
HwK-Winterausstellung bis 23. 
Dezember – und aktuell in HwK-TV

6x aus der Region: Deutschlands 
beste Nachwuchshandwerker
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Es weihnachtet schon . . .

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

aus dem Inhalt

165
Junge Senkrechtstarter

Nachdem wir in der November-Aus-
gabe von Handwerk Special bereits 
die Ergebnisse aus den Landesent-
scheiden im Leistungswettbewerb 
des Deutschen Handwerks aufgeführt 
haben, stellen wir jetzt sechs stolze 
Junghandwerker vor, die es bis zum 
Bundessieg geschafft haben.

Das Besondere

Feinste künstlerische Gestaltung und 
technische Präzision auf höchstem 
Niveau – das zeichnet das Handwerk 
insgesamt aus, das ist Erfolgsrezept 
insbesondere für die Kunsthand-
werke. Sie prägen damit ganze Re-
gionen und sichern sich eine Sonder-
stellung auf den Weltmärkten.

Bildung im Zentrum

Qualität kommt von Qualifikation. 
Der Aus-, Weiter- und Fortbildung 
für Lehrlinge, Gesellen und Meister 
misst die HwK einen hohen Stellen-
wert bei. Ausdruck dafür sind die 
„alten“ und jüngeren Berufsbildungs-
zentren in der Region, aber auch das 
neue Bildungsprogramm 2013.

Zum Titel: Mitten drin

Die Winterausstellung in der Galerie 
Handwerk ist alljährlich ein Höhe-
punkt – sie ist bis zum 23. Dezember 
geöffnet. Stellvertretend für sechs 
Junghandwerker, die es an die bun-
desweite Spitze geschafft haben, 
zeigt unser Titelbild zwei von ihnen 
als „Schmuckstücke mitten drin“.

Vorfreude, schönste Freude, Freude im 
Advent . . . ,  so beginnt alle Jahre wieder ein 
in der Vorweihnachtszeit gesungenes Lied. 
Und diese Vorfreude, vielleicht empfinden 
Sie, liebe Leserinnen und Leser, es wie 
ich, ist im Herzen und lässt uns scheinbar 
unbewusst strahlen.

Das Wort Advent geht auf das latei-
nische „adventus“ zurück, was übersetzt 
„Ankunft“ heißt und auf die Geburt von 
Jesus Christus hinweist. Für mich hat die 
Adventszeit mit ihrem Flair darüber hinaus 
einen ganz eigenen Zauber. Sie stimmt auf 
Weihnachten ein. Plätzchen duften, Kerzenschein taucht 
die Wohnung in glänzendes Licht. Mit Liebe werden die 
Geschenke für Verwandte und Freunde ausgesucht und 
verpackt. Ich genieße die Wärme und Gemütlichkeit zu 
Hause und lasse dabei auch gern einmal Dinge des Alltags 
vor der Tür. Ich erfreue mich an dieser ganz besonderen 
Atmosphäre der weihnachtlich geschmückten Straßen 
und Plätze.

Wenn sich das Jahr dem Ende neigt, lässt man es gern 
noch einmal Revue passieren. Nicht immer war und ist es 
friedlich in der Welt. Viele Menschen verloren ihr Leben 
oder wurden obdachlos. Ich denke dabei vor allem an 
den Krieg in Nahost, den Konflikt zwischen Israelis und 
Arabern um das Land zwischen Jordan und Mittelmeer, 
aber auch an Naturgewalten wie den Hurrikan Sandy, der 
die Millionenmetropole New York und umliegende Städte 
in Notstandsgebiete verwandelte.

Losgelöst von den Ereignissen, die die Welt erschüttern, 
verbindet jeder mit 2012 seine eigenen Erlebnisse. Sie kön-
nen schmerzlich sein, aber auch Momente höchsten Glücks. 
Letzteres trifft auf die jungen Gesellinnen und Gesellen 
zu, die erst kürzlich Bundessieger im Leistungswettbewerb 
des Deutschen Handwerks geworden sind. Wir stellen sie 
und ihre Ausbildungsbetriebe in der aktuellen Ausgabe von 
Handwerk Special vor. Zwei von ihnen, Deutschlands beste 
Kfz-Mechatronikerin und den Bundessieger im Karosserie- 
und Fahrzeugbau, haben wir in unserer Winterausstellung 
für das Titelfoto fotografiert.

Apropos Winterausstellung, seit 40 Jahren geben Kunst-
handwerker und Künstler aus ganz Deutschland einen 
Einblick in das zeitgenössische Kunsthandwerk im Land. 
Schön, wenn Sie, verehrte Leserinnen und Leser, vor-
beischauen. Noch bis zum 23. Dezember haben Sie die 
Gelegenheit dazu. Handwerk Special stellt Ihnen schon 
einmal einige Aussteller näher vor, so eine Keramikerin 
und eine Vergolderin. Auch sonst greift unser Magazin 
Themen auf, die auf Weihnachten einstimmen. Wir haben 
eine Goldschmiedin besucht, deren besondere Spezialität 
die gleichzeitige Verarbeitung von Gold und Silber zu 
einem Schmuckstück ist. Wir waren in einer Schoko & 
Zuckerbäckerei und bei einem Edelsteinschleifer, der sich 
auf das Schleifen von Bergkristall spezialisiert hat. Der 
Louvre in Paris, Tiffany, Chanel und die königliche Familie 
Fahd von Saudi-Arabien zählen zu seinen Kunden.

Zehnmal im Jahr haben wir Ihnen, verehrte Leserinnen 
und Leser, in Handwerk Special Geschichten aus der 
Welt des Handwerks erzählt. Sie haben Einblick in die 
Werkstätten der Handwerker erhalten und die Menschen 
kennen gelernt, die hinter den Dienstleistungen und Wa-
ren stehen. Das bleibt auch 2013 unser Ziel. Handwerk 
Special wird weiter regelmäßig zu Ihnen kommen und 
über Begebenheiten berichten, die das Handwerkerleben 
schreibt. Halten Sie uns die Treue!

Ich wünsche Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit!

Ihr

HwK-Hauptge-
schäftsführer 
Alexander Baden 
empfindet Vorfreu-
de mit Blick auf 
die Advents- und 
Weihnachtszeit.
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Aktuelles rund um die HwK Koblenz und die Handwerkswirtschaft
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HwK-Vollversammlung
Parlament des Handwerks stellt Weichen für die Zukunft

Nachgefragt      zum Handwerker-Jahr 2012

Das Jahr 2012 geht dem Ende zu. Zeit 
für einen Rückblick – wie auch für einen 
Ausblick auf die Herausforderungen und 
Entwicklungen der kommenden Monate, 
die das hiesige Handwerk meistern muss. 
Die konjunkturelle Entwicklung zählt dazu 
mit ihrer Einbettung regionaler Märkte 
in nationale, schließlich in internationale 
Rahmenbedingungen. Oder die Ausbil-
dungssituation: Jugendliche aus fernen 
Ländern kommen ins nördliche Rheinland-
Pfalz und erlernen in Handwerksbetrieben 
ihren Beruf. Im Interview zeichnet HwK-
Präsident Werner Wittlich die Lage des 
Handwerks 2012 und 2013.

Herr Wittlich, wie vorweihnachtlich ist die Stimmung 
im Handwerk, wenn die Wirtschaftsnachrichten von 
Rezession und Wachstumsrückgang geprägt sind?

Zunächst: Die Wirtschaftslage im regionalen Handwerk ist gut.  
Die Betriebe melden eine gute Auftragslage. Angaben zu Umsatz, 
Auftragsbestand und weiterer Erwartung liegen auf hohem Niveau 
und zeigen sich stabil. Das gilt auch für die Mitarbeiterzahlen und 
die Ausbildungssituation – sicherlich einer der größten Erfolge 
2012 für das regionale Handwerk! Doch das Handwerk in unserer 
Region ist keine Wirtschaftsinsel der Glückseligen. Wir sehen sehr 
genau, was um uns herum passiert. Vergangene Woche meldete die 
Bundesregierung einen Rückgang des Wirtschaftswachstums für 
das vierte Quartal. Kurz darauf schlitterte der Euro-Raum in eine 
Rezession, was den Beginn einer Abschwungphase markiert. Das 
sind klare Warnsignale, auch wenn Wirtschaftsexperten gerade 
wegen des privaten Konsums für Deutschland eine deutlich bessere 
Lage im Vergleich zum EU-Durchschnitt sehen. Davon sollte auch 
das Handwerk profitieren. Wir beobachten diese Entwicklung 
sehr genau und auch mit der gebotenen Vorsicht. Gleichwohl war 
und ist es nie die Herangehensweise des Handwerks gewesen, im 
großen Chor mitzujammern und sich kampflos irgendwelchen 
Prognosen oder tatsächlichen Entwicklungen zu ergeben.

Das setzt eigene Akzente und Impulse voraus. Welche ka-
men 2012 vom Handwerk, welche sind zu erwarten?

Das Programm 2012 der Handwerkskammer war hochwertig 
und zeitlich eng gestrickt. Ich nenne beispielhaft Eröffnung und 
Betrieb des neuen Zentrums für Ernährung und Gesundheit, das 
längst eine feste Größe im bundesweiten Bildungsangebot wie 
auch im Informationsaustausch ist – ob nun mit Bundes- oder Lan-
despolitikern oder Experten der Wirtschaft, ob mit Obermeistern, 
Lehrlingen oder Schülern. Die Bundesministerinnen Dr. Ursula von 
der Leyen und Ilse Aigner, Staatsministerin Professor Dr. Maria 
Böhmer oder Landeswirtschaftsministerin Eveline Lemke waren 
unsere Gäste. Die enge und gute Zusammenarbeit mit politischen 
Entscheidungsträgern setzen wir auch 2013 fort. Zur Meisterfeier 
am 24. Februar wird Julia Klöckner zu den 500 Handwerkern spre-
chen, die an diesem Tag ihren Meisterbrief entgegen nehmen. Ich 
nenne beispielhaft die „Nacht der Technik“ in den HwK-Zentren, 
die 2012 mehr als 9.000 Besucher begeisterte und als Großevent 
ihre Fortsetzung am 9. November 2013 finden wird.

Das sind Aushängeschilder des Handwerks – die wie 
ankommen?

Handwerk präsentiert sich modern, flexibel, zukunftsorientiert. Das 
wir in vielen Bereichen so wahrgenommen werden – insbesondere 
bei den Jugendlichen – zeigen die aktuellen Ausbildungszahlen: 
3.546 neu eingetragene Lehrverträge zum heutigen Tag sind ein 
Spitzenwert! Was wir als Handwerk Jugendlichen bieten, hat 
sich längst über Landesgrenzen hinaus herumgesprochen. Junge 
Leute aus Spanien wagen den schweren Schritt und haben ihre 
Heimat verlassen, um hier bei uns ein Handwerk zu erlernen. 
Das spricht für sich – und für unsere Ausbildungsbetriebe und 
Handwerksorganisationen, die hier erstklassige Arbeit leisten. 
Das ist Bestätigung und Ansporn zugleich und darauf lässt sich 
auch 2013 aufbauen.
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HwK-Präsident 
Werner Wittlich

Die Standortbestimmung 
für das Handwerk im 
nördlichen Rheinland-
Pfalz fällt zum Jahresende 
positiv aus. Dafür konnte 
Präsident Werner Wittlich 
bei der Vollversammlung 
der Handwerkskammer 
(HwK) Koblenz die Kon-
junkturdaten genauso 
wie die Ausbildungs-
zahlen anführen.

Während in manchen Regionen 
Deutschlands ein Einbruch bei 
den neu eingetragenen Lehr-
verträgen von 15 bis 20 Prozent 
zu verzeichnen sei, liegen die 
Zahlen im HwK-Bezirk fast auf 
Vorjahresniveau. Dennoch stelle 
sich die Fachkräftesicherung als 
Kernthema aktueller Heraus-
forderungen dar, so Wittlich (s. 
Interview rechts).

Die Arbeit mit und für Jugendli-
che lag auch HwK-Vizepräsident 
Ulrich Ferber stets am Herzen, 
der nach 18 Jahren aus dem Vor-
stand und der Vollversammlung 
der HwK verabschiedet wurde. 
Seine Nachfolge tritt der 45-
jährige Kfz-Mechanikermeister 
Joachim Noll aus Stebach im 
Westerwald an (s. auch S. 4). Im 
Rahmen der Vollversammlung 
fassten die Vertreter von Arbeit-
gebern und -nehmern einstimmig 
den Beschluss: Alexander Baden 
solle Hauptgeschäftsführer über 
das Jahr 2014 hinaus bleiben.

„Parlament des Handwerks“ 
stellt wichtige Weichen für die 
Entwicklung des Handwerks. So 
stimmte es dem Kammerhaushalt 
2013 in Höhe von 27,9 Mio. Euro 
zu. Im Bereich des Beitrages 
beschloss die Vollversammlung 
eine Anhebung des Grundbei-
trages um zwei Prozent, was 
der aktuellen Teuerungsrate 
entspricht. Im Rahmen der Voll-
versammlung wurden außerdem 
die Prüfung und Abnahme der 
Jahresrechnung 2011 ohne Be-
anstandungen vollzogen.

Beschlüsse zur Weiterentwick-
lung der überbetrieblichen 
Lehrlingsunterweisungen (Ülu) 
sowie neue Fortbildungsprü-
fungsordnungen standen eben-
falls auf der Tagesordnung.

Vor dem Hintergrund einer an-
gespannten internationalen Kon-
junkturlage betonte Wittlich, 
dass wichtige Partnerschaften 
funktionierten, so die zur Kre-
ditwirtschaft. Er lobte hierbei 
insbesondere die Sparkassen 
und Genossenschaftsbanken. 
„Die Kreditversorgung des 
Handwerks läuft gut, was wir 
vorrangig diesen Finanzinsti-
tuten zu verdanken haben.“

Die Vollversammlung als 
höchstes Gremium des Hand-
werks im nördlichen Landesteil 
setzt sich aus 48 Mitgliedern zu-
sammen, die zu einem Drittel aus 
dem Bereich der Arbeitnehmer 
stammen und zu zwei Dritteln 
aus dem der Arbeitgeber. Das 
jährlich im November tagende 

Der Vorstand der Handwerkskammer Koblenz (v.l.): Detlef Börner, der neu 
gewählte Karl-Heinz Müller (Schachtmeister aus Kirchwald, MYK), Peter Mum-
bauer, Vizepräsident Joachim Noll, Hauptgeschäftsführer Alexander Baden, 
Präsident Werner Wittlich, Ehrenpräsident Karl-Heinz Scherhag (hinten), Vize-
präsident Peter Gieraths, Eric-Uwe Aulenbacher, Arthur Bonn, Kurt Krautscheid.

Ausbildung und Studium verknüpfen
Berufliche Ausbildung oder Hochschulstudium? In Rheinland-
Pfalz bietet sich mit dualen Studiengängen eine dritte Variante, 
die vor allem für leistungsstarke Schulabgänger interessant ist. 
Die Verbindung von Handwerkslehre und Studium war Thema 
der 36. Lehrer-Info-Tage bei der HwK Koblenz.

„Duale Studiengänge sind ein Erfolgsmodell. Das Interesse an 
ihnen wächst stetig, ihre Absolventen sind heiß begehrt“, betonte 
Professor Dr. Hans-Christoph Reiss von der Dualen Hochschule 
Rheinland-Pfalz in Mainz im Beisein des rheinland-pfälzischen 
Bildungsstaatssekretär Hans Beckmann. Dieser lobte das von der 
HwK aufgebaute Netzwerk zwischen Handwerksbetrieben und 
Schulen: „Die in der Rahmenvereinbarung zur Berufswahl- und 
Studienorientierung in Rheinland-Pfalz festgelegten Ziele werden 
von der HwK Koblenz hervorragend umgesetzt.“

Ausführlichen Berichte zu Vollversammlung, Lehrer-Info-Tagen und allen Ereig-
nissen rund um die HwK Koblenz im Internet: www.hwk-koblenz.de/presseinfo

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


Wechsel im HwK-Präsidium: Auf Ulrich Ferber folgt Joachim Noll
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Vorgestellt	 Joachim	Noll,	neuer	HwK-Vize

Große Spuren 
und eigene Ak-
zente: Joachim 
Noll ist Nachfol-
ger Ulrich Fer-
bers. Wir stellen 
ihn vor.

Wie groß die Spuren 
sind, die HwK-Vizeprä-
sident Ulrich Ferber im 
Handwerk, in der Hand-
werkskammer (HwK) 
Koblenz hinterlassen hat, 
weiß Nachfolger Joachim 
Noll wohl besser als jeder 
andere: Beide kennen 

„Immer mit Spaß dabei“

Der 20. November 2012 
war für Kfz-Mechaniker-
meister Ulrich Ferber aus 
Bendorf ein besonderer 
Tag. Als die Vollversamm-
lung der Handwerkskam-
mer (HwK) Koblenz tagte, 
war er zum letzten Mal 
dabei.

Seit 1989 gehörte er dem höchs-
ten Gremium des Handwerks 
im Norden von Rheinland-Pfalz 
an, seit 1994 als Vizepräsident 
der Arbeitnehmervertreter. Ein 
Vierteljahrhundert im Ehrenamt 
der HwK Koblenz – welches 
Resümee zieht er? Was war ihm 
wichtig? Wie sehen seine Pläne 
für die Zukunft aus?

Ulrich Ferber – 
der Vizepräsident

„Das Ehrenamt hat mir immer 
Spaß gemacht und deshalb schei-
de ich auch mit etwas Wehmut 
aus der Vollversammlung“, 
bekennt er. Das Ehrenamt war 
für ihn eine „Bürgerpflicht“, 
der er sich gern und engagiert 
gestellt hat. Besonders am 
Herzen lag Ulrich Ferber die 
Jugend. Berufsausbildung und 
Nachwuchsförderung waren für 
ihn auch an seinem Arbeitsplatz 
bei Mercedes-Benz in Koblenz 
die wichtigsten Themen. „Jun-
gen Leuten Wissen weiter zu 
geben, ihnen mögliche Wege 
zu zeigen und dann ihren Wer-
degang zu beobachten, hat mich 
angetrieben.“

Ferber betont: „Die Jugend-
lichen sind heute nicht dümmer 
als wir damals. Man muss sich 
aber um sie kümmern und ihnen 
gegebenenfalls auf die Sprünge 
helfen.“ Mit Blick auf die demo-
grafische Entwicklung und die 

Im Gespräch mit Ulrich Ferber, 18 Jahre HwK-Vizepräsident

sich seit Jahren, haben viele Gemeinsamkeiten in der beruflichen 
Biografie . . .  und doch macht der „Neue“ schnell klar: Große 
Spuren und eigene, neue Akzente schließen sich nicht aus. Die 
Vollversammlung der HwK Koblenz wählte am 20. November 
den 45-jährigen Kfz-Mechanikermeister einstimmig zum neuen 
Vizepräsidenten der Arbeitnehmer.

Ruhiges Auftreten, ein geduldiger Zuhörer, der seinerseits ge-
radlinig Ziele verfolgt und sie auch erreicht – das ist Joachim 
Noll. 45 Jahre, in Stebach (Westerwald) zu Hause, begeisterter 
Sportler und Handwerker gleichermaßen. In seinem Betrieb, der 
Mercedes-Benz-Niederlassung Koblenz, ist er für die Ausbildung 
Jugendlicher verantwortlich. Hier wurde er selbst zwischen 1982 
und 1986 zum Kfz-Schlosser ausgebildet.

Heute hat Noll, der 1994 seine Meisterprüfung ablegte, 36 
Lehrlinge in den drei Ausbildungsberufen Kfz-Mechatroniker, 
Mechaniker für Karosserieinstandhaltungstechnik sowie Fahr-
zeuglackierer unter seinen Fittichen. Darunter sind auch zwei 
Gehörlose, für die sich Noll in besonderer Weise einsetzt. „Das 
Thema Ausbildung liegt mir am Herzen“, macht er klar und sieht 
die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen als Bereicherung, 
„die sehr viel Spaß macht!“ Joachim Noll strahlt insgesamt eine 
positive Lebenseinstellung aus – ob beruflich, im handwerklichen 
Ehrenamt oder privat.

„Ich brauche Menschen um mich herum, treffe mich oft und gerne 
mit Freunden und verbringe viel Zeit mit ihnen“, beschreibt er 
sich als Privatmensch, für den die 14- und 17-jährigen Töchter 
einen besonderen Stellenwert haben. „Auch das hält jung!“, lä-
chelt er, der in seiner Freizeit leidenschaftlicher Motorradfahrer 
ist, aktiver Sportler auf dem Fahrrad, Kochen und Essen aber im 
gleichen Atemzug als das nennt, was das Leben für ihn lebenswert 
macht. Das breite „Spektrum Noll“ beschreibt wahrscheinlich 
am besten die Liebe zur Musik. „Ganz nach Stimmung höre ich 
Klassik oder Pop, Blues oder Rock – alles zu seiner Zeit, aber 
dann leidenschaftlich gern.“

Eine Ausgeglichenheit, die er auch in Beruf und Ehrenamt ein-
bringt. Joachim Noll ist seit 2002 Mitglied und Vorsitzender in 
mehreren Prüfungsausschüssen, gehört seit 1999 der HwK-Voll-
versammlung an, seit 2009 dem Vorstand. Geradlinigkeit, Fairness, 
Zielstrebigkeit, Emotionen da, wo sie angebracht sind, und das 
Abwägen im Sinne des gesamten Handwerks – das zeichnet ihn aus. 
„Unaufgeregtes, aber entschlossenes Handeln“ – so beschreibt es 
Ulrich Ferber, der Joachim Noll seit vielen Jahren als Kollegen bei 

damit verbundene Verschiebung 
zwischen Lehrstellenangebot 
und -nachfrage ist es Ferber 
wichtig, dass sich das Handwerk 
attraktiv präsentiert. Die Image-
kampagne: „Das Handwerk. Die 
Wirtschaftsmacht. Von Neben-
an.“, muss noch stärker greifen. 
„Das gilt auch für die Präsenz 
der Handwerksbetriebe in der 
Öffentlichkeit“, fordert er. 

Ferber thematisiert den Min-
destlohn, die Forderung der 
Arbeitnehmer nach einer Lohn-
untergrenze für alle Beschäf-
tigten. „Hier ist der Dialog mit 
der Politik gefragt.“

Der Blick zurück von Vizeprä-
sident Ferber ist auch der Blick 
auf ein stets faires und ehrliches 
Miteinander zwischen den 
Vertretern der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer in der Vollver-
sammlung der HwK Koblenz. 
„Es ging uns immer um die 
Betriebe, um das Handwerk. 
Manchmal hat man sich auch 
gerauft, konnte sich aber immer 
wieder in die Augen sehen. 
Unangenehme Fragen sind das 
Salz in der Suppe und müssen 
sein. Sie wurden sachlich geklärt 
und jeder hat dem anderen, wie 

man so sagt, die Nase im Gesicht 
gelassen.“

Wo sieht er das Handwerk in der 
Zukunft? „Ich bin leider kein 
Hellseher“, lacht er. „Aber ohne 
Handwerk geht gar nichts!“

Ulrich Ferber – 
rein privat

„Ich falle in kein Loch und 
habe genügend Hobbys, die 
mich ausfüllen“, sagt Ulrich 
Ferber. Er nennt Fotografieren, 
Lesen, Motorradfahren und 
die Beschäftigung mit der Mo-
delleisenbahn. Als Mitglied im 
Verein Brexbachtalbahn setzt 
er sich für die Erhaltung der his-
torischen Bahn auf der Strecke 
zwischen Neuwied, Bendorf 
und Siershahn im Westerwald 
ein. Haus und Garten bieten ihm 
genügend Aufgaben und die zwei 
Enkeltöchter wissen ihren Opa 
zu beschäftigen.

Ist Ulrich Ferber glücklich? „Ich 
bin ein zufriedener Mensch. Ich 
bin gesund, habe Familie, einen 
tollen Beruf, sympathische 
Nachbarn und gute Freunde. Das 
ist Luxus, den man nicht für Geld 
kaufen kann.“ Angst vor dem 
Alter hat der 63-Jährige nicht. 
„Alles hat seine Zeit. Man 
muss loslassen können.“

Gibt es eine Person der Zeit-
geschichte, die Ulrich Ferber 
gerne einmal zu sich einladen 
würde? „Helmut Schmidt, nur 
das Rauchen müsste er ein-
schränken“, so die spontane 
Antwort. Am Altkanzler mag 
er die direkte, anpackende Art 
und die Fähigkeit, komplexe 
Sachverhalte verständlich 
zu erklären. Eigenschaften, 
die er schätzt und selbst lebt. 
Wichtigtuerei ist ihm fremd. 
Ihm gefallen Verlässlichkeit und 
Bescheidenheit. Ulrich Ferber ist 
mit sich im Reinen.

Das Präsidium der HwK Koblenz mit den beiden 
Arbeitnehmervertretern Ulrich Ferber (rechts, bishe-
riger Vizepräsident) und dem „Neuen“, Joachim Noll 
(links), Präsident Werner Wittlich (2.v.l.) sowie Peter 
Giraths (Vizepräsident Arbeitgeber).

Geschenk zum Abscheid: Ulrich Ferber erhält aus 
den Händen von HwK-Hauptgeschäftsführer Alexan-
der Baden und Präsident Werner Wittlich (von rechts) 
zwei Motorrad-Pneus zur „sicheren Ausübung“ sei-
nes Hobbys, dem Motorradfahren.

Mercedes-
Benz kennt 
und wie er 
im Ausbil-
d u n g s b e -
reich tätig 
war. Beide 
s ind  Mi t -
glieder der 
IG Metall, 
beide sind 
K f z ’ l e r , 
beide sind 
Handwerks-
meister. Die 
Nachfolge ist 
also bei Joa-
chim Noll in 
besten Hän-
den!

Vollversammlung der HwK Koblenz 
mit dem neuen Vizepräsidenten Joa-
chim Noll (Mitte) und Karl-Heinz Müller 
(rechts), neues Vorstandsmitglied der 
Kammer aus dem Arbeitnehmerflügel.

Fo
to

: P
!E

Lm
ed

ia

http://www.handwerk-special.de


Leistungswettbewerb: Deutschlands beste Nachwuchshandwerker

5  Nr. 165 1. Dezember 2012www.handwerk-special.de

Faszination in Stein

Das Phantasiewappen 
ist auf einem 17 mal 19 
Millimeter kleinen rot-wei-
ßen Lagenachat vertieft 
graviert. Den Schild zie-
ren eine Rose, eine Lilie 
und ein Adler. Auf dem 
Helm befinden sich drei 
Schmuckfedern, zwei 
Helmdecken komplettie-
ren das Ensemble.

Gestaltet hat das filigrane und 
handwerklich sehr anspruchs-
volle Kunstwerk in Stein die 

Bundessieg: Edelsteingraveurin Lena Molz

Siegertypen         Profis leisten was

... PLW, so lautet die 
Kurzformel für den 
Leistungswettbe-
werb des Deutschen 
Handwerks für junge 
Handwerksgesellen, 
der seit 1951 ausge-
tragen wird.

Er findet erst auf Innungs- und Kam-
merebene, dann auf Landes- und im 
Anschluss auf Bundesebene statt. 
Auch Weltmeisterschaften werden 
ausgetragen.

Aus dem Bezirk der Handwerkskammer 
Koblenz erreichten im diesjährigen 
Wettbewerb 17 Junghandwerker den 

Spitze auf dem Dach

„Ich bin stolz, dass 
ich gewonnen habe“, 
freut sich Christopher 
Weiss aus Kaisersesch 
über seinen Sieg beim 
Leistungswettbewerb des 
Deutschen Handwerks 
auf Bundesebene. „Meine 
Leistung bringe ich aber 
täglich. Letztendlich zählt 
die Arbeit auf der Baustel-
le“, gibt sich der 19-Jäh-
rige bescheiden.

Er beschreibt die ihm beim 
Wettbewerb gestellten Aufga-
ben, räumt aber ein, dass er in-
zwischen „zum Tagesgeschäft“ 
zurückgekehrt ist. Die Weltmei-
sterschaft junger Dachdecker, 
für die sich der Bundessieger 
qualifiziert hat, findet erst 2014 
in Bukarest/Rumänien statt. „Bis 
dahin habe ich vielleicht schon 
den Meisterbrief in der Tasche“, 
sagt er. 2013 wird er den Mei-
stervollzeitkurs besuchen.

Ausgebildet wurde Christopher 
von der Johannes Meiner GmbH 
in Mayen. Im Rahmen der dualen 
Ausbildung besuchte er die über-
betriebliche Lehrlingsunterwei-
sung im Berufsbildungszentrum 
(BBZ) des Deutschen Dachde-
ckerhandwerks in Mayen. Ga-
briele Vogtel, Studiendirektorin 
an der Berufsbildenden (BBS) 
Schule „Karl-Burger“ in Mayen, 
die Christopher in allen baubezo-
genen Fächern das theoretische 
Rüstzeug vermittelt hat, erinnert 

Bundessieg: Dachdecker Christopher Weiss

Steckbrief: Weinand & Pauken, Greimersburg
Gegr. 2009  |  18 Mitarb.  |  Bauwerks- u. Dachabdichtung, Dacheinde-
ckung, Denkmalpflege  |  Tel.: 02671/ 910936  |  www.weinand-pauken.de

I nfos 

Landessieg für Rheinland-Pfalz, jeweils neun wurden 2. und 3. Lan-
dessieger. Weitere drei waren auf Kammerebene erfolgreich.

Aus den Bundeswettbewerben gingen vier 1. und ein 2. Bundes-
sieger hervor. In einem Wettbewerb für Kfz-Mechatronikerinnen 
in der Ausbildung ging der Bundestitel an die Mosel. Handwerk 
Special stellt sie auf den Seiten 5 bis 7 vor.

... zum PLW, Tel.: 0261/ 398-419, Fax: -979, 
E-Mail: gesellenpruefung@hwk-koblenz.de

sich gern an den zielstrebigen 
Schüler. „Es ist toll, wenn meine 
Jungen so erfolgreich sind.“ Der 
Bundessieg war dann fast ein 
Heimspiel für ihn, denn im BBZ 
fand der Leistungswettbewerb 

für die besten Dachdeckerge-
sellen aus Deutschland statt. 
Die Schieferdeckung einer Sat-
telkehle klappte für Christopher 
ebenso wie eine Biberschwanz-
doppeldeckung.

Dachdecker Christopher Weiss im Bundesbildungs-
zentrum des Dachdeckerhandwerks Mayen.

Foto: privat

Inzwischen arbeitet der erfolg-
reiche Dachdecker in der Firma 
„Dachtechnik Weinand & Pau-
ken GmbH“ in Greimersburg bei 
Cochem. „Ich wollte nach der 
Lehre in einer anderen Firma 
arbeiten, um mein Blickfeld 
zu erweitern. Außerdem sind 
Alexander Pauken und Daniel 
Weinand Freunde von mir“, 
so Weiss. „So ist es“, bestätigt 
Alexander Pauken. Er und sein 
Partner sind 23 Jahre jung und 
seit 2009 selbstständig. „Wir 
haben zusammen die Meister-
schule besucht und gemeinsam 
den Entschluss zur Existenz-
gründung gefasst“, so Pauken. 
Inzwischen zählen 18 Mitarbei-
ter, darunter zwei Lehrlinge, zum 
Team. „Christopher haben wir 
damals geraten, in einem anderen 
Betrieb zu lernen. Wir wollten 
erst schauen wie der Start in die 

Selbstständigkeit klappt“, sagt 
Pauken. Jetzt ist Christopher ein 
willkommener Kollege.

Der Bundessieger von 2012 ist 
im Unternehmen in bester fach-
licher Gesellschaft. Sein Chef, 
Dachdeckermeister und Klemp-
nermeister Alexander Pauken, 
wurde 2008 Bundessieger und 
erreichte 2009 bei der Weltmei-
sterschaft in St. Petersburg den 
dritten Platz. „Sicher werden 
wir vor dem Großereignis 2014 
gemeinsam trainieren. Aber wie 
gesagt, jetzt stehen die täglichen 
Aufgaben im Vordergrund“, 
betont Weiss. Anspruchsvolle 
Restaurierungsobjekte wie das 
Enderttor in Cochem, die Resi-
denz in Würzburg oder Arbeiten 
im Köln-Bonner Raum, tragen 
die Handschrift des Greimers-
burger Unternehmens.

Edelsteingraveurin Lena Molz 
aus Idar-Oberstein. Die 20-
Jährige überzeugte mit dieser 
Arbeit sowie einem als Relief 
gravierten Adlerkopf die Juroren 
und erlangte den Bundessieg 
im Leistungswettbewerb des 
Deutschen Handwerks. „Ich 
freue mich, der Sieg ist eine 
gute Basis für weitere berufliche 
Pläne“, freut sie sich. 2013 
möchte Lena einen Meisterkurs 
besuchen. „Für Wappengravie-
rungen in Edelstein benötigt man 
viel Geduld und Fingerspitzen-

gefühl. Die 
Details sind 

Edelsteingra-
veurin Lena 

Molz arbeitet 
weiterhin bei 
Gravuren Lo-

renz in Idar-
Oberstein.

Der 41-Jährige führt zusammen 
mit Bruder Christian den von 
seinem Vater 1969 gegründeten 
Betrieb. „Lena haben wir nach 
der Lehrzeit gern übernommen. 
Eine Bundessiegerin im Team 
zu haben, macht uns stolz“, 
betont er. „Gravuren Hans-Pe-

Steckbrief: H.P. Lorenz & Söhne, Idar-Oberstein
Gegr. 1969  |  5 Mitarbeiter  |  Gravuren, Wappen und Monogramme, 
Siegelringe  |  Tel.: 06781/ 43304  |  www.lorenz-gravuren.de

ter Lorenz Söhne“ arbeitet für 
private Kunden, Juweliere und 
Händler weltweit. „Wir haben 
viele Stammkunden und sind 
regelmäßig Aussteller auf der 
Intergem, der internationalen 
Fachmesse für Edelsteine“, so 
der Betriebsinhaber.

für den Betrachter oft erst mit 
der Lupe sichtbar. Je dünner 
die Oberschicht der Lagensteine 
ist, desto besser kann man das 
Wappen gravieren“, weiß sie. 
„Ich male gern, dass kommt mir 
bei der Arbeit zugute“, so die 
Edelsteingraveurin. Lena hat im 
Betrieb „Gravuren Hans-Peter 
Lorenz Söhne“ in ihrem Wohnort 
gelernt und arbeitet weiterhin in 
dem Familienbetrieb.

„Wir haben uns auf Heraldik, die 
Wappenlehre und das Herstellen 
von Siegelringen spezialisiert“, 
so ihr Lehrmeister, Edelstein-
graveurmeister Oliver Lorenz. 

http://www.handwerk-special.de
http://www.weinand-pauken.de
mailto:gesellenpruefung@hwk-koblenz.de
http://www.lorenz-gravuren.de
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Mit Anhang erfolgreich

Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker Jan Schmitz aus 
Faid bei Cochem ist Bundessieger in seinem Handwerk. Der 
23-Jährige überzeugte mit seiner Fahrzeugrahmenkonstruk-
tion hinsichtlich Funktionalität, Exaktheit und Sauberkeit der 
Ausführung. „Der Bundessieg bestätigt, dass ich mein Hand-
werk beherrsche“, freut sich der junge Mann.

Bundessieg: Karosserie- und Fahrzeugbauer Jan Schmitz

Steckbrief: Klagie Fahrzeugbau e.K., Masburg
Gegr. 1952  |  25 Mitarbeiter  |  Sonderfahrzeugbau, Spezialanhänger  
|  Tel.: 02653/ 99930  |  www.klagie.de

Nur noch bis zum 20. Dezember 2012 gibt es bei Versicherungen den kleinen Unterschied: Ab diesem Zeitpunkt schreibt der Gesetzgeber Tarife vor, die für 

Mann und Frau gleich sind. Oft sind aber die jetzt noch gültigen Tarife günstiger. Wir beraten Sie gern, wie Sie sich Ihre Vorteile sichern können.

SIGNAL IDUNA Gruppe, Filialdirektion Koblenz
Löhrstraße 78-80, 56068 Koblenz, Telefon (0261) 1 39 01-23, Fax (0261) 1 39 01-55

Wenn Sie den kleinen Unterschied behalten
möchten, sollten Sie jetzt handeln.

Unisex-Tarife kommen!Nur noch bis 20.12.2012 Vorteile sichern

Unisex_232x160_mm_4c_schönteich.indd   1 06.09.12   13:43

ANzEigE

Bester Pflasterer

Straßenbauergeselle 
Sebastian Falz ist Bun-
dessieger im Leistungs-
wettbewerb des Deut-
schen Handwerks. Der 
19-Jährige, der bei „gebr. 
Schmidt Bauunternehmen 
Ag“ in Kirchen-Freusburg 
ausgebildet wurde, wohnt 
inzwischen im Sauerland.

Bundessieg: Straßenbauer Sebastian Falz

spielte dabei keine Rolle“, fügt er 
schmunzelnd hinzu. Kauffrau für 
Bürokommunikation Michele 
Klasen ist übrigens Landessiege-
rin im Leistungswettbewerb und 
Deutschlands Viertbeste!

Jan Schmitz hat den Meisterbrief 
fest im Blick. „Zunächst möchte 
ich aber in der Firma noch prak-
tische Erfahrungen sammeln. 
Hier fühle ich mich immer 
wieder neu gefordert“, sagt er. 
Bernd Klasen, der das 1952 ge-
gründete Unternehmen in der 2. 
Generation führt, hört das gern. 

„Wir übertragen den Lehrlingen 
frühzeitig Verantwortung. Das 
stärkt ihr Selbstbewusstsein“, 
weiß er.

„Es ist ein gutes Gefühl, an An-
hängern von uns, die bundesweit 
im Einsatz sind, mitgearbeitet 
zu haben“, verkündet der neue 
Bundessieger stolz.

„Jan leistet täglich hervorra-
gende Arbeit. Er ist ehrgeizig 
und hat Biss“, so sein Ausbilder, 
Schlossermeister Bernd Klasen. 
Der Chef von „Klagie Fahrzeug-
bau“ in Masburg bei Kaisersesch 
hat Jan nach der Lehre gern in 
sein 25-köpfiges Team über-
nommen. Das Unternehmen 
hat sich im Sonderfahrzeugbau 
auf Anhänger spezialisiert. „Die 
Übernahme der Lehrlinge ist 
Sinn der Ausbildung. Fachkräf-
te werden dringend benötigt“, 
betont Klasen. „Dass Jan der 
Freund meiner Tochter ist, 

„Ich werde den Tag nicht ver-
gessen. Ich musste mein Können 
mit Straßenbauergesellen aus 
zehn Bundesländern messen“, 
erinnert sich Sebastian an den 
Bundesentscheid in Trier. Es galt 
einen Gehweg zu erstellen, in den 
eine ebenerdige Hydrantenkappe 
eingelassen wurde. Pflaster- und 
Mosaiksteine waren in unter-
schiedlichen Anordnungen zu 
verlegen. „Die Aufgabe war 
sehr anspruchsvoll“, schätzt der 
erfolgreiche junge Geselle ein. 
Zur Zeit belegt er einen Meister-
kurs. 2013 plant er einen längeren 
Aufenthalt bei Verwandten in 
Kanada. Dort wird er auf einer 
Farm arbeiten. „Ich bin jung und 
habe als Straßenbauermeister 
viele Möglichkeiten. Um meine 
berufliche Zukunft mache ich 
mir keine Sorgen“, lacht er. 
Ganz am Rande erwähnt Seba-
stian, dass sein Vater ebenfalls 
Straßenbauermeister und selbst-
ständig ist. „Vielleicht steige ich 
bei ihm ein.“

Karosserie- 
und Fahr-
zeugbaume-
chaniker Jan 
Schmitz ar-
beitet weiter-
hin bei Klagie 
Fahrzeugbau.

http://www.handwerk-special.de
http://www.klagie.de
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Frauenpower am Auto

Schrauben, analysieren, reparieren: Michelle Marx aus Brut-
tig-Fankel (Landkreis Cochem-Zell) ist Deutschlands beste 
Kfz-Mechatronikerin! Im Bundesentscheid erlangte die 26-
jährige Autospezialistin 884 von 1.000 möglichen Punkten und 
ließ damit die neun Mitbewerberinnen weit hinter sich (Platz 2: 
843 Punkte für Verena Slawik aus Bayern, Platz 3 819 Punkte 
für Stella Christoph aus Baden-Württemberg). Das Finale fand 
in den Ausbildungswerkstätten der Handwerkskammer (HwK) 
Koblenz statt.

Bundessieg bei Kfz-Mechatronikerinnen: Lehrling Michelle Marx

Pfeilschnell geschaltet

Mit der Planung, Program-
mierung und Präsentation 
eines automatischen 
Gepäckförderbandes für 
eine Hotelanlage erreichte 
Fabian Pfeil, Elektroniker-
geselle der Fachrichtung 
Automatisierungstechnik, 
den zweiten Platz im 
Leistungswettbewerb des 
Deutschen Handwerks 
auf Bundesebene.

Der 21-Jährige wurde bei „Jonas 
Schaltanlagenbau“ in seinem 
Wohnort Siershahn ausgebildet. 
„Die Übernahme in meinen Aus-
bildungsbetrieb nach der Lehre 
war für mich eine noch größere 
Freude als der zweite Bundes-
sieg“, bekennt Fabian. „Die 
Aufgaben sind sehr vielseitig und 
fordern mich seit Lehrbeginn. 
Ich war selbst schon in Ungarn 
und Deutschland unterwegs“, 
spricht er für seinen Betrieb, der 
auch Lehrlinge bereits bei Aus-
landsprojekten einsetzt. Später 
möchte er Mittel aus der Stiftung 
Begabtenförderung zum Erwerb 
des Meisterbriefs nutzen.

„Wir freuen uns mit Fabian“, 
betont Geschäftsführer Joa-
chim Duck. Seit 2002 führt er 
gemeinsam mit Elektroinstal-
lateurmeister Andreas Kirchem 
den 1980 gegründeten Betrieb, 

2. Bundessieg: Elektroniker Fabian Pfeil

Steckbrief: Jonas Schaltanlagenbau, Siershahn
Gegr. 1980  |  52 Mitarbeiter  |  Schaltanlagenbau, Förder- u. Abwas-
sertechnik  |  Tel.: 02623/ 9619-0  |  www.jonas-schaltanlagenbau.de

Straßenbauer Sebastian Falz während des Bundes-
wettbewerbs in Trier.
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der weltweit im gesamten Gebiet 
der Mess-, Steuer-, Regel- und 
Automatisierungstechnik agiert. 
52 Mitarbeiter, darunter zwölf 
Lehrlinge, bilden das Team. 
Eine Expansion haben die Fir-
menchefs fest im Blick.

„Fachkräfte werden dringend 
benötigt. Die Ausbildung dient 
der Fachkräftesicherung. Junge 

Gesellen, die so erfolgreich 
sind wie Fabian, machen uns 
besonders stolz“, betont Joachim 
Duck.

In den letzten fünf Jahren wurden 
im Betrieb drei junge Hand-
werker ausgebildet, die später 
Landessieger im Leistungswett-
bewerb wurden. Eine Bilanz, die 
sich sehen lassen kann!

Elektroniker Fabian Pfeil wurde von seinem Ausbil-
dungsbetrieb Jonas nach der Lehre übernommen.

Michelle Marx ist Deutschlands beste Kfz-Mechatroni-
kerin, die sich noch in der Lehre befindet.

Für Michelle Marx, die im Fa-
milienunternehmen von Vater 
Hubert Marx ausgebildet wird, 
galt es, im Wettbewerb theore-
tische und praktische Heraus-
forderungen an zehn Stationen 
zu lösen. Am Ende schnitt die 
Rheinland-Pfäzerin unter allen 
Starterinnen am besten ab. 
„Lange war ich mir nicht sicher, 
ob diese Geschichte nicht eine 
Nummer zu groß ist, und ich 
habe bis zum letzten Tag mit 
meiner Anmeldung gezögert“, 

gesteht die Auszubildende, die so 
eher defensiv in den Leistungs-
wettbewerb ging. Um so mehr 
konnte sie sich am Ende über den 
Bundessieg freuen , den sie „nach 
Hause“ brachte, wo sich nicht 
nur die Eltern und Mitarbeiter 
freuten, sondern auch Freund 
Marc Schausten, der auf der 
jüngsten Meisterfeier der HwK 
Koblenz als jahrgangsbester 
Kfz-Techniker geehrt wurde. 
Besonders ihrem Vater Hubert 
machte Tochter Michelle ein 

besonderes Geschenk, denn der 
Handwerksmeister hat seit einem 
Jahrzehnt zum ersten Mal wieder 
einen Lehrling ausgebildet – und 
das aus dem Stand auf diesem 
hohen Niveau!

„Wer Melonen schleppt, 
kann auch Auto!“

Für Deutschlands Beste ist der 
Sieg ein besonderes Ereignis in 
der beruflichen Laufbahn, denn 
Michelle Marx hat bereits eine 
Ausbildung zur Bankkauffrau 
absolviert. „Auch ein schöner 
Beruf, aber meine wirkliche 
Leidenschaft ist das Handwerk. 
Anpacken und mit eigenr Kraft 
und Fertigkeit Dinge bewegen 
– das liegt mir eher. Zu Hause 
wird sowieso nur ‘Benzin’ 
gesprochen.“ Nach Ausbildung 
Nummer eins legte Michelle ei-

nen Zwischenstopp in Australien 
ein und lebte zehn Monate in 
Down Under. „Für den Lebens-
unterhalt in Australien habe ich 
gearbeitet und unter anderem 
tagelang schwere Melonen ge-
schleppt. Da war mir klar: Kör-
perlich bist du fit und wer Tonnen 
von Früchten bewegt, kann auch 
im und am Auto zupacken!“, 
bringt es die sympathische 
Handwerkerin auf den Punkt. 
Und so „bewarb“ sie sich bei 
ihrem Vater und absolviert eine 
auf zwei Jahre verkürzte Lehre 
zur Kfz-Mechatronikerin.

Aus einer besonderen Leiden-
schaft macht die 26-Jährige 
dabei kein Geheimnis: Tuning ist 
und bleibt ein ganz spannendes 
Thema und der erklärte Spezi-

Steckbrief: Authaus Marx, Mesenich / Ellenz
Gegr. 1983 (Mesenich), 2009 (Ellenz-Poltersdorf)  |  5 Mitarbeiter  |  
freie Werkstatt; alle Marken  |  Tel.: 02673/ 962740 oder 4561

albereich von Michelle Marx, 
die in den nächsten Tagen auf 
die theoretische und praktische 
Gesellenprüfung zusteuert und 
damit ihre Lehre beenden wird. 

Pläne für danach gibt es be-
reits: Der Betrieb mit seinen 
zwei Standorten in Ellenz-
Poltersdorf und Mesenich soll 
in Familienhand bleiben. Die 
Vorzeichen stehen gut und mit 
ihren jünsgten Leistungen beim 
Bundesentscheid hat Michelle 
Marx bewiesen, dass mit der 
Fachfrau nicht nur eine attraktive 
Ansprechpartnerin im Betrieb 
steht, sondern auch eine, für 
die es – nachgewiesenermaßen 
– keine Rätsel um die Macken 
und Schwächen eines Automo-
bils gibt.

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


Buchführung/EDV
19.01.13, sa, 8-13 Uhr, Zentrum 
für Ernährung und Gesundheit 
Koblenz. Infos: 0261/ 398-321

Kommunikation
23.02.13, Sa, 9-16 Uhr, Zentrum 
für Ernährung und Gesundheit
Infos: 0261/ 398-321

Monteur Haustechnik
11.01.13, fr, 17-21 Uhr & sa, 8-
14 Uhr, Metallzentrum Koblenz
Infos: 0261/ 398-326

Betriebswirt des 
Handwerks (Teilzeit)
13.11.12 (Einstieg noch mög-
lich), di&do, 17.30-21.15 Uhr, 
Zentrum für Ernährung und Ge-
sundheit Koblenz
Infos: 0261/ 398-315

Betriebswirt des 
Handwerks (Teilzeit)
16.02.13, sa, 8-16 Uhr, Zentrum 
für Ernährung und Gesundheit 
Koblenz
Infos: 0261/ 398-315

Betriebswirt des 
Handwerks (Vollzeit)
01.04.13, mo-fr, 8-16 Uhr, Zen-
trum für Ernährung und Gesund-
heit Koblenz
Infos: 0261/ 398-315
www.hwk-bildung.de/bwl

Fachwirtin für kfm. 
Betriebsführung
Modul Ausbildung der Ausbilder: 
12.01.13, di, 17-21 Uhr & sa, 8-
13 Uhr, Zentrum für Ernährung 
und Gesundheit Koblenz
Infos: 0261/ 398-315

Business Englisch
16.01.13, mi, 17.30-20.45 Uhr, 
Zentrum für Ernährung und Ge-
sundheit Koblenz
Infos: 0261/ 398-321

http://www.hwk-bildung.de/bwl
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Neu bei der HwK: Fachkraft für IT-Services
EDV-Anwendungen sind aus dem Alltag auch kleinerer Hand-
werksbetriebe nicht mehr wegzudenken, größere richten eigene 
IT-Abteilung ein. Für diesen Bereich hat die HwK-Weiterbildung 
eine Fortbildung neu konzipiert, die „Fachkraft für IT-Services“.

Informationstechnikermeister 
Karsten Dauer aus Burgbrohl 
– als selbstständiger IT-Bera-
ter seit vielen Jahren Dozent 
bei der HwK – umreißt die 
Zielsetzung der modularen 
Qualifikation, die sich sowohl 
an Support-Mitarbeiter in-
nerhalb eines Unternehmens 
richtet, als auch an die informa-
tions- und elektrotechnischen 
Handwerksbetriebe, die in der 
Einrichtung von IT- und Netz-
werkstrukturen tätig sind.

„Den Kern der Fachkraftqua-
lifikation bilden die bekannten 

und weltweit anerkannten Prü-
fungen zum Microsoft Certified 
IT Professional (MCITP) über 
die die Teilnehmer das Pla-
nen, Einrichten und Verwalten 
von Netzwerken sowie deren 
Absicherung durch Firewall-
Systeme erlernen“, erläutert der 
43-Jährige. „Diesen schalten 
wir Grundlagen des Projekt-
managements nach ITIL vor. 
Dabei geht es nicht nur darum, 
eine Netzwerkverwaltung zu er-
richten und zu betreuen, sondern 
auch alle erforderlichen Arbeiten 
kontinuierlich nachvollziehbar 
zu machen: Was ist bis wann 

erledigt, wie sehen die Zielvor-
gaben und nächsten Schritte 
aus? Das möchten Mitarbeiter 
oder Kunden wissen.“ Der 
dritte Teil befasst sich mit der 
Netzwerkinfrastruktur, mit 
deren Planung und praktischer 
Umsetzung auf Basis einer 
Kupfer- und Glasfaserverkabe-
lung sowie mit der messtech-
nischen Dokumentation.

Start des ersten Lehr-
gangs ist am 9. März 2013. 
Beim Beratungstag am 26. 
Januar (s. links) informiert 
Karsten Dauer ausführlich.

Kompakt-übersichtlich zu neuen Chancen

Ferner sind EDV- und IT-Qua-
lifizierungen für den Alltag 
im Handwerksbetrieb in neuer 
Konzeption enthalten. Einen 
breiten Raum nehmen weiterhin 
die Meistervorbereitungskurse 
ein. Aus der gedruckten Bro-
schüre führen QR-Codes zu 
ausführlichen Beschreibungen 
der einzelnen Lehrgänge im 
Internetangebot unter www.
hwk-bildung.de.

Gesundheit 
und Ernährung

Sich wohlfühlen – ohne auf 
Genuss zu verzichten: Die Nah-
rungsmittelhandwerke können 
hier mit ihren täglich frisch pro-
duzierten Angeboten punkten. 
Neu im HwK-Bildungsangebot 
ist die modulare Weiterbildung 
zur „Assistentin für gesunde 
und vollwertige Ernährung“. 
Sie richtet das Augenmerk auf 
Hygiene und Betriebswirtschaft, 
Vollwertkost, Allergien sowie 
jeweils konkrete Aspekte bei 
der Herstellung von Fleisch-, 
Wurst- und Backwaren.

Eigene Lehr-
gänge befas-
sen sich mit 
den Themen 
Nahrungser-
gänzungsmit-
tel, Lebens-
mittel-Kenn-
z e i c h n u n g , 
Entgiften und 
Entschlacken im täglichen 
Leben, Kaffeespezialitäten, 
Vitale Obst- und Gemüsedrinks, 
alternativen Burgern sowie der 
Durchführung von Grillabenden 
und Koch-Events.

Für Friseure und Kosmetiker 
vermittelt das HwK-Bildungs-
programm in neuen Speziallehr-
gängen Fertigkeiten, mit denen 
sie ihre Kunden verwöhnen kön-
nen, darunter Wellnessmassa-
gen, Ganzkörperpeeling oder 

Das neue Bildungsprogramm 2013 der HwK Koblenz liegt vor –  QR-Verknüpfungen zu Internet-Datenbank

Kosmetische Fußpflege. Ver-
schiedene Veranstaltungen mit 
Kooperationspartnern aus dem 
Kreis der Hersteller 
von Friseur- und 
Kosmetikbedarf 
veranschaulichen 
aktuelle Trends auf 
dem Laufsteg und in 
praktischen Vorfüh-
rungen.

Technik im 
Betriebsalltag

Neu im Bereich der EDV-
System- und -Netzwerktech-
nik ist der modulare Kurs 
„Fachkraft für IT-Services“. 
Er richtet sich an Mitarbeiter, 
die das Bindeglied zwischen der 
IT-Abteilung und den Nutzern 
bilden, um diese in ihrer täg-
lichen Arbeit zu unterstützen.

Unter der Überschrift „Innova-
tives Handwerk“ hat die HwK 
ein neues Angebot konzipiert, 
das die Potenziale aus dem Ein-

satz moderner 
Kommunika-

tionsmittel 
u n d  d e r 
I n t e r n e t -
Netzwerke 
a u f z e i g t . 
Aber auch 
der Aufbau 
und die Ge-
staltung des 
klassischen 
Unterneh-

mensauftritts im Internet werden 
vermittelt. Der Bereich „Ge-
nerationsfreundliche Produkte 
und Dienstleistungen“ trägt der 
demografischen Entwicklung 
Rechnung und sensibilisiert 
für die Herausforderungen von 
morgen.

Im Technischen Bereich bietet 
die HwK-Weiterbildung wei-
terhin die Kurse „Befähigte 
Person zur Prüfung von Ar-
beitsmitteln im Kfz-Betrieb“, 

„Baustellensicherung 
an Straßen nach MVAS“ sowie 
„Servicetechniker für Land- und 
Baumaschinen“ neu an.

Um den Teilnehmern immer 
möglichst kurze Wege zu er-

Kompakt und übersichtlich zeigt das neue Bildungsprogramm 
2013 der Handwerkskammer (HwK) Koblenz neue Chancen im 
Handwerk auf, die sich durch gezielte Auswahl von Bildungs-
angeboten eröffnen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf den Nah-
rungsmittel- und Gesundheitshandwerken, für deren Aus- und 
Weiterbildung das im vergangenen Jahr eingeweihte HwK-Zen-
trum in Koblenz-Rauental ideale Voraussetzungen bietet.

m ö g l i -
chen, bietet die 
HwK-Weiterbildung ihre 
betriebswirtschaftlichen, tech-
nischen oder gestalterischen 
Lehrgänge an ihren Standorten 

Das neue Bildungsprogramm 2013 
stellt kompakt und übersichtlich 

alle Angebote der HwK 
Koblenz vor.

Infos 
und An-
meldung 
zu allen 
Bildungsangeboten bei der 
HwK, Tel.: 0261/ 398-315, 
Fax: -990, E-Mail: bildung@
hwk-koblenz.de, Internet: 
www.hwk-bildung.de

Über die persönliche Beratung per Telefon oder in 
den Berufsbildungszentren und Akademien des 
Handwerks hinaus lädt die HwK-Weiterbildung 
2013 an drei Terminen zu Beratungstagen zur Qualifizie-
rungsplanung ein. Der erste ist am 26. Januar von 8 bis 13 
Uhr im Zentrum für Ernährung und Gesundheit in Koblenz.

HwK-
Dozent 

Karsten 
Dauer.
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in Koblenz, Bad Kreuznach, 
Rheinbrohl und Herrstein, 

in Bad Neuenahr-Ahrweiler, 
Cochem, Simmern und Wissen 
in Teil- oder Vollzeit an.

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


Offizieller Partner der Energiewende:
Das E-Handwerk. Von nebenan.

Innung für Elektro-, Gebäude- und 
Informationstechnik Rhein-Mosel 
Hoevelstraße 19, 56073 Koblenz 
0261/40630-0, info@fachhandwerk.de
www.elektroinnung-rheinmosel.de
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ELEKTRO-BAUMGARTEN

Reparieren
  Renovieren
Installieren

. . . fragen Sie uns!

Inh. Ralf Baumgarten
Elektrotechnikermeister
Weißenthurmer Str. 3 
56220 Kettig
Telefon 0 26 37 / 94 01 23
Telefax 0 26 37 / 94 01 25
www.elektro-baumgarten.de 
info@elektro-baumgarten.de

Elektrotechnik
Graeff GmbH

Energie-, Gebäude- und
Informationstechnik

Tel.: 0 26 28/14 98
Fax: 0 26 28/14 96

graeffh@t-online.de
www.elektro-graeff.de

Im Zillgen 36 b
56321 Rhens

mailto:info@fachhandwerk.de
http://www.elektroinnung-rheinmosel.de
http://www.elektro-baumgarten.de
mailto:info@elektro-baumgarten.de
mailto:graeffh@t-online.de
http://www.elektro-graeff.de


Ein Fachgespräch: Kosten senken und Klima schützen
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„Sensiblen Umgang 
mit Ressourcen 
neu erlernen“

Energieeffizienz ist in aller Munde. In den Konzepten der 
Bundesregierung und der Europäischen Union spielt 
sie eine Schlüsselrolle für die Bewältigung anstehender 
Klimaprobleme. Mit neuen Ansätzen sollen die steigenden 
Kosten für Energie aufgefangen und gleichzeitig das Klima 
geschützt werden.

E-Handwerk zu Energiewende, Energiesparen und -effizienz

Im Grunde genommen geht es 
um den sensiblen Umgang mit 
Ressourcen, den wir neu erlernen 
müssen.

Welche Bedeutung kommt 
bei dieser Thematik dem 
Handwerk zu?

Ob erneuerbare Energien, kli-
maschonende Techniken oder 
intelligente Infrastruktur, ohne 
das Handwerk geht es nicht. 
Elektrofachbetriebe beispiels-
weise stehen Kunden mit Rat 
und Tat zur Seite, wenn es darum 
geht, die Heizungsanalage zu 
erneuern und eine Wärmepum-
pe einzusetzen oder darum, 
eine Fotovoltaik-Anlage zu 
installieren. Auch so genannte 
Smart-Grid-Lösungen, also alles 
rund um das Thema intelligentes 
Stromnetz, sind hier zu nennen. 
Mit unserem fachlichen Know-
how leisten wir einen wichtigen 
Beitrag dazu, Energie effizient 
nutzbar zu machen, Energie 
einzusparen – und natürlich 
auch, Energie zu gewinnen. 
Schließlich denken heutzutage 
immer mehr Menschen darüber 
nach, sich selbst mit Energie zu 
versorgen, um unabhängig von 
Stromanbietern zu sein.

Das eigene Kraftwerk im 
Garten oder Keller – ist 
das nicht Zukunftsmusik?

mit hohen Leistungen und bei der 
Beleuchtung sparen. Den deut-
lich überwiegenden Anteil macht 
die Raumwärme aus, von der 
oftmals ein Großteil durch Dach, 
Wände, Fenster oder Türen 
entweicht. Auch alte Heizkessel 
oder falsch eingestellte Umwälz-
pumpen treiben den Strom- und 

Wärmever-
brauch in 
die Höhe. 
Beim Strom 
kann man 
bei Geräten 
zum Küh-
len, Gefrie-
ren ,  Wa-
schen und 
T r o c k n e n 
am meisten 
einsparen. 
Diese Ge-
rä te  ver -

brauchen etwas über die Hälfte 
des Haushaltsstroms. Moderne 
Waschmaschinen benötigen 
dabei nur noch halb so viel Strom 
wie vor zwanzig Jahren. Es lohnt 
sich also mitunter durchaus, neue 
Geräte anzuschaffen.

Bringen moderne Energie
sparlampen und LEDs 
wirklich etwas?

Ja. Energiesparlampen verbrau-
chen rund 80 Prozent weniger 
Strom als die alten Glühlampen. 
Die höheren Anschaffungskos-
ten machen sich dabei über die 
Lebensdauer bezahlt. Übrigens: 
Die extrem stromsparende LED-
Technik kann inzwischen auch 
warmes und atmosphärisches 
Licht erzeugen, ähnlich der 
Glühlampe. Zudem sind die 
modernen Leuchtmittel nicht 
nur in vielen Varianten erhält-
lich, sondern mittlerweile auch 
dimmbar – Argumente, die 

selbst Anhänger der Glühbirne 
überzeugen dürften. Am besten 
also einfach mal beim Elektro-
fachbetrieb nachfragen, welche 
Lichtkonzepte und Lösungen 
sich anbieten.

Was kann man noch tun, 
um die Stromrechnung zu 
senken?

Zunächst einmal sollten alle 
„Stromfresser“ identifiziert 
werden. Auch dabei sind Fach-
betriebe gerne behilflich. Zudem 
gilt es, Leerlaufverluste zu 
vermeiden. Viele kleine Ver-
braucher – etwa Set-Top-Boxen 
für den Fernseher – treiben den 
Stromverbrauch in die Höhe. 
Sie verbrauchen Energie, ohne 
dass man es merkt. Der Grund: 
Transformatoren, die nicht vom 
Netz getrennt sind, obwohl das 
Gerät eigentlich ausgeschaltet 
ist. An der Wärme, die diese 
abgeben oder am ständigen 
Brummen lässt sich das schnell 
erkennen. Abhilfe verschaffen 
ein einfacher Zwischenstecker 
mit Schalter oder eine schaltbare 
Steckdosenleiste.

Tipps und Checks
Umfassende Informa-
tionen rund um die 
Themenkomplexe Energie-
effizienz und Energiesparen mit 
Tipps, Checklisten und diversen 
Online-Tools (Checks & Rechner) 
bietet der Fachverband Elektro- 
und Informationstechnik Hessen/
Rheinland-Pfalz (FEHR) auf seinen 
Internetseiten: www.liv-fehr.de  |  
www.e-handwerk.org

Was dran ist am neuen Zau-
berwort, welche Rolle dem 
Handwerk zukommt und wie 
jeder Energie sparen kann, das 
erläutert Christoph Hansen, 
Obermeister der Innung für 
Elektro-, Gebäude- und Informa-
tionstechnik Rhein-Mosel und 
Vizepräsident des Fachverbands 
Elektro- und Informationstech-
nik Hessen/Rheinland-Pfalz.

Energieeffizienz – was 
heißt das eigentlich?

Energieeffizienz ist ein Maß 
für den Aufwand, der betrieben 
wird, um einen festgelegten 
Nutzen zu erreichen. Je we-
niger Energie für die gleiche 
Leistung benötigt wird, desto 
höher ist die Energieeffizienz. 
In jedem Haushalt wird Energie 
eingesetzt, um eine bestimmte 
Leistung zu erhalten. Etwa eine 
warme Wohnung im Winter. 
Wenn das Gebäude im Hinblick 
auf den Energieverbrauch intelli-
gent gebaut oder saniert wurde, 
dann wird natürlich wesentlich 
weniger Energie verbraucht, um 
dieses Ziel zu erreichen.

Energieeffizienz bedeutet 
also immer auch Energie
sparen?

Im Prinzip schon. Energieeffi-
zienz und Energieeinsparung 
sind zwar nicht das Gleiche, 
das Ergebnis aber schon: ein 
geringerer Energieverbrauch. 
Energieeffizienz lässt sich in 
erster Linie durch effizientere 
Technik steigern. Diese allein 
reicht aber nicht aus. Auch das 
Nutzungsverhalten, also die 
Gewohnheiten der Verbraucher 
sind entscheidend. Jeder einzelne 
ist aufgerufen, aktiv zu werden 
und wo immer möglich Energie 
einzusparen. Oft helfen schon 
kleine Dinge: Nicht überall 
im Haus muss abends Licht 
brennen, wenn sich die Familie 
nur im Wohnzimmer aufhält. 

Die Betriebe aus dem E-Handwerk gehen in Sachen Energieberatung in die Offen-
sive, wie hier während der Nacht der Technik in Koblenz: Obermeister Christoph 
Hansen (l.) im Gespräch mit Besuchern und Zulieferern des Handwerks.
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So gesehen hat die Zukunft 
bereits begonnen. Längst haben 
Verbraucher die Möglichkeit, 
selbst Stromerzeuger zu werden. 
Dezentrale Erzeugungsanlagen 
wie Blockheizkraftwerke, Fo-
tovoltaik- und Windkraftanlagen 
gewinnen eine immer größere 
Bedeutung. Bislang wurden 
Blockheiz-
kraftwerke 
v o r z u g s -
w e i s e  i n 
großen Ge-
bäudekom-
plexen ein-
gesetzt, et-
wa in Kran-
kenhäusern 
oder Wohn-
siedlungen. 
Mittlerwei-
le gibt es 
aber auch 
schon interessante Lösungen für 
Ein- und Zweifamilienhäuser, 
die ohne weiteres im heimischen 
Keller untergebracht werden 
können. In den kommenden 
Jahren wird sich auf diesem 
Sektor sehr viel tun, die entspre-
chenden Technologien werden 
für Otto-Normal-Verbraucher 
immer interessanter. Gerne in-
formieren die Fachbetriebe des 
Elektrohandwerks hier über ent-
sprechende Möglichkeiten der 
Planung und Umsetzung, über 
Fördermittel und so weiter.

Wie können Eigentümer 
die Energieeffizienz ihres 
Gebäudes verbessern?

Grundsätzlich gibt es zwei 
wesentliche Ansatzpunkte: eine 
bessere Dämmung des Gebäudes 
und eine effizientere Technik. 
Am meisten Energie lässt sich 
bei der Erzeugung von warmem 
Wasser, bei Haushaltsgeräten 

Für Elektrotechniker be-
ginnt am 29. April 2013 
der nächste Vollzeit-Meis-
terkurs (mo-fr, 8.15-15.15 
Uhr) in Koblenz.

Infos & Anmeldung bei der 
HwKMeisterakademie:

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

Meisterkurs
Elektrotechniker
Info-Tel.: 0261/ 398-314 Am 15. Februar 2013 startet 

die Fortbildung zum Gebäu-
deenergieberater (fr, 16.30-
20.45 Uhr & sa, 8.30-12.45 
Uhr) in Koblenz. Inhalte: 
Bauwerke/-konstruktion, 
technische Anlagen, Mo-
dernisierungsplanung

Infos & Anmeldung beim 
HwKUmweltzentrum:

 E-Mail:
 zua@hwk-koblenz.de

Fortbildung
Gebäudeenergieberater
Info-Tel.: 0261/ 398-653

http://www.handwerk-special.de
http://www.liv-fehr.de
http://www.e-handwerk.org
mailto:meister@hwk-koblenz.de
http://www.hwk-bildung.de
mailto:zua@hwk-koblenz.de


Liebe Männer,
Handwerk liegt
nicht in den Genen,
sondern im Blut.

Von wegen schwaches 
Geschlecht. Im modernen 
Handwerk spielen Frauen 
schon längst ihre Stär
ken aus. In den über 130 
Handwerksberufen haben 
sie die gleichen Karriere
möglichkeiten wie Män
ner. Der Anteil weiblicher 
Meisterinnen steigt stetig 
an und schon jeder fünfte 
Handwerksbetrieb wird 
von einer Frau geführt. 
Hut ab. Oder Bäckermütze. 
Oder Schweißerhelm.

Berufsbildungszentren des Handwerks mit Leuchtturmfunktion
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Heute die Entwicklungen von morgen denken – und vermitteln
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Vorreiter und Schrittmacher

20 Werkstätten mit 
insgesamt 400 Aus-
bildungsplätzen, dazu 
Unterrichtsräume mit 
rund 370 Plätzen: Für die 
Metall- und Elektroberufe 
des Handwerks beheima-
tet das HwK-Metall- und 
Technologiezentrum 
(Metz) in Koblenz seit 25 
Jahren die Schwerpunkt-
bereiche konventionelle 
und computergesteuerte 
Metallbearbeitung, Kraft-
fahrzeugtechnik, Elektro- 
und Informationstechnik, 
Installateur- und Hei-
zungstechnik sowie als 
Querschnittstechnologie 
das Schweißen.

Am 3. November 1987 wurde 
das neu errichtete Berufsbil-
dungszentrum im Koblenzer 
Industriegebiet Nord offiziell 
seiner Bestimmung übergeben. 
HwK-Präsident Friedrich W. Be-
cker und Hauptgeschäftsführer 
Karl-Jürgen Wilbert begrüßten 
dazu den Bundesminister für Bil-
dung und Wissenschaft, Jürgen 
W. Möllemann, den rheinland-
pfälzischen Ministerpräsidenten 
Dr. Bernhard Vogel und den 
Koblenzer Oberbürgermeister 
Willi Hörter.

Den Anstoß zum Metz hatte das 
Handwerk selbst gegeben: Mei-
ster, die in Prüfungsausschüssen, 
Innungen oder Fachverbänden 
ehrenamtlich tätig waren und 
in ihren Betrieben seit vielen 
Jahren ausbildeten. Handwerk 
und Kammer gemeinsam gingen 
bei der Ausgestaltung des neuen 

HwK-Metall- und Technologiezentrum in Koblenz feiert seinen 25. Geburtstag

Mit Energiewissen gewonnen: SHK-Innungen küren Sieger aus Wissensquiz
Zehn Fragen aus dem Themen-
feld der Energie- und Heiztech-
nik, zehn Antworten von der 
Viertklässlerin natürlich selbst 
aufgeschrieben, nachdem sie 
die vielen Fachberater während 
der Nacht der Technik befragt 
hatte: Die neunjährige Leonie 
Löser aus Hübingen in der Ver-
bandsgemeinde Montabaur hat 
einen der Hauptpreise aus dem 
Wissensquiz der Installateur- 
und Heizungsbauer-Innung 
Mittelrhein/Mosel sowie der 
Sanitär-Heizung-Klimatech-
nik-Innung Rhein-Westerwald 
gewonnen. Gemeinsam mit ih-
rer Mutter Margit freute sie sich 
bei der Preisübergabe im Me-
tall- und Technologiezentrum 
der HwK Koblenz über einen 

Hightech-Toilettenaufsatz, 
der den Allerwertesten mit 
einem warmen Wasserstrahl 
reinigt.

„Bei der Nacht der Technik 
haben mir die Aktionen für 
Kinder besonders gut gefal-
len, mit denen die Firmen 
gezeigt haben, was sie ma-
chen“, strahlt Leonie beim 
Gedanken an ihren letzten Be-
such bei der HwK. Da war sie 
bei den SHK’lern schonmal 
richtig. Aber auch das „Dra-
chenfutter“ der Kälte- und 
Klimatechniker hatte es ihr 
angetan: Popcorn, in flüssigem 
Stickstoff gefrostet, treibt beim 
Verzehr Wasserdampf sichtbar 
aus Nase und Mund.

ferpartnern der SHK-Hand-
werke gestifteten Preise mit 
HwK-Ausbildungsmeister 
Sven Bischoff (2.v.l.) über-
reichten, war die Nacht der 
Technik eine lohnende Ver-
anstaltung, um ihre Kunden 
für Fragen der Energie-
effizienz zu sensibilisieren 
und Interessenten für ihren 
faszinierenden Beruf zu ge-
winnen. „Die Entwicklung 
in den letzten drei Jahren 
war intensiver als die in den 
davor liegenden 30 Jahren. 
Wir sind längst nicht mehr 
nur Hand- sondern vor 

allem Kopfwerker“, werben 
sie um Nachwuchs für ein 
dynamisches Handwerk mit 
Zukunftsperspektiven.

Für die beiden stellvertretenden 
Obermeister Manfred Kries aus 
Dieblich und Hans-Peter Witt-
lich aus Oberhonnefeld (v.r.), 
die die von Hersteller- und Zulie-

Zentrums neue Wege für die 
handwerkliche Aus- und Wei-
terbildung. Und so entstand eine 
der modernsten beruflichen Bil-
dungseinrichtungen in Europa.

Diese zeichnete sich nicht nur 
durch ein neues, modulartig 
aufgebautes Informations- und 
Qualifikationskonzept durch 
alle Bildungsstufen aus, son-
dern auch durch eine zukunfts-
orientierte Ausstattung sowie 
ein architektonisch modernes 
und an den fachlichen Inhalten 
zweckmäßig ausgerichtetes 
Gebäude. So war das Haus selbst 
ein Forschungsobjekt, das die 
Forderungen nach einem zeitge-
mäßen Energiemanagement um-
setzte, das gleichzeitig in einer 
übergreifenden Berufsbildung 
als praktisches Objekt nutzbar 
war. So demonstriert das Metz 
bis heute die Leistungsfähigkeit 

Zur Person

Seit 1989 lei-
tet Dr. Ing. 
Friedhelm 
Fischer das 
Metall- und 
Technolo-
giezentrum 
(Metz) der 
HwK Koblenz. Nach seiner 
Ausbildung zum Maschinen-
bauschlosser mit mehrjäh-
riger praktischer Erfahrung 
und Fortbildung zum staat-
lich geprüften Techniker 
studierte er Maschinenbau 
an der Rheinischen Fach-
hochschule Köln und der 
Rheinisch-Westfälischen 
Technischen Hochschule 
(RWTH) Aachen.

Von 1984 bis 1989 war der 
Westerwälder wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Institut 
für Maschinenelemente und 
Maschinengestaltung der 
RWTH, Lehrbeauftragter 
an der Fachhochschule Aa-
chen sowie Projektleiter in 
verschiedenen Forschungs-
vorhaben. 1989 promovierte 
Friedhelm Fischer mit einer 
Arbeit zum dynamischen 
Betriebsverhalten von Ma-
schinenelementen und erhielt 
die Wilhelm-Borchers-Pla-
kette für ausgezeichnete 
Leistungen.

Als Leiter des Metz arbeitet 
er in verschiedenen Beiräten 
und Gremien auf Landes- und 
Bundesebene mit.
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Zahlen & Fakten

In den 25 Betriebsjahren be-
suchten im HwK-Metall- und 

Technologiezentrum (Metz) mehr als 
160.000 Lehrlinge die überbetrieblichen 
Lehrgänge, 12.000 Teilnehmer ihre 
Vorbereitungskurse zur Meisterprüfung, 
mehr als 1.000 Erwachsene Lehrgänge 
zu einer Fortbildungsprüfung und mehr 
als 50.000 Teilnehmer Weiterbildungs-
kurse. Weiterhin erhielten mehr als 
5.000 Betriebe Hilfestellung bei kon-
kreten fachlichen Fragestellungen oder 
der Entwicklung technischer Lösungen. 
Das Metz ist Dienstort für mehr als 50 
Ausbilder und Mitarbeiter der HwK.

Weitere Infos im HwK-Metall- und Tech-
nologiezentrum, August-Horch-Straße 
6-8, 56070 Koblenz, Tel.: 0261/ 398-512, 
Fax: -988, E-Mail: metz@hwk-koblenz.

de, Internet: www.hwk-koblenz.de/metz

samten Bundesgebiet nach 
Koblenz. Hierzu zählen 
Projekte der berufsüber-
greifenden Vermittlung 
in der Energietechnik, des 

Einsatzes von 
CAD/CAM-
Systemen in 
der  beruf-
lichen Wei-
terbildung, der 
Elektronik in 
Kraftfahrzeu-
gen, der Au-
tomatisierung 
in den installie-
renden und ferti-
gungstechnischen 
Handwerken, des 
Einsatzes neuer 
Materialien und 
Fertigungstechniken 

in Technik und Gestaltung 
oder auch der Verarbeitung 
von Hochleistungskunst-

stoffen oder des Einsatzes der 
Lasermaterialbearbeitung im 
Handwerk. Neue Zusatzaus-

bildungen und Fortbildungen 
wie die des Betriebsassistenten 
im Handwerk, der CNC- oder 
der SPS-Fachkraft wurden hier 
maßgeblich mitentwickelt.

Heute ist das Metall- und Tech-
nologiezentrum ein modernes 
Dienstleistungszentrum, das die 
Unterstützung der Betriebe in 

den Mittelpunkt des Handelns 
stellt. Neben der Qualifizierung 
in den verschiedenen Bildungs-
stufen und Gewerken werden 
hier eine umfassende Beratung, 
ein breites Angebot von Informa-
tionsveranstaltungen und die mit 
Betrieben und Forschungsein-
richtungen verbundene Durch-
führung von Modellprojekten 
aktiv praktiziert. Integrierte 
Einrichtungen wie die Schweiß-
technische Lehranstalt, das 
Kunststoff- und Laserzentrum, 
das Fachkompetenzzentrum für 
innovative Materialtechnik und 

zielorientierten Materialeinsatz 
sowie die Kompetenzzentren für 
Edelstahlverarbeitung und Ver-
bindungstechnik tragen ebenso 
zur erfolgreichen Arbeit bei, wie 
die Kompetenzschwerpunkte 
Automatisierung und automa-
tisierende Fertigungsverfahren, 
Energie-, Elektro- und Informa-
tionstechnik sowie die Kfz-Tech-
nik. Innerhalb der HwK Koblenz 
besteht eine enge Verzahnung 
zu dem benachbarten Kompe-
tenzzentrum für Gestaltung, 
Fertigung und Kommunikation 
sowie dem Zentrum für Umwelt 
und Arbeitssicherheit.

Das Metall- und Technologie-
zentrum ist bundesweit ver-
netzt mit einer Vielzahl von 
Organisationen, Fachverbänden 
und Hochschulen. Zu ihnen 
gehören der Deutsche Verband 
für Schweißen und verwandte 
Verfahren (DVS), der Deutsche 
Verein des Gas- und Was-
serfaches, die Edelstahl- und 
Aluminiumzentrale, das Institut 
für Kunststoffverarbeitung an 
der RWTH Aachen oder das 
Heinz-Piest-Institut für Hand-
werkstechnik an der Leibniz-
Universität Hannover. Dieses 
Netzwerk garantiert neben 
einem schnellen Technologie-
transfer auch die Einbettung 

der Bildungsangebote in 
entsprechende Standards. 
So ermöglicht beispiels-
weise die Vernetzung zum 
DVS Qualifizierungen 
bis hin zu internationalen 
Abschlüssen, Zertifikaten 
und Diplomen.

In dieser breiten Ausrich-
tung ist das Metz auch 
Anlaufpunkt für Delegati-
onen aus der ganzen Welt, 
die sich mit dem deutschen 
System der dualen Be-
rufsbildung auseinan-
dersetzen. Im Zuge der 
Nachwuchsgewinnung 
führt das Zentrum aber 
auch öffentlichkeitswirk-
same und imagefördernde 
Veranstaltungen durch. 

Markenzeichen dabei ist die 
Nacht der Technik, zu der die 
HwK Koblenz am 9. November 
2013 bereits zum 8. Mal mehr als 
9.000 Besucher erwartet.

1997 zum Zehnjährigen das Metall und Technologiezentrum auf dem Umschlag.

des dualen Ausbildungssystems 
und setzt Maßstäbe für die Wei-
terbildung. Zugleich war und ist 
es ein Ort der Forschung und des 
Technologietransfers von der 
Wissenschaft zum Handwerk. 
Es dient damit der umfassenden 
Qualifikation und Beratung der 
Betriebe und ihrer Mitarbeiter.

Ideen entwickeln 
und erproben

Eine Vielzahl der in den 25 
Jahren des Bestehens erfolgreich 
durchgeführten Leit-, Pilot- und 
Modellvorhaben in Zusam-
menarbeit mit verschiedenen 
Bundes- oder Landesministerien 
fand Beachtung weit über die Re-
gion hinaus. Daraus entwickelte 
spezielle Qualifizierungen mit 
Alleinstellungsmerkmal brachte 
Teilnehmer nicht nur aus dem ge-

Anziehungspunkt bei der 
Nacht der Technik: das „Metz“.

1987 noch echte Pionierarbeit – die ersten EDV-Kurse im 
neu errichteten Metall- und Technologiezentrum.
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Ebenfalls im Eröffnungsjahr 1987: Die konventionelle Me-
tallbearbeitung hatte noch ein deutlich höheres Gewicht.
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Bei der diesjährigen Nacht der Technik ließ sich Wirtschafts-
staatssekretär Uwe Hüser (r.) bei einem Rundgang mit HwK-
Hauptgeschäftsführer Alexander Baden (l.) die Bildungsan-
gebote in der Automatisierungstechnik erläutern.
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Die Nacht der Technik im Metall- und Technologiezentrum fasziniert 
immer auch mit nicht ganz alltäglicher Fahrzeugtechnik, die hier 
HwK-Präsident Werner Wittlich (3.v.l.) bei einem Rundgang mit Lan-
despolitikern der CDU betrachtet.
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Der Ülu-Chef verabschiedet sich

60 bis 80 Anrufe am Tag 
sind für Verwaltungs-
fachangestellten Hans 
Loosen die Regel. Über 
seinen Schreibtisch läuft 
die Planung und Organi-
sation der überbetrieb-
lichen Lehrlingsunterwei-
sung (Ülu) bei der HwK 
Koblenz.

Verwaltungsfachangestellter Hans Loosen organisierte 35.000 Lehrgänge in 39 Jahren

Niemals geht man so ganz . . .

„Die Arbeit bei der HwK 
Koblenz hat mein Leben 
geprägt und mir auch in 
gesundheitlich schweren 
Situationen die Kraft 
gegeben, nach vorne zu 
schauen“, sagt Tischler-
meister Bernd Schütz.

Der 59-Jährige ist der dienstäl-
teste „Holzwurm“ der Kammer. 
Seit 28 Jahren ist er dabei. Jetzt 
geht er in die Freistellungsphase 
der Altersteilzeit. Als Mitglied 
des Meisterprüfungsausschusses 
bleibt er dem Tischlerhandwerk 
jedoch weiterhin treu.

„Mein Beruf ist mein Hobby“, 
sagt er. Mit viel Herzblut und 
Engagement nimmt er seine viel-
fältigen Aufgaben wahr und geht 
in seiner Arbeit auf. Angefangen 
im Februar 1984 als Ausbilder 
für den überbetrieblichen Aus- 
und Weiterbildungsbereich hat 
er bis 2001 rund 4.000 Tisch-
lerlehrlinge auf ihrem Weg zur 
Gesellenprüfung begleitet. Als 
Fachbereichs- und Lehrgangs-
leiter Holztechnik übernahm er 
danach den gesamten Bereich 
der Meistervorbereitung im 
Tischlerhandwerk. Dazu gehö-
ren unter anderem Personal- und 
Raumplanung, Organisation, 
Prüfungserstellung, -durchfüh-
rung und -korrektur. „Um den 
hohen Anforderungen einer 
praxisnahen Weiterbildung ge-
recht zu werden, habe ich ein 
neues Konzept erarbeitet. Alles 
erfolgte während des ersten 
laufenden Vollzeit-Meister-
kurses. Hinzu kam der Umzug 
der Tischlerwerkstätten aus 
der David-Roentgen-Straße in 
das Bauzentrum“, erinnert sich 
Bernd Schütz an die „härtesten“ 
Zeiten in seinem Berufsleben.

Als Mitglied in den Fortbil-
dungsprüfungsausschüssen Res-
taurator im Tischlerhandwerk, 
Tischler für Restaurierungs-
aufgaben und Gestalter im 
Handwerk bringt Bernd Schütz 
ebenso sein Fachwissen ein. Als 
im Juli 2008 die neue Meister-
prüfungsverordnung in Kraft 
trat, die den Schwerpunkt auf die 
selbstständige Betriebsführung, 
die kaufmännische, personal-
wirtschaftliche und technische 
Leitung eines Betriebes in Eigen-
verantwortung legte, bedeutete 
das für den Lehrgangsleiter, den 
gesamten Unterricht und das 
aktuell geforderte Meisterprü-
fungswesen mit seinen Inhalten 
anzupassen und zu aktualisieren. 

Bernd Schütz bleibt auch in seiner Freistellungsphase dem Tischlerhandwerk treu Für Tischler beginnen Vollzeit-
Meisterkurse (mo-fr, 8-15.30 Uhr) 
am 3. Dezember 2012 und am 30. 
September 2013 in Koblenz.

Informationen & Anmeldung bei 
der HwK-Meisterakademie:

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

Meisterkurse
Tischlerhandwerk
Info-Tel.: 0261/ 398-313

„Wir setzen seitdem in vielen 
Bereichen computergestützte 
Systeme sowohl in der Unter-
richtsvorbereitung wie auch in 
der Prüfungsdurchführung ein“, 
so Schütz.

In 15 Vollzeitkursen hat er etwa 
300 Teilnehmer auf dem Weg 
zur Meisterprüfung fachlich und 
menschlich begleitet. Er ist mor-
gens der Erste, und wenn in den 
Meisterkursen abends das Licht 
ausgeht, verlässt er als Letzter 
den Raum. Trotz alldem strahlt 
Meister Schütz innere Ruhe aus, 
ist immer freundlich und hat für 
seine Schüler stets ein offenes 

weiligem Gewerk abhängig. Sie 
vermitteln Spezialkenntnisse, 
die im zukünftigen Beruf unent-
behrlich sind und eine wichtige 
Ergänzung der betrieblichen 
Ausbildung darstellen. 

„Die Ülu hat im Laufe der Jahre 
stark an Anerkennung bei den 
Unternehmern gewonnen. Sie 
ist fester Bestandteil der dualen 
Ausbildung und so auch in den 
Köpfen der Handwerksmeister 
verankert. Anfangs musste ich 

oft weniger erfreuliche Anrufe 
von Ausbildungsbetrieben ent-
gegen nehmen, weil der Lehrling 
im Unternehmen fehlte“, erinnert 
sich Loosen. 

Er engagiert sich heute mit dem 
gleichen Eifer wie vor 39 Jahren 
dafür, dass alles reibungslos 
klappt. Er hat für Probleme 
von Ausbildungsbetrieben und 
Lehrlingen immer ein offenes 
Ohr. Da kommt es schon vor, 
dass er umplant oder einen 

Ohr. „Sie haben uns mehr beige-
bracht als in den Büchern steht“, 
„durch Ihre Fachkompetenz und 
Ihren unermüdlichen Einsatz 
gelang es Ihnen immer wieder, 
uns zu motivieren“, schreiben 
ihm ehemalige Meisterschüler. 
„Respekt und Disziplin“, aber 
auch „Vertrauen und Achtung“ 
sind ihm sehr wichtig.

Gesundheitliche Gründe haben 
ihn zum Abschied bewogen, 
aber niemals geht man so ganz 
. . .  Ab dem 1. Januar 2013 wird 
Bernd Schütz als 1. Vorsitzender 
des Meisterprüfungsausschusses 
der Tischler tätig sein.

Lehrgang verschiebt. „In 
der Ruhe liegt die Kraft. 
Wer zuhören kann, dem 
wird man auch zuhören“, 
weiß er. Mit dieser Ein-
stellung hat Hans Loosen 
immer den richtigen 
Draht gefunden: zu den 
Betrieben, zu den Lehr-
lingen und zu seinen 
Kollegen! Die ihm eige-
ne Ausgeglichenheit holt 
er sich bei sportlichen 
Aktivitäten, die er jetzt 
vertiefen möchte.

„Mir ist am Ende meines 
Berufslebens schon et-
was mulmig zumute, 
immerhin habe ich zwei 
Drittel meines Lebens für 

das Handwerk gearbeitet. Das 
legt man nicht so einfach ab“, 
bekennt er. Dass er seine Arbeit 
bei dem Nachfolger in den besten 
Händen weiß, erleichtert Hans 
Loosen den Abschied.

Fragen zur 
Ülu? – Tel.: 

0261/ 398-645, 
Fax: 982, E-Mail: 

uelu@hwk-koblenz.
de, Internet: www.hwk-
koblenz.de/uelu

In 39 Jahren bei der HwK Koblenz hat Hans Loosen 35.000 Lehr-
gänge mit rund 350.000 Teilnehmern organisiert.

Tischlermeister 
Bernd Schütz hat 
die Erneuerung der 
Prüfungsordnung für 
angehende Tischler-
meister mitgestaltet.

35.000 Lehrgänge mit rund 
350.000 Teilnehmern hat 
er in den 39 Arbeitsjahren 
für die Kammer auf den 
Weg gebracht. Das bedeu-
tete unter anderem: Einla-
dungen für die Lehrlinge 
an die Betriebe schicken, 
Räume und Zeitpläne der 
Ausbilder abchecken, Teil-
nahmebescheinigungen und 
Rechnungen erstellen und 
Übernachtungen für weitan-
gereiste Lehrlinge organisie-
ren. Jetzt tritt der 60-Jährige 
in die Freistellungsphase der 
Altersteilzeit.

Die überbetrieblichen Un-
terweisungen werden von 
Handwerkslehrlingen aller 
Berufe während ihrer Aus-
bildung besucht. Dauer und 
Anzahl sind dabei vom je-

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


Öffnungszeiten
Montag-Freitag 10-18 Uhr
Samstag+Sonntag 11-17 Uhr

Galerie Handwerk Koblenz
Rizzastraße 24-26
56068 Koblenz
www.galerie-handwerk-koblenz.de

Handwerkskammer
Koblenz

Handwerk schenken!
16.11.-23.12.2012

http://www.galerie-handwerk-koblenz.de
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Unternehmen schätzen die Hilfe des AKs gegen Mobbing
Der Arbeitskreis gegen Mobbing e.V. – Initiative 
zur Bewältigung von Konflikten am Arbeitsplatz 
(AKM) kann sich zu seinem fast 20-jährigen Beste-
hen über eine Spende von Orthopädietechnik Jaeger 
aus Lahnstein freuen. Thomas Jaeger (r.) hatte sich 
über die Arbeit des AKM und dessen Hilfsangebote 
informiert. Das Gespräch motivierte ihn dann, den 
AKM mit einer Spende über 500 Euro zu unterstüt-
zen: „Gerade gemeinnützige Organisationen sind auf 
Spenden angewiesen“, unterstrich Thomas Jaeger, 
„sie leisten einen wichtigen gesellschaftlichen und 
unternehmerischen Beitrag.“ Über die konkrete Hilfe 
für Mobbingbetroffene hinaus, unterstützt der AKM 
auch Unternehmen bei der Mobbingprävention und bei 
der betrieblichen Konfliktbewältigung. Thomas Jaeger 
zeigte sich überzeugt, dass Unternehmen nur dann 

erfolgreich sein könnten, wenn sie sich Konflikten 
stellten und ihren Mitarbeiter eine gebührende Wert-
schätzung entgegenbrächten. Den Spendenscheck 
nahm Rechtsanwalt Burg für den AKM in den Räumen 
von Orthopädietechnik Jaeger entgegen. Infos unter 
www.mobbing-koblenz.info

Geschliffen weltweit begehrt

Überall im Haus und in 
der Werkstatt von Edel-
steinschleifermeister 
Erwin Moser aus 
Fischbach/Nahe 
funkelt und glitzert 
es. Es sind Bergkris-
talle, die mit ihrem 
Leuchten eine ma-
gische Anziehungs-
kraft ausüben.

Moser ist fasziniert von dem 
Edelstein. „Er ist eisig und 
feurig zugleich, und jeder Stein 
ist ein Unikat“, schwärmt er. 
Durch den richtigen Schliff gibt 
ihm der Meister das Licht, seinen 
Schimmer und die Form. Mehr 
als eine Tonne Bergkristall pro 
Monat werden verarbeitet.

Der Bergkristall hat den 75-Jäh-
rigen ein Leben lang fasziniert. 
Als Schleifer des kulturträch-
tigen Schmucksteins, dem schon 
Hildegard von Bingen Heilkraft 
zusprach, hat er sich weltweit 
einen Namen gemacht. Der 
Louvre in Paris, Tiffany, Chanel, 
die königliche Familie Fahd von 
Saudi-Arabien und Könige aus 
dem Orient, deren Namen nicht 
genannt werden dürfen, zählen 
zu den Kunden. Auch einige der 
Leuchter von Schloss Nymphen-
burg in München wurden in der 
Fischbacher Edelsteinschleiferei 
restauriert. Zahlreiche Ehren- 
und Filmpreise bekamen ihren 
Schliff in Fischbach.

Alte Prunkstücke 
glänzen neu

Obwohl Erwin Moser den 
Betrieb bereits 2004 an seine 
Tochter Petra Moser-Christof-
fel übergeben hat, ist er noch 
täglich in der Werkstatt zu 
finden. Hier arbeitet er an der 
Seite seines Schwiegersohnes 
Bernd Christoffel, ebenfalls 
Edelsteinschleifermeister. Beide 
haben sich unter anderen auf die 
Herstellung und Restaurierung 
von Kronleuchtern speziali-
siert. Immer wieder stehen 
Ausbesserungsarbeiten an den 
Kostbarkeiten in verschiedenen 
Schlössern an.

Die Edelsteinschleifermeister 
machen sich vor Ort ein Bild oder 
arbeiten nach Zeichnungen, Mus-
terteilen und Modellen. In der 

Fischbacher Edelsteinschleiferei Moser bringt Bergkristalle auf Hochglanz

Steckbrief: Edelsteinschleiferei Moser, Fischbach
Gegr. 1965  |  3 Mitarbeiter  |  Kronleuchter mit Bergkristall, Kunst-
objekte, Schmuck  |  Tel.: 06784/ 2512  |  www.edelstein-moser.de

Schlei-
ferei wird 
zerbrochener und 
fehlender Bergkristallbe-
hang nach alten Schleifmethoden 
kopiert, damit später, wenn die 
Teile am Kronleuchter hängen, 
mit bloßen Auge keine Unter-
schiede zwischen alt und neu 
erkennbar sind. Jüngstes Beispiel 
dafür sind die Restaurierungs-
arbeiten an einigen Lüstern im 
Neuen Palais von Schloss Sans-
souci in Potsdam. Zum Einsatz 
kam Bergkristall aus Madagas-
kar. „Die Rohsteine wurden auf 
die entsprechende Größe zuge-
schnitten, auf Carbon-Rundum-
Rädern grob geschliffen und 
nach Vorlage facettiert. Dann 
erfolgte der Feinschliff auf einem 
Sandstein. Zur Hochglanzpolitur 
der Leuchterteile diente ein 
spezielles Blei-Rad“, beschreibt 
Moser die Arbeitsgänge. Jetzt 
leuchten die alten Prunkstücke 
in neuem Glanz.

Restaurator von 
Sanssouci

Bereits Anfang der 1990er Jahre 
brachte Moser Lüster aus Sans-
souci auf Hochglanz. „Die Kon-
takte wurden schon kurz nach 
dem Fall der Mauer geknüpft. Zu 
DDR-Zeiten wurden Stücke, die 
ersetzt werden mussten, aus Glas 
hergestellt, weil Bergkristall 
nicht zu bekommen war“, erzählt 
er. Die Edelsteinschleiferei von 
der Nahe wurde immer wieder 
mit Restaurierungsarbeiten in 
Potsdam betraut. „Inzwischen 
hat sich eine vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit entwickelt. Mein 
Schwiegersohn und ich dürfen 
uns im Schloss völlig frei und 
ohne Aufsicht bewegen“, freut 
sich der Bergkristallfachmann.

„Der Bergkristall 
soll angeblich vor 
negativen Energien 
schützen und den ei-
genen Standpunkt stär-
ken. Friedrich der Große, 
der das Schloss 1745 bis 
1747 bauen ließ, war ja bekannt 
dafür, seine Meinung stets durch-

gesetzt 
zu haben. 

Sollte das 
etwa an den 

Bergkristall-
Leuchtern gehangen 

haben?“, lacht Moser.

Er war viele Jahre Sachverstän-
diger der HwK Koblenz und 
wurde 2006 von der Kammer 
für sein mehr als 40-jähriges 
Engagement in der Aus- und 
Weiterbildung im Handwerk 
geehrt.

Prunkvolles Licht-
spiel: Der üppige 

Behang mit  
Bergkristal-
len macht 
den Glanz 
des Kron-
leuchters 
aus.

Foto: privat

Mehr als eine Tonne Rohsteine im 
Monat veredeln die Mosers zu viel-
fältigen Schmuckstücken, aber 
auch zum Behang für Kronleuch-
ter wie in Schloss Sanssouci.

Edelsteinschleifermeister Bernd Chris-
toffel poliert das zerbrechliche Gut.

Edelsteinschleifermeister Erwin Moser 
bringt Bohrungen ein.
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Meistervorbereitung 
Teile 3+4 in Vollzeit
07.01.13, mo-fr, 8.30-15.30 Uhr
– Zentrum für Ernährung und 

Gesundheit (ZEG) Koblenz
– BBZ Rheinbrohl
– BBZ Bad Kreuznach
 Infos: 0261/ 398-312

Meistervorbereitung 
Teile 3+4 „Craskurs“
21.01.13, mo-sa, 8.30-15.30 Uhr
– Ahr-Akademie Ahrweiler
– Hunsrück-Akademie Simmern
Infos: 0261/ 398-312

Meistervorbereitung 
Teile 3+4 in Teilzeit
14..02.13, mo&di&do, 17.15-
20.30 Uhr, ZEG Koblenz
Infos: 0261/ 398-312

Meistervorbereitung 
Teile 1+2, Bäcker
07.01.13, mo&di&do, 17-21 Uhr, 
ZEG Koblenz
Infos: 0261/ 398-325

Meistervorbereitung 
Teile 1+2, Friseure
06.05.13, mo-fr, 8-15 Uhr, ZEG 
Koblenz
Infos: 0261/ 398-325

Meistervorbereitung 
Teile 1+2, Konditoren
01.07.13, mo&di, 17-21 Uhr, 
ZEG Koblenz
Infos: 0261/ 398-325

Existenzgründung
14.12.12, Fr-So, 9-15 Uhr, 
Zentrum für Restaurierung und 
Denkmalpflege Herrstein
Infos: 06785/ 9731-761

Qualität kommt nicht aus Dam Ping.

www.hwk-koblenz.de/handwerkersuche

http://www.hwk-koblenz.de/handwerkersuche


Als Metallbauerfamilie ein Stück Geschichte mitgeschrieben
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Gratulation        Karlheinz Gaschler zum 60.

Karlheinz Gasch-
ler, Hauptge-
schäftsführer 
der Kreishand-
werkerschaften 
(KHS) Mittelrhein, 
Rhein-Lahn und 
Ahrweiler, hat 
seinen 60. Ge-
burtstag gefeiert!

„Das Handwerk und 
die Handwerkskam-
mer Koblenz gratu-
lieren herzlich. Mit 
Karlheinz Gaschler 
wissen wir nicht nur 
einen erfahrenen und 
zuverlässigen Ken-
ner des Handwerks 
an unserer Seite, 
sondern schätzen ihn 

1872: Ältestes Dokument

„Das älteste Dokument in 
unserer Unternehmensge-
schichte ist ein Lehrver-
trag von 1872. Lehrherr 
war mein Urgroßvater, 
Schmiedemeister Philipp 
Simson“, so Diplom-Inge-
nieur (FH) Heinz Werner 
Simson aus Kastellaun.

Der Chef von Metallbau Simson 
ist bereits die vierte Genera-
tion. „Wie es damals üblich 
war, betrieb mein Urgroßvater 
neben seiner Hufschmiede eine 
kleine Landwirtschaft. Auch 
der Großvater war Landwirt im 
Nebenerwerb“, erzählt Heinz-
Werner Simson. Der 56-Jährige 
weiß aus Erzählungen, dass die 
Simsons immer als Letzte die 
Ernte einfuhren. Erst mussten sie 
die landwirtschaftlichen Geräte 
ihrer Kunden reparieren und 
einsatzbereit machen.

„Mein Vater hat dann in den 
60er Jahren die Hufschmiede 
als Bauschlosserei geführt und 
bereits Alu-Fenster und -Türen 
ins Programm genommen.“ 
Mitte der 80er Jahre wirkte 
Metallbau Simson beim Bau von 
Pydna, einer Raketenstation der 
NATO mit. „Damals entstan-
den dort Bunker zur Lagerung 
von Mittelstreckenraketen. Die 
Raketenzeit auf dem Hunsrück 
endete 1993 mit der Übernahme 

Metallbau Simson in Kastellaun schaut auf 140 Jahre zurück

Steckbrief: Simson Metallbau, Kastellaun
Gegr. 1872  |  18 Mitarbeiter  |  Fassaden, Fenster, Türen, Brandschutztü-
ren, Sonnenschutz  |  Tel.: 06762/ 6001  |  www.simson-metallbau.de

auch als freundlichen und teamorientierten Menschen, mit dem 
wir gerne und erfolgreich zusammen arbeiten“, so HwK-Präsident 
Werner Wittlich und Hauptgeschäftsführer Alexander Baden.

Gaschler genießt im Handwerk hohes Ansehen und gilt seit Jahr-
zehnten als ruhiger, zielorientierter und in der Sache 100-prozentig 
auf die Interessen des Handwerks fokussierter Mitstreiter der 
„Wirtschaftsmacht von nebenan“. Seit 1979 setzt sich der Diplom-
Volkswirt als Mitarbeiter der KHS in Koblenz für die Interessen 
des Handwerks ein, seit 1980 als Hauptgeschäftsführer. In diese 
Zeit fallen Bau und Fertigstellung des „Servicehaus Handwerk“ 
in der Koblenzer Hoevelstraße – ein Projekt, das Gaschler zu-
sammen mit dem damaligen Kreishandwerksmeister und späteren 
HwK-Präsident Karl-Heinz Scherhag, vorantrieb und umsetzte. 
Das Servicehaus entwickelte sich schnell zur Schnittstelle der 
Verbandsarbeit und wird durch mehrere handwerkliche Fachver-
bände als Sitz genutzt. „Diese Entwicklung hat Karlheinz Gaschler 
forciert, der gute Stand der Kreishandwerkerschaften in der Region 
ist auch und gerade sein Verdienst!“, lobt die Spitze der HwK sein 
Engagement, das ihn auch über den Wirtschaftsraum Mittelrhein 
hinaus zu einem gefragten Experten des Handwerks macht.

Der Jubilar ist Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft der KHSen 
Rheinland-Pfalz und Präsidiumsmitglied auf Bundesebene. Im 
Zuge der Geschäftsstellengemeinschaft mehrerer KHSen ist er 
seit 1996 Hauptgeschäftsführer der KHS Rhein-Lahn, seit 2006 
leitet er in dieser Funktion auch die KHS Ahrweiler. Ehrenamtlich 
bringt sich Gaschler als alternierender Vorsitzender des Verwal-
tungsausschusses auch in die Agentur für Arbeit ein. In seine über 
30-jährige Arbeit für die Kreishandwerkerschaft fallen auch die 
Entwicklung und Herausgabe einer Mitgliederzeitung (1992) oder 
der Aufbau der Internetplattform www.fachhandwerk.de. Gerade 
in der öffentlichen Darstellung des Handwerks – auch über moderne 
Medien – hat sich Karlheinz Gaschler einen Namen gemacht. Der 
fleißige und umsichtige Hauptgeschäftsführer ist „dicht dran“ am 
Handwerk und zählt zu den häufig und gern gesehenen Akteuren 
auf Veranstaltungen des Handwerks in der Region – ob Freispre-
chungsfeier, Innungssitzung oder Austausch mit Bundespolitikern. 
„Wenn er gebraucht wird oder sein Rat gefragt ist, kann man auf 
Karlheinz Gaschler zählen und sich auf sein Urteilsvermögen 
verlassen“, wissen Wittlich und Baden aus ihrer engen Zusam-
menarbeit mit dem KHS-Hauptgeschäftsführer.

der Liegenschaften durch die 
Standortverwaltung Kastellaun. 
Heute findet hier Nature One, 
der große Open Air Rave der 
Techno-Musik statt“, so der 
Maschinenbauingenieur über 
den Wandel an Objekten, die er 
mit aufbaute. Er führt den Gene-
rationsbetrieb seit 1991.

700 Kilo kommen 
übers Dach

„Wir haben uns auf die Fertigung 
und Montage von Fenstern und 
Türen aus Aluminium spezia-
lisiert. Verglaste Brandschutz-
türen aus Stahl oder Alu sowie 
die Fassadengestaltung aus Glas 
in Kombination mit Alu gehören 
ebenfalls zu unserer Angebotspa-
lette“, so Simson. Er nennt die 
Gestaltung der Kreissparkasse 
Rhein-Hunsrück in Simmern 
als Beispiel für besondere Prä-
zisionsarbeit.

„Zwei der 20 Fenster waren 700 
Kilogramm schwer und hatten 
Ausmaße von vier Meter Breite 
und über zwei Meter Höhe. Sie 
wurden mit dem Kran über das 
Dach transportiert und mussten 
zwischen Gerüst und Konstruk-
tion eingesetzt werden. Millime-
tersache, bei der jeder Handgriff 
sitzen muss“, erinnert sich Sim-
son. Auch die Glasfassadenkon-
struktion, Fenster und Sonnen-

schutz der Hunsrück-Akademie 
der Handwerkskammer (HwK) 
Koblenz in Simmern tragen die 
Handschrift des Kastellauner 
Betriebes.

HwK-Ehrennadel 
für Ehrenamt

„Im Laufe der Jahre ist der Be-
trieb kontinuierlich gewachsen. 
Das gilt für die Zahl der Mit-
arbeiter wie für den Um- und 
Anbau der Werkhallen. Durch 
konsequente Modernisierung, 
optimale Kundenbetreuung und 
Erfüllung spezieller Kundenan-
forderungen können wir uns am 
Markt behaupten“, sagt Heinz 
Werner Simson, zugleich Ober-
meister der Metallbauer-Innung 
Rhein-Hunsrück. „Wirtschaft-
lich schwierigere Zeiten haben 
wir zum Ausbau des Betriebsge-
ländes genutzt. Das ist durchaus 
kein Widerspruch sondern drückt 
Vertrauen in unsere Arbeit aus“, 
erklärt Simson.

Seit 1996 bringt er sich im Ehren-
amt ein. „Für den eigenen Betrieb 
ist der Erfahrungsaustausch mit 
den Kollegen anderer Unterneh-
men in guten und schwierigen 
Zeiten wichtig, weil man sowohl 
aus Erfolgen als auch aus Nie-
derlagen gegenseitig lernt. Dafür 
stehe ich“, betont er. 2012 wurde 
Heinz Werner Simson mit der 
Ehrennadel der HwK Koblenz, 
einer der höchsten Auszeich-
nungen, für sein langjähriges 
ehrenamtliches Engagement 
ausgezeichnet.

Ob bei Neubauten, wie der Hunsrück-
Akademie der HwK Koblenz im Zentrum 
von Simmern . . .

Foto: privat

. . .  oder Altbau, der Tradition und Moder-
ne verbindet: Metallbau Simson versteht 
sich auf Fassadengestaltung.

Fo
to

: p
riv

at

Blicken auf eine 
stolze Unterneh-
mensgeschichte 
zurück: Heinz 
Werner Simson 
aus Kastellaun 
und seine Metall-
bauer.
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Frohe Weihnachten!
P.S.: Brennende Lichter,
gLänzende StuBen und
SüSSer kLingende gLocken
Bekommen Sie von unS
daS ganze Jahr.

Schweißer-Kurse
Individuell nach Vorkenntnissen: 
Metallzentrum Koblenz, Berufs-
bildungszentrum Bad Kreuznach, 
Schweißzentrum Wissen. Infos: 
0261/ 398-521

Fachkraft IT-Services
09.03.13, sa, 8-15 Uhr, Zentrum 
für Ernährung und Gesundheit 
Koblenz (ZEG)
Infos: 0261/ 398-325

Catering-Manager
15.03.13, mo-fr, 9-16 Uhr, ZEG
Infos: 0261/ 398-325

Warme Theke
02.03.13, Sa, 8.30-15.30 Uhr, 
ZEG. Infos: 0261/ 398-325

Kosmet. Fußpflege
10.04.13, mi, 17-20.15 Uhr, ZEG
Infos: 0261/ 398-325

SPS-Fachkraft
11.03.13, mo-fr, 8-15 Uhr, Kom-
petenzzentrum Koblenz (KompZ)
Infos: 0261/ 398-326

CNC-Grundkurs
23.02.13, sa, 8-15 Uhr, KompZ
Infos: 0261/ 398-326

Sachkunde Airbag 
und Gurtstraffer
03.12.12, Mo&Mi, 17-21 Uhr, 
Metallzentrum Koblenz
Infos: 0261/ 398-326

Sachkunde 
Klimaanlage
10.12.12, Mo&Mi, 17-21 Uhr, 
Metallzentrum Koblenz
Infos: 0261/ 398-326



Junge Seite: Lehrlinge in Europa – Austausch mit Spanien
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Bonbon während der Lehre

Ein „Bonbon“ während 
der Lehre nennt Manuel 
Lenz, Anlagenmechani-
kerlehrling für Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatech-
nik, den Auslandsaufent-
halt, den die HwK-Mobili-
tätsberatung (Mobira) in 
verschiedenen Ländern 
anbietet. Manuel war im 
spanischen Valencia.

Die Mobira und das spanische 
Berufsbildungszentrum Xabec 
bieten Lehrlingen der Metall-, 
Elektro- und Sanitär-Heizung-
Klima-Handwerke dreiwöchige 
Praktika an. „In Valencia habe 
ich verstärkt im Bereich Klima-
technik gearbeitet. Unterschiede 
im Arbeitsablauf sind mir schon 
aufgefallen aber alles in allem 
waren es tolle Erfahrungen für 
mich“, so ein Urteil des 18-Jäh-
rigen. Er fand es gut, dass sein 
Ausbildungsbetrieb Wilfried 
Bleser in Plaidt ihn während 
der drei Wochen frei gestellt 
hat. „Das kam auch bei meinen 
Freunden sehr gut an“, sagt er.

Plaidt – Valencia 
und zurück

„Wir unterstützen internationale 
Austauschprogramme für Hand-
werkslehrlinge, weil sie sowohl 
der fachlichen, allen voran aber 
der Persönlichkeitsentwicklung 
der jungen Menschen dienen“, 
schätzt Gas- und Wasserinstalla-
teurmeister Wilfried Bleser ein. 
Im März nächsten Jahres wird 
Bürokauffraulehrling Katharina 

Handwerkslehrlinge aus Plaidt nutzen die HwK-Mobilitätsberatung

Steckbrief: Sanitär-Heizung Wilfried Bleser, Plaidt
Gegr. 1991  |  14 Mitarbeiter  |  Sanitär, Heizung, regenerative Ener-
gien  |  Tel.: 02632/ 72302  |  www.wilfried-bleser.de

Projekt         Junge Spanier kommen zur Lehre – Kennenlernen per Videotelefon

Betriebe beim ersten Start:
– Autohaus José Carillo (Neuwied)
– Löhr & Becker Automobile (Koblenz)
– Autohaus Förster (Koblenz)
– Autohaus Fröhlich (Koblenz)
– Autohaus Scherhag (Koblenz)
– Elektro Pretz (Koblenz)
– Wilfried Bleser Heizung-Klima-Sanitär (Plaidt)
– Elektro Hansen (Koblenz)
– Elektro Künster (Koblenz)
– Franz Both Heizung-Klima-Sanitär (Neuwied)
– Georg Breidert Kälte-Klima-Anlagenbau (KO)

Per Vi-
deotele-
fon ler-

nen sich 
Betriebe 

und 
spani-

sche 
Lehr-
linge 

kennen.

Hofmann das Plaidter Büro mit 
einem Büro in Valencia tau-
schen. Ebenfalls im März wird 
ein junger Spanier für ein 14-
tägiges Praktikum in den Betrieb 
von Wilfried Bleser kommen 
und ab August hier eine Lehre 
beginnen. „Über Skype haben 
wir uns schon kennen gelernt. 
Er spielt Fußball und unser Sohn 
wird ihn in den Fußballverein 

zum Training mitnehmen. Über 
den Sport lassen sich eventuelle 
Barrieren schnell abbauen“, ist 
der Handwerksmeister sicher.

„Gas, Wasser, Schei. . . 
Von wegen!“

Wilfried Bleser und Ehefrau Ge-
noveva haben ein Herz für junge 
Leute mit Startschwierigkeiten. 

Die Chemie zwischen Gas- und Wasserinstallateurmeis-
ter Wilfried Bleser und Lehrling Manuel Lenz stimmt.

Junghandwerker werden mobil
Praktikumsplätze für Lehrlinge gibt’s auch in England, Frank-
reich, Norwegen, Nordirland und Österreich. Ziel ist immer, junge 
Menschen verschiedener Nationalitäten, unterschiedlicher Ausbil-
dungssysteme und Wertvorstellungen einander näher zu bringen. 
Voraussetzung für die Teilnahme: Mindestalter von 18 Jahren, 
Freistellung durch den Ausbildungsbetrieb und die Berufsschule. 
Die HwK-Mobilitätsberater sorgen für die finanzielle Förderung von 
Reise- und Aufenthaltskosten aus Mitteln des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales sowie des Europäischen Sozialfonds.

Infos bei der HwK-Mobilitätsberatung, Tel.: 0261/ 398-331, E-Mail: 
mobira@hwk-koblenz.de, Internet: hwk-koblenz.de/mobira

Ein Vorstellungsgespräch 
per Videotelefonie über 
die Grenzen Deutschlands 
hinweg war Premiere für 
die Handwerksbetriebe, die 
im August 2013 einen spa-
nischen Lehrling einstellen 
möchten.

findet der spanische Lehrling 
schnell Anschluss und kann 
sich in seinem neuen Lebens-
umfeld besser integrieren.“ 
Alle Betriebe waren mit den 
internetgestützten Gesprächen 
und dem ersten Eindruck von 
den spanischen Bewerbern sehr 
zufrieden.

Organisiert wurden die Tele-
foninterviews von der HwK 
Koblenz. Gemeinsam mit der 
Agentur für Arbeit Koblenz und 
dem Berufsbildungszentrum 
Xabec in Valencia möchte sie 
jungen Spaniern eine Ausbildung 
in deutschen Handwerksbetrie-
ben ermöglichen: Um Fachkräfte 
für hier zu gewinnen und den 
Spaniern einen Weg aus der 
Jugendarbeitslosigkeit zu er-

öffnen. Sie werden als Kfz-Me-
chatroniker, Mechatroniker für 
Kältetechnik, Elektroniker und 
Anlagenmechaniker für Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik 
ausgebildet.

Die Zusammenarbeit mit erfah-
renen Ausbildungsbetrieben ist 
die Basis für den Ausbildungser-
folg. Weil gute Deutsch-Kennt-
nisse wichtig für die Integration 
sind, besuchen die jungen Leute 
aus Spanien seit Juni in Valencia 
einen Sprachkurs. So konnten sie 
sich in den Bewerberinterviews 
per Skype bereits auf Deutsch 
vorstellen. Die deutschen Aus-
bilder zeigten sich davon sehr 
beeindruckt, zusätzlich sorgte 
ein Dolmetscher für eine rei-
bungslose Kommunikation.

Die Ausbildung in Deutschland 
startet ab August 2013 mit einem 
Grundlehrgang im HwK-Me-
tall- und Technologiezentrum. 
Danach geht es in die deutschen 
Betriebe. Bereits im März 2013 
werden die spanischen Bewerber 
dort ein zweiwöchiges Prakti-
kum absolvieren, um vorab ein 

„Es war eine ganz neue 
Erfahrung, ich konnte die 
Nervosität des spanischen 
Bewerbers spüren, aber 
dennoch habe ich einen 
sehr positiven Eindruck von 
dem jungen Mann erhalten“, 
so einer der Meister. Eine 
Betriebsinhaberin fragte 
den Lehrstellenbewerber 
gleich nach seinen Hobbys 
und war erfreut: „Durch 
das Fußballspielen im Team 

gegenseitiges Kennenlernen zu 
ermöglichen. Vor und während 
der Ausbildung werden die 
spanischen Lehrlinge intensiv 
unterstützt und sozialpädago-
gisch betreut. Sie erhalten Hilfe 
bei der Wohnungssuche sowie 
ausbildungsbegleitende Hilfen 
und Sprachförderunterricht.

reitenden Maßnahmen kommen. 
„Jeder hat eine Einstiegschance 
verdient. Oft zählen zwischen-
menschliche Werte. Ein Aus-
landsaufenthalt des Lehrlings 
setzt Vertrauen voraus und 
fördert die gegenseitige Wert-
schätzung“, so Wilfried Bleser. 
Außerdem ist ihm wichtig, dass 
die Lehrlinge von Anfang an in 
alle Arbeitsabläufe einbezogen 
werden und auch an Großpro-
jekten mitwirken.

Mit seinem Werbeslogan „Gas, 
Wasser, Schei. . .  Von wegen!“ 

provoziert er und macht vor 
allem junge Leute neugierig 
auf den Beruf. „Es geht hier 
um modernste Heizungs- und 
Sanitärtechnik, erneuerbare En-
ergien, Solarthermie, Erdwärme, 
Biomasse und vieles mehr. Die 
ganze Bandbreite unseres Hand-
werks ist den wenigsten klar“, 
weiß Bleser. Er betont, dass ne-
ben der klassischen Ausbildung 
auch ein duales Studium in der 
Fachrichtung „Versorgungstech-
nik“ möglich ist. Sein Sohn wird 
diesen Weg nach dem Abitur 
einschlagen.

Unter ihren 
Lehrlingen 
sind immer 
wieder Ju-
gendliche, 
die aus be-
rufsvorbe-

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


Das Kon
ditoren
ehepaar 

Lothar 
und 

Dagmar 
Hartung 
weiß in 

der Weih
nachtszeit 

zu ver
wöhnen.

Mit allen Sinnen genießen – Geschenkideen aus dem Handwerk
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Zwe Alte Erinnerung in neuer Form

„Ich bringe alte Erinnerungen in eine neue 
Form“, sagt Goldschmiedemeisterin An
ja Krummenauer aus Bad Kreuznach. 
Sie spricht von der Umarbeitung 
alter Schmuckstücke. „Manchmal 
kommen Kunden mit einer ganzen 
Sammlung von Altgold und möch
ten etwas Neues daraus arbeiten 
lassen. Neulich wollte eine Dame 
Zahngold für ein Uhrenarmband 
nutzen“, erzählt sie.

Goldschmiedemeisterin Anja Krummenauer empfiehlt sich als Fachfrau

Der Schuh auf der Hochzeitstorte

geschehen ist das 
in der „Schoko & 
Zuckerbäckerei“ 
von Konditorenmei
ster Lothar Hartung 
und Ehefrau Dagmar, 
ebenfalls Konditorin, 
in Bad Kreuznach.

„Der Kunde hat uns erzählt, dass 
er und seine zukünftige Frau sich 
in eben diesen Schuhen kennen 
gelernt haben. Die Hochzeitstor-
te sollte daran erinnern“, erzählt 
Hartung. Für ihn und seine Frau 
war dies zwar ein ungewöhn-
licher, aber lösbarer Auftrag. 
Ausgefallene Torten zu den 
unterschiedlichsten Anlässen 
zu kreieren, ist die Spezialität 
der beiden Vollblutkonditoren. 
„Wir verwirklichen Träume in 
Schokolade und erfüllen Wün-
sche für besondere Momente“, 
nennen sie ihr Credo.

Eine Torte für 600 Hochzeitsgä-
ste mit einem Durchmesser von 
60 Zentimetern bei einem Meter 
Höhe zählt ebenso dazu wie 
fünfstöckige Torten. „Besonders 
türkische Hochzeiter bevorzugen 
opulente Torten in allen Ausfüh-
rungen“, so Dagmar Hartung, die 
„Künstlerin“ im Team.

Handarbeit „sieht und 
schmeckt“ man

„Unsere Köstlichkeiten beste-
hen aus Mehl, Zucker, Butter, 
Eiern, Schokolade, Marzipan 
und heimischen Gewürzen, so 
wie sie die Konditoren seit über 
hundert Jahren herstellen. Das 
ist nichts, was man hervorheben 
muss“, betont Hartung. „Uns 
macht die reine Handarbeit, die 
Liebe zum Detail aus. Das sieht 
und schmeckt man“, ist der 49-
Jährige überzeugt. 2008 hat das 
Ehepaar Hartung die „Schoko 
& Zuckerbäckerei“ eröffnet. 
Selbstständig sind sie bereits 
seit 1994. Damals führten sie ein 
Café in Kirn. Später leiteten sie 
15 Jahre erfolgreich das „Café 
Kiefer“ in Bad Kreuznach. „Um 
unsere Kreativität noch besser 
ausleben zu können, beschlossen 
wir den Wechsel in das neue, 
kleinere Geschäft. Hier sind wir 
ganz nah beim Kunden“, erklären 
sie den Ortswechsel.

KonditorenEhepaar Hartung aus Bad Kreuznach verwirklicht Ideen in Schokolade

Steckbrief: Schoko & Zuckerbäckerei, Bad KH
Gegr. 2008  |  2 Mitarbeiter  |  ausgefallene Tortenkreationen  |  Tel.: 
0671/ 2111  |  www.schoko-zuckerbäckerei.de

In der Adventszeit schmücken 
Weihnachtsmänner in allen 
Größen und Ausführungen das 
Geschäft. Pralinen, Weihnachts-
gebäck und Stollen gehören 
ebenso dazu. „Wir veredeln 
den Stollenteig mit Pinien-, 

erzählt Dagmar Hartung. Ein 
Besuch bei den Hartungs lohnt zu 
jeder Jahreszeit, um Augen und 
Gaumen zu verwöhnen.

ein tolles Aroma. Der 
Quarkstollenteig wird 
mit Datteln angereichert“, 

Wallnuss- und 
Sonnenb lu-
menkernen. 
So erhält er 

Seit März 2012 ist die 43-
Jährige selbstständig. „Ich 
habe 15 Jahre in einem alt 
eingesessenen Goldschmie-
degeschäft in Bad Kreuz-
nach gearbeitet. Als die Be-
sitzerin verstarb, wurde alles 
verkauft. So habe ich mich 
relativ spät zu diesem Schritt 
durchgerungen“, erzählt die 
Goldschmiedemeisterin. Ein 
Betriebsberater der Hand-
werkskammer Koblenz hat 
sie auf ihrem Weg in die 
Selbstständigkeit begleitet. 
„Es gilt betriebswirtschaft-
lich, rechtlich und finanziell 
viel zu beachten. Die Hilfe 
der HwK war für mich sehr 
wichtig“, betont sie.

„Die Entscheidung war richtig“, 
schätzt sie heute, neun Monate 
später, ein. Ihre besondere 
Spezialität ist die gleichzeitige 
Verarbeitung von Gold und 
Silber zu einem Schmuckstück. 
„Die Edelmetalle bekommen so 
eine ganz eigene und andersar-
tige Wirkung.“ Darüber hinaus 
besetzt sie bei einer edlen Uhr 

auf Kundenwunsch auch das 
Uhrenarmband aus Gold mit 
Edelsteinen. „Das kommt gut 
an!“

Anja Krummenauer blickt opti-
mistisch in die Zukunft. „Ich bin 
vielseitig, versuche mich aber 

auch in Nischen“, sagt sie. Dazu 
zählen beispielsweise Orthesen 
für Rheumatiker und Sternzei-
chenringe. Ihre Werkstatt hat sie 
im Ladengeschäft integriert. Die 
Kunden können der Goldschmie-
demeisterin bei der Arbeit über 
die Schulter schauen.

Es ist schon etwas Besonderes, wenn 
ein junger Mann zwei Schuhe auf die 
Ladentheke einer Konditorei 
stellt und genau diese 
auf seiner Hochzeit
storte abgebildet 
haben möchte. So 

Individuell: Die Schuhe vom Kennen
lernen auf der Hochzeitstorte . . .
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Veredelung eines alten 
Schmuckstückes durch 
Edelsteine auf dem gol

denen Armband.

Goldschmiedemeisterin Anja Krummenauer hat die 
Hilfe der HwKBetriebsberatung für ihren Schritt in 
die Selbstständigkeit genutzt.

Steckbrief: Goldschmiede Krummenauer, KH
Gegr. 2012  |  Einzelunternehmerin  |  Unikate, Änderungen, Umar-
beitungen  | Tel.: 0671/ 40172  |  www.edles-in-silberundgold.de
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Handwerk schenken
Sie ist eröffnet! Die traditionelle Winterausstellung 

der Handwerkskammer Koblenz lädt bis zum 
23. Dezember in die Galerie Handwerk, 

Rizzastraße 24-26 in Koblenz, 
ein. Kunsthandwerker und 

Künstler aus ganz 
Deutschland 
geben einen 
Einblick in 
das zeitge-
nössische 

Kunsthand-
werk im Land.

Unikate und 
Kleinserien aus 

Keramik und 
Glas, Holz und 

Metall, Seide 
und Leder, 

Gold, Silber 
und Edel-

steinen, 
Zinn und 

Papier 
machen 
die Wahl 

für die 
Kauflustigen 

zur Qual.

Die Winterausstellung 
2012 wartet gewohnt 

mit einer Vielfalt auf, 
die kaum Wünsche 

offen lässt. Sie 
findet seit 

fast 40 
Jahren 
statt und 

lockt re-
gelmäßig 

Stamm-
besucher 

und viele 
Interessierte 

aus Nah und 
Fern an.

Geöffnet ist 
die HwK-Win-

terausstellung 
montags bis 
freitags von 

10 bis 18 
Uhr und 
an den 

Wochen-
enden von 11 

bis 17 Uhr.

Informationen zur Ausstellung 
bei der HwK Koblenz, Tel.: 0261/ 398-

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

Winterausstellung in der Galerie Handwerk Koblenz bis 23.12.12
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Spieglein, 

Objekte zu vergolden ge-
hört zu den Aufgaben 
von Diplom-Restau-
ratorin Katrin Etringer 
aus Koblenz. Spiegel-
rahmen, die sie mit 
Blattgold veredelt hat, 
präsentiert die 36-Jährige in 
der HwK-Winterausstellung.

Steckbrief: Studio Etringer, Koblenz
Gegr.: 2009  |  Konservierung und Restaurierung von Gemälden und 
Skulpturen, Vergoldungen  |  Tel.: 0261/ 22461  |  www.restauratorin.net

„schwarzweissbunt“
Katja Lewe aus Winningen zeigt hochgebranntes Steinzeug

den Bekanntheitsgrad steigern“, ist die 
Keramikerin überzeugt. Erst 2010 hat 

sie sich mit ihrer Keramikwerkstatt 
„schwarzweissbunt“ selbstständig 

gemacht.

„Die Brenntemperatur bei 
Steinzeug liegt in der 

Regel bei 1.250° Celsi-
us. Steinzeug ist na-

hezu wasserdicht, 
spülmaschinenfest 

und mikrowel-
lentauglich“, 
n e n n t  s i e 
Besonder -
heiten. Die 
Tassen, Tel-

ler und Schüs-
seln von Katja 

Lewe wirken durch ihre Farbigkeit lebendig. Sie mischt die 
Farben selbst und lässt bei der Gestaltung graphische Elemente ein-

fließen. „Meine Keramik hat sich entwickelt. Die handwerkliche 
Gestaltung eröffnet immer wieder andere Möglichkeiten“, 

sagt die 44-Jährige. Vor der Selbstständigkeit hat sie in 
der Keramikindustrie gearbeitet.

Bei Katja Lewe gleicht kein Stück dem ande-
ren. Gerade diese Vielfalt zeichnet sie aus. 

Inzwischen gibt es bereits Sammler, 
die ihr sagen: „Ein Blick am Mor-

gen auf die fröhliche Keramik 
aus Winningen, und der Tag 

wird gut.“

Steckbrief: „schwarzweissbunt“, Winningen
Gegr. 2010  |  Steinzeug, Gebrauchs- und Schmuckkeramik  |  Tel.: 
02606/ 961411  |  www.schwarzweissbunt-keramik.de

„ I c h  h a b e 
mich auf Steinzeug 

spezialisiert“, so Keramikerin 
Katja Lewe aus Winningen. Die staat-

lich geprüfte Keramikgestalterin beteiligt 
sich mit ihrer Gebrauchskeramik zum zweiten Mal 

an der HwK-Winterausstellung. „Mir ist es wichtig, meine 
Arbeiten einem breiten Publikum zu präsentieren. So kann ich 

Spieglein ...
Katrin Etringer präsentiert Spiegel im goldenen Rahmen

„Ich bin zum dritten Mal dabei. Mir gefällt das Ambiente, 
in dem die Ausstellungsstücke präsentiert werden. Dieser 
Rahmen ist für meine Rahmen sehr geeignet“, wagt sie 
ein Wortspiel.

Katrin Etringer hat an der Königlichen Akademie für 
schöne Künste in Antwerpen und an der Fachhochschu-
le Köln im Fachbereich Restaurierung studiert. Zuvor 
absolvierte sie eine Ausbildung zur Vergolderin. „Neben 
kunst- und stilgeschichtlichen Kenntnissen habe ich dabei 
auch profundes Fachwissen im Umgang mit historischen und 
modernen Werkstoffen erworben. Kenntnisse, die mir bei mei-
ner Tätigkeit als Restauratorin sehr zugute kommen. Ich würde 

Katrin Etringer als Dozentin im HwK-Zentrum für Res-
taurierung und Denkmalpflege in Herrstein an 
zukünftige Restauratoren im Maler-
handwerk weiter.

immer vorab eine Lehre 
empfehlen, wenn man im 
künstlerischen Bereich 
studieren möchte“, be-
tont sie.

2009 hat sie sich selbst-
ständig gemacht. Sie 
bietet neben der Vergol-
dung auch Fassmalerei 
sowie die Restaurierung 
von Skulpturen und Ge-
mälden an. Stolz ist sie 
unter anderem auf ihre 
Arbeiten an der histo-
rischen Holzpergola von 
Schloss Stolzenfels und 
den Außenskulpturen 
am Bonner Rathaus.

Ihre Kenntnisse gibt 

Neben 
der Ver-
goldung 
von Spie-
gelrahmen ist 
Katrin Etringer 
auch in der Res-
taurierung von 
Skulpturen 
tätig.

Handarbeit: Katja Lewe de-
koriert ihre Keramiken.
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mailto:galerie@hwk-koblenz.de
http://www.galerie-handwerk-koblenz.de
http://www.restauratorin.net
http://www.schwarzweissbunt-keramik.de


Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Raiffeisenbank Mittelrhein eG
Raiffeisenbank Neustadt eG
Volksbank Koblenz Mittelrhein eG
Volksbank Montabaur - Höhr-Grenzhausen eG
Volksbank Mülheim-Kärlich eG
Volksbank RheinAhrEifel eG
Volksbank Rhein-Lahn eG
Volksbank Vallendar - Niederwerth eG
VR Bank Rhein-Mosel eG
VR-Bank Neuwied-Linz eG
Westerwald Bank eG

"Was eigenes auf die Beine stellen."

Zukunftsweisend:

der  VR-Finanzplan 

Mittelstand


