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Festtagsbraten vom Fleischer, Stol-
len, Pralinen und feines Gebäck vom
Bäcker und Konditor: Die Nahrungs-
mittelhandwerke bieten auch zur
kalten Jahreszeit kulinarische Köst-
lichkeiten, die lecker schmecken und
Glückshormone frei setzen.

Kulinarisches
zum Fest

Ideen zu
Weihnachten

Innovatives
Handwerk

Geschenkideen zum Fest hält das
Handwerk in breiter Vielfalt bereit.
Die Galerie Handwerk, Rizzastraße,
ist eine wahre Fundgrube für jeden
Geldbeutel. Über 3000 Unikate aus
Keramik, Glas, Holz, Metall, Leder,
Gold und Silber stehen zur Auswahl.

Meisterbetriebe überzeugen mit
innovativen Ideen und beweisen
immer  auf’s Neue ihre Leistungsfä-
higkeit. Der „Innovationspreis Hand-
werk 2003“, die Gewinner der Preise
und der  Anerkennungen stehen für
echte Meisterleistungen.

Zum Titel: Meisterin in spe in Szene gesetzt

Raumausstatterin Sonja Spano in der Winterausstellung

Galerie als
Fotokulisse

Steine, die wie Sterne funkeln, auf Seite 5, Neues aus
der Winterausstellung auf Seite 16.

Preisgekrönte Innovationen und die Menschen hinter
den Auszeichnungen in dieser Ausgabe.

Fotogen sind sie beide: Die Galerie Handwerk mit ih-
rer Winterausstellung wie auch die angehende Raum-
ausstattermeisterin Sonja Spano. Die 23-Jährige, die
sich zur Zeit auf ihre Meisterprüfung vorbereitet, kam
zum Titelbild, das Fotografenmeister Werner Baumann
aus Höhr-Grenzhausen in Szene setzte, in die Ausstel-

Was wünschen sich Handwerks-
lehrlinge zu Weihnachten und für die
Zukunft? Die Familie geht ihnen
über alles. Ideelle Wünsche stehen
vor materiellen. Sie möchten mit der
Gesellenprüfung die erste Hürde
ihres Berufslebens  meistern.

Meister von
morgen

Mehr über die Gedanken junger Handwerker zu Weih-
nachten im Innenteil.

Feine Rezepte vom Fleischer auf Seite 7, Tipps vom
Bäcker und Konditor auf Seite 4.

13. Dezember 2003

lung nach Koblenz. „Als Handwerkerin meines Faches ken-
ne ich mich mit der Gestaltung von Räumen natürlich aus.
Hier in der Galerie habe ich mich wohlgefühlt. Die ausge-
stellten Sachen sind toll, das Ganze ist sehr gut inszeniert.
Es macht Spaß, hier seine Runden zu drehen und in den
vielen Sachen zu stöbern“, so das Urteil von Sonja Spano,
die im Unternehmen „berg im bahnhof“ in Kastellaun ar-
beitet. Auch nach bestandener Meisterprüfung soll das so
bleiben, wünscht sich Michael Berg als Arbeitgeber und
selbstständiger Maler- und Lackierermeister. Bei ihm ar-
beiten elf Mitarbeiter, darunter drei Lehrlinge. Mehr über
das Unternehmen und die Arbeit von Sonja Spano in unse-
rem Bericht auf Seite 3.

Noch bis zum 11. Januar können Besucher der Winteraus-
stellung - zwar nicht die attraktive Handwerkerin - aber doch
die über 3000 Unikate und Objekte aus Kleinserien kunst-
handwerklichen Schaffens von mehr als 250 Ausstellern

Kurz & Knapp
Top-Meldungen des Handwerks aus dem nördlichen Rhein-
land-Pfalz

Aktionstag Gesundheit

Unter dem Motto „Gesunde Mitabeiter - Gesunde Betrie-
be“ lädt die HwK am heutigen Samstag, 13. Dezember, bis
13 Uhr zu einem Aktionstag in ihr City-Büro am Koblen-
zer Friedrich-Ebert-Ring ein. Dieser Aktionstag wird in
Zusammenarbeit mit der IKK Rheinland-Pfalz ausgerich-
tet. Die Besucher haben die Möglichkeit, im Gespräch mit
den HwK-Experten und den Mitarbeitern der IKK ihre kon-
kreten Einzelfragen zu besprechen.

Märchen und vorweihnachtliches Konzert

Das Honorarkonsulat der Republik Bulgarien in Rheinland-
Pfalz lädt zusammen mit der Stadt Koblenz am Sonntag,
14.12.2003, 16 Uhr, zu einem vorweihnachtlichen Konzert
in den Großen Rathaussaal der Stadt Koblenz am Jesuiten-
platz ein. Die bulgarischen Pianisten Anette und Atanas
Kareev spielen an zwei Flügeln Werke von Ernesto Lecuona,
Johannes Brahms, Ludwig van Beethoven und George
Gershwin. Konstantin Tzanev, ein in Bulgarien sehr bekann-
ter Schauspieler, wird ein Weihnachtsmärchen der bulgari-
schen Schriftstellerin Penka Kassabova interpretieren

„Das Auge isst mit“

Längst werden Produkte nicht nur nach ihrer Funktionali-
tät beurteilt. Das Auge isst mit, und so spielt die Gestaltung
eine herausragende Rolle bei der Gesamtbeurteilung eines
Objektes. Mit dem „Staatspreis für das Kunsthandwerk
Rheinland-Pfalz“ werden gestalterische Spitzenleistungen
von Handwerkern honoriert. Ausschreibungsunterlagen bei
der Beratungsstelle für Formgebung der Handwerkskam-
mern Rheinland-Pfalz, Dagobertstr. 2, 55116 Mainz.

Surf-Tipps im Internet
Handwerker „schicken“ ihre Betriebe web-wärts: Sie nut-
zen die Möglichkeiten der weltweiten Vernetzung, um für
Produkte und Dienstleistungen online zu werben. Die Sei-
ten bieten Informationen und nützliche Tipps – hier stellen
wir drei Internetseiten vor, die in den vergangenen Wochen
mit dem Webhandwerker ausgezeichnet wurden:

www.munsch.de
Technisch orientiert sind die Internetseiten von Dipl.-Ing.
Stefan Munsch unter www.munsch.de. Verschiedene
Kunststoffpumpen und der Kunststoff-Handschweiß-
extruder werden mit allen technischen Daten und Infos auf
dem umfangreichen Online-Auftritt dargestellt.

www.berg-im-bahnhof.de
Maler- und Lackierermeister Michael Berg präsentiert sein
Können unter anderem mit dem eigenen Internetauftritt
unter www.berg-im-bahnhof.de. Die einzelnen Seiten sind
besonders schön designed und die eingebundenen Fotos
machen Lust auf neue Gestaltung in den eigenen vier Wän-
den.

www.baeckerei-herres.de
Ums Kulinarische drehen sich die Internetseiten von Bä-
cker- und Konditormeister Gerd Mettler aus Heimbach-
Weis. Unter www.baeckerei-herres.de legt er Geheimrezepte
offen und informiert seine Kunden unter der Rubrik „Herres
aktuell“ zu verschiedenen Themen aus der Backwelt. Gerd
Mettler stellt sich auch der aktuellen Diskussion um
Acrylamid in stärkehaltigen Lebensmitteln und informiert
umfassend über Hintergründe und Grenzwerte.

Zum Anregen und Nachahmen prämiert die HwK Koblenz
die „Webseite der Woche“ aus dem nördlichen Rheinland-
Pfalz. Auf www.hwk-koblenz.de werden Betriebe vorge-
stellt, die durch besonders gute Internetauftritte überzeu-
gen. Infos unter www.hwk-koblenz de, Rubrik „Aktuelles“.

aus dem ganzen Bundesgebiet in der Rizzastraße 24-26 er-
leben. Zum Kommen, Sehen, Stöbern und Kaufen lädt
Kunsthandwerk aus verschiedensten Materialien und
Materialkombinationen ein, ob aus Keramik und Glas, Holz
und Metall, Samt, Seide und Leder, Gold, Silber und Edel-
steinen, Zinn und Papier. Für jeden Geldbeutel ist etwas
dabei.

Die Winterausstellung in der Galerie Handwerk in Koblenz
ist noch bis zum 11. Januar 2004 geöffnet: Montag bis Frei-
tag von 10 bis 18, Samstag, Sonn- und Feiertage von 11 bis
17 Uhr. Am 24. Dezember ist bis 14 Uhr geöffnet, am 25.
Dezember bleibt die Galerie geschlossen.

Und wer nicht nach Koblenz kommen kann oder sich vor-
ab einen kleinen Überblick rund um das Angebot machen
will, kann im Internet rund um die Uhr im Galerieshop stö-
bern: www.galerie-handwerk-koblenz.de

www.handwerk-special.de

http://www.munsch.de
http://www.munsch.de
http://www.berg-im-bahnhof.de
http://www.berg-im-bahnhof.de
http://www.baeckerei-herres.de
http://www.baeckerei-herres.de
http://www.hwk-koblenz.de
http://www.hwk-koblenz
http://www.galerie-handwerk-koblenz.de
http://www.handwerk-special.de
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Die Kolumne:
Das Beste zum Schluss

Liebe Leser, mit dieser Beilage
„Handwerk im Winter“ schließt die
Handwerkskammer Koblenz ihre
zehn größeren und kleineren RZ-
Magazine rund um die farbige, ab-
wechslungsreiche Welt dieses be-
sonderen Wirtschaftsbereiches für
dieses Jahr ab. Danke, dass Sie mit
von der Partie waren. Am 9. De-
zember 2003, dem Tag unseres Re-
daktionsschlusses, war noch nicht
voraussehbar, was die Politik an
Veränderungen in Sachen Hand-
werksordnung auskocht und was
aus dem Bundesrat herauskommt.
Die Tagespresse wird darüber be-
richten. Es bleibt also spannend.

Ende dieses Jahres haben wir uns für Sie,
verehrte Leser, unter Lehrlingen und aus-
ländischen jungen Meistern umgehört und
gefragt, was sie sich zum Fest und im neu-
en Jahr wünschen und wie sie sich in und
auf Deutschland eingestellt haben. Lesen
Sie selbst. Es klingt sympathisch, was die
jungen Leute aus nah und fern sagen,
wenn uns auch manche ihrer Meinungen
aus anderen Kulturkreisen fremd bleiben.
Sie wissen aber alle um den Wert der Fa-
milie. Sie sind gerne beim Handwerk, weil
sie von dem Nutzen ihrer eigenen Qualifi-
kation überzeugt sind. Morgen Meister!

Handwerk im Winter: Natürlich dürfen da
ein paar Rezepte und pfiffige Ideen aus
den Nahrungsmittelhandwerken nicht feh-
len. Qualität, die man schmeckt. Beacht-
lich, wie innovativen Betrieben jeder Bran-
che in diesen rauen Monaten immer wie-
der ein betriebswirtschaftlicher Befrei-
ungsschlag gelingt. Warum nicht auch die
Bestellung beim Bäcker, Fleischer oder
Konditor um die Ecke per Internet? Die
Zeit wird es bringen.

Neben aller modernen Technik, die, wie
Sie sich überzeugen können, auch aus-
zeichnungswürdig ist und den einzelnen
Betrieb wie den Berufsstand hervorhebt,
zählen zum Jahresende vor allem auch die
Dinge, die ein wenig abseits von den Pfa-
den des Alltags liegen und unser Gefühl
ansprechen. Unser Titelfoto lässt dies an-
klingen. Lassen Sie sich vom Handwerk
inspirieren. Und falls Sie nicht schon in
der Galerie Handwerk in Koblenz waren
und noch ein persönliches Geschenk brau-
chen: 300 Kunsthandwerker aus ganz
Deutschland warten auf Sie, damit es dann
Wirklichkeit wird: ein schönes Fest!

Ihr

HwK-Hauptgeschäftsführer Karl-Jürgen Wilbert
lädt zum Besuch der HwK-Winterausstellung
ein, die bis zum 11. Januar 2004 geöffnet ist.

Herr Präsident Scherhag, der befürchtete
Lehrstellengau ist dank des gemeinsamen
Engagements von Kammern, Arbeitsver-
waltung, Kommunen und Kirchen ausge-
blieben. Worauf sollten die Lehrstellensu-
chenden im kommenden Jahr verstärkt
achten, damit es nicht wieder klemmt?

Scherhag: Wer bei der Lehrstellensuche Er-
folg haben will, sollte sich erstens früh be-
werben. Die Erfahrung hat gezeigt, dass viele
Bewerbungen zu spät kamen. Die Gründe da-
für sind vielschichtig. So warten viele ein bes-
seres Zeugnis ab oder haben einfach „mehre-
re Eisen im Feuer“ und suchen - falls doch
alles schief geht - sehr spät nach einer neuen
Alternative. Einige sagen, wenn sie eine an-
dere Stelle gefunden haben, noch nicht ein-
mal ab und blockieren so den Weg für andere.
Das hat fast zu einem Debakel geführt.

Zum zweiten lohnt es sich fast immer, erst ein-
mal ein Praktikum im Betrieb zu machen. Das
Praktikum ist sowohl für die Betriebe als auch
für den späteren Lehrling interessant. Beide
lernen sich kennen und testen, wie die zukünf-
tige Zusammenarbeit funktionieren kann. Ein
Praktikum ist oft der erste Schritt in die be-
rufliche Ausbildung.

Drittens gilt es, die Angebote der Pädagogi-
schen Anlaufstelle der Handwerkskammer
noch intensiver als bisher zu nutzen. Es gibt
verschiedene Möglichkeiten, um in Crash-
Kursen die Leistungen, beispielsweise in Ma-
thematik und Deutsch, zu verbessern, Bewer-
bungstipps zu erhalten oder überhaupt eine
berufliche Orientierung zu finden.

Wie bewerten Sie die vom Bundespartei-
tag der SPD beschlossene Ausbildungs-
platzabgabe?

Im Gespräch mit HwK-Präsident Karl-Heinz Scherhag zur Situation auf dem Lehrstellenmarkt

Countdown für das Lehrjahr 2004 läuft

Scherhag: Ich lehne sie entschieden ab. Das
Handwerk hat schon immer überdurchschnitt-
lich ausgebildet. Wer es kann und will, wird
dies auch zukünftig tun. Die Einführung ei-
ner Zwangsabgabe schafft keine neuen Aus-
bildungsplätze. Im Gegenteil, mehr Lehrstel-
len werden nicht durch mehr, sondern durch
weniger Kosten für die Betriebe geschaffen.

90 Prozent der mittelständischen Unterneh-
men machen ihr Lehrstellenangebot von der
aktuellen Geschäftslage abhängig. Sie brau-
chen keine neue Abgabe, die ihre Belastung
weiter erhöht, sondern vielmehr eine Senkung
der Lohnzusatzkosten und eine klare wirt-
schaftliche Perspektive. Ich hoffe, es bleibt nur
bei der Androhung.

HwK-Präsident Karl-Heinz Scherhag (l.) begeistert junge Menschen für die beruflichen Pers-
pektiven, die das Handwerk bietet.

Mit Meister-T-Shirts
ganz nach oben

Die grünen T-Shirts mit der Aufschrift
„Morgen Meister!“ haben garantiert
zum Erfolg beigetragen: Die Skaterho-
ckey-Mannschaft der „SHC Koblenz-
Knights“ holte sich den Meistertitel der
Regionalliga West und steigt damit im
kommenden Jahr in die Zweite Bun-
desliga Süd auf. Beim Lukasmarkt-Tur-
nier in Mayen traten die Herren der
„Koblenz-Ritter“ - so lautet der
Vereinsname in der Übersetzung aus
dem Englischen - in den Meister-T-
Shirts zum Turnier an und ernteten da-
bei neben dem Schmunzeln der Zu-
schauer zuerst den dritten Platz und am
nächsten Tag den Regionalliga-Titel.
Gesponsert wurde die meisterliche
Sportkluft von der HwK Koblenz.

www.morgen-meister.de

„Spicker“ vom Handwerk
nicht nur für Lehrer

Ausgabe 3/2003 von „Spicker“, der in ih-
rer Art in Deutschland einmaligen Leh-
rerinformation, ist erschienen. Die Zeit-
schrift ist eine spannende Lektüre mit
Themen, die speziell für Lehrer und ihre
Arbeit mit den ihnen anvertrauten Schü-
lern interessant sind. „Spicker“ bringt
jede Menge von Informationen aus dem
Handwerk in die Schulen und schlägt
symbolisch Brücken zwischen dem
Handwerk und seinem Nachwuchs.

Ein Schwerpunkt ist die Vorschau auf das
3. Sekundar-I-Fest bei der HwK am 9.
Juni 2004. Die Lehrwerkstätten des Me-
tall- und Technologie- sowie des Bau-
zentrums sind dann in Schülerhand.
Schüler der Klassen fünf bis zehn - 2001
waren es über 6000 - erleben Handwerk
hautnah.

Breiten Raum nimmt die gemeinsame
Aktion von Kammern und Arbeitsämtern
„Chancengarantie 2003“ ein, mit der es
den Ausbildungsberatern gelang, ausbil-
dungswilligen Jugendlichen eine Lehr-
stelle oder ein Praktikum als Eintrittskar-
te in das Berufsleben zu vermitteln. In
der HwK-Lehrstellenbörse im Internet
(www. hwk-koblenz.de) sind noch freie
Lehrstellen für dieses und bereits für das
kommende Jahr aufgeführt. „Spicker“
berichtet von zusätzlichen HwK-Ange-
boten für Schulabgänger, um Interesse
am Handwerk zu wecken, aber auch um
möglichen schulischen Defiziten zu be-
gegnen.

„Spicker“ ist kostenlos bei der Pädagogi-
schen Anlaufstelle (PA) der HwK zu er-
halten.

Informationen und Bestellung,
Tel. : 0261/ 398-324, Fax: -982, E-Mail:

pa@hwk-koblenz.de

Karl-Jürgen Wilbert
Falls Sie sich mit mir austauschen wollen -
E-Mail:
hgf-karl-juergen.wilbert@hwk-koblenz.de

http://www.morgen-meister.de
http://www.hwk-koblenz.de
mailto:pa@hwk-koblenz.de
mailto:hgf-karl-juergen.wilbert@hwk-koblenz.de
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Nicht materielle Weihnachts-
wünsche dominieren, sondern
eher der Wunsch, mit der Fami-
lie zu feiern. Sie haben feste
Ziele, möchten die Gesellenprü-
fung bestehen, die Vorausset-
zung, ihr Leben selbst zu gestal-
ten. Sie haben konkrete Vorstel-
lungen von ihrer Zukunft. Sie
haben auch Träume und Sehn-
süchte - Handwerkslehrlinge,
die in den Berufsbildungs-
zentren der HwK Koblenz über-
betriebliche Lehrgänge besu-
chen. Sie sind erstaunlich offen,
es macht Spaß, mit ihnen zu
reden. Ihre Aussagen sind span-
nend, stimmen nachdenklich.

Jörg Wil-
fahrt, 20 Jah-
re, Fleischer-
lehrling aus
Monsheim

Ich möchte
erst die Gesel-
lenprüfung
bestehen und
später die
Meisterschule

besuchen. Weihnachten ist ein
großes Familienfest. Ich wün-
sche mir, dass der starke Zusam-
menhalt in unserer Familie so
bleibt. Das gibt mir Kraft. Ich
weiß, dass das nicht überall so ist.

Weihnachten gehört der Familie
Lehrlinge sprechen über Zukunftspläne und Weihnachtswünsche

Zukunftspläne und Weihnachtswünsche +++ Zukunftspläne und Weihnachtswünsche +++ Zukunftspläne und Weihnachtswünsche ++

Mike
Rose, 18
Jahre,
Zimmerer-
lehrling
aus
Rennerod

Mein
Beruf hat
in der
Familie
Tradition.
Schon Vater und Opa waren
Zimmerleute. Ich habe keine
Angst um meine berufliche
Zukunft. Weihnachten ist für
mich die schönste Zeit des Jah-
res. Mit Weihnachten verbinde
ich Gemütlichkeit, Geborgenheit
in der Familie, Kerzen, Weih-
nachtsbaum und Festtagsbraten.

Ich mache jedem Familienmit-
glied ein kleines Geschenk.
Dabei kommt es darauf an,
richtig Freude zu bereiten. Ich
wünsche mir eine neue  Zim-
mermannskluft. Ich hoffe, dass
es Weihnachten
schneit, das der Winter so kalt
wird, wie der Sommer warm
war.

Bastian
Lorenz, 18
Jahre, Flie-
sen-, Platten-
und Mosaik-
legerlehrling
aus Ge-
münden

Mein Vater
ist Landwirt.

Ich helfe ihm immer in meiner
Freizeit. Als Hobby ist die
Landwirtschaft o.k., aber beruf-
lich wollte ich etwas anderes
lernen. Ich habe mich selbst um
meine Lehrstelle gekümmert
und bin stolz, dass ich bisher
alles gut gemeistert habe. Weih-
nachten gehört meiner Familie.
Meine Freundin wird am Heilig
Abend auch bei ihren Eltern
sein. Silvester sieht das anders
aus, dann feiern wir zusammen
mit unseren Freunden.

Welche Gedanken, Zukunfts-
pläne und Weihnachtswünsche
andere junge Handwerkslehr-
linge haben und was sie be-
wegt, lesen Sie auf den folgen-
den Seiten.

Glas-Gene in der
11. Generation
Existenzgründung anno 1624 und was daraus wurde

Man schreibt das Jahr 1624. Christoffel Schwarz richtet sich in seiner gerade
eben gegründeten Werkstatt zur Glasbearbeitung im kleinen Ort Holzappel im
heutigen Rhein-Lahn-Kreis ein. Es sind unruhige Zeiten und in den Wirren des
30-jährigen Krieges ist mehr als eine Scheibe zu Bruch gegangen.

„Ich werde Meister, weil ich für
mich die beste Qualifikation will“
Sonja Spano: Raumausstattermeisterin in spe und Titelmodell

Für die junge Frau aus Kastellaun ist
der Meisterbrief die beste Qualifika-
tion. „Es gibt viele Kunden, die mich
nach meiner Ausbildung fragen. Ich
weiß, dass der Meisterbrief das Tüp-
felchen auf dem I ist. Es ist einfach
für viele Menschen ein Unterschied,
ob ein Rat vom Gesellen oder vom
Meister kommt“, erzählt die 23-jäh-
rige Italienerin, die in Koblenz ge-
boren ist.

Gestalten mit Stil

Über ein Praktikum entdeckte sie ihre
Liebe zum Raumausstatterhandwerk.
„Hier kann ich kreative Ideen mit
handwerklicher Geschicklichkeit ver-

binden. Mit Farben und Formen Räu-
me zu stylen, ist eine Herausforde-
rung“, begründet sie ihren Berufs-
wunsch. Nach der Lehre fand die jun-
ge Raumausstatterin in der Kas-
tellauner Firma „berg im bahnhof“
ein eigenverantwortliches Betäti-
gungsfeld. „Wir haben schon lange
geplant, unser Dienstleistungsange-
bot um Gardinen, Bodenbeläge und
Accessoires zu erweitern“, erzählt
Gabi Berg, die zusammen mit ihrem
Mann, Maler- und Lackierermeister
Michael Berg, die Firma leitet. „Als
wir 1990 das ehemalige Bahnhofs-
gebäude von Kastellaun gekauft und
renoviert haben, bot sich die Eröff-
nung eines Ladengeschäfts an.“ 11

Sonja Spano weiß, was sie will: Der Meisterbrief ist für sie das Zeichen ihrer
Qualifikation.

Dass Carolin Schwarz mit ihrem Beitrag zur Unternehmensgeschichte er-
folgreich ist, beweisen auch die Preise, die sie in den vergangenen Jahren
entgegennehmen konnte, so den Förderpreis des Kunsthandwerks in Rhein-
land-Pfalz 2001. „Damals ging Minister Bauckhage von Preisträger zu
Preisträger und unterhielt sich mit jedem. Aus dem Gespräch entwickelte
sich die Idee, künftigen hochrangigen Gästen des Ministeriums eine hand-
gestaltete Glasschale als „Gläserne Visitenkarte“ zu überreichen, auf der sich
die Symbole des Landes Rheinland-Pfalz sowie die aus Wirtschaft, Verkehr,
Landwirtschaft und Weinbau wiederfinden.“ Aus der Idee wurde Realität.
Heute bekommen hochrangige Gäste aus der Hand des Ministers die auf
eine Auflage von 25 Exemplaren limitierte Arbeit von Carolin Schwarz.

Carolin
Schwarz,
Minister

Hans-
Arthur

Baukhage
und die

„Gläserne
Visiten-
karte“.

„Gläserne Visitenkarte“

Was aus der Schwarz´schen Unter-
nehmung wurde? Ein Handwerksbe-
trieb mit mehr als 25 Mitarbeitern,
der sich auf die Bearbeitung von der
„nackten“ Glasscheibe bis zur indi-
viduellen Fertigung von Türen und
Fenstern spezialisiert hat. Und auf
noch einen Ableger wäre der Urah-
ne sicher sehr stolz gewesen: In der
11. Generation macht sich mit
Carolin Schwarz eine Frau als Glas-
gestalterin selbstständig. „Ich habe
den Beruf der Glaserin von der Pike

auf gelernt, habe mir am Rande
der Alpen wie auch im fla-
chen Norddeutschland den
Wind um die
Nase wehen las-
sen und in an-
deren
Un-

ternehmen
Erfahrungen

gesammelt.“ Und natür-
lich im eigenen Familien-
unternehmen mit seiner
379-jährigen Geschichte
„alles einmal mit ge-
macht, was so ein Unter-
nehmen zu bieten hat“.

Gläserne Mondlandschaft

Schließlich besucht sie die
Meisterschule „als einzige Frau in ei-
ner Klasse mit 17 Männern“ und
gründet 1999 direkt neben dem el-
terlichen Unternehmen ihren ei-
genen Betrieb. Was sie von
Vater Raimund und Bru-
der Thilo, seiner-

zeit
Deutschlands bester Nach-

wuchshandwerker, unterschei-
det, mit dem Gründer Christoffel al-

lerdings verbindet, ist die Bearbei-
tung von Glas „mit seinen natürlichen
Formen die entstehen, wenn es auf
800 Grad erhitzt wird, wenn sich ver-
schiedene Farbbereiche herausbilden
und jedes Objekt zu einem hand-
werklichen Unikat wird. Nichts ist
am Ende glatt und schnurgerade –
Glas in seinem Usprung, so fühlt es
sich an.“

Die 29-jährige gestaltet Glas, schafft
aus den glatten Oberflächen eine
„Mondlandschaft“, die in Geometrie
und Farbe das ausdrückt, was Carolin
Schwarz ihrer Arbeit einhaucht. Ob
Glasschalen, Waschbecken aus Glas,
Haustüren oder Wandschmuck,  bunt,
zwei- oder einfarbig, ob schlichte
Eleganz oder schreiendes Design –

die Handwerksmeisterin
schafft aus Material-

bearbeitung und Ge-
staltung eine

schlüs-
sige Ein-

heit, bei der
jedes Objekt wie

ein Fingerabdruck
seine Eigenarten hat.

„Das ist das Besondere an
meiner Arbeit, für mich wie

auch meine Kunden. Es wird nie
langweilig und jeder kann sagen:

Das ist mein Glas!“ Dazu zählt für
Carolin Schwarz  auch der Weg raus
aus der Werkstatt hin zu den Kunden.
„Ich schaue mir vorher an, wo meine
Gläser eingesetzt werden und kann
beraten und informieren. Nach der
Herstellung bin ich dann wieder vor
Ort, um zu installieren. Ich erlebe
also meine Arbeit von der Idee bis
zum Endprodukt.“ Dabei spielt na-
türlich auch Lob ihrer Kunden eine
wichtige und motivierende Rolle.
„Als junger Mensch nicht nur hand-
werklich gut zu sein, sondern auch
gestalterisch einen sicheren Instinkt
zu haben, ist Herausforderung und
Erfüllung zugleich, gerade dann,
wenn der Werdegang des eigenen
Unternehmens davon abhängt. Dabei
dreht sich mancher Gedanke auch um
die Arbeit der Vorfahren, die ich ganz
nebenbei fortsetze.“ Ein Grund mehr
für Christoffel, stolz auf das Werk sei-
ner Nachfahrin anno 2003 zu sein...

Die farbenfrohen Ar-
beiten von Carolin
Schwarz  tragen ihre
ganz persönliche
Handschrift.

Klare Formen und leuch-
tende Farben, ob bei
Accessoires, Glasfens-
tern in Bleiverglasung
oder auch bei Haustüren,

bestimmen die Arbei-
ten der jungen Glas-
gestalterin aus Holz-

appel. Beispiele ihrer
Arbeit findet man auch
in der Winterausstellung
der Galerie Handwerk.

Die für sie neue Rolle als Fotomodell für „Handwerk im Winter“ hat Raumaus-
stattermeisterin in spe, Sonja Spano, sichtbar Freude gemacht. „Ich bewege
mich gern in einem schönen Ambiente, die Galerie Handwerk war der passende
Rahmen für das Foto“, schätzt sie ein. „Jeder, der die Winterausstellung noch
nicht besucht hat, sollte die Gelegenheit nutzen. Noch bis zum 11. Januar sind
die Türen geöffnet“, fügt sie hinzu.

Mitarbeiter, darunter zwei Lehrlinge,
bilden das Team.  „Wir begrüßen es
sehr, dass Sonja die Meisterprüfung
in ihrem Handwerk macht und möch-
ten, dass sie anschließend bei uns
bleibt“, lobt Gabi Berg ihre Ange-

stellte. „Ich möchte dann auch mei-
ne während der Meisterprüfung er-
worbenen betriebswirtschaftlichen
Kenntnisse stärker in die Firma ein-
fließen lassen“, freut sich Sonja über
das Lob.

Zeitgemäße Gestaltung
im Tischlerhandwerk
Workshop mit Professor Axel Kufus am 7. Januar

Am 7. Januar startet das Bau-
zentrum der Handwerkskammer
Koblenz mit einem besonderen
Highlight für das Tischlerhand-
werk: Mit Axel Kufus, Professor
an der Bauhaus Universität Wei-
mar, Fachrichtung Produktdesign
an der Fakultät Gestaltung, ge-
wann die HwK einen kompeten-
ten Referenten für den Workshop
„Zeitgemäße Gestaltung im
Tischlerhandwerk, ein Marke-
tingkonzept, Kleinserien“.

Kufus legte 1979 den Gesellen-
und 1983 den Meisterbrief im
Tischlerhandwerk ab. Seit 1993
lehrt er an der renommierten Wei-
marer Universität. Die Zielrichtung
seines Schaffens umschreibt er so:
„Gestaltung, die ich meine, kann
nicht der Arbeit oder einem Ding
hinzugefügt werden. Sie wäre De-
koration. Sie muss das Werk be-
stimmen, im Inneren angelegt sein,

wie es so schön heißt. Als Seele,
als Wagnis, als Traum, als Trieb, als
Verantwortung. Sie wirft Fragen
auf und stellt in Frage, gibt Antwor-
ten, frühe, schnelle, auch falsche,
altbekannte, neue. Sie spekuliert,
übertreibt, nimmt zurück, wagt, will
Unmögliches, noch Unvorstellba-
res.“ - Einen Überblick über sein
Schaffen findet sich im Internet un-
ter www.kufus.de.

Die Teilnehmerzahl für den 4-stün-
digen Workshop am 7. Januar 2004
um 17 Uhr im HwK-Bauzentrum,
August-Horch-Str. 6, 56070 Ko-
blenz, ist begrenzt. Aus diesem
Grund bittet die HwK um frühzei-
tige Anmeldung.

Weitere Informationen zum
Workshop im HwK-Bauzentrum,
Tel.: 0261/ 398-601, Fax: -991, E-
Mail: bauz@hwk-koblenz.de,
Internet: www.hwk-koblenz.de

http://www.kufus.de
mailto:bauz@hwk-koblenz.de
http://www.hwk-koblenz.de
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„Ich kann mir keine schönere
Arbeit vorstellen“, schwärmt die
„staatlich geprüfte Bildein-
rahmerin“ von ihrer Arbeit. Seit
September 2001 ist die 40-Jährige
selbstständig und in der Hand-
werksrolle der HwK Koblenz für
das Vergolderhandwerk, Spezialisie-
rung Rahmung, mit einer Sonder-
genehmigung eingetragen.

Nach dem Besuch eines Existenz-
gründungsseminars und intensiven
Beratungsgesprächen mit der Be-
triebsberatung der HwK war sie be-
reit, zukünftig ihre eigene Chefin zu
sein. Begünstigend kam hinzu, dass
sie die traditionsreiche Einrahmungs-
werkstatt der Koblenzer Firma
Sonnier, die in direkter Nachfolge der
Kunsthandlung Vollmüller stand, über-

nehmen konnte. „Herr Sonnier hat
mich gefragt, ob ich Werkstatt und

Laden weiterführen wolle,
da er selbst kei-

nen Nachfol-
ger hatte.“

Steckbrief: „Im Rahmen“ Marita Gatz
Beratung, Verkauf und Anfertigung von Unikat-Bilderrahmen   |   wechselnde
Ausstellungen im eigenen Geschäft   |   gegründet 2001   |   Tel.: 0261 - 3 68 68

Ihre Berufsbezeichnung klingt unge-
wöhnlich. Kann man diesen Beruf ler-
nen? „Eigentlich habe ich eine Tisch-
lerlehre im Landesmuseum Ehrenbreit-
stein absolviert. Als Gesellin konnte
ich allerdings nicht arbeiten, da sich
Nachwuchs angemeldet hatte. Später
habe ich eine Halbtagsstelle in einer
Einrahmungswerkstatt bekommen.
Leisten auf Maß schneiden und diese
verleimen war meine Hauptaufgabe.
An einem Buchbinderkolleg in Süd-
deutschland habe ich danach eine ein-
jährige Fortbildung zur staatlich ge-
prüften Bildeinrahmerin erfolgreich
abgeschlossen“, erzählt sie über ihren
beruflichen Werdegang.

Gebetsteppich und Seidentuch

Die Objekte, die die Kunden rahmen
lassen wollen, sind so vielfältig wie
die Möglichkeiten der Rahmung. Ge-
genwärtig warten ein Gebetsteppich
und ein besonders schönes, wertvol-
les Seidentuch darauf, sicher und vor
der Umwelt geschützt  gerahmt zu

werden. Kostbare
Graph iken

wer-

den gerahmt, Gemälde
oder Stickereien. „Ich kon-
serviere Dinge, die für die
Nachwelt erhalten bleiben sollen. Das
bedarf großes Fingerspitzengefühl
und handwerkliches Geschick“, er-
klärt Marita Gatz. So muss der Ge-
betsteppich erst vorsichtig aufgenäht
und die Fransen einzeln befestigt wer-
den. Nichts darf sich mehr verschie-
ben, dann kommt erst die Glasschei-
be darauf.

Jeder Rahmen ein Unikat

Viele Kunden kommen auch mit
Familienfotos, die sie passend zu dem
Raum, in dem sie hängen sollen, rah-
men lassen. Am Anfang steht immer
das Beratungsgespräch. Welche Leis-
te passt am besten? Soll es ein schlich-
ter oder aufwändiger Rahmen werden?
Für einen Atelierrahmen werden zu-
erst Rohholz-Profilleisten zusammen-
gesetzt, ausgeschliffen, mit Kalk- und
Strukturgründen behandelt und mit
Metallreflexen und Farbtönungen ver-
sehen. Jeder Rahmen ist ein Unikat.

Ausstellungen

Marita Gatz’s  Liebe
fürs Kreative spürt
der Kunde bereits
beim Betreten ihres
Geschäfts. Hier orga-
nisiert sie ständig
wechselnde Ausstel-
lungen mit Bildern,
Skulpturen und Mö-
beln von Künstlern
und Kunsthandwer-
kern aus der Region.

Marita Gatz bietet Einrahmungen in Perfektion

Im richtigen Rahmen

Findet für jedes
Bild den richti-
gen Rahmen:
Marita Gatz fer-

tigt in ihrer Werkstatt Unikate,
die im wahrsten Sinne des Wor-
tes „aus dem Rahmen“ fallen.

Andrea Rauland holt goldene Sterne vom Himmel

Die Goldmarie
aus Ehrenbreitstein

Andrea
Rauland

lässt histo-
rische Ver-
goldungs-
arbeiten in

neuem
Glanz er-
strahlen.Andrea Rauland aus Koblenz-

Ehrenbreitstein ist mit Kunst groß
geworden. Ihre Mutter ist freischaf-
fende Künstlerin, ihr Vater leiden-
schaftlicher Kunstsammler. Für
Andrea Rauland stand früh fest:
Ich möchte in einer von Kunstge-
genständen geprägten Atmosphäre
kreativ arbeiten. Sie macht ihren
Traum wahr und lernt Vergolderin.
Seit drei Jahren betreibt die 36-
Jährige eine Werkstatt für Blattver-
goldungen.

Den Schwerpunkt ihrer Arbeit sieht
sie in Restaurierungen im Rahmen der
Denkmalpflege. Es gelang ihr gleich
zu Anfang ihrer Selbstständigkeit, ei-
nen großen Auftrag an Land zu zie-
hen. Bei der Restaurierung der Ko-
blenzer Liebfrauenkirche tragen alle
anfallenden Vergoldungsarbeiten ihre
Handschrift. „Es fasziniert mich,
Kunstwerke wieder in originalgetreu-
em Glanz erstrahlen zu lassen“, er-
zählt sie. Kenntnisse in Kunst- und
Baugeschichte sowie Stilkunde sind
in ihrem Handwerk neben der Ver-
goldungstechnik ebenso wichtig wie
die fachgerechte Anwendung von
Lösungs- und Verdünnungsmitteln
und viel Fingerspitzengefühl. Immer-
hin gilt es, die zu restaurierenden Ob-
jekte mit zehntausendstel  Millimeter
dünnem Blattgold zu überziehen. „Die
feinen Blättchen gehen sehr schnell
kaputt, einmal niesen genügt da
schon“, lacht die „Goldmarie“ aus
Ehrenbreitstein.

Sterne für den Garten

Wer einen Bilderrahmen oder Spiegel
vergoldet haben möchte, ist bei An-
drea Rauland ebenfalls an der richti-

gen Adresse. Wer
noch auf der Suche
nach einem unge-
wöhnlichen Weih-
nachtsgeschenk ist,
wird bei ihr oder in
der Galerie Handwerk,
Rizzastraße, fündig. Kieselsteine in
unterschiedlichen Größen erhalten
durch eine Vergoldung ein edles Out-
fit. „Das Gold ist wetterfest,  deshalb
sehen die Steine auch im Garten wie
funkelnde Sterne aus”, erklärt sie. Mit
ihrer Werkstatt liegt sie goldrichtig.
Das betrifft auch die Wahl des Ko-
blenzer Stadtteils. Der ungetrübte freie
Blick auf die Festung inspiriert sie.

Hier ist sie ihre eigene Herrin. Ihr
Beruf hat Seltenheitswert. Aufträge
von privat und öffentlicher Hand hat
sie deshalb genug.  Ihre Arbeit spricht
sich rum. Museen und Schlösser ge-
hören neben ihrer Werkstatt zu ihrem
Arbeitsumfeld. Handwerk hat wört-
lich noch immer goldenen Boden.

Christian Kretschmer, 18 Jahre,
Fleischerlehrling aus Worms

Meine
Familie
lebt in
Dresden.
Da ich am
Heilig
Abend
noch
arbeiten
muss, gibt

es kein Familienfest. Ich werde
sicher etwas einsam sein. Zum
Glück gibt es das Telefon. Da ich
jetzt alleine wohne, brauche ich
noch vieles für die Wohnung. Ich
freue mich deshalb über ein
Geldgeschenk.

nftspläne und Weihnachtswünsche +++ Zukunftsp

Phillip Sauder, 17 Jahre, Fleischer-
lehrling aus  Wintersheim

Materielle Wünsche habe ich
keine. Ich hoffe, dass mit mei-
nem Beruf alles gut klappt. Das
ist ein Wunsch, den ich mir nur
selbst erfüllen kann. Weihnach-
ten verbringe ich zusammen mit
meiner Familie. Der Weih-
nachtsbaum gehört dazu, viele
Kerzen,
Weihnachts-
lieder und
auch der
Kirchgang.
Es gibt
traditionell
Fisch und
Pute.

Steckbrief: Vergoldungen Andrea Rauland
hochwertige Vergoldungen von Spiegel und Bilderrahmen   |   Restaurierungen im
Rahmen der Denkmalpflege   |   Tel.: 0261/ 40 90 56 1
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Bäckerei Herres aus Heimbach-Weis beherrscht sie perfekt

Stollen backen ist
eine besondere KunstDaniel Doring, 18 Jahre, Bä-

ckerlehrling aus Brohl

Ich
möchte
die Ge-
sellen-
prüfung
beste-
hen.
Mein
Hand-
werk ist
eine gute
Grundla-
ge für

mein weiteres Leben. Weih-
nachten hat für mich auch
etwas mit Freude bereiten zu
tun. Mir macht es Spaß, für
meine Eltern Geschenke auszu-
suchen. Ich habe keinen spezi-
ellen Weihnachtswunsch, ich
lass mich einfach überraschen.

David Streichan, 23 Jahre, Bäcker-
lehrling aus Bad Kreuznach

Weihnachten bedeutet für mich
auch Stress. Ich bin auf der
Autobahn, fahre nach Cottbus
zu meinen Eltern. Meine erste
Ausbildung als Maurer habe
ich dort auch gemacht. Dann
wollte ich auf eigenen Füßen
stehen und noch einmal etwas
ganz anderes lernen. So kam
ich hierher. Beruflich habe ich
vor,später Lebensmitteltechnik
zu stu-
dieren.
Ich
denke,
es ist
leichter,
wenn
man aus
der
Praxis
kommt.

läne und Weihnachtsw

Steckbrief: Bäckerei Herres
Feine Stollen- und Weihnachtsgebäckspezialitäten   |   Vollkornbackwaren   |   ge-
gründet 1935   |   Tel.: 02622 / 8 34 43   |   Internet: www.baeckerei-herres.de

Dass der Inhaber der Bäckerei Herres
sie perfekt beherrscht, beweisen die
zahlreichen Auszeichnungen, die der
Meister bekam. Erst kürzlich wurden
bei einer Stollenprüfung in Duisburg
alle sieben von ihm eingereichten
Stollensorten vom Zentralverband des
Deutschen Bäckerhandwerks nach
den DLG-Richtlinien geprüft und mit
dem Prädikat „sehr gut“ bewertet.

Champagnerstollen ist  der Renner

„Besonders gut kommt bei den Kun-
den unser Champagnerstollen an, aber
auch der Schoko-Wein-Stollen wird
sehr oft verkauft“, erzählt Mettler.
„Der Champagnerstollen ist ein
Gourmetstollen, der durch seine hoch-

wertigen Zutaten besticht. Die Früchte
werden 48 Stunden mit dem hochwerti-
gen Marc de Champagne mariniert.
Der Schoko-Wein-Stollen bekommt
sein einzigartiges Aroma durch
die Zugabe von Moselriesling.
Nach dem Backen, noch warm,
wird er mit feinster, süßer Voll-
milchkuvertüre umgeben.“ Das
Prädikat „sehr gut“ bekamen auch
die Stollenvariationen
mit Zimt, Walnuss und
Rotwein, ebenso der
Butter- und der
Vollkornstollen.

Neue Wege

„Wer sich
am Markt
auf Dauer
erfolgreich
behaupten will,
muss bereit sein, im-
mer wieder neue
Wege zu gehen.
Freie Nischen
besetzen und
sie ausbauen
ist unser
Konzept. Der
traditionelle

Butterstollen wird inzwischen überall
angeboten. So kam uns die Idee, die
neuen Stollensorten zu kreieren. Na-
türlich ist es immer ein Risiko. Inzwi-
schen gibt uns der Verkaufserfolg
recht“, betont Mettler.

Rohstoffe aus der Region

Seit 1992 führt Gerd Mettler mit sei-
ner Frau Annette die vor 65 Jahren
von seinem Großvater Joseph Herres
gegründete Bäckerei in der dritten Ge-
neration.  Bereits 1980 entwickelten
die Eltern, Hermann und Annemarie
Mettler, in der Bäckerei ein großes
Vollkornsortiment. Der heutige Inha-
ber sorgte für einen weiteren Meilen-
stein in der Firmengeschichte. Ge-

meinsam mit seinen 12 Mitarbei-
tern verarbeitet er seit 1999 aus-
schließlich vom Heimbacher
Hof biologisch angebautes Ge-
treide für seine Vollkorn-
backwaren. Die Kunden kön-
nen mit ansehen, wie der Roh-

stoff für ihr täglich
Brot vor der ei-

genen Haus-
tür wächst.

Jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit gehört der Christstollen zu einer der am
meist verzehrten Leckereien. So mancher Hobbybäcker weiß jedoch, dass
gerade diese kalorienreiche Gaumenfreude am heimischen Herd oft misslingt.
„Die Stollenbäckerei erfordert besonders viel Fachwissen und exaktes Finger-
spitzengefühl. Das beginnt bereits bei der Auswahl qualitativ hochwertiger
Rohstoffe, geht über das Kneten des Teiges bis hin zum richtigen Backen des
Stollens. Nichts ist unangenehmer, als auf verbrannten Rosinen zu kauen.
Stollen backen ist fast eine Kunst“, so Bäcker- und Konditormeister Gerd
Mettler aus Neuwied-Heimbach-Weis.

Zum
Wohl:

Gerd
Mettler
und sei-
ne aus-

ge-
zeich-
neten
Stol-
len.

Bernd Kütscher aus Mendig backt Stollen aus Leidenschaft gern

Mendiger Stollenbäcker
als TV-Experte gefragt

Johann Lafer, Bernd Kütscher und Judith Kaufmann wissen, welche Weih-
nachtsklassiker am besten ankommen.

Steckbrief: Bäckerei Café Kütscher
Backwaren und Kuchen   |   Stollenspezialitäten   |   eigenes Café in Mendig   |   Tel.:
02652/ 4436   |   www.stollenbaecker.de

Wenn es um Stollen geht, ist der
Mendiger Bäckermeister Bernd
Kütscher ein absoluter Experte.
Dies zeigt nicht zuletzt der wieder-
holte Gewinn des Stollen-Oskars in
den Jahren 1999, 2000, 2001 und
2003. Kein Wunder, dass Bernd
Kütscher auch in den Medien als
Stollen-Experte gefragt ist.

So war er jüngst in Johann Lafers
Kochsendung „Himmel und Erd“ zu
sehen. Unter dem Thema „Weih-
nachtsklassiker“ zeigte Meister
Kütscher zwei verschiedene Stollen-
Kreationen. Johann Lafer selbst steu-
erte ein „geeistes Stollendessert“ bei.

Wer mehr über Bernd Kütschers Stol-
len wissen möchte, findet alles Wis-
senswerte  im Internet .  Unter
www.stollenbaecker.de findet der
Kunde heute alles rund um den Stol-
len und seinen Produzenten. Von der
Geschichte des Stollens, Rezepte zum
Selberbacken bis hin zur Anfahrts-
skizze bietet der Internet-Auftritt eine
geschickte Mischung aus Informatio-
nen und Service. In dem leicht zu be-
dienenden Internetshop kann  der
Kunde seinen Stollen per Mausklick
bestellen. Geliefert wird in alle Welt:
So wurden sogar schon die Ingenieu-
re der Ariane 5 im Weltraumbahnhof
Kourou mit Stollen beliefert.

Meisterkurs für
Konditoren

Für Konditoren startet bei der
HwK-Meisterakademie am 4. Okto-
ber 2004 der nächste Meistervorbe-
reitungskurs in Teilzeit in Koblenz.

Infos und Anmeldung bei
der HwK-Meisterakademie:
Tel.: 0261/398-400, Fax: -990

http://www.stollenbaecker.de
http://www.baeckerei-herres.de
http://www.stollenbaecker.de


Anzeigen

Steckbrief: Aulmann Forst- und Gartentechnik, Kasdorf
Metallbaumeisterbetrieb   |   Reparatur und Wartung von Forst- und Gartengeräten   |   Neugeräte und Zubehör   |   Fami-
lienbetrieb in der 2. Generation mit 4 Mitarbeitern   |   Tel.: 06772/ 94205   |   www.forst-garten-aulmann.de

Als Meisterwerkstatt
Partner der Besten in der Branche

Christina Meike, 18 Jahre,
Friseurlehrling aus Gerod

Weihnachten war für mich nie
ein Fest der Freude. Meine Eltern
haben, als sie noch zusammen
lebten, viel gestritten. Jetzt woh-
ne ich bei meiner Mutter, von
meinem Vater habe ich lange
nichts gehört. Ich nehme es, wie
es ist. Der neue Mann meiner
Mutter ist in Ordnung. Ich habe
jetzt noch einen kleinen Bruder
bekommen. Beruflich möchte ich
später als Visagistin arbeiten. Das

ist noch
ein langer
Weg, aber
es liegt an
mir, ihn
erfolg-
reich zu
gestalten.

„Wir möchten mit den Besten der
Branche zusammenarbeiten  und
die legen Wert auf eine Meister-
werkstatt“, bringt Reiner Aul-
mann die Grundkompetenz seines
Betriebes auf den Punkt. In dem
Taunusdorf Kasdorf führt der ge-
lernte Metallbauermeister seit fast
zehn Jahren den 1951 von seinem
Vater, Schmiedemeister Karl
Aulmann, gegründeten Familien-
betrieb.

Um Pferdebeschlag, Wagenbau, Fer-
tigung und Reparatur von landwirt-
schaftlichen Geräten, wie in der ur-
sprünglichen Dorfschmiede, geht es
heute nicht mehr. Reparaturen und
Servicearbeiten an modernen Motor-
geräten - vom Rasenmäher über Sen-
sen bis zu Bohr- oder Kehrmaschi-
nen - geben Kunden aus dem Ein-
zugsgebiet zwischen Koblenz und
Wiesbaden hier in der vor fünf Jah-
ren neu errichteten Werkstatt in Auf-
trag.

Nach den umfangreichen Betriebs-
investitionen in den letzten Jahren -
außer der Werkstatt errichtete er
auch einen attraktiven Verkaufsraum
- sieht sich Reiner Aulmann „gut im
Geschäft“. Damit dies auch in der
derzeit schwierigen Wirtschaftslage
so bleibt, beansprucht er regelmäßig
die für ihn als Mitgliedsbetrieb kos-
tenfreie Beratungsleistung durch die
HwK-Experten. Gemeinsam mit
dem Betriebsberater durchleuchtete
er die Kostenstruktur beispielswei-

Familienbetrieb Reiner Aulmann: Service für Forst- und Gartentechnik

se seiner Serviceangebote oder in der
Lagerhaltung und führt regelmäßi-
ge Bilanzgespräche.

„Fundiertes Know-how in rechtli-
chen und wirtschaftlichen Dingen ist
für einen Unternehmer unverzicht-
bar“, unterstreicht Reiner Aulmann
die Bedeutung der Meisterprüfung,
die er 1993 ablegte. Für die Arbeit
an und mit den motorisierten Klein-
geräten qualifizierte er sich zusätz-
lich zur Elektrofachkraft weiter.

Anna
Schwind,
24 Jahre,
Friseur-
lehrling
aus Bad
Kreuznach

Ich weiß
noch nicht, wie es Weihnachten
sein wird. Mein größter Wunsch
ist, dass ich meine Zwischenprü-
fung im Februar schaffe. Ich ha-
be bereits eine Lehre als Köchin
angefangen, war aber wenig er-
folgreich. Diesmal muss es klap-
pen. Dass alle Familienmitglieder
gesund bleiben, glücklich sind
und Freude am Leben haben, ist
mir auch sehr wichtig, aber na-
türlich nicht nur zu Weihnachten.
Aber in dieser Zeit ist man im-
mer etwas nachdenklicher.

Den 37-jährigen Meister unterstützt
in der Werkstatt Altgeselle Reinhard
Simon, der seit gut 30 Jahren im
Familienbetrieb mitarbeitet. Die bei-
den Schwestern von Reiner Aul-
mann, Monika Dillenberger und Bir-
git Zimmermann, kümmern sich um
die Arbeiten im Büro. Und auch Va-
ter Karl, der kürzlich seinen „Gol-
denen Meisterbrief“ von der HwK
Koblenz erhielt, hilft immer noch
gerne aus und pflegt den Kontakt mit
den langjährigen Kunden.

Metallbauermeister Reiner Aulmann (l.) und sein Altgeselle Reinhard Simon:
„Jetzt ist eine gute Zeit für die Wartung oder Reparatur der Gartengeräte.
Dann klappt auch der Start in die Saison!“

Die Technik verändert Berufe in ihrem Erscheinungsbild. Das schlägt sich auch
in der Ausbildung von Fachkräften nieder - so im Metallbauer- und Feinwerk-
mechanikerhandwerk. In über 1300 Betrieben im Kammerbezirk werden der-
zeit rund 950 Lehrlinge ausgebildet. In den neu gestalteten Ausbildungsrichtlinien
werden die Ergebnisse der Zwischenprüfung auf die Abschlussprüfung ange-
rechnet („gestreckte Gesellenprüfung“), außerdem „wird heute Nachwuchs ge-
fordert, der selbstständig modernste Technik bedienen kann“, so HwK-
Berufsbildungsexperte Dr. Bernward Eckgold. Infos unter Tel.: 0261/ 398-224,
E-Mail: ausbild@hwk-koblenz.de, Internet: www.hwk-koblenz.de

Zukunft auf den 100stel Millimeter zugeschnitten

In einer Feierstunde in Trier über-
reichte Staatsminister Hans-Artur
Bauckhage an Dramet Draht- und
Metallbau GmbH aus Kleinmai-
scheid den mit 4000 Euro dotierten
„Innovationspreis Handwerk 2003“.
Der mit 3000 Euro dotierte zweite
Preis ging an TE-KO-WE J. Koz-
lowski GmbH aus Bonefeld.

Dramet wurde für die Entwicklung
eines reißfesten, diamantbeschich-
teten Sägebandes mit kleinem
Schnittspalt ausgezeichnet. Die
Technik des Diamantbandsägens
eignet sich zum Trennen schwierig
zu bearbeitender Werkstoffe sowie
für den Einsatz im Labor. Der Vor-
teil der vollständigen Beschichtung
der Oberfläche mit Schneidkörpern
liegt in der vereinfachten Herstel-
lung des Sägebandes und darin, dass
sich das Sägeband selbst frei-
schneidet, also auch im Schnitt auf
der Stelle gedreht werden kann, so
dass das Schneiden in jede beliebi-
ge Richtung möglich ist. Die Ma-
schine aus Kleinmaischeid wird in
Labor und Produktion eingesetzt
und ist am Markt zurzeit führend.

Das neu entwickelte Maschinen-
messer von TE-KO-WE macht ein
Nachschleifen überflüssig. Es ist
kostengünstig in der Herstellung und
einfach in der Handhabung. Dadurch
wird eine hohe Prozesssicherheit ge-
währleistet. Zurzeit befinden sich
Mehrwegmesser zum Schneiden von
Büchern im Einsatz, die nach-
geschliffen werden müssen. Dabei
verkürzen sich diese Messer und
müssen jeweils neu justiert werden.
Die Standzeit der Mehrwegmesser
beträgt circa eineinhalb Tage, die des
neuen Einwegmessers aus Bonefeld
hingegen  fünf Tage. Dadurch kön-
nen Kosten eingespart werden.

 und Weihnachtswünsche +++ Zukunftspläne und

Innovationspreis

Handwerk 2003

http://www.forst-garten-aulmann.de
mailto:ausbild@hwk-koblenz.de
http://www.hwk-koblenz.de
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Fleischerei Engelbert aus St.Goar  mehrfach ausgezeichnet

Qualität auf hohem
Niveau bewiesen

Fleischermeister Jürgen Engelbert
aus St. Goar ist zu Recht stolz.
Wurde er doch in diesen Tagen auf
der Weltmesse der Ernährung, der
„Anuga“ in Köln, mit dem silber-
nen Preis der Deutschen Landwirt-
schaftsgesellschaft (DLG-
Zertifizierungsstelle) ausgezeichnet.
Bereits im letzten Jahr konnte er
sich über die Bronzemedaille in
diesem Qualitätswettbewerb freuen.

„Die DLG gehört mit ihrem sensori-
schen Wettbewerbs-Know-how zu
den Marktführern“, weiß Engelbert.
Der „Preis der Besten“ wird nur an
Betriebe verliehen, die seit mindes-
tens 10 Jahren die Qualität ihrer Pro-
dukte bei den DLG Qualitätswett-
bewerben belegen. Die Auszeich-
nung zählt zu den renommiertesten
der deutschen Ernährungswirtschaft.
Er erzählt, dass neben der Rohstoff-
auswahl, Verarbeitung und Zuberei-
tung auch Aussehen und Geschmack
der Wurstwaren auf dem Prüfstand
stehen. Neben dieser Auszeichnung

bekam Engelbert noch sieben weite-
re Qualitätszertifikate für seine Pro-
dukte. „Vor allem die Fleischwurst
und der Schinken sind unsere Ren-
ner“, so Engelbert. Zur Rezeptur ver-
rät er nur soviel: „Der Schinken wird
mit Buchen-Sägemehl im Kaltrauch
14 Tage geräuchert.“ Seit 1972 ist
Fleischermeister Engelbert selbst-
ständig.  Das Geschäft in St. Goar,
Herrstraße 9, hat er 1981gekauft.
Neun Mitarbeiter bilden das Team.
Die Arbeit in seinem Geschäft ist
vielseitig, zumal eine eigene Schlach-

Ich habe in der Vergangenheit über 20 Lehrlin-
ge ausgebildet, aber in diesem Jahr hatte ich
zum ersten Mal keinen Interessenten.“

Fleischermeister Jürgen Engelbert über die
Ausbildungssituation 2003 in seinem Unter-
nehmen

„

Tipp für die Festtage:
Griechischer Rahmbraten

Backofen auf 180 °C vorheizen,
Schweinebraten in Spezialbra-
tenfolie auf den Rost legen, Gar-
zeit ca. 60 Minuten per kg, Kern-
temperatur 65-70°C. Folie zum
Bräunen an der Oberfläche öff-
nen. Zum Schluss mit frischer
Sahne übergießen und mit Gou-
dakäse belegen. Wenn der Käse
zerlaufen ist, servieren.

Beilagen: Grüner Salat, Reis,
Fladenbrot oder Spätzle, dazu
roter Landwein.

Steckbrief: Fleischerei Engelbert
Eigene Schlachtung im Betrieb   |   Partyservice   |   preisgekrönte Fleisch- und
Wurstwaren   |   9 Mitarbeiter   |   Tel.: 06741/ 16 40

terei und ein Partyservice dazu ge-
hören. „Wir können immer belegen,
von welchen Höfen wir die Tiere  ab-
holen, deshalb haben unsere Kunden
Vertrauen zu uns“, nennt Engelbert
einen Grund für seinen Erfolg. Der
63-Jährige steht noch immer voll sei-
nen Mann, sieht aber in seiner Toch-
ter, Fleischermeisterin Heike Engel-
bert-Kramb, und Schwiegersohn,
Fleischermeister Markus Kramb, die
Nachfolge in den besten Händen.
Auch die zweite Tochter, Petra En-
gelbert-Belzer, ist Fleischermeisterin.

Fleischermeister
Jürgen Engel-

bert und
seine

Tochter
Heike

wissen:
Qualität

macht
den
Unter-

schied.

13 Fleischereifachbetriebe aus dem Kammerbezirk ausgezeichnet

Anerkannte Adressen
für Feinschmecker

Leser und Mitarbeiter des Maga-
zins „Der Feinschmecker“ sowie
bekannte Köche haben ihre Emp-
fehlungen ausgesprochen, ein Ju-
roren-Team besuchte die Metzge-
reien anonym und forderte an-
schließend Kostproben an, um die
besten 400 Fleischereifachbetriebe
aus ganz Deutschland zu finden.
Das Ergebnis: Gleich 13 Meister-
betriebe aus dem Bezirk der Hand-
werkskammer Koblenz wurden
durch die Fachzeitschrift aus dem
Hamburger Jahreszeiten Verlag
als anerkannte Feinschmecker-
Adressen ausgezeichnet.

Geschmack und Qualität des Ange-
botes, die handwerkliche Perfektion
und eine ansprechende Präsentation
der Ware, ergänzt durch besondere
Dienstleistungen wie Partyservice,
Mittagstisch oder auch Versand - teil-
weise auch im Onlineshop -, kurz
gesagt alles, was einen Meister-

betrieb aus dem Fleischerhandwerk
ausmacht, überzeugten in den Metz-
gereien  Andries, Mesenich (COC);
Bierlein, Bendorf (MYK); Jung und
Sohn, Freilingen (AK); Karst, Ko-
blenz (KO); Monschauer, Mendig
(MYK); Nietgen, Dernau (AW);
Schmidt, Weiler (KH); Simon, Ko-
blenz (KO); Steinhauser, Oberwesel
(SIM); Thomas, Kruft (MYK); Vieh-
mann, Westerburg (WW); Weingart,
Mayen (MYK) und Wieland, May-
schoß (AW).

In einem Glückwunsch betonte
Landesinnungsmeister Günter
Schütz, dass die ausgezeichneten
Fleischereifachbetriebe zum positi-
ven Image der handwerklichen
Fleisch- und Wurstwaren beitrügen.
Hervorzuheben seien „vor allem die
vielen regionalen Spezialitäten, die
bei der Bevölkerung ein hohes Maß
an Identifikation“ besäßen, so der
Landesinnungsmeister.

Zu den anerkannten Feinschmeckeradressen im Koblenzer Kammerbezirk ge-
hört auch die Fleischerei Karst aus Koblenz.  Geschmack, Qualität, handwerkli-
che Perfektion und die Präsentation der Waren waren ausschlaggebende Kriteri-
en bei der Bewertung.

Tipp für die Festtage:
Champignonfilet

Für Hausfrauen und -männer, die
am Sylvesterabend ihre Gäste zu
Hause mit wenig Aufwand ver-
wöhnen möchten, empfiehlt Flei-
schermeister Toni Karst aus Ko-
blenz „Schweinefilet in Cham-
pignonsahne“: Schweinemedail-
lons (ca. 200 Gramm pro Person)
mit Salz und Pfeffer gut an-
würzen, mit frischen Champi-
gnons in eine Auflaufform geben
und mit Sahne auffüllen bis das
Fleisch bedeckt ist; 40-50 Minu-
ten bei 180°C im Backofen garen,
abschmecken und leicht andicken.
Als Beilage empfiehlt er Feinkost-
salate, Kartoffelgratin oder But-
ternudeln und einen gemischten
Brotkorb.

Für den (späteren) Neujahrsmor-
gen empfiehlt Toni Karst und sein
Team „kleine Häppchen zum Ver-
wöhnen“: Französisches Weißbrot
in fingerdicke Scheiben schneiden
und mit Butter bestreichen, mit
Roastbeef, gegrilltem Schweine-
braten, Kassler, Putenbrust,
Lachs- oder Kochschinken,
Frischkäse oder Fisch (Lachs,
Räucherforelle) belegen und mit
Spargel, Gurken, Tomaten, Oli-
ven, diversen Obstsorten oder Re-
moulade garnieren. Der Arbeits-
aufwand für etwa zehn Personen
liegt bei 20 Minuten.

Feinschmecker-Tipps er-
halten Sie in Ihrem Flei-
scher-Fachgeschäft - und
natürlich alle Zutaten von
hochwertigen Fleisch- und
Wurstwaren bis zum kom-
pletten Party-Service. Infor-
mieren Sie sich und geben
Sie Ihre Bestellung frühzei-
tig auf. Ihr Fleischermeister
berät Sie gerne.
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„Heimat ist da, wo
man glücklich ist...“
Weihnachtsgespräch mit HwK-Hauptgeschäftsführer Karl-Jürgen Wilbert

Murat Mete gehört zu den Gästen, die
Karl-Jürgen Wilbert, Hauptgeschäfts-
führer der Handwerkskammer Ko-
blenz, im Spätherbst zu einem vor-
weihnachtlichen Gespräch eingeladen
hat. Weitere Gesprächspartner des
Hauptgeschäftsführers am festlich ge-
deckten Kaffeetisch sind der aus der
Türkei stammende Stuckateur Ihsan
Simsek, der türkische Kfz-Techniker
Yilmaz Duran, der Maurer und Beton-
bauer Alexandru Jurcut aus Rumäni-
en, der marokkanische Feinwerk-
mechaniker Mohamed Akchich und
der iranische Kfz-Techniker Arash
Shambayali. Zum 28. Mal trifft der
HwK-Hauptgeschäftsführer immer
zum Jahresende einige ausländische
Handwerker, die sich bei der HwK
auf ihre Meisterprüfung vorbereiten.
Er spricht dann mit ihnen über ihr
Leben und Arbeiten in Deutschland.
Er fragt nach ihren Erfahrungen, ih-
ren Zukunftsplänen, Wünschen und
Träumen.

In Deutschland zu Hause

Der Marokkaner Mohamed Akchich
ist in Deutschland geboren. Er hat die
deutsche Schule besucht und hier sei-
ne Handwerkslehre erfolgreich been-
det. Er spricht fließend die deutsche
Sprache. Die Sprache seiner Heimat
beherrscht er nur im Wort. „Auch
wenn ich hier zu Hause bin, hält un-
sere Familie an der Tradition fest“,

„Ich lebe seit 28 Jahren in Deutschland. Mein Vater gehörte zu den letzten
Gastarbeitern, die nach Deutschland gekommen sind“, erzählt der türkische
Maurer und Betonbauer Murat Mete aus Rheinböllen. „Als unsere Familie
nachkam, war ich vier Jahre alt. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, hier ist
mein Zuhause. Wenn ich in die Türkei zu Verwandten fahre, ist das für mich
Urlaub. Auch wenn dort fast immer die Sonne scheint, sehne ich mich wieder
nach Deutschland zurück. Heimat ist, wo man glücklich ist und hier bin ich
glücklich“, sagt er. Und er sagt es mit einem nachdenklichen Lächeln.

bekennt er. Der Ramadan ist gerade
beendet. Für ihn als Moslem ist das
Fasten selbstverständlich. Trotzdem
möchte er die deutsche Staatsbürger-
schaft annehmen. „Es gibt ganz prag-
matische Gründe dafür“, erzählt er.
„Das fängt beim Handykauf an. Da
muss ich als Ausländer zig Beschei-
nigungen vorlegen“, nennt er ein Bei-
spiel. Yilmaz Duran aus der Türkei ist
da anderer Meinung: „Auch wenn du
die deutsche Staatsbürgerschaft hast,
bleibst du Ausländer.“ Der Iraner
Arash Shambayali ist seit August deut-
scher Staatsbürger. Für die Meister-
schule ist er von Köln nach Koblenz
umgezogen. „Hier ist nicht so viel los
wie in Köln. Hier kann ich mich bes-
ser auf die Schule konzentrieren“, ant-

wortet er auf die Frage des
Hauptgeschäftsführers
nach den Gründen des
Wohnortwechsels.  Die Frage des
Hauptgeschäftsführers, ob seine Gäs-
te sich vorstellen können, wieder in
ihr Heimatland zurückzukehren, ver-
neinen die Gesprächspartner nahezu
geschlossen. Sie sind verbunden mit
dem Land, das ihnen Heimat wurde.
Sie haben in deutschem Boden Wur-
zeln geschlagen. Beim Handwerk füh-
len sie sich wohl. Sie wollen sich mit
dem Meisterbrief selbstständig ma-
chen oder sind es bereits. Nur der
Rumäne Alexandru Jurcut möchte sei-

ne Chancen auch in Rumänien „aus-
loten“. „Nutzen Sie Ihre Kontakte von
hier zu einer Zusammenarbeit mit Be-
trieben von dort“, rät Wilbert.

Zukunftspläne

„Was möchten Sie in fünf Jahren ma-
chen?“, interessiert Karl-Jürgen
Wilbert. Die Meister in spe sind opti-
mistisch und überzeugt, dass es beim
Aufbau ihrer eigenen Existenz keine
Rolle spielt, woher man kommt. Ihre
Lebensläufe sind von denen Deutsch-
stämmiger nicht zu unterscheiden.
Schule, Ausbildung, erste Berufser-
fahrung, harte Arbeit, Erfolg und Ehr-
geiz. Eine glückliche Familie ist ihnen
wichtig.

   Glaubensfragen

Was sie von den jüngsten
Attentaten in Istanbul halten und wie

sie die richterliche Entscheidung wer-
ten, die einer muslimischen Lehramts-
anwärterin das Tragen des Kopftuchs
im Unterricht verbietet,  möchte Karl-
Jürgen Wilbert wissen. Einstimmig
verurteilen seine Gäste die Terroran-
schläge. „Unser Glauben verbietet
uns, Menschen umzubringen.“ Die
zweite Frage wird heftig diskutiert.
„Jeder soll seinen Glauben frei ausle-
ben können“, sagen die einen. „De-
mokratie heißt nicht, dass man jeder-
zeit und überall alles tun darf“, mei-
nen die anderen. „Das Kopftuch ge-
hört nicht in den Unterricht“, so Karl-
Jürgen Wilbert. „Es steht für eine po-
litische Haltung. Ich bin für einen li-
beralen Staat, aber auch dafür, dass
der Staat seine Identität und Tradition
hat“, ergänzt er.

Weihnachtsbräuche

„Weihnachten -  welche Gedanken be-
wegen Sie?“, fragt der Hauptge-
schäftsführer zum Ende des Ge-
sprächs seine Gäste. Alexandru Jur-
cut feiert mit seinen Kindern „ganz
normal“ Weihnachten, mit Tannen-
baum und Festtagsbraten. „Wer hier
lebt, muss sich mit den Bräuchen aus-
einandersetzen“, sagt er. Der Türke
Yilmaz Duran gesteht, dass er froh
ist, wenn die kommenden Feiertage
vorbei sind. „An Weihnachten ist al-
les so still, da fühlt man sich schon
eher als Fremder“, erzählt er. Murat
Mete erzählt, dass er als Moslem sei-
ne Kinder im Sinne seiner Religion
erzieht. „Ein Weihnachtsbaum gehört
für uns nicht dazu.“ „Ich würde dar-
über nachdenken, Ihrer Kinder we-
gen“, rät Karl-Jürgen Wilbert. „Sie
wachsen hier auf und werden, wenn
sie sich mit Altersgefährten unterhal-
ten, etwas vermissen. Außerdem hat
der Weihnachtsbaum nichts mit Reli-
gion zu tun. Deshalb machen Sie Ih-
ren Kindern die Freude“, so der
Hauptgeschäftsführer.

HwK-Hauptgeschäftsführer Karl-Jürgen Wilbert im Gespräch mit seinen
Gästen( auf der rechten Seite, v.li.)Arash Shambayali, Alexandru Jurcut
und Mohamed Akchich. Armando

Selvino,
24 Jahre,
Kfz-
Techniker-
lehrling
aus Hill-
scheid

Nach der Lehre möchte ich das
Fachabitur machen und später
eventuell Autodesign studieren.
Materielle Wünsche zu Weih-
nachten habe ich eigentlich
keine. Es ist für mich das Fest
der Liebe, der Familie. Ich bin
Italiener und liebe eine große
Familie. Meine Großeltern
wohnen in Kalabrien. Dass sie
zu Weihnachten bei uns sein
können, ist mein Wunsch.

Weihnachtswünsche +++ Zukunftspläne und Weih
Matthias Fink, 19 Jahre, Kfz-
Technikerlehrling aus
Nentershausen

Ich möchte mein theoretisches
Wissen weiter vertiefen und
deshalb nach der Lehre das Ab-
itur nachholen. Ich denke, dass
ich das schaffe. Was danach
kommt, ist noch offen. Einen
speziellen Weihnachtswunsch
habe ich nicht. Früher habe ich
immer einen Wunschzettel ge-
schrieben mit
vielen materiel-
len Wünschen.
Jetzt ist es für
mich wichtiger,
dass die ganze
Familie zusam-
men ist.

Handwerksordnung soll
Aufschwung bringen
HwK unterstützt Erstellung einer  rumänischen Handwerksordnung

Beratend begleitet wird dieser Prozess
von der Handwerkskammer Koblenz,
die sowohl in Bulgarien als auch in
Rumänien ein Partnerschaftsprojekt
durchführt, das vom Bundesministe-
rium für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung finanziert
wird. Inzwischen liegt ein Entwurf
einer solchen Handwerksordnung in
Rumänien vor, die auch bereits ins
Parlament eingebracht wurde. Initia-
tor ist der 44-jährige Abgeordnete
Ioan Rus aus Hunedoara, selbst In-
genieur und Leiter einer Handwerksge-
nossenschaft. Mitte November be-
suchte Rus zusammen mit dem Haupt-
geschäftsführer und einer Juristin des

rumänischen Genossenschaftsver-
bandes UCECOM Koblenz, um sich
von den Experten der Handwerks-
kammer zu Einzelfragen noch einmal
vertieft beraten zu lassen. “Mein Ge-
samteindruck ist, dass es ein gutes
Gesetz ist”; sagte Hauptgeschäftsfüh-
rer Karl-Jürgen Wilbert nach Ab-
schluss der Gespräche. Sicherlich
gebe es bei Einzelfragen noch Nach-
besserungsbedarf, aber insgesamt sei
dieser Entwurf eine gute Grundlage
für den rumänischen Mittelstand. Die
Handwerkskammer wird im Rahmen
ihrer Projektpartnerschaft den Prozess
bis zur Verabschiedung des Gesetzes
weiterhin beratend begleiten.

In Deutschland wird sie von der Bundesregierung in Frage gestellt, in den
Ländern, die 2007 der EU beitreten wollen, soll sie als Katalysator für den wirt-
schaftlichen Aufschwung des Mittelstandes eingeführt werden – die Hand-
werksordnung. Das rumänische Parlament berät derzeit über den Entwurf
einer Handwerksordnung.
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Handwerkstradition mit
Spitzenleistungen fortführen

Ihre erfolgreich bestandene Gold-
schmiedelehre setzte sie in einer
zweiten als Uhrmacherin fort und
errang im Jahr 2000 den Bundes-
sieg im Praktischen Leistungs-
wettbewerb der Handwerksjugend
(PLW). Für ihre „hervorragende
Leistung in der Meisterprüfung
für das Uhrmacher-Handwerk“
wurde Vera Stömmer jetzt mit dem
„1. Meisterpreis der Bayerischen
Staatsregierung“ ausgezeichnet.

Die Preisvergabe soll neben der „An-
erkennung der persönlichen Leistung
vor allem die Gleichwertigkeit von all-
gemeiner und beruflicher Bildung
unterstreichen“.

Die 26-jährige Koblenzerin hatte für
neun Monate ihre Arbeit bei einem
Kölner Schmuckdesigner unterbro-
chen und sich in Vollzeit auf die
Meisterprüfung bei der HwK für Un-
terfranken - in Würzburg ist bundes-
weit die einzige Schule - vorberei-
tet. Diesen Schritt erleichtert hatte
ihr die Begabtenförderung des
Bundesbildungsministeriums, die
sie als PLW-Bundessiegerin bean-
spruchen konnte.

Die Anfertigung eines Stabwerkes
nach Aufmaß und Reparaturen an
einem Chronograph sowie an einer
Funkuhr meisterte sie als Beste der
15 Teilnehmer. Für die nahe Zukunft
will Vera Stömmer erst einmal in
Köln weiterarbeiten. Eine spätere
Perspektive liegt dann aber auch in
der Weiterführung des Familienbe-
triebes, der sich als Uhrenspezialist
einen guten Namen erworben hat.

Stichwort:
Begabtenförderung

„Nach der Ausbildung ist der
Meisterbrief ein wertvolles
Angebot für alle, die mehr
aus sich und ihrem Beruf
machen möchten.“

Vera Stömmer, Uhrmacher-
meisterin u. Goldschmiedin

Wer seine Gesellenprüfung mit
„besser als gut“ abgeschlossen
oder am überregionalen Prakti-
schen Leistungswettbewerb der
Handwerksjugend teilgenommen
oder den „Betriebsassistenten im
Handwerk“ absolviert hat, kann
zum weiteren beruflichen Aufstieg
ein Stipendium der „Begabtenför-
derung berufliche Bildung“ des
Bundesministeriums für Bildung
und Forschung in Höhe von bis zu
5.400 Euro in drei Jahren erhalten,
um Fremdsprachen oder Arbeits-
techniken im europäischen Aus-
land zu erlernen oder einen Kurs
aus dem HwK-Weiterbildungsan-
gebot zu belegen. – Vera Stömmer
finanzierte Teile ihrer Meisterprü-
fung aus diesem „Topf“.

Weitere Informationen

Tel.: 0261/ 398-400
Fax: 0261/ 398-990
E-Mail:
meister@hwk-koblenz.de
Internet:
www.hwk-koblenz.de

Steckbrief: Uhren Stömmer in Koblenz
gegründet 1909 in Koblenz-Moselweiß   |   Uhrmacher- und Goldschmiede-
meisterbetrieb in 3. Generation   |   Reparaturen und Restaurationen   |   drei
Mitarbeiter, ein Lehrling im Uhrmacherhandwerk   |   Tel.: 0261/ 48269

Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung
für Uhrmachermeisterin Vera Stömmer

Auf Zukunftskurs in einem traditionsreichen Handwerk: Uhrmachermeisterin
Vera Stömmer erhielt den Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung.

Gegensätze ziehen sich an

Das Spiel mit Blickwinkeln ist typisch für die Arbeiten von Thomas Stoffel

Steckbrief: Stoffel Design, Stipshausen
Exklusive Schmuckgestaltung   |   Edelsteinschleiferei   |   mehrfach ausgezeich-
netes Design   |   Tel.: 06544/ 522   |   www.stoffel-design.de

Gegensätze ziehen sich an, dies
kann man durchaus zutreffend
über die Arbeiten des Edelstein-
schleifermeisters Thomas Stoffel
aus Stipshausen sagen. Seine Ent-
würfe leben von der Spannung im
Spiel von Formen, Farben und
Effekten. In seinen Arbeiten verbin-
den sich handwerkliche Perfektion
in Schliff und Bearbeitung  mit
einem hohen gestalterischen Qua-
litätsanspruch.

Seine die Persönlichkeit des Trägers
ansprechenden Schmuckstücke, die
teils zu schweben scheinen, den Blick
des Trägers bannen oder sich in
schmeichelnder Schrägform der
Hand anpassen, haben Thomas Stof-
fel bereits einige Auszeichnungen
beschert. Eine stets ausgeklügelte
Verarbeitungstechnik verstärkt die an
statische Raffinesse grenzende Wir-
kung der einzelnen Schmuckstücke
und Objekte. So hat er für seine New

Art Ringe 2001 den Staatspreis für
Kunst- und Formgebung erhalten.
„Die Ringe zeigen sich direkt dem
Träger, dies fördert Neugierde ande-
rer und, wer will, auch Kontakt“, so
Stoffel.

Kürzlich konnte er einen An-
erkennungspreis im De-
sign-Preis Rheinland-
Pfalz 2003 als Aus-
zeichnung für hervor-

ragendes Design für sei-
nen Ring „Doubles Uno“

entgegennehmen. Als auffälliges
Designmerkmal weist die Ring-
schiene aus Naturachat im oberen
Bereich eine Öffnung im rechten
Winkel auf. Eine der beiden Schnitt-
flächen trägt einen in Weißgold
gefassten Aquamarin im Spiegel-

schliff. Besonders reizvoll spiegelt
sich der Aquamarin in der ihm ge-
genüberliegenden auf Hochglanz
polierten Fläche wider. Damit be-
sticht der Ring durch signifikante
innovative Stilelemente. Nicht ge-
schlossen wie sonst üblich, eröffnet
der Ring seinem Betrachter einen
völlig neuen Blickwinkel, der typisch
für die Entwürfe Stoffels ist.

In der aktuellen Ausstellung „Blick
nach vorn“, gemeinsam mit seinem
Bruder Jörg Stoffel und dessen Frau
Claudia Adams, kann sich der Besu-
cher vor Ort ein Bild seines Schaf-

fens machen. Hier findet sich
Hochkarätiges zum Stellen und
Tragen mit teils den Überra-
schungsmoment herausfor-
dernden Schliffen und immer

wieder ausgeklügelten statischen
Konzepten. Die Ausstellung ist noch
bis Ende Dezember in der Edelstein-
schleiferei und Goldschmiede Stof-
fel in Stipshausen zu sehen; geöffnet
täglich von 10 – 19 Uhr und sonn-
tags von 14 – 19 Uhr.

Metallgestalter Gün-
ter Matten aus Nieder-

rossbach wurde für seine
Feuerstelle „MATT-VAR“ mit

dem Designpreis 2003 des Lan-
des Rheinland-Pfalz ausgezeich-

net. Barbara und Gregor Som-
mer, Inhaber der Schreinerei

Sommer aus Breitscheid, beka-
men für ihren Kochtisch ebenso

wie die Schmuck- und Metall-
gestalter Dana und Jens Nettlich
aus Winningen für das Trauring-

paar „Der Ring der Ehe“ eine
Anerkennung. Dem Edelstein-

schleifermeister Thomas Stoffel
aus Stipshausen wurde für seinen
Ring „Doubles Uno“ eine Aner-

kennung ausgesprochen.

mailto:meister@hwk-koblenz.de
http://www.hwk-koblenz.de
http://www.stoffel-design.de
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Mit Weiterbildung auf
der Leiter zum Erfolg
HwK-Weiterbildungsprogramm 2004 ist erschienen

Meisterakademie
Tel.: 0261/398-400
Fachpraxis & Fachtheorie
Teile I und II

Elektrotechniker,  Teilzeit,
26.03.04, Koblenz und Rhein-
brohl
Friseure, Vollzeit, 29.03.04, Ko-
blenz
Gebäudereiniger, Teilzeit,
05.03.04, Koblenz
Informationstechniker, Teilzeit,
23.04.04, Koblenz
Kraftfahrzeugtechniker, Vollzeit,
05.05.04, Koblenz
Maurer und Betonbauer, Voll-
zeit,  13.04.04, Koblenz
Metallbauer, Teilzeit, 28.02.04,
Koblenz
Steinmetzen und Steinbildhauer,
Teilzeit, 23.04.04, Koblenz
Straßenbauer, Vollzeit, 06.01.04,
Rheinbrohl
Gerüstbauer, Teilzeit,  16.01.04,
Koblenz

Wirtschaftlicher und rechtlicher
(Teil III) sowie berufs- und ar-
beitspädagogischer Teil (Teil IV)

Vorbereitung in Vollzeit ab
05.01.04 in Bad Kreuznach, ab
07.01.04 in Koblenz und Rhein-
brohl sowie Vorbereitung  in
Teilzeit ab 16.02.04 in Koblenz

HwK-Weiterbildung in Koblenz
Tel.: 0261/398-110      Fax: -990

Operator-Panels, Vollzeit, Be-
ginn: Mo, 01.03.2004, Montag
bis Freitag von 8-15 Uhr

CAD Fachkraft I, Teilzeit, Be-
ginn: Di, 02.03.2004, dienstags
und donnerstags, 17.30-20.45 Uhr

HwK-Weiterbildung in Rheinbrohl
Tel.: 02635/9546-0      Fax: -100

Einbruchmeldetechnik, Teilzeit,
Beginn: Di, 02.03.2004, Di. und
Do., 17.30 - 20.45 Uhr

AutoCAD – Aufbaukurs, Teilzeit,
Beginn: Sa, 17.04.2004, samstags
von 8-15

Weiterbildung BBZ Bad Kreuznach
Tel.: 0671/89 40 13 - 0       Fax: -888

CNC Fachkraft I - Teil A, Teilzeit,
Beginn: Sa, 24.01.2004, samstags
von 8-15 Uhr

CAD-Fachkraft II, Vollzeit, Be-
ginn: Mo, 02.02.2004, Montag
bis Freitag von 8 - 15 Uhr

CNC Fachkraft I - Teil B, Teilzeit,
Beginn: Sa, 06.03.2004, samstags
von 8-15 Uhr

Feuerschmieden, Vollzeit, Beginn:
Mo, 29.03.2004, Montag bis
Freitag von 8 - 15 Uhr

Oberflächentechnik in der Res-
taurierung, Beginn: Fr, 16.
01.2004, Vollzeit: Freitag und
Samstag, 9 - 16 Uhr

Mörtel, Putze und Anstriche in
der Denkmalpflege, Beginn: Fr,

Restaurierung und Denkmalpflege
Herrstein    Tel.: 06785/97 31 - 761

09.01.2004, Teilzeit: Freitag und
Samstag., 8 - 16 Uhr

Mauerwerksbau für die Denk-
malpflege, Beginn: Freitag,
23.01.2004, Teilzeit: Freitag und
Samstag, 8 - 16 Uhr

Abgas-Untersuchung, G-Kat und
Diesel Pkw bis 7,5 t, Vollzeit, Ter-
mine: Mo, 15.12.2003 und Di,
16.12.2003, sowie Mi. 17.12.2003
und Do. 18.12.2003 jeweils ab 8
Uhr

EDV-Systemkoordinator, Vollzeit,
Beginn:Mo, 05.01.2004, Montag
bis Freitag von 8 - 15 Uhr

EI 1-Lehrgang (SPS/EIB/Elektro),
Vollzeit, Beginn: Mo, 12.01.2004,
Montag bis Freitag, 8-16 Uhr

CAD Fachkraft I, Vollzeit, Beginn:
Mo, 12.01.2004, Montag bis Frei-
tag, 8-15 Uhr

Rhetorik/Kommunikation, Vollzeit,
Termin: Sa, 17.01.2004 von 8-15
Uhr

Fachwirtin für kaufm. Betriebsfüh-
rung, Modul Betriebswirtschaft,
Teilzeit, Beginn: Sa, 17.01.2004

Rechtliches Grundlagenseminar
für Sachverständige, Teilzeit, Be-
ginn: Fr, 05.03.2004

Betriebswirt des Handwerks, Teil-
zeit, Beginn: Sa, 06.03.2004

Buchführung und Rechnungswesen,
Teilzeit, Beginn: Sa, 06.03.2004

Der neue Bauleiter, Vollzeit,
Termin: Fr, 12.03.2004 und Sa,
13.03.2004, 9-17 Uhr

PC-Servicetechniker,  Teilzeit,
Beginn: Mo, 15.03.2004, mo. und
mi. von 17.30 - 20.45 Uhr

Betriebswirt des Handwerks, Voll-
zeit, Beginn: Do, 01.04.2004

CNC Fachkraft II - Teile A/B, Teil-
zeit, Beginn: Sa, 17.04.2004, sams-
tags von 8 - 14 Uhr

Öl- und Gasfeuerung, , Teilzeit,
Beginn: Fr, 23.04.2004, fr.von 17-
21 Uhr und sa. von 8-14 Uhr

Verkaufsleiterin im Nahrungs-
mittelhandwerk, Teilzeit, Beginn:
Do, 06.05.2004, donnerstags und
dienstags, 17.30-20.45 Uhr

Ausbildung zur Bürokauffrau,
(berufsbegleitend), Beginn: Mi,
12.05.2004

Kfz-Servicetechniker, Teilzeit, Be-
ginn: Mo, 30.08.2004

Ein Blick in das aktuelle Weiterbil-
dungsangebot der HwK Koblenz
lohnt sich: Einsteiger und Profis,
Lehrlinge oder Gesellen, Meister
oder Existenzgründer ... mit Hilfe
der HwK-Experten kann sich jeder
sein individuelles Weiterbildungs-
programm und die Leiter zum be-
ruflichen Erfolg zusammensetzen.

Hier ist Qualifikation keine Exklusiv-
sache sondern Chance für alle. Ob be-
triebswirtschaftliche, technische oder
gestalterische Kurse, EDV-Schulung
oder die Ausbildung zu Fachkräften
im Handwerk, für jedes Berufsziel
findet sich hier das passende.

Viel Neues bietet das HwK-Weiter-
bildungsprogramm 2004: So wurden
erstmalig Gestaltungslehrgänge für
Handwerker ins Programm aufge-
nommen. Eine Fortbildung zur
„Fachleiterin im Nahrungsmittel-
handwerk“, Fachseminare, beispiels-
weise zum Thema „Fingerfood“ oder
Angebote zum Thema „Warenwirt-
schaft“, ergänzen die Palette der
Weiterbildungsmöglichkeiten. Im
Bereich der Meistervorbereitung
werden im kommenden Jahr zum ers-
ten Mal Vorbereitungskurse für
Kunststofftechnik und Mechatronik
sowie die Teile I und II für Maler und
Lackierer in Vollzeit angeboten. Wer

schon während seiner
Lehre Zusatzqualifikationen
erwerben und damit seine Aus-
sichten auf dem Arbeitsmarkt ver-
bessern möchte, sollte ebenfalls ei-
nen Blick ins Weiterbildungsangebot
der HwK werfen. Speziell für Lehr-
linge werden Lehrgänge und aus-
bildungsbegleitende Seminare ange-
boten. Wer rastet, der rostet: Unter
diesem Motto stehen die Angebote
„Treffpunkt 55+“ speziell für ältere
Teilnehmer.   Das aktuelle Weiterbil-
dungsprogramm kann ab sofort bei
der Handwerkskammer Koblenz an-
gefordert werden. Hier gibt es auch
weitere Informationen zu den aktu-
ellen Angeboten: Tel.: 0261/398-110,
Fax: -990, E-Mail: bildung@hwk-
koblenz.de, Internet: www.hwk-
koblenz.de

Hier ein Auszug aus dem aktuellen
Weiterbildungsprogramm, sortiert
nach Veranstaltungsorten.

Schweißtechnische Lehranstalt
Tel.: 0261/398-521      Fax: -988

Praktische Schweißausbildung
nach DVS-Richtlinie, Prüfungen
nach Euronorm, Vollzeit, Beginn:
12.01.04, Montag bis Freitag ab
8.00 Uhr sowie Teilzeit, Beginn:
14.01.04, mittwochs ab 17.00 Uhr

und samstags ab 7.00 Uhr.

Herstellerqualifikationen nach
DIN 18800-7 zum Schweißen im
Metallbau, Teilzeit, Beginn:
28.01.04, mi. ab 18.00 Uhr

Mehr zu den aktuel-
len Weiterbildungs-
angeboten auch im
Internet: www.hwk-
koblenz.de

mailto:bildung@hwk-koblenz.de
mailto:bildung@hwk-koblenz.de
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http://www.hwk-koblenz.de
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In der Computeranimation des neuen Kompetenzzentrums für Gestaltung, Kom-
munikation und Fertigung erkennt man den Kubus aus Beton, Edelstahl und
Glas, dessen Fassade mit modernster Gebäudeleittechnik versehen ist.

Konstruieren – Gestalten – Fertigen
im Spannungsfeld von Funktionalität und Design
Konstruieren – Gestalten – Fertigen
im Spannungsfeld von Funktionalität und Design

„Ein handwerkliches Produkt
verkauft sich heute nicht mehr
nur über die Möglichkeiten seiner
Verwendung, sondern zunehmend
auch über die Formgebung und
Gestaltung“, erläutert HwK-Prä-
sident Karl-Heinz Scherhag den
Hintergrund für das neue Bau-
vorhaben der HwK Koblenz.

Mit dem Neubau ihres „Kompetenz-
zentrums für Gestaltung, Fertigung
und Kommunikation“, das mit
Fördermitteln von Bund und Land
errichtet wird, trägt die HwK der
wachsenden Bedeutung der gestal-
terischen Dimension und deren Aus-
wirkungen auf die Fertigungstech-
niken Rechnung.

„Die intensive Beschäftigung mit
Designfragen führt in Verbindung
mit modernen Produktionstechni-
ken, in denen Konstruktion und Fer-
tigung über die Kommunikations-
techniken vernetzt sind, zusätzlich
zur Kostenoptimierung, wenn Ma-
terialien ressourcenschonend be-
und verarbeitet werden“, ergänzt
Hauptgeschäftsführer Karl-Jürgen
Wilbert. Dass dem neuen Kompe-
tenzzentrum, in dem auch die Erwei-
terungen für die CNC- und Laser-
werkstätten integriert werden, eine
Schnittstellenfunktion zukommt,
mache bereits der gewählte Stand-
ort zwischen dem Bauzentrum und
dem Metall- und Technologiezen-
trum der Kammer in der Koblenzer
August-Horch-Straße 6-8 deutlich.

Gestaltungssensibilisierung und
Produktentwicklung, Förderung der
Medienkompetenz, Qualifizierung

HwK Koblenz erweitert ihre Berufsbildungszentren durch ein neues Kompetenz-
zentrum - Förderung durch Bund und Land trotz knapper Haushaltsmittel:

in ganzheitlichen betrieblichen Ab-
läufen (Vernetzung von Auftrags-
akquisition bis Auftragsabwick-
lung), Unterstützung bei der Erstel-
lung und Nutzung von Multimedia
für Marketingzwecke, Entwicklung
von Schulungs- und Transfermedien
sind die Kernaufgaben in dem von
Bund und Land geförderten Bauvor-
haben. Federführend hat das Ben-
dorfer Architekturbüro Heinrich und
Steinhardt gemeinsam mit ortsansäs-
sigen, überregional tätigen Inge-
nieurbüros die Planungen dafür er-
stellt. Partner bei der Erstellung des
Raumkonzepts und der inhaltlichen
Ausrichtung war das Heinz-Piest-
Institut in Hannover, die baurechtli-
che Abstimmung erfolgte in Zusam-
menarbeit mit dem Landesbetrieb
Liegenschafts- und Baubetreuung
(LBB) und der Stadt Koblenz.

Als „zeitlos funktionalen Baukörper
in der Tradition des Bauhaus-Stils“
beschreiben Scherhag und Wilbert
das architektonische Konzept für das

neue Kompetenzzentrum. Dafür be-
dient sich der kubische Bau moder-
ner Stilelemente, die in Edelstahl,
Glas und Beton ausgeführt werden.
Eine sogenannte Energiefassade mit
intelligenter Leittechnik demons-
triert modernste Gebäudesystem-

technik: Sonnenschutz, Tageslicht-
nutzung, Photovoltaik, winterlicher
Wärmeschutz, natürliche Belüftung
und Nachtkühlung unterstreichen
die Funktion des Neubaus als einer
Einrichtung, in der Hightech-An-
wendungen für den betrieblichen
Alltag vermittelt werden. „Wir nut-
zen die erforderlichen Einrichtungen
der haustechnischen Versorgung
gleichzeitig als pädagogisches
Arbeitsmaterial“, erläutern die
Kammerrepräsentanten ein Bau-
konzept, das die HwK Koblenz seit
Jahren verfolgt.

Das Kompetenzzentrum für Gestal-
tung, Fertigung und Kommunikati-
on wird auf ca. 3.000 m² Brutto-
grundrissfläche 172 Theorie- und 24
Werkstattplätze bieten. An den Bau-
kosten in Höhe von 12 Millionen
Euro beteiligen sich zur Hälfte der
Bund über das Bundesinstitut für

Berufliche Bildung und das Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle und zu einem Viertel das Land
Rheinland-Pfalz über das Wirt-
schaftsministerium. Das letzte Vier-
tel finanziert die HwK Koblenz aus
Eigenmitteln. Der geplante zeitliche
Ablauf sieht für den 14. Mai 2004
den Spatenstich und die Einweihung
im September 2005 vor.

„Qualität ist untrennbar verbunden
mit Qualifizierung“, begründet
HwK-Präsident Karl-Heinz Scher-
hag die Planungen für das neue Zen-
trum für die berufliche Aus- und
Fortbildung und verbindet damit
gleichzeitig seinen Dank an die Öf-
fentliche Hand für die finanzielle
Förderung, „der in Zeiten knapper
Haushaltsmittel eine besondere Be-
deutung zukommt“. „Das Handwerk
in der Region Mittelrhein, die HwK
Koblenz sowie Bund und Land in-

vestieren in die Zukunft der jun-
gen Leute, die als Lehrling, Geselle
oder Meister sich den Herausforde-
rungen des Marktes stellen und sich
das erforderliche Know-how aneig-
nen wollen.“ Hauptgeschäftsführer
Karl-Jürgen Wilbert ergänzt, dass
„das Kompetenzzentrum gerade in
wirtschaftlich schwierigen Zeiten
ein Beitrag der Kammer zum Erhalt
und zur Förderung der Wettbewerbs-
fähigkeit des Handwerks darstellt“.

Informationen zum Neubau
des Kompetenzzentrums im
HwK-Bauzentrum:

Tel.: 0261/ 398-601
Fax: 0261/ 398-991
E-Mail:
bauz@hwk-koblenz.de
Internet:
www.hwk-koblenz.de

Das neue Kompetenzzentrum, hier im Oval markiert, wird zwischen dem
Metall- und Technologiezentrum (oben) und dem Bauzentrum (ohne Abbil-
dung) der HwK in der Koblenzer August-Horch-Straße errichtet.

In der Computeranimation des neuen Kompetenzzentrums für Gestaltung, Kom-
munikation und Fertigung erkennt man den Kubus aus Beton, Edelstahl und
Glas, dessen Fassade mit modernster Gebäudeleittechnik versehen ist.

mailto:bauz@hwk-koblenz.de
http://www.hwk-koblenz.de
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Ein- und Ausblicke für
die gemeinsame Arbeit

Ufuk Vurucue, 21 Jahre,
Elektromechanikerlehrling aus
Wiesbaden

Für mich
als Mos-
lem hat
das Weih-
nachtsfest
nicht so
eine gro-
ße Bedeu-
tung. Ich
weiß aber, was es den Christen
bedeutet. Ich bin in Deutsch-
land aufgewachsen und meine
Eltern haben mit mir über alle
Bräuche und Sitten gesprochen.
Wir machen uns auch gegensei-
tig kleine Geschenke. Ich weiß
aus meiner Kindheit, dass ande-
re Kinder von Moslems nicht so
offen erzogen wurden. Sie ha-
ben einiges nicht verstanden
und waren nicht integriert.Wir
leben in Deutschland, dazu ge-
hören auch Sitten und Tradition
unseres Gastlandes.

Lucas Jedrol, 21 Jahre,
Maurerlehrling aus Rennerod

Ich bin
rundum
glücklich.
Ich lerne
einen Be-
ruf, der
mir Spaß
macht. Er
ist eine
gute Basis

für meine berufliche Zukunft.
Ich stelle mir vor, einmal als
Polier oder Baustellenleiter zu
arbeiten. An Weihnachten wird
bei uns zu Hause musiziert.
Mein Vater ist Musiklehrer und
spielt mehrere Instrumente. Ich
spiele Gitarre. Das ist dann so
richtig feierlich.

nachtswünsche +++ Z

Zu einem Gedankenaustausch
über Fragen des Arbeitsmarktes
und die bisherige und vor allem
zukünftige Zusammenarbeit in
Fragen der Ausbildung trafen die
Direktoren der fünf Arbeitsämter
im Kammerbezirk mit HwK-
Hauptgeschäftsführer Karl-Jür-
gen Wilbert zusammen.

Bei ihrem Besuch im HwK-Metall-
und Technologiezentrum überzeug-
ten sich Dr. Carola Voelkel, Bad
Kreuznach, Karl-Heinz Huth, Ko-
blenz, Karl-Ernst Starfeld, Neuwied,
Karlernst Fey, Mayen, und Gottfried
Meyer, Montabaur, unter anderem
von der Hightech-Ausstattung der
einzelnen Werkstätten, in denen die
Handwerkslehrlinge ihre überbe-
triebliche Ausbildung absolvieren,
und der hohen Qualität der Ausbil-
dung. Sie waren sowohl in der CNC-
als auch in der Kfz-Werkstatt und im
Laserlabor. Wilbert und die Direk-
toren stimmten überein, dass eine
solide Grundbildung der wichtigste
Baustein für den späteren Erfolg am
Arbeitsmarkt ist.

Schwerpunkt in den Gesprächen der
Arbeitsamtsdirektoren mit den Ver-
tretern der Kammer war die Bilan-
zierung der gemeinsamen Aus-
bildungskampagne „Jetzt gilt’s! -
Chancengarantie 2003“. „Zusam-
men mit den Betrieben und den Part-
nern aus Politik, Kommune und Ar-
beitsverwaltung haben wir jedem
Jugendlichen, der eine Lehrstelle
suchte und ausbildungsfähig ist, ei-
nen Ausbildungsplatz bieten oder ein
anderes Angebot, wie z.B. die Teil-
nahme an einer berufsvorberei-
tenden Bildungsmaßnahme, machen

Direktoren der fünf Arbeitsämter im Kammerbezirk zu Besuch im HwK-Metall- und Technologiezentrum

können“, resümierte Karl-Jürgen
Wilbert. Er hob an dieser Stelle noch
einmal das engagierte Miteinander
aller an der Lehrstellenaktion Betei-
ligten hervor. „Wir können von ei-
nem großen Erfolg bei der Vermitt-
lung Jugendlicher in ihre berufliche
Zukunft sprechen.“ Für das kom-
mende Jahr vereinbarten die Direk-
toren der Arbeitsämter und die ver-
antwortlichen Vertreter der Kammer
eine noch intensivere Zusammenar-
beit bei der Ausbildungsoffensive
2004.

Darüber hinaus wurde über die
Gründung einer regionalen Steue-
rungsgruppe, bestehend aus Vertre-
tern der Berufsberatung der fünf
Arbeitsämter und Vertretern von
HwK und IHK, beraten. Im Rahmen
der umfassenden Globalisierung soll
dem internationalen Lehrlingsaus-
tausch eine noch stärkere Bedeutung
zuteil werden. Man sprach in diesem
Zusammenhang von einer stärkeren
Einbindung des Lehrlingsaustau-
sches in die handwerkliche Ausbil-
dung. Es sollten dabei Module ent-
wickelt und gegenseitig in der be-

ruflichen Ausbildung anerkannt wer-
den. Beraten wurde auch die weite-
re Modularisierung berufsvorbe-
reitender Bildungsmaßnahmen, um
die beruflichen Bildungs- und
Eingliederungschancen von Jugend-
lichen mit Sozial- und Lerndefiziten
zu erhöhen. Gerade hier arbeitet die
HwK bereits seit vielen Jahren sehr
erfolgreich mit den regionalen Ar-
beitsämtern zusammen.

In einem letzten Schwerpunkt be-
richteten die Arbeitsamtsdirektoren
über die geplanten zukünftigen Än-
derungen in der Aufbau- und Ab-
lauforganisation der Arbeitsämter
und gingen dabei verstärkt auf die
neuen Angebote Servicecenter und
Kundenzentrum ein. Abschließend
wurde die gemeinsame Präsentation
der Arbeitsämter auf der MESSE
AM RHEIN: Handwerksmesse Ko-
blenz 2005 in Aussicht gestellt.

Informationen zur Berufsausbildung
im Handwerk, Tel.: 0261/ 398-323,
Fax: -989, E-Mail: aubira@hwk-
koblenz.de, Internet:

www.hwk-koblenz.de

Die fünf Arbeits-
amtsdirektoren
(v.l.) Gottfried
Meyer, Dr. Ca-
rola Voelkel,
Karlernst Fey,
Karl-Ernst Star-
feld und Karl-
Heinz Huth im
Gespräch mit
Hauptgeschäfts-
führer Karl-Jür-
gen Wilbert und
Kfz-Lehrlingen.

Dauerhafter und sicherer Halt

Ob Geländer oder Fassadenverklei-
dungen - in der modernen Architek-
tur gilt es, komplexe Gestaltungs-
elemente sicher und dauerhaft an der
Bausubstanz zu verankern. Dabei
führen nicht selten moderne großpo-
rige Baustoffe zu enormen Proble-
men wenn es gilt, den gewünschten
Halt der Anbauelemente zu errei-
chen. Korrosionsschutz, Beanspru-
chungsart, rechtliche Regelungen
oder bauaufsichtliche Zulassung
sind weitere Rahmenbedingungen,
die der Handwerksmeister im Um-
gang mit der Dübeltechnik beachten
muss und die ihm ein differenzier-
tes Know-how abfordern. Denn er
darf nicht vergessen, dass er für die
Haltbarkeit seiner Befestigung über
Jahre und Jahrzehnte haftet.

Dieses Fachwissen vermittelt ein
neues Qualifizierungskonzept, das
die HwK mit ersten Lehrgängen zum
Thema angewandte Befestigungs-
technik ab Januar 2004 in Zusam-
menarbeit mit führenden Partnern
aus der Industrie anbietet. Die
Befestigungstechnik ist bislang nicht
als integrativer Bestandteil in der
Aus- und Weiterbildung der Hand-
werksberufe verankert. „Bei den
Handwerkskollegen gibt es viele
Fragen“, weiß Schweißfachinge-
nieur Peter Eich, Leiter der Schweiß-

technischen Lehranstalt bei der
HwK, aus täglicher Erfahrung.

Die neuen Qualifizierungen vermit-
teln dem Handwerker praktisches
und theoretisches Wissen zur Befes-
tigungstechnik. Die HwK-Experten
informieren aber auch über die recht-
lichen Grundlagen bei Befestigun-
gen und die wirtschaftlichen Poten-
ziale moderner Befestigungstechnik.
„Mit dem entsprechenden Wissen
können die Handwerker nicht nur
Kosten reduzieren, sondern sie be-
finden sich auch rechtlich auf der
sicheren Seite“, verdeutlicht Wolf-
gang Müller, Metallbauermeister
und Schweißfachmann bei der HwK.

Das modular aufgebaute Konzept
wird entsprechend den Anforderun-
gen der Zielgruppe gestaltet. Wich-
tige Bestandteile der Seminare sind
Informationen über Baustoffe, Boh-
ren, Montage, Bauteile, Belastun-
gen, Sicherheit, Wirkungsweise und
Wirtschaftlichkeit. Die Teilnehmer
setzen ihr neu erworbenes Wissen in
praktischen Anwendungen um und
vertiefen es so weiter.

Informationen zum neuen Quali-
fizierungsangebot, Tel.: 0261/ 398-
521, Fax: -988, E-Mail:

schweissen@hwk-koblenz.de

Neues Qualifizierungskonzept für Befestigungstechnik bei der HwK

Unter dem Motto „Morgen Meister!“ lädt die HwK am 10. Januar, 8-13 Uhr,
zu ihrem nächsten Aktionstag in  ihr City-Büro in Koblenz ein. Die Experten
der HwK Koblenz stellen das neue Weiterbildungsprogramm für das Jahr 2004
vor. Sie geben einen Überblick über kaufmännische und technische
Weiterbildungsmöglichkeiten sowie über die bestehenden Förderprogramme,
wie z.B. die Aufstiegsfortbildungsförderung und die Begabtenförderung.
Außerdem erhalten Sie die Möglichkeit, gemeinsam mit den Beratern der
Weiterbildung Ihre eigene individuelle Qualifizierungsplanung zu erstellen.
Infos unter Tel.: 0261/ 398-400, E-Mail: meister@hwk-koblenz.de

Morgen Meister! – Weiterbildung 2004
Aktionstag im HwK-City-Büro am 10. Jan., 8-13 Uhr

mailto:aubira@hwk-koblenz.de
mailto:aubira@hwk-koblenz.de
mailto:aubira@hwk-koblenz.de
http://www.hwk-koblenz.de
mailto:schweissen@hwk-koblenz.de
mailto:meister@hwk-koblenz.de
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Erfolgsgeschichte eines Unternehmens

Karlheinz Pretzer leitet das traditionsreiche Koblenzer Bauunternehmen mit
100 Mitarbeitern in der dritten Generation.

100 Jahre Bauunternehmen Wil-
helm Pretzer in Koblenz ist Anlass
zur Freude, aber auch zur Suche
nach Antworten. Wie schafft es
ein Unternehmen, sich so lange
am Markt zu behaupten? Wie
meistert man wirtschaftlich
schwierige Zeiten? Welches Kon-
zept hat sich über die Generatio-
nen behauptet? Was gaben die
Väter ihren Söhnen mit auf den
Weg?

„Totale Einsatzbereitschaft von Chef
und Mitarbeitern, hohes technisches
Know-how, Qualitätsarbeit, strenge
Kostenkontrolle und Vertragstreue“,
nennt der heutige Inhaber des Un-
ternehmens, Dipl.-Ing. Karlheinz
Pretzer, als Eckpunkte für den Er-
folg. Der 67-Jährige führt das Unter-
nehmen in der dritten Generation.

Blick zurück

1903 gründete Maurermeister Wil-
helm Pretzer den Betrieb. 1940 über-
nahm sein Sohn die Firma. Weil der
Krieg alles zerstört hatte, musste er
sozusagen noch einmal bei Null an-
fangen. Der heutige Firmenchef
Karlheinz Pretzer erlebte diese Zeit
als Kind mit. Als 28-jähriger über-
nahm er dann die Firmenleitung von
seinem Vater. Das war 1967. Der
gelernte Maurer und Diplom-Inge-
nieur organisierte die Firma von
Anfang an neu. Er weiß von den ers-
ten Computern zu berichten, vom
Aufbau des Fuhrparks. Er ver-
schweigt auch nicht die Schwierig-
keiten, die er als junger Mann ohne
Referenzen bei den ersten Bauauf-
trägen hatte.

Koblenzer Bauunternehmen Pretzer feiert 100-jähriges Jubiläum

ge ausgebildet. Dabei ist es wichtig,
neben dem Fachwissen auch Werte
wie Einsatzbereitschaft, Zielstrebig-
keit, Pünktlichkeit und Teamfä-
higkeit zu vermitteln. Das kann nur,
wer es auch will“, so Pretzer, der
strikt gegen eine Ausbildungsplatz-
abgabe ist.

„Die Firma ist sozusagen mein Le-
benswerk“, erzählt er. „Ganz wich-
tig ist meine Frau Martha, die im-
mer als gute Seele voll hinter mir
und dem Unternehmen steht“, betont
Pretzer. „Ich habe immer versucht,
die Arbeit straff zu organisieren und
für ein gutes Betriebsklima zu sor-
gen. Was du von deinen Mitarbei-
tern forderst, musst du selbst leisten
und mehr. Viele Mitarbeiter sind
schon über 20 Jahre bei uns. Mit der
Philosophie meiner Mutter ‘Wenn es
den Arbeitern gut geht, geht es uns
auch gut’ bin ich immer bestens ge-
fahren“, fügt er hinzu.

Steckbrief: Bauunternehmen Pretzer
gegründet 1903   |   Hoch-, Tief- und Stahlbau   |   100 Mitarbeiter, darunter 5
Lehrlinge   |   Familienbetrieb in 3. Generation   |   Tel.: 0261/ 9741-0

Heute bilden 100 Mitarbeiter, Sub-
unternehmer eingeschlossen, das
Team. Das Kunstmuseum in Bonn,
die Tiefgarage Görresplatz, das
Brüderkrankenhaus, der Kemperhof,
die Wohnanlage am Moselufer und
das Medico-Center am Bahnhof ste-
hen unter anderem auf der Referenz-
liste des Bauunternehmens. Aufträ-
ge gibt es sowohl im Köln-Bonner
Raum als auch in Frankfurt und
Wiesbaden.

Werte vermitteln

Die Koblenzer Baufirma Pretzer hat
einen guten Namen. Das gilt auch
für die Lehrlingsausbildung. Zur
Zeit sind es fünf. „In den letzten 20
Jahren habe ich an die 160 Lehrlin-

Ganze neun Lehrlinge zählen das
zweite und dritte Lehrjahr des
Damenschneiderhandwerks im
Kammerbezirk Koblenz. Ein sel-
ten gewordenes Handwerk, in
dem heute - anders als in frühe-
ren Zeiten - junge Männer eine
Rarität sind. Insofern ist Lorenzo
Woodard aus Baumholder, der
sein Handwerk im Berufsbil-
dungswerk Ravengiersburg er-
lernt, in der Gruppe schon ein
Star. Er will aber Superstar wer-
den - und ist bei RTL auf dem
besten Weg dorthin.

Die ersten Castings hat Lorenzo lo-
cker überstanden, ebenso die ersten
beiden Runden im großen Finale der
letzten 13. Heute abend stellt er sich
in der dritten Mottoshow wieder der
Jury und dem Publikum: „Mein Ge-

Ein (Super-) Star unter
den Schneiderlehrlingen

TV-Tipp: Lorenzo Woodard heute in der dritten Mottoshow auf RTL

burtsjahr“ lautet die Vorgabe für die
Auswahl seines Songs. An Heilig
Abend feiert Lorenzo seinen 20.
Geburtstag; sein Hit wird also aus
dem Jahr 1983 kommen.

Singen und Musik sind die große
Leidenschaft des „tapferen Schnei-
ders“. Und die Superstar-Show für
ihn der schnellste Weg, als Popstar
einmal erfolgreich zu sein. Wenn’s
damit aber nichts wird, geht für ihn
die Welt nicht unter. Denn sein
Handwerk bietet ihm auch starke
Perspektiven.

Als Lehrling im dritten Ausbil-
dungsjahr nahm er kürzlich an der
„Überbetrieblichen Lehrlingsunter-
weisung“ bei der Handwerkskam-
mer Koblenz teil und befasste sich
gemeinsam mit seinen acht jungen

Stichwort:
Karriere mit Lehre

Nicht jeder Lehrling wird ein
Superstar in seinem Handwerk,
aber eine solide Grundlage für
den Erfolg im Beruf sind Lehre
und Gesellenprüfung allemal.

Noch immer sind für das aktu-
elle Ausbildungsjahr Lehrstel-
len frei und die Lehrstellen-
börse im Internet ist bereits mit
zahlreichen attraktiven Angebo-
ten für 2004 gefüllt.

Mehr Informationen zur
Lehre im Handwerk bei den
HwK-Ausbildungsberatern:

Tel.: 0261/ 398-323
Fax: 0261/ 398-989
E-Mail:
aubira@hwk-koblenz.de
Internet:
www.hwk-koblenz.de

Mitstreiterinnen mit „kleinen Teil-
arbeiten unter Verwendung von Ma-
schinen, Einlegearbeiten und der Her-
stellung von Halbfertigteilen unter Ver-
wendung von Maschinen“, wie es in
der Lehrgangsbeschreibung heißt.

Wenn er im kommenden Jahr seine
Gesellenprüfung bestanden hat,
möchte er zur Modeschule nach
Trier oder Düsseldorf wechseln. Und
vielleicht ist er dann in ein paar Jah-
ren der erste Modedesigner, der sich
singend über die Laufstege der Welt
bewegt...

Heute im TV
Samstag, 13.12.03, 20.15 Uhr,
RTL, „Deutschland sucht den
Superstar“, die dritte Motto-
show: „Mein Geburtsjahr“ mit
Schneiderlehrling Lorenzo.

Lorenzo
und seine

Schnei-
derklasse

mit HwK-
Ausbilde-

rin (o.r.)
Damen-

schneider-
meisterin

Karin
Scheidt.

mailto:aubira@hwk-koblenz.de
http://www.hwk-koblenz.de
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Neuen Ausbildungsberufen
auf der Spur gewesen

Bäckerei Jung aus Simmern ist neuer „Ausbildungsbetrieb der Woche“
- zur Zeit 18 Lehrlinge im Betrieb

Nachwuchsredakteure recherchierten gemeinsam mit Koblenzer
Medienprofis im Metall- und Technologiezentrum

 Ausbildung ist
Engagement für die Region

Premiere für die
jungen Redak-
teure war die ers-
te gemeinsame
Pressekonferenz
mit den Profis der
Koblenzer Me-
dienlandschaft.
Redakteure von
Radio RPR, vom
SWR, Verlag für
Anzeigenblätter,
Super Sonntag,
Rheinzeitung und
Kanal 10 infor-
mierten sich über
die Ergebnisse
der Ausbildungs-
offensive 2003
und bekamen ei-
nen Ausblick für
2004. Während der Pressekonferenz
standen HwK-Präsident Karl-Heinz
Scherhag und der Hauptgeschäfts-
führer der Handwerkskammer Ko-
blenz, Karl-Jürgen Wilbert, Rede und
Antwort. Sie zogen Bilanz und wer-
teten die Ausbildungskampagne, die
die HwK im Juli gemeinsam mit der
Arbeitsverwaltung sowie Vertretern
der Kommunen und Kirchen gestar-
tet hatte, als großen Erfolg. Scherhag
hob das gemeinsame Engagement
aller „pro Lehrstelle“ hervor. Den
Nachwuchsredakteuren wurde deut-
lich, dass eine rechtzeitige Bewer-

bung in den Betrieben die Lehr-
stellensuche erleichtert. Flexibilität
und Eigeninitiative sind wichtige
Bausteine für eine erfolgreiche Be-
werbung.

Neue Ausbildungsberufe

Im Anschluss an die Pressekonferenz
informierten sich die Redakteure in
den Bereichen Elektro, Sanitär-Hei-
zung und Kfz über die neuen Aus-
bildungsberufe im Handwerk. So
gibt es seit August im Elektro-
handwerk die Berufe: Elektroniker,

Systemelektroniker und Elektroniker
für Maschinen- und Antriebstechnik.
Gründe für die Neuordnung der Aus-
bildungsberufe in der Elektrotechnik
liegen im schnellen technologischen
Wandel, vor allem im Bereich der

Informations- und Kommunikations-
technik, aber auch in den Verände-
rungen in den täglichen Arbeitsabläu-
fen der Betriebe. Die verwandten
Berufe Gas- und Wasserinstallateur
sowie Zentralheizungs- und Lüf-
tungsbauer sind zum Anlagenme-
chaniker für Sanitär-, Heizung- und
Klimatechnik zusammengefasst.
Auch im Kfz-Handwerk gibt es den
neuen Ausbildungsberuf Kfz-Me-
chatroniker. Eindeutiges Ergebnis bei
allen Redaktionen: Das Handwerk
bietet eine Fülle von interessanten
Hightechberufen.

30 Nachwuchsredakteure von 15 Schülerzeitungsredaktionen im nördlichen
Rheinland-Pfalz recherchierten in diesen Tagen im Metall- und Technologie-
zentrum und Bauzentrum der Handwerkskammer Koblenz. „Heute Lehrling –
Morgen Meister! -Neue Ausbildungsberufe im Handwerk“, lautete das Thema
des Schülerzeitungsseminars, das die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Koblenz in Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer Koblenz durchführte.

Friedrich Hermes, Leitender Regierungsschuldirektor für Realschulen und Duale Oberschule, ließ
sich von den Teilnehmern des Schülerzeitungsseminars erste Ergebnisse erläutern.

Steckbrief: Bäckerei Jung, Simmern
15 Brot- und 15 Brötchensorten   |   Wirtschaftsmedaille für Ausbildung   |   ge-
gründet 1898   |   100 Mitarbeiter, 18 Lehrlinge   |   Tel.: 0 67 61 - 69 10

„Ausbildung bedeutet für mich
auch Engagement für die Region.
Wir profitieren von ihr und geben
jungen Menschen die Chance hier
zu arbeiten und zu leben“, so Bä-
ckermeister Heiner Jung, Chef der
Backbetriebe Jung aus Simmern
und aktueller „Ausbildungsbetrieb
der Woche“. „Fachkräfte werden
ausgebildet. Wer nicht ausbildet,
kann auch keine Fachkräfte erwar-
ten“, fügt er hinzu. „Ich hatte selbst
eine gute Ausbildung und weiß,
dass in der Lehre die Grundlagen
für die berufliche Zukunft gelegt
werden“, schätzt er ein. „Ich habe
keine Geheimnisse und gebe mein
Wissen gerne an die Lehrlinge
weiter.“

Jung führt den Betrieb gemeinsam
mit seinem Vater, Bäcker- und Kon-
ditormeister, Heinrich Jung. Er wur-
de 1998 für seinen Einsatz, den
Nachwuchs zu fördern
und den Jugendlichen
Ausbildungsplätze zu
geben, mit der
Wirtschafts-
medaille des Lan-
des Rheinland-
Pfalz geehrt.

Das Unternehmen besteht seit 1898
und wird mittlerweile in der vierten
Generation geführt. „In dem Maß,
wie sich der Betrieb vergrößert hat,
stieg auch die Zahl der Lehrstellen“,
erzählt Heiner Jung. Die 18 Lehrlin-
ge werden in der Produktion und den
sieben Verkaufsstätten ausgebildet.
Sie lernen Bäcker, Konditor, Bäcke-
rei- und Konditoreifachverkäuferin.
Jüngster Ausbildungsort der Firma
Jung ist die Backstube im Terminal
des Flugplatzes Hahn, die 21 Stun-
den geöffnet hat. In der Regel wer-
den die Lehrlinge übernommen. 100
Mitarbeiter, ausschließlich Fachkräf-
te, bilden das Team.

Das Verhalten muss stimmen

„Ich achte bei den jungen Leuten
mehr auf ihr Verhalten und ihre Aus-
strahlung als auf das Schulzeugnis.
Bei der Einstellung entscheide ich
meist gefühlsmäßig.“ Bisher hat er

sich dabei noch nie geirrt. Alle
Lehrstellenbewerber werden von ihm
zu einem persönlichen Gespräch und
einem Schnupperpraktikum eingela-
den. Kontaktfreude und sympathi-
sches Auftreten ist neben fachlichen
Fähigkeiten vor allem für die zukünf-
tigen Fachverkäuferinnen wichtig. Es
kommt auf gute Beratung und das
Kundengespräch an. Ein guter Rie-
cher, feiner Geschmack und ein Ge-
spür für die manuellen und techni-
schen Abläufe in der Backstube wird
von den zukünftigen Bäckern und
Konditoren erwartet.  In der Weih-
nachtszeit bietet die Bäckerei Jung
acht Sorten Weihnachtsplätzchen an.
„Besonders gefragt sind die Zimt-
sterne und Nussmakronen“, erzählt
Jung. Auch der Christstollen, dessen
Rezept von Generation zu Generati-
on überliefert wurde und ein Geheim-
nis bleibt, ist begehrt. 15 verschie-
dene Brötchen und 15 Brotsorten
sind immer zu haben.

Bewerbungsunterlagen zum „Ausbil-
dungsbetrieb der Woche“,  Tel.: 0261/
398-148, Fax: -993, E-Mail:
internet@hwk-koblenz.de, alle „Aus-
bildungsbetriebe der Woche“ im
Internet: www.hwk-koblenz.de

Bäckermeister
Heiner Jung und ein
Teil seiner 18 Lehrlinge: „Ich habe
keine Geheimnisse und gebe mein
Wissen gerne an meine Lehrlinge
weiter.“

mailto:internet@hwk-koblenz.de
http://www.hwk-koblenz.de
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Kompetenz der gesamten
Wirtschaft einbinden

Ursula Mogg, MdB und Mitglied im Verteidigungsausschuss
des Bundestages, begrüßt Zusammenarbeit von HwK und IHKn

Sprachen über die praktizierte Zusammenarbeit von Bundeswehr und Wirtschaft
(v.l.): HFw Peter Böhm, MdB Ursula Mogg und Hans-Joachim Benner.

Die erfolgreiche Arbeit des Bera-
tungszentrums Bundeswehr-
Handwerk bei der Handwerks-
kammer Koblenz (BzBwHw) auf
eine breitere Basis zu stellen, ver-
einbarten bei einem Spitzenge-
spräch im Gastronomischen Bil-
dungszentrum der IHK Koblenz
die Hauptgeschäftsführer Karl-
Jürgen Wilbert (HwK Koblenz),
Hans-Jürgen Podzun (IHK Ko-
blenz) und Norbert Oestreicher
(IHK Limburg). Ziel ist die Wei-
terentwicklung des bestehenden
BzBwHw zu einem Beratungszen-
trum Bundeswehr-Wirtschaft (Bz
BwWi) bis zum Frühjahr 2004.

In seiner Begrüßung verwies Podzun
auf die intensiven Erfahrungen, die
die HwK Koblenz in einer unmittel-
baren Zusammenarbeit mit militäri-
schen und zivilen Einrichtungen der
Bundeswehr über Jahre gesammelt
habe. Angesichts vieler drängender
Fragen in der Wirtschaft wie in den
Streitkräften gelte es, „an einem
Strang zu ziehen“ und die Kompe-
tenzen der gesamten Wirtschaft sys-
tematisch zu bündeln. - Bereits seit
August dieses Jahres kooperieren die

HwK Koblenz und die IHKn Koblenz und Limburg vereinbaren Zusam-
menarbeit in einem „Beratungszentrum Bundeswehr-Wirtschaft“

fünf Handwerkskammern in Rhein-
land-Pfalz und im Saarland im
BzBwHw zusammen.

„In der Wirtschaft - gleichermaßen
in Handwerk, Industrie und Handel
- besteht ein wachsender Bedarf an
Fachkräften mit sowohl gewerblich-
technischer als auch betriebswirt-

schaftlicher Qualifikation“, unter-
strich Wilbert. Jungen Leuten mit
Führungspotenzial käme vor dem
Hintergrund des anstehenden Gene-
rationswechsels in fast einem Drit-
tel aller mittelständischen Betrieben
eine große Bedeutung zu: „Das Ziel
unserer Zusammenarbeit mit der
Bundeswehr liegt aber nicht nur in
dem Nutzen für die Unternehmen,
sondern letztlich darin, jungen Men-
schen eine Lebensperspektive zu er-
öffnen.“

Informationen im
Beratungszentrum
Bundeswehr-Handwerk:

Tel.: 0261/ 398-126
Fax: 0261/ 398-934
E-Mail:
bzbw@hwk-koblenz.de
Internet:
www.bundeswehr-handwerk.de

HwK-Ausbildungsmeister Hans Nemetz erläutert Soldaten auf Zeit den Stand
von Ausbildung und Arbeitspraxis in den Unternehmen des Elektrohandwerks.

Soldaten auf Zeit in Zu-
sammenarbeit mit dem Be-
rufsförderungsdienst der Bundes-
wehr (BFD) und Unternehmen der
Region arbeitsmarktgerecht zu qua-
lifizieren sei Kernkompetenz der
Kammern und ihres BzBwWi, führ-
te Wilbert aus. Auch die Kooperati-
on mit der Wehrdienstberatung - die
Streitkräfte benötigen in ihrer neu-
en Aufgabenstruktur zunehmend
ausgebildete Fachkräfte - solle inten-
siviert werden. Letztlich gelte es, ei-
nen regen Personalkreislauf zu för-
dern: aus der Wirtschaft über die
Bundeswehr höher qualifiziert zu-
rück in die Wirtschaft.

Die Schaffung einer Plattform für
einen Unternehmens- und Bewerber-
pool bezeichnete Oestreicher, der
von Limburg aus die zivil-militäri-
sche Zusammenarbeit von vier
mittelhessischen IHKn koordiniert,
als konkretes Ziel in der künftigen
Kooperation von Industrie, Handel
und Handwerk. Entsprechende Vor-
arbeiten zur Einbindung in die
Internetpräsenz unter www.bundes-
wehr-wirtschaft.de hätten bereits
konkrete Gestalt angenommen.

Die sitzungsfreie Woche des Bun-
destages nutzte Ursula Mogg, MdB,
für Gespräche im Wahlkreis und be-
suchte dabei auch das Beratungs-
zentrum Bundeswehr-Handwerk bei
der Handwerkskammer Koblenz
(BzBwHw). Die Koblenzer Abge-
ordnete gehört nicht nur der neu ein-
gerichteten Berichterstattergruppe
im Verteidigungsausschuss des Bun-
destages für die Kooperation mit der
Wirtschaft an, sondern verfolgte
auch in der Vergangenheit die zivil-
militärische Kooperation als einen
Schwerpunkt ihrer Wahlkreisarbeit.

Mit der seit Jahren erfolgreichen
Arbeit des BzBwHw mit bundeswei-
tem Modellcharakter zeigte sie sich
im Gespräch mit dessen Leiter,
Oberst d.R. Hans-Joachim Benner,
bestens vertraut. Ausdrücklich be-
grüßte sie die kürzlich vereinbarte
Ausweitung der Kooperation auf die
Industrie- und Handelskammern

Praktizierte Zusammen-
arbeit ausbauen

Koblenz und Limburg. Attraktive
Perspektiven für die Zeit nach dem
Ausscheiden aus der Bundeswehr
und ein reibungsloser Wiederein-
stieg in den Zivilberuf seien die be-
sten Argumente für junge Leute, die
bereit sind, sich als Soldat auf Zeit
bei der Bundeswehr zu verpflichten,
teilte Ursula Mogg den Kerngedan-
ken für die Arbeit des BzBwHw.

Auch die Vernetzung mit der Wehr-
dienstberatung - die unter dem Dach
des BzBwHw ein Kontaktbüro am
Koblenzer Friedrich-Ebert-Ring un-
terhält und regelmäßige Informati-
onsveranstaltungen für Lehrlinge in
den HwK-Berufsbildungszentren
durchführt - begrüßte die Bundes-
tagsabgeordnete ausdrücklich, da die
Streitkräfte zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben immer stärker auf das zivil-
berufliche Know-how der Wehr-
pflichtigen und freiwillig länger Die-
nenden angewiesen seien.

Netzwerk Bundes-

wehr-Wirtschaft
In einem Netzwerk aus Truppe,
Wehrdienstberatung, Berufs-
förderungsdienst (BFD) und
Wirtschaft gelingt Soldaten auf
Zeit (SaZ) erfolgreich der Wie-
dereinstieg in den Zivilberuf. In-
formationsveranstaltungen beim
BzBwHw mit dem Führungsper-
sonal des Fernmeldebataillons
283 (Lahnstein), den Vertrauens-
leuten des Jagdbombergeschwa-
ders 33 (Büchel) und SaZ aus
dem Heeresfliegerregiment 3
(Mendig) machten dies deutlich.

Themen dabei waren die neuen
Ausbildungsverordnungen in den
elektro-, informations- und kom-
munikationstechnischen Beru-
fen, die aus Sicht von Bataillons-
kommandeur  Oberstleutnant
Manfred Höngesberg für die
Fernmeldetruppe relevant sind,
die Zusammenarbeit von Nach-
wuchsgewinnung der Bundes-
wehr und Handwerk, wie sie
Wehrdienstberater Hauptfeldwe-
bel Peter Böhm aus seiner Praxis
darstellte, oder die Umsetzung
der Fürsorgepflicht für ihre SaZ
durch die Dienstvorgesetzten,
wie sie Personaloffizier (S 1)
Hauptmann Helmut Kemp erläu-
terte – Gesprächsthemen zwi-
schen Bundeswehr und Wirt-
schaft gibt es reichlich.

Regierungsdirektorin Ursula
Spohr-Fischer, Leiterin des BFD
in Koblenz, hob aus ihrer Erfah-
rung in der Beratung von SaZ
hervor, dass die durch ihren
Dienst in der Bundeswehr fach-
lich hoch qualifizierten und
menschlich gereiften SaZ in den
Unternehmen nachgefragt seien,
wenn sie in Zusammenarbeit mit
der Wirtschaft arbeitsmarkt-
gerecht qualifiziert würden.

mailto:bzbw@hwk-koblenz.de
http://www.bundeswehr-handwerk.de
http://www.bundes-wehr-wirtschaft.de
http://www.bundes-wehr-wirtschaft.de
http://www.bundes-wehr-wirtschaft.de


Anzeigen

Colliers vonKyung Shin Kimab 439,- Euro

Schauen, staunen, kaufen
in der Winterausstellung

Die „guten Geister“ der Galerie Handwerk: Dorit Klein, Marion Schönwälder
und Cornelia Schmitz-Groll (v. re.).

Marion Schönwälder ist Verwal-
tungsangestellte und seit über 13 Jah-
ren bei der Handwerkskammer. Die
Galerie Handwerk liegt ihr besonders
am Herzen. Hier kümmert sie sich um
die Vor- und Nachbereitung aller
Ausstellungen. Das geht vom An-

schreiben der Kunsthandwerker über
das Registrieren und Dekorieren der
eingegangenen Objekte bis zum Ver-
packen nach Beendigung der Ausstel-
lung. Darüber hinaus ist Marion
Schönwälder auch bei der Vorberei-
tung von Events der HwK dabei.

Dorit Klein arbeitet seit 11 Jahren bei
der HwK. Die Galerie Handwerk ist
für die Bürokauffrau nach Zwischen-
aufenthalt in der Pressestelle die
zweite Station. „Das packen wir“,
reagiert sie auf Aufgaben, die an sie
herangetragen werden. Auch wenn
der Galeriealltag gerade vor einem
Event manchmal mehr als stressig ist,
verliert sie nie ihren Humor. Entspan-
nen kann sie sich am besten beim
Toben mit ihrem 10-jährigem Sohn
Martin und beim Lesen von Krimi-
nalromanen.

Bei Diplom-Pädagogin Cornelia
Schmitz-Groll laufen alle Fäden zu-

Mit „Morgen Meister!“
Aufstiegsschance nutzen
Gewinner erhielten in Mainz ihre Preise: Gutscheine für die Vorbereitung zur Meisterprüfung

Wirtschaftsminister Hans-Artur Bauckhage überreichte kürzlich in Mainz die
Preise des Gewinnspiels „Morgen Meister!“.

„Gestern Lehrling. Heute Geselle.
Morgen Meister!“ - unter diesem
Motto haben die Handwerkskam-
mern Rheinland-Pfalz gemeinsam
mit Wirtschaftsminister Hans-Artur
Bauckhage die Imagekampagne
„Morgen Meister!“ Anfang dieses
Jahres gestartet.

Ziel ist es, Perspektiven einer selbst-
ständigen Existenz im Handwerk
vorzustellen sowie das Ansehen des
Meistertitels und der Handwerksbe-
rufe in der Öffentlichkeit zu verbes-
sern. In einer breit angelegten Kam-
pagne, flankiert von Plakaten, Rund-
funkspots, Kinowerbung, Berichten
und Reportagen in den Medien, soll
den künftigen Meistern unter den
jungen Frauen und Männern Mut ge-
macht werden, sich für den Meister-
brief zu entscheiden. Meister sind ge-
fragt! Das zeigte auch die großartige
Resonanz auf das Gewinnspiel „Mor-
gen Meister!“. Mehr als 600 Gesel-
len aus ganz Deutschland und quer
durch alle Handwerke haben sich be-
worben. Nun konnte Wirtschaftsmi-
nister Hans-Artur Bauckhage die Ge-
winner in Mainz begrüßen und ihnen
ihre Gewinne überreichen.

Martin Wölbert, Metallbauer aus
Gondershausen, möchte den Meister-
brief in seinem Handwerk erwerben.
Bei der Umsetzung seines Wunsches
kam ihm jetzt das Glück zugute. Aus
mehr als 600 Einsendungen wurde
seine Antwort auf die Frage, warum
die Meisterprüfung für ihn wichtig
ist, ausgelost. Damit hat er den kom-
pletten Vorbereitungskurs für die
Meisterprüfung im Metallbauer-
handwerk im Wert von rund fünftau-
send Euro gewonnen. „Die Chance,

mehr aus sich zu machen“ ist für Mar-
tin Wölbert wichtig. Er wird bereits
in den nächsten Tagen mit den Lehr-
gängen der  Meisterprüfungsvor-
bereitung beginnen. Mit dem Meis-
terbrief in der Tasche möchte er sich
selbstständig machen. Der zweite
Preis, ein Gutschein im Wert von 500
Euro für die Teilnahme an Meis-
terprüfungsvorbereitungslehrgängen
der Handwerkskammer Koblenz,
ging an Goldschmiedegesellin Anne
Petry aus Morbach. Auch sie strebt
mit dem Meisterbrief die Selbst-
ständigkeit an. In eigener Werkstatt
möchte sie sowohl ihre Vorstellungen
einer eigenen Kollektion umsetzen,
als auch ihr Know-how an junge Leu-
te weitergeben.  Dirk Schäfer aus
Hahnstätten hat den dritten Preis,
einen Gutschein über 300 Euro
für die Meisterqualifizierung

bei der HwK Koblenz, gewonnen.
Nach seiner Tischlerlehre und eini-
gen Gesellenjahren hat er sich ent-
schlossen, an der Fachhochschule
Koblenz Werkstofftechnik zu studie-
ren. Er sieht seine Berufschancen in
der Verbindung von praktischen Fä-
higkeiten und theoretischen Kennt-
nissen. Deshalb wird er nun auch
parallel zum Studium an der
Meisterprüfungsvorbereitung im
Tischlerhandwerk teilnehmen. Gera-
de in den Teilen III (wirtschaftlich-
rechtlicher Teil) und IV (Berufs- und
Arbeitspädagogik) sieht er eine op-
timale Ergänzung zu seiner bisheri-
gen Ausbildung. Er weiß, dass tech-
nische Entscheidungen  auch be-
triebswirtschaftlich begründet sein
müssen und fundierte Ausbildungs-
und Führungskompetenz das eigene
Profil abrunden.

Die „guten Geister“ der Galerie Handwerk
Hinter den Kulissen der Winterausstellung sorgen Cornelia Schmitz-Groll, Dorit Klein und Marion Schönwälder für den reibungslosen Ablauf

sammen. Sie ist über 20 Jahre bei der
Handwerkskammer und die Seele in
der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit.
Sie ist Ansprechpartnerin und Orga-
nisatorin für viele Veranstaltungen
der HwK. Die Galerie Handwerk ist
für sie nur ein Schauplatz von vie-
len. Ihr Motto: „Nichts geht, geht
nicht!“ Nicht selten spielt sie Feuer-
wehr, reagiert schnell und zuverläs-
sig, bekommt auch scheinbar Un-
mögliches in den Griff. Und wenn
einer ihrer zwei Söhne mal Fragen
beispielsweise bei den Schulaufga-
ben hat und sie nicht zu Hause ist,
löst sie auch diese, per E-Mail oder
am Telefon.

Die Galerie Handwerk Koblenz in der Rizzastraße ist die erste Adresse für die
Präsentation von Handwerk und Kunst. Auf fast vierhundert Quadratmetern
Ausstellungsfläche wechseln Ausstellungen, Vernissagen und Konzerte einan-
der ab. Nationale und internationale Kunsthandwerker zeigen hier ihre Arbei-
ten. Mindestens vier Ausstellungen pro Jahr gibt es in der Galerie Handwerk.
Bevor die Besucher kommen, sind 1000 Sachen zu regeln, von verwaltungs-
technischen und rechtlichen Dingen bis zur kreativen Präsentation der Aus-
stellungsobjekt. Dass alles reibungslos klappt, dafür sorgen die „guten Geister“
der Galerie Handwerk.

Die Ausstellung in der Galerie Handwerk ist noch bis 11. Januar geöffnet

Nilpferde und Metallkäfer, Lederta-
schen und Filzhüte, Kostbares und
Kurioses, Schönes und Schmücken-
des, die „Winterausstellung 2003“
in der Galerie Handwerk in Ko-
blenz wartet mit einer Vielfalt auf,
die kaum Wünsche offen lässt.

Über 200 Kunsthandwerker und
Künstler aus ganz Deutschland be-
teiligen sich in diesem Jahr an der
traditionellen Ausstellung und geben
einen Einblick in zeitgenössisches
Kunsthandwerk im Land. Zu sehen
und zu kaufen sind über 3000 Uni-
kate und Kleinserien aus Keramik
und Glas, Holz und Metall, Seide und
Leder, Gold, Silber und Edelsteinen,
Zinn und Papier.  Auch in diesem Jahr
wieder in großer Auswahl: Keramik
und Schmuck. Liebhaber hand-
gefertigter Keramik finden Ge-
brauchskeramik in klassischen For-
men und Farben genauso wie Stücke
in modernem Design und ausgefal-
lenen Farben. Schalen in anspruchs-
vollen Kristallglasuren, Teller und
Tassen, von denen jedes Teil für sich
ein kunterbuntes Bild sein könnte,

Winterausstellung:
Besucherstimmen

„Wir kommen
schon seit
Jahren in diese
traditionelle
Ausstellung,
sind sozusagen
Stamm-
besucher. Wir
finden das
große Spek-
trum der aus-
gestellten
Objekte sehr
gut. Die witzigen Keramiken
gefallen uns besonders. Wir
begrüßen es, dass die Ausstel-
lung diesmal bis in den Januar
hinein geöffnet hat Man steht so
nicht unter Druck, sich für etwas
schnell entscheiden zu müssen.
Kleine Dinge nehmen wir sicher
beim ersten Besuch mit“, meinen
Monika und Pitt Knoth aus Ko-
blenz

Dem 10-
jährigen
Fabian Hor-
bach aus
Koblenz
haben es
besonders
die Echsen
aus Keramik
angetan.
Claudia
Horbach ist
mit ihrem
Sohn zum
ersten Mal in der Galerie Hand-
werk. „Wir werden uns informie-
ren, schauen, inspirieren lassen
und vielleicht kleine Geschenke
mitnehmen“, sagt sie.

Vasen vonFrank Schillo56,- Euro

Silberlöffel vonClaudia Schneider136,- Euro

Wandteppichvon

Franziska Kurth

130,- Euro

Teeservice vonMeinhild Milenz230,- Euro

Dosen von
Roland Giefer-
Bahn ab
42,- Euro

Vasen als Objekte, auch ohne Blu-
men eine Augenweide. Kuschelige
Teddys lassen jedes Kinderherz hö-
her schlagen. Bei weiblichen Wesen
erreichen vielleicht eher die kostba-
ren Schmuckstücke diese Wirkung.
Zeitlos schön sind sie, die Colliers
aus edlen Metallen und funkelnden
Steinen. Oder wie wäre es mit einer
chicen Kopfbedeckung. Die Auswahl
an handgefertigten Hüten und Kap-
pen ist groß. Filzschaltücher in tol-
len Farben, ausgefallene Kleidung,
vom kompletten Alltags-Outfit über
Gürtel und Stulpen bis zur extrava-
ganten Abendgarderobe, von jedem
ist etwas dabei.

Die Ausstellung in der Galerie Hand-
werk, Rizzastraße 24-26,  ist bis zum
11.1. 2004 geöffnet: Montag bis Frei-
tag von 10 bis 18, Samstag, Sonn-
und Feiertage von 11 bis 17 Uhr. Am
24. 12 bis 14 Uhr geöffnet, am 25.
12. bleibt die Galerie geschlossen.
Rund um die Uhr kann man  sich
im Internet einen ersten Über-
blick verschaffen: www.galerie
handwerk-koblenz.de

Winterausstellung:
Prominenter Besucher

Prof. Dr. Helmut
Pütz, Generalse-
kretär des Bun-
desinstituts für
Berufsbildung,
kurz BIBB ge-
nannt, besuchte
die Winteraus-
stellung in der
Galerie Hand-
werk. Von der
Vielfalt und der
Kreativität der
gezeigten Ob-

jekte zeigte sich der Bildungs-
experte aus Bonn beeindruckt.

http://www.galerie

