ist gut gefüllt. 
Und Udo Weyrich ist stolz auf 
seinen Meisterbrief, der nach 
Novellierung der Handwerks-

Sesselträume werden wahr – vom einfach gestalteten 
Modell bis zum elektrischen Wohlfülsessel.

ordnung in seinem Handwerk 
nicht mehr Voraussetzung für 
die Selbstständigkeit ist

Eine Werkstatt für alles, 
ob großflächige Polste-
rung oder kleine Kissen.

http://www.handwerk-special.de/
http://www.polster-design.com/
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Wir sind Handwerk!

„Wir sind Handwerk, 
und das möchten wir in 
unserem offenen Atelier 
auch zeigen. Der Firmen-
name Manufaktur ist des-
halb bewusst gewählt“, 
so Diplom-Designerin 
Mehtap Turan. Zusam-
men mit ihrer Schwester 
Meltem Turan-Aksu hat 
die 39-Jährige im Erdge-
schoss des alten Ahrwei-
ler Rathauses im Herzen 
der Rotweinmetropole 
ihren Handwerksbetrieb 
für maßgeschneiderte 
Kleidung eröffnet.

Alle Arbeitsschritte, vom Entwurf 
bis zum fertigen Kleid, kann der 
Kunde in der Turan Manufak-
tur sehen. Mit dem Eintrag in 
die Handwerksrolle der Hand-
werkskammer (HwK) Koblenz 
unterstreicht die Geschwister-
manufaktur, welchen Stellenwert 
handwerkliche Arbeit für sie hat.

„Es war mein großer Wunsch, 
zurück zu den Wurzeln zu finden 
und eigene Kleidung zu nähen“, 
betont Mehtap. Nach dem Abitur 
hat sie Modedesign an der FH 
Trier studiert. Die Geschwister 
haben bereits 13 Jahre Mo-
deerfahrungen in ihren eigenen 
Boutiquen sammeln können und 
dort auch die eigene Kollektion 
verkauft. „Zuletzt hat der Handel 
mit anderen Marken dominiert, 

Turan Manufaktur für Maßgeschneidertes in Ahrweiler eröffnet

die Handarbeit kam zu kurz.“ Jetzt 
möchte Mehtap, kaufmännisch 
unterstützt von Meltem, noch 
einmal durchstarten. Besonders 
die Fertigung von Kleidern hat 
es ihr angetan. Hier lebt sie ihre 
Phantasie aus und setzt sie hand-
werklich perfekt geschneidert um. 

Ihr Label, zwei Dreiecke, von 
denen eine Spitze nach oben, die 
andere nach unten zeigt, charakte-
risiert die Charaktere der beiden 
Unternehmerinnen. „Ich bin das 
Luftzeichen Wassermann, mental 
geprägt, träumend und schwe-
bend. Meltem das Erdzeichen 

Steinbock, strukturiert, praktisch, 
konservativ, zurückhaltend. Sie 
holt mich immer auf den Boden 
zurück.“ Drei Schneiderinnen 
helfen mit in der Produktion.

Ausgefallene Stücke im Schau-
fenster, so das Brautkleid für die 
standesamtliche Hochzeit einer 
Balletttänzerin, haben schon Kun-
den weit über die Region hinaus, 
„angezogen“. Inspirieren lässt 
sich die Designerin von der Natur, 
aber auch die Kunst sind Ideen-
geber. So hat sie Anregungen für 
ihr Schaffen beim Besuch einer 
Ausstellung über die Ikone des 
Tanzes Pina Bausch bekommen.
Um ihr Können an den Nach-
wuchs weitergeben zu kön-
nen, hat Mehtap Turan den 
Ausbildereignungsschein bei 
der Handwerkskammer (HwK) 
Koblenz erworben.

 Ihr erster  Lehrling, Philipp Gün-
ther aus Sinzig, ist ein absolutes 
Talent. Seit Jahren näht er seine 
ausgefallenen Kleidungsstücke 
selbst „Er bringt alles mit, was 
man sich wünscht, Kreativität, 
handwerkliches Geschick und 
den Willen, etwas zu erreichen“, 
freut sie sich. „Ich möchte den 
Meisterbrief erwerben und ein 
eigenes Atelier eröffnen“, for-
muliert der Zwanzigjährige klar 
seine Ziele. Er ist nach dem Abitur 
dem Handwerk treu geblieben 
und hat sich für die Lehre zum 
Maßschneider entschieden. Auch 
wenn das Sprichwort, der Apfel 
fällt nicht weit vom Stamm, auf 
ihn nicht zutrifft – sein Vater ist 
Elektroinstallateurmeister.

Dipom-Designerin Mehtap Turan (Mitte) und ihre Schwester Meltem Turan-Aksu 
starten mit ihrer Manufaktur durch. Mit dabei: Lehrling Philipp Günther.

Die historische Kulisse 
des Stadtteils Ahrweiler 
bietet ideale Rahmenbe-
dingungen für kreative 
Handwerker. Die Turan 
Manufaktur wurde im 
ehemaligen Rathaus 
eröffnet. 

 Turan Manufaktur, Bad Neuenahr-Ahrweiler
Gegr. 2016  |  6 Mitarbeiter  |  maßgeschneiderte Mode  
Tel. 02641/ 906 92 44  |  info@turan-manufaktur.de 
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Die Wohlfühl-Friseure

Der Generationswechsel 
im Andernacher Friseu-
runternehmen Roch im 
Oktober ging konform 
mit der Neueröffnung des 
Salons. „Wir haben vor 
fünf Jahren ein Haus mit 
Ladenlokal erworben und 
es von Grund auf saniert. 
Ich habe gemeinsam mit 
meinem Sohn überlegt, 
dass die Eröffnung ein 
wunderbarer Zeitpunkt 
für die Übergabe ist“, so 
Friseurmeister Jürgen 
Roch. Der 63-Jährige hat 
den Staffelstab an die 
nunmehr vierte Meisterge-
neration, Sebastian Roch, 
weitergereicht. 

Der neue Salon präsentiert sich 
mit einem akustisch beruhi-
genden Raum. In völliger Ruhe: 
Ohne störende Föngeräusche 
genießen die Kunden auf neun 
Plätzen ihr besonderes Wohl-
fühlerlebnis beim Friseur. Ein 
Frisurencomputer ermöglicht es, 
unter 350 Frisuren bei individu-
eller Beratung die Traumfrisur 
zu finden. „Auch Haar- und 
Kopfanalyse sowie Magnet-
feldtherapie gegen Haarausfall 
in Verbindung mit Kopfhautent-
schlackung werden angeboten.“

„Ich habe mein Feld gut bestellt 
und Sebastian übernimmt einen 
erfolgreichen Betrieb am neuen 

Jürgen Roch übergibt Salon in Andernach an Sohn Sebastian

Standort. Ich arbeite weiter an 
seiner Seite im Team“, so Roch 
Senior. Er sagt, dass beide im-
mer Freunde waren und dieses 
Verhältnis so bleibt, auch wenn 
der Chef jetzt einen anderen 
Vornamen hat. Teamwork ist den 
Rochs sehr wichtig. Einige Mit-
arbeiter sind schon Jahrzehnte 
im Betrieb. „Das gute Klima 
überträgt sich auf die Kunden.“ 

Ausbildung wird im Salon Roch 
ebenfalls großgeschrieben. „Wir 
ziehen unsere künftigen Fach-
kräfte heran und sichern so den 
Nachwuchs. Außerdem liegt es 
uns am Herzen, die Liebe zum 
Beruf weiter zu geben.“ Werte, 
die Sebastian von seinem Vater 
übernommen hat und fortführt.

„Familienbetriebe tragen ein 
Qualitätszeichen und üben auch 
Anspruch aus. Die Geschichte 
und Tradition des Unterneh-
mens werden deutlich. Mir ist 
die Verantwortung für das Erbe 
bewusst“, betont der 28-jährige 
Unternehmer. Er ist froh, dass 
er mit seinem Vater  und einem 
Steuerberater langfristig über 
den Übergabevertrag sprechen 
und Stolperfallen ausräumen 
konnte. 

Emotionale Aspekte, die oft auf-
treten, wenn der Nachfolger aus 
der Familie kommt, spielten bei 
den Rochs keine Rolle. Beide eint 

neben der familiären Bindung 
auch gemeinsame Freizeitak-
tivtäten.„Wir sind Andernach“, 
sagen die Rochs und drücken so 
ihre Verbundenheit mit der Stadt 
und den Menschen aus. Bereits 
seit Firmengründung durch An-
ton Roch 1919 ist der Salon eng 
mit Andernach verknüpft und 
gehört einfach dazu. „Der Kunde 
wird von uns wertgeschätzt. Er 
soll sich gut und entspannt füh-
len. Wir sind für ihn da. Auch für 
den, der nur einmal eintritt, um 
hallo zu sagen. So war es schon 
immer, so soll es bleiben.“ 

Ein alter Kinderfriseurstuhl aus 
Opas Zeiten im Schaufenster lässt 
Erinnerungen an vergangene 
Zeiten wach werden. „Das antike 
Stück stammt noch aus der Zeit 
der zweiten Generation Roch.“ 
Hypermodernes Sitzmobiliar 
im Eingangsbereich, das an um-
gebaute Tonnen erinnert, bildet 
dazu einen perfekten Kontrast. 
Tradition trifft auf Moderne. 
Friseurmeister Sebastian Roch 
hat den Staffelstab gut vorbereitet 
gern übernommen.

Jürgen Roch hat seinen traditionsreichen Friseursalon an Sohn Sebastian über-
geben. Haus und Räumlichkeiten wurden zuvor modernisiert.

Die HwK Koblenz berät 
über rechtliche und steu-
erliche Grundlagen einer 
guten Betriebsübergabe.

Infos & Anmeldung bei der 
HwK-Betriebsberatung:

 E-Mail: beratung
 @hwk-koblenz.de

Beratung
Betriebsübergabe
Info-Tel. 0261/398-251

  Sebastian Roch Friseure, Andernach
Gegr. 1919/Neueröffnung 2016  |  22 Mitarbeiter  |  akustikberuhigter 
Raum, Frisurencomputer | Tel. 02632/ 429 68  |  www.frisör-roch.de

http://www.handwerk-special.de/
http://hwk-koblenz.de/
http://www.fris�r-roch.de/
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Die Winterausstellung der 
Handwerkskammer Koblenz 
ist montags bis freitags von 
10 bis 18 Uhr,  an den Wo-
chenenden von 11 bis 17 Uhr 
geöffnet.

Weitere Infos in der 
Galerie Handwerk 

 E-Mail: 
 galerie@hwk-koblenz.de
 Internet:
 galerie-handwerk.de

Öffnungszeiten
Winterausstellung
Info-Tel. 0261/ 398-277

Besondere Geschenke

Es ist nicht immer leicht, 
ein passendes Geschenk 
für seine Lieben zu fin-
den. Für Freunde des 
Kunsthandwerks steht 
deshalb schon seit vielen 
Jahren fest: Die Win-
terausstellung in der Ga-
lerie Handwerk der HwK 
Koblenz ist nicht nur ein 
kulturelles Erlebnis, son-
dern hat auch einen ganz 
praktischen Effekt – sie 
garantiert Überraschun-
gen auf dem Gabentisch.

„Ich habe eine besondere Bezie-
hung zur Kunst und zum Hand-
werk. Die Winterausstellung ist 
ein wichtiger Termin für mich“, 
so Manfred Flöck aus Koblenz. 
Der pensionierte Berufsschul-
lehrer kommt jedes Jahr. „Die 
zahlreichen Keramiken, die ich 
in den Jahren hier erworben habe, 
sind zeitlos schön. Auch wer 
nichts kauft, kann sich an der 
Präsentation im wundervollen 
Ambiente erfreuen.“ So sieht 
es auch Eva Liske aus Koblenz. 
Die 85-jährige Besucherin freut 
sich „das ganze Jahr auf die 
Winterausstellung“. 

Begeisterte Besucher
von nah und fern

Ulrike Katschinski-Niemeyer, 
Vorsitzende des Bach-Chors 
Koblenz, kommt mehrmals in 
die Galerie Handwerk. „Ich 
lade auch Gäste gern zu einem 
gemeinsamen Besuch der Win-
terausstellung ein. Meine Be-
kannte aus Hamburg war im 

Galerie Handwerk präsentiert Unikate um Staunen und Kaufen

letzten Jahr begeistert von 
diesem wunderbaren Kleinod 
in Koblenz. Man muss Zeit zum 
Genießen mitbringen und die 
ausgefallenen Sachen auf sich 
wirken lassen.“

Jedes Jahr in der Vorweih-
nachtszeit lädt die traditionelle 
Winterausstellung der Hand-
werkskammer (HwK) Koblenz 
in die Galerie Handwerk, Riz-
zastraße 24-26 in Koblenz, ein. 
Bis zum 23. Dezember gibt es 
hier geschmackvolle, indivi-
duell in Handarbeit gefertigte 
Geschenke, die man sonst in 

dieser Art anderswo vergeblich 
sucht. Sie sind so unterschiedlich 
wie auch der Geschmack und 
Anspruch der Besucher.

Viele pfiffige und
ausgefallene Ideen

Kleine, ideenreiche Accessoires 
und fantastische Malerei und 
Fotografie, pfiffige Mode und 
einzigartiger Schmuck sind dabei 
wie auch farbenfrohe Keramik 
und ausgefallene Skulpturen, 
Unikate und Kleinserien aus 
Keramik und Glas, Holz und 
Metall, Seide und Leder, Gold, 

Die Besucher der HwK-Winterausstellung 2016 in der Koblenzer Galerie Handwerk 
sind von der Vielfalt und Einzigartigkeit der gezeigten Objekte begeistert.

Und natürlich gibt es auch Schmuck, wie diese Kette 
von Johanna Kempf (Berlin/Mallorca) zeigt.

Die Skultpturen von Petra de Jong-Berger aus Berg-
heim sind nicht nur originell, sondern auch praktisch.

Silber und Edelsteinen und 
Papier. Objekte von 150 Kunst-
handwerkern, Gestaltern und 
Künstlern aus ganz Deutschland, 
machen für Kaufinteressenten 
die Wahl zur Qual.

„Einzelne Objekte hervorzuhe-
ben, ist schwer. Die Winteraus-
stellung überzeugt auch 2016 
in ihrer Vielfalt und liebevollen 
Präsentation. Handwerk be-
kommt einen stilvollen Rah-
men“, so Kurt Krautscheid und 
Alexander Baden, Präsident und 
Hauptgeschäftsführer der HwK 
Koblenz.

Tierfiguren sind ein weiterer Schwerpunkt der Schau. 
Das Spektrum reicht von abstrakt bis detailgetreu.

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


Wir suchen 
Azubis zum  
Koch (m / w)

Deine Zukunft als Koch 
ist nach meinem Geschmack
Wir Azubis der evm-Gruppe haben Appetit auf  
Karriere. Und bringen unsere Talente in allen  
Bereichen ein. Gemeinsam gestalten wir die  
Energie von morgen. Mach auch du mit und  
komm ins Team der evm-Gruppe – denn die  
Zukunft steckt auch in dir!  
www.evm-karriere.de

http://www.evm-karriere.de/
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Steine mit Seele

Jede Linie muss sitzen, sonst ist der Stein beschädigt, 
sagt Andrea Sohne aus Idar-Oberstein. Und sie betont, 
dass es in ihrem Beruf vor allem eine „ruhige Hand 
braucht und man gut zeichnen und sehr konzentriert 
arbeiten muss“. Sie ist Edelsteingraveurmeisterin und 
seit 1993 selbstständig. 

Bei der Winterausstellung in der Galerie Handwerk der HwK 
Koblenz ist Andrea Sohne zum ersten Mal dabei. Jetzt ist die 
49-Jährige „gespannt wie ihre Arbeiten den Besuchern gefallen“. 
„Ich finde es gut, dass die Kammer eine Plattform bietet, Hand-
werk im schönen Ambiente zu präsentieren.“ Andrea Sohne hat 
gravierte Bergkristallkugeln in unterschiedlichen Größen im 
Weihnachtsgepäck. Mit einem Lederband oder einer Kette ge-
tragen sind sie ein perfekter Halsschmuck. Und wenn dann noch 
das Wort „Gelassenheit“ im Edelstein geschrieben steht, führt 
dies vielleicht zu einem besonderen Tragegefühl.

Edelsteinkugeln mit Ketten aus Granat und Peridot zeigt die Gra-
veurmeisterin ebenfalls in der Ausstellung. „Ich liebe die Steine 
und es ist für mich immer wieder interessant, ihren Charakter zu 
erkunden und ihre Seele herauszuarbeiten.“ Vor allem der Achat, 
seine mehrfarbige Quarz-Form mit typischen Streifen in fast 
allen Tönen, hat es der Handwerksmeisterin angetan. „Er lässt 
durch seine Eigenwilligkeit vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten 
zu. Je dünner die Oberschicht der Achate und Lagensteine ist, 
desto besser kann man gravieren.“ 

Gestaltung ist Andrea Sohne 
sehr wichtig. Sie ist immer auf 
der Suche nach neuen Ideen, um 
Kunden ausgefallene Vorschläge 
für die Schmuckgravur anbieten 
zu können. Zusammen mit einer 
Goldschmiedin hat sie einen aus-
gefallenen Fingerschmuck kreiert, 
der mit unterschiedlich farbigen 
Wickelbändern kombiniert, im-
mer wieder eine neue Wirkung 
hat. „Wer Handwerk kauft, 
möchte den Handwerker kennenlernen. Menschen schätzen ihn, 
weil sie der Person und der Aufgabe begegnen. Tun bekommt 
ein Gesicht“, ist sie überzeugt. Und so liegt ihr die Beratung der 
Kunden am Herzen. „In allen Kulturen entwickelte die Arbeit 
mit Edelsteinen ihren eigenen Ausdruck“, sagt die Kunsthand-
werkerin. Für sie ist die Edelsteingravur die Symbiose von Natur 
und Kunst und sie ist stolz darauf, dass sie ihre eigene Formen-
sprache gefunden hat.

Premiere für Andreas Sohne in Koblenz

Steckbrief: David Diener, Dillendorf
Tel. 0151/157 588 57  |  dirow-design.de 

Wenn Schiefer leuchtet

Was wäre eine Winteraus-
stellung ohne Premieren? 
Auch dieses Mal sind 
viele Kunsthandwerker 
dabei, die ihre Unikate 
einem großen Publikum 
präsentieren wollen. Einer 
von ihnen ist David Die-
ner. Sein Arbeitsmaterial: 
heimischer Schiefer.

„Ich wollte etwas kreieren, 
das es in dieser Art noch nicht 
gibt“, erklärt David Diener aus 
Dillendorf im Hunsrück seine 
Gestaltungsexperimente mit 
Schiefer. Der Straßenbauermei-
ster entdeckte die Liebe zum 
Naturmaterial während seiner 
Arbeit als Schieferspalter in 
einem Schiefersteinbruch. 

Leuchtexponat
aus 270 Einzelteilen

Drei Jahre hat der 35-Jährige in 
seiner Freizeit an einer Lampe 
aus Schieferelementen getüftelt. 
Das Ergebnis, ein 63 Kilogramm 
schweres und aus 270 Einzeltei-
len bestehendes Leuchtexponat, 
präsentierte er auf der Messe 
„Imm cologne“ in Köln. Hier traf 
er auch Cornelia Schmitz-Groll, 
Leiterin der Galerie Handwerk 
der Handwerkskammer (HwK) 
Koblenz. „Sie war von diesem 
Objekt sehr angetan und hat mich 
zur Teilnahme an der Winteraus-
stellung der HwK eingeladen.“

Die einzigartige, von Hand 
gehauene Lampe, wurde direkt 
auf der Messe verkauft und 
ein Folgeauftrag für ein Hotel 
erteilt. „Ich habe Schiefer zum 
Leuchten gebracht“, freut sich 
Diener. Er erklärt, dass er die 
Schieferschichten so verbunden 
hat, dass die im Innenteil  befind-

David Diener wagt ungewöhnliches Gestaltungsexperiment

liche LED-Leuchte 60 Prozent 
Licht durchlässt. „Schiefer ist 
unberechenbar und nicht einfach 
zu bearbeiten. Das macht den 
Reiz aus. Man muss sehr präzise 
arbeiten und mit Herzblut dabei 
sein. Trotzdem lassen sich 20 
bis 30 Prozent Bruch schwer 
vermeiden.“

Schiefervasen mit 
verschiedenen Formen

In der Winterausstellung prä-
sentiert David Diener Vasen aus 
Schiefer. Sie bestehen aus 24 
Schieferschichten, sind 15 Zen-
timeter hoch und wiegen etwa 

drei Kilogramm. Er nutzt dabei 
die verschiedenen Farben des 
Naturmaterials und fertigt sie in 
unterschiedlichen Formen. „Mir 
war wichtig etwas zu gestalten, 
das man gleich mitnehmen kann. 
Gewicht und Größe müssen also 
angepasst sein.“ 

Straßenbauer mit Liebe 
zum Kunsthandwerk

Der angestellte Straßenbauer-
meister verspricht sich von der 
Winterausstellung vor allem 
seinen Bekanntheitsgrad zu 
steigern. „Mein Traum ist es, 
mein Nebengewerbe einmal zu 
Hauptererb zu machen. Ich weiß, 
dies ist ein langer Weg. Nicht 
jeder Traum wird wahr, aber 
ich bin froh, dass ich ihn habe.

Eigentlich ist David Diener aus Dillendorf im Huns-
rück Straßenbauermeister. In der Freizeit geht er sei-
ner zweiten Berufung nach.

Daniel Diener fertigt seine Lampen aus einzelnen Schieferelementen..

Andrea Sohne, Idar-Oberstein
Gegr. 1993  |  1 Mitarbeiter  |  Edelsteingravuren 
Tel. 06781/ 471 44  |  www.andrea-sohne.de 

Andrea Sohne beim Herstellen ihrer Unikate.

http://www.handwerk-special.de/
http://dirow-design.de/
http://www.andrea-sohne.de/
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Tuulikki Lundqvist, Emmelshausen
Gegr. 2015  |  1 Mitarbeiter  |  Objektkeramik  
Tel. 0171/ 367 42 54  |  www.merirokkokeramik.de 

Geheimnisvolle Keramik

Wenn die staatlich ge-
prüfte Keramikgestalterin 
Tuulikki Lundqvist aus 
Emmelshausen den Ton 
zu Objekten formt, ist sie 
ganz bei sich. Sie ver-
sinkt dann in eine Welt 
der Phantasie. „Ich sage 
nie, so muss es sein, 
sondern, mal sehen, was 
wird“, erklärt sie ihre 
Vorgehensweise. So ist 
dann auch jedes ihrer 
geheimnisvollen Gebilde 
ein Unikat.

Tuulikki Lundqvist ist zum 
ersten Mal bei der Winteraus-
stellung der Handwerkskammer 
(HwK) Koblenz in der Galerie 
Handwerk dabei. „Ich freue 
mich, dass die HwK mir eine 
Plattform bietet. So kann ich 

Tuulikki Lundquist zeigt in der Winterausstellung ihre Arbeiten

neue Kunden gewinnen“, betont 
die Keramikgestalterin, die erst 
seit einem Jahr selbstständig ist. 
Sie präsentiert ihre „singenden 
Mönche“. 

Die wundersam anmutenden 
Gestalten sprechen Liebhaber für 
ausgefallene Objektkeramik an.
Darüber hinaus zeigt die ge-
bürtige Finnin die Merirokkos, 
ihre Abschlussarbeit an der 
Fachschule für Keramik in 
Höhr-Grenzhausen, die sie von 
2010 bis 2013 besucht hat. „Das 
ist finnisch und steht für rätsel-
hafte Wesen aus dem Meer“, 
erklärt sie. 

Die blau glasierten Objekte er-
innern an das Meer. Sie nehmen 
das Licht ihrer Umgebung in 
sich auf. Dieses Spiel aus Licht 

und Schatten spricht die Vor-
stellungskraft des Betrachters 
an und lädt ihn ein, sich auf eine 
Reise ins Innere der Merirokkos 
zu begeben.

Tuulikki Lundqvist sitzt nicht an 
der legendären Töpferscheibe. 
Sie nutzt zum Herstellen ihrer 
tönernen Objekte beispielsweise 
die Aufbautechnik. Bei dieser 
Methode formt sie mit ihren 
Händen dünne Wülste aus Ton 
und schichtet sie übereinander. 
Für ihre „Mönche“ greift sie 
auf die Plattentechnik zurück. 
Bei dieser Form des Töpferns 
wird mit Tonplatten gearbeitet, 
die dann zum jeweiligen Objekt 
zusammengesetzt werden. 

Der Lebenslauf der 44-Jährigen 
klingt so spannend wie ihre Ke-

Meriokoos – rätselhafte Wesen aus dem Meer – lautet der Name dieser Objekte, von Keramikgestalterin Lundquist entworfen und umgesetzt.

ramiken sind. Die Keramikerin 
ging von Finnland zunächst 
nach Österreich, lernte dort im 
Skiurlaub ihren schwedischen 
Ehemann kennen und folgte ihm 
zunächst nach Deutschland, dann 
nach Schweden und später erneut 
nach Deutschland. 

„Der berufliche Werdegang 
meines Mannes bestimmte den 
Wohnort. Jetzt möchte ich selbst 
noch einmal durchstarten und da-
bei meine künstlerische Neigung 
und erworbene handwerkliche 
Fertigkeiten verbinden“, so 
Tuulikki Lundquist, die in ihrem 
Heimatland Finnland auch eine 
Ausbildung zur Kunstschmiedin 
absolviert hat.

Die „singenden Mönche“ entstanden aus Tonplatten. Jede dieser Figuren ist etwas 
anders. Auch die anderen Objekte sind stets Unikate.

Tuulikki Lundquist ist nicht nur Keramikgestalterin, 
sie ist auch ausgebildete Kunstschmiedin.

Historischer Schmuck und 
sakrales Gerät sind in den 
meisten Fällen Kulturgüter, 
die es möglichst original zu 
erhalten gilt. Arbeitsweisen 
und wichtiges Fachwis-
sen vermittelt die HwK 
Koblenz ab 22. Januar 2017 
in der Fortbildung zum 
„Restaurator im Gold- und 
Silberschmiedehandwerk“. 

Infos & Anmeldung bei der 
HwK-Meisterakademie:

 E-Mail
 zrd@hwk-koblenz.de

Restaurator
Gold- und Silberschmied
Info-Tel. 06785/ 9731-0

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


Die Altersvorsorge an die steigende Lebenserwartung anpassen: Sieben Jahre länger, als du denkst
Dank medizinischem Fortschritt, gestiegenem Wohlstand 
und besseren Arbeits- und Hygienebedingungen leben 
wir nicht nur immer länger, sondern bleiben auch länger 
gesund. Das sollte auch in die Planung der eigenen 
Altersvorsorge einfließen, so die SIGNAL IDUNA Gruppe. 

Die statistische Lebenserwar-
tung ist im Laufe der letzten 
120 Jahre um rund 40 Jahre 
gestiegen. Diese positive Ent-
wicklung ist wohl den meisten 
von uns mehr oder minder 
geläufig. Doch wenn es darum 
geht zu schätzen, wie alt man 
wohl selber werden wird, lie-
gen die Deutschen ziemlich 
daneben: Sowohl Männer 

als auch Frauen unterschätzen 
Umfragen zufolge ihre eigene 
Lebenserwartung um knapp 
sieben Jahre. Hauptgrund: Man 
schaut in seine unmittelbare Ver-
wandtschaft, auf seine Eltern und 
Großeltern und schließt daraus 
auf seine eigene Prognose. Ein 
Phänomen, das allerdings auch in 
anderen Ländern zu beobachten 
ist, beispielsweise in den USA.

Und auch wer die durchschnitt-
liche Lebenserwartung „goo-
gelt“, wird meistens auf die 
falsche Fährte gelockt. In der 
Regel wird man direkt auf die 
entsprechenden Zahlen des Sta-
tistischen Bundesamts stoßen. 

Die dort ausgewiesenen Durch-
schnittswerte basieren auf den 
sogenannten Periodensterbeta-
feln und stellen eine Moment-
aufnahme dar. Sie sagen nur aus, 
in welchem Durchschnittsalter 
die Menschen heute sterben und 
berücksichtigen auch nicht den 
zu erwartenden medizinischen 

Fortschritt. In Wirklichkeit aber 
werden die Deutschen deutlich 
älter, als diese Zahlen glauben 
machen, und zwar sogar um bis 
zu acht Jahre.

So schön dies auch ist: Auch die 
Altersvorsorge sollte auf die sta-
tistisch längere Lebenserwartung 
abgestellt sein. 

Es ist daher unbedingt empfeh-
lenswert, sich dazu umfassend 

SIGNAL IDUNA Gruppe, Koblenz
Tel. 0231/ 135-0 /  Fax: 0231/ 135-137070 / gd.koblenz@signal-iduna.de

beraten zu lassen. Entspre-
chend den unterschiedlichen 
Kundeninteressen bietet die 
SIGNAL IDUNA verschie-
dene Produktlösungen für die 
private Alterssicherung an. So 
ist beispielsweise SIGGI (SIG-
NAL IDUNA Global Garant 
Invest), ein leistungsstarkes 
Fondsprodukt, bei dem ein Ga-
rantieniveau zwischen Null und 
100 Prozent der eingezahlten 
Beiträge wählbar ist.

Je älter desto kreativer

An der traditionsreichen 
Winterausstellung in der 
Galerie Handwerk in der 
Koblenzer Rizzastraße 
beteiligen sich etliche 
Kunsthandwerker zum 
ersten Mal. Zum Kreis die-
ser Erstteilnehmer gehört 
auch Margot Henn. Ihr 
reicher Erfahrungsschatz 
spiegelt sich in ihrem 
zeitlosen Schmuckdesign 
wider, das viele Liebhaber 
individueller Gestaltung 
überzeugen wird.

„Für mich ist die Winteraus-
stellung der Handwerkskammer 
Koblenz eine Premiere. „Ich 
präsentiere einen Querschnitt 
meiner Arbeiten, und ich werde 
auch als Besucherin kommen. 
Schön, wenn Handwerk in 
gediegenem Ambiente gezeigt 
wird“, erklärt Margot Henn. Die 
Goldschmiedemeisterin betreibt 
ihr Atelier in Oberreidenbach/
Hunsrück. 

Margot Henn aus Oberreidenbach verwirklicht Schmuckträume

Margot Henn hat ihren Beruf von 
der Pike auf gelernt. Nach der 
Lehre in einem Handwerksbe-
trieb sammelte sie Erfahrungen 
als Schmuckdesignerin in einer 
Modeschmuckfabrik und als 
Juwelengoldschmiedin. Nach 
der erfolgreich abgelegten Mei-
sterprüfung 1983 machte sie sich 
selbstständig. „Für mich gibt es 
keinen schöneren Beruf. Schon 
als Kind habe ich viel gezeichnet 
und gebastelt. Die Ideen gingen 
mir nie aus“, erzählt die heute 
66-Jährige.

„Das Alter ist für mich eine Zahl, 
die meine Kreativität eher anregt 
als bremst“, sagt sie. Und so 
experimentiert sie in ihrer Werk-
statt mit kostbaren Steinen und 
Edelmetallen. „Ich bin immer auf 
der Suche nach dem gewissen 
Etwas und biete den Kunden 
nur an, was ich auch selbst mit 
Begeisterung tragen würde.“ 
Originelle Schmuckträume ver-
wirklicht sie mit uralten Knöpfen 

aus Glas, Porzellan, Metall und 
Keramik. Sie verarbeitet sie zum 
Ring, zu Ohrringen oder fertigt 
daraus ein Collier. Alle sind 
Unikate und ausgefallen zudem. 
Darüber hinaus beherrscht sie 
Mokume Gane. „Übersetzt heißt 
das Holzmaserung in Metall. Es 
handelt sich dabei um eine uralte 
japanische Technik, bei der ver-
schiedene Metalle unter Hitze 
und Druck verbunden werden“, 
erklärt die Fachfrau. 

Angesprochen auf ein altes 
Foto und ganz nebenbei, weil 
es nichts mit ihrer Arbeit zu 
tun hat, erzählt die begeisterte 
Motorsportlerin, dass sie 1983 
die Rallye Monte Carlo im 
Damencup gefahren ist. „Alfa 
Romeo suchte ein Damenteam.“ 
Heute fährt sie immer noch gern 
Motorrad. Gerade hat sie sich 
eine 800er BMW gekauft. Ein 
Beweis mehr, dass die 66 für 
die Goldschmiedemeisterin nur 
eine Zahl ist!

Winterausstellung 2016: Sie sind das erste Mal mit dabei
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Egal, ob im Atelier oder auf dem Motorrad: Für Margot Henn ist 66 nur eine Zahl.

Margot Henn, Oberreidenbach
Schmuckdesign  |  Tel. 06788/ 7000  |  www.margot-henn.de 

Margot Henn setzt das „gewisse Etwas“ um.

Margot Henn bietet nach eigener Aussage ihren Kun-
den nur das an, was sie selbst tragen würde. In der 
Winterausstellung kann sich jeder davon überzeugen, 
was die Meisterin leisten kann.

mailto:gd.koblenz@signal-iduna.de
http://www.handwerk-special.de/
http://www.margot-henn.de/


Raiffeisenbank Neustadt eG 
Volksbank Koblenz Mittelrhein eG  
Volksbank Montabaur - Höhr-Grenzhausen eG 
Volksbank Mülheim-Kärlich eG 
Volksbank RheinAhrEifel eG 
Volksbank Rhein-Lahn-Limburg 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!


