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Alexander Mülfarth hat Maß genommen

-

und seine berufliche Zukunft ganz fest im Visier. Der 23-Jährige wird, wenn nicht
etwas ganz Gravierendes dazwischen kommt, den Betrieb seines Großvaters
Franz-Peter Mülfarth übernehmen. Mit Powerprogramm zum Abi-Meister - Seite 17
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am die Landtagswahl im vergangenen
Jahr schon überraschend, konnte mit
der Rücktrittsankündigung von Landrat
Werner Stump Anfang des Jahres wirklich niemand rechnen. Nicht nur der Zeitpunkt ist überraschend; dass er schon zum 30. Juni seinen
Platz an der Spitze der Kreisverwaltung räumen
will, lässt den politisch Verantwortlichen nicht
viel Zeit. Inzwischen haben die Parteien ja auch
reagiert und ihre Kandidaten nominiert. Für die
Anliegen des Handwerks hatte Werner Stump
immer ein „offenes Ohr“. Mehr noch, er hat
sich ganz persönlich eingebracht, zum Beispiel
bei der Gründung des Vereins „Für Moderne
Energie“.

atürlich hat das Handwerk im RheinErft-Kreis explizite Erwartungen an den
Landrat des Kreises, wie übrigens auch
an die Verwaltungsspitzen der Kommunen und
die Politiker. Das gilt insbesondere für die Vergabe öffentlicher Aufträge. Immer noch wird
das regionale Handwerk benachteiligt, weil
geltendes Recht nicht ausreichend umgesetzt
wird. Das Dilemma rund um beschränkte Ausschreibungen und Freihändige Vergabe ist bekannt.

H

ier werden wir als Kreishandwerkerschaft im Interesse unserer Mitgliedsbetriebe auch in Zukunft das Gespräch
mit den Verantwortlichen in der regionalen
Politik suchen. Wir haben allen Grund, unsere Position selbstbewusst und offensiv zu vertreten. Das gilt übrigens auch für so manche
Aktivitäten der Stadtwerke. Auch hier sehen wir
Gesprächs- und Klärungsbedarf.

D

ie Handwerksbetriebe im Rhein-ErftKreis haben im vergangenen Jahr neue
Rekordzahlen bei den abgeschlossenen Ausbildungsverträgen erzielt. Wir nehmen unsere gesellschaftspolitische Verantwortung also in besonderem Maße war und dürfen
deshalb erwarten, dass dieses Engagement
deutlich stärker gewürdigt wird.
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llerdings dürfen wir nicht übersehen:
Nachwuchsförderung und Qualifizierung sind auch in unserem eigenen
Interesse. Wir brauchen best möglich ausgebildete junge Menschen im Handwerk. Etwa für
anstehende Betriebsübergaben. Unsere duale
Handwerksausbildung ist weltweit unerreicht
und anerkannt. Wir sollten sie auch hier bei uns
nutzen. Vielleicht muss das Handwerk gerade
in diesem Bereich noch intensiver für sich werben. Der doppelte Abiturjahrgang, der ab Mai
vor der Türe steht, bietet uns dazu alle Chancen.

m vergangenen Jahr haben wir uns im Meister-Brief intensiv mit dem Thema ‚Handwerk
im Stau‘ beschäftigt. Wir haben das getan,
weil für uns klar war, dass die vielen Baustellen mehr sind als nur ein Ärgernis für Autofahrer. Baustellen, zumal dann, wenn sie von den
oftmals unterschiedlichen Baulastträgern nicht
vernünftig koordiniert werden, verursachen
nicht nur unnötig lange Staus. Sie kosten unsere Handwerksbetriebe viel Geld. Alleine die
Brückensperrung für Lkw in Leverkusen kostet
nach einer Erhebung der Industrie- und Handelskammer Unternehmen der Transportwirtschaft rund 1.700 Euro täglich. Die jährliche
Belastung pro Handwerksbetrieb liegt nach aktuellen Berechnungen der Handwerkskammer
zu Köln bei 15.000 Euro. Und eines ist doch
klar: Derartige zusätzliche Kosten können sich
unsere mittelständischen Handwerksbetriebe
nicht leisten.

N

icht ohne Sorge betrachte ich den
Wunsch von Bulgarien und Rumänien,
dem Schengener Abkommen beitreten
zu wollen. Damit würden Grenzkontrollen
quasi komplett abgeschafft. Das sollte meines
Erachtens sehr gut überlegt sein.
Ihr Kreishandwerksmeister Helmut Klein
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Schlichtungsstelle bietet den
Beteiligten schlankes Verfahren
Die „Gütegemeinschaft Bau Stadt
Köln, Rhein-Erft und Düsseldorf
e.V.“ hat im vergangenen Jahr eine
Bauschlichtungsstelle eingerichtet.
Das Oberlandesgericht Köln hat
diese „Gütestelle“ im März 2012
offiziell im Sinne der Zivilprozessordnung als Schlichtungsstelle
anerkannt, erklärt der Frechener
Rechtsanwalt Frank Dierker, Vorsitzender dieser Schlichtungsstelle.
Sein Stellvertreter ist der Kölner
Rechtsanwalt Harald Cossmann.
Kaum waren die Folgen des Brandschadens behoben, begann für Carla F. (alle
Namen der Beteiligten geändert) der Ärger mit dem von ihr beauftragten Unternehmen. Rund 13.000 Euro hatte Carla F.
deshalb von der Rechnung einbehalten.
Ihre Vorwürfe an den Unternehmer: Stunden falsch abgerechnet, Arbeiten unnötig
ausgeführt und insbesondere die Fliesenarbeiten mangelhaft ausgeführt.
Solche Situationen kennt Rechtsanwalt
Frank Dierker aus seiner täglichen Praxis
nur zu genüge. „Zwei bis drei Jahre dauert
ein solcher Rechtsstreit normalerweise“,

sagt er. Nicht bei der Schlichtungsstelle
Bau. Dierker: „Wir haben das Verfahren in
nur vier Monaten durchgezogen.“ Mit nur
einem einzigen Ortstermin, mit nur einem
Gutachter und einem gerade einmal vierseitigen Protokoll. Und am Ende waren
alle zufrieden. Der Unternehmer, weil immerhin noch 9.000 Euro seiner Rechnung

u Der Frechener Rechtsanwalt Frank Dierker
(links) und sein Kölner Kollege Harald Cossmann
sind die Vorsitzenden der Schlichtungsstelle Bau,
die Ende letzten Jahres die ersten Fälle abschließen konnte. Das Fazit fällt positiv aus: Die Verfahren werden zügig abgewickelt, sehr zur Zufriedenheit aller Beteiligten.

Tillmann Hermanns

Fachanwalt für Steuerrecht
Fachanwalt für Strafrecht
Diplom-Kaufmann
vereidigter Buchprüfer
Steuerrecht . Strafrecht

Heinrich Wilhelm Drösser
Rechtsanwalt
Bank- und Kreditrecht
Mitglied der Prüfungskommission
für Wirtschaftsprüfer
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bezahlt wurden und auch Carla F. Auf der Basis der unter dem Vorsitz von Rechtsanwalt Frank Dierker ausgehandelten Schlichtung
hat letztlich auch ihre Versicherung den Schanden abgerechnet.
Möglich ist so etwas, weil die Schlichtungsstelle Bau „vernünftige
Lösungen außerhalb des in der deutschen Rechtskultur so weit
verbreiteten Schemas ‚Alles oder Nichts‘ anstrebt“, weiß auch der
Kölner Anwalt Harald Cossmann aus der Erfahrung seiner ersten
„Fälle“. Die in Frechen eingerichtete Schlichtungsstelle sei dabei
in vielerlei Hinsicht richtungweisend: „Wir sind immer direkt vor
Ort, das heißt auf der Baustelle. Und wir verbinden das juristische
Wissen von Jahrzehnte langer Baurechtserfahrung mit dem Wissen der Sachverständigen und Gutachter aus der Praxis“, erklärt
Cossmann. Hinzu komme der sehr entscheidende Faktor Zeit. Bei
Gericht dauert es aktuell rund zwölf Monate bis zum ersten Termin. Für die Betroffenen muss es geradezu zynisch klingen, wenn
ein solcher Termin offiziell als „früher 1. Termin“ in den Akten auftaucht. Auf den Gutachter muss man dann noch einmal bis zu vier
Monate lang warten. „Auch wenn es durch das undichte Dach regnet“, sagt Anwalt Dierker. Er selbst bearbeitet seit vier Jahren einen

Deutsche Bank

Sprechen Sie mit uns.
Filiale Frechen
Hauptstraße 103
50226 Frechen
Telefon (02234) 1892-0

Fall, bei dem es „nur“ um die fehlerhafte Abdichtung einer Dachterasse geht. „Jetzt“, so Dierker, „ist endlich eine Lösung in Sicht“.
Im Schlichtungsverfahren wäre das in sechs Wochen erledigt gewesen. Voraussetzung ist allerdings, räumt Harald Cossmann ein, dass
beide Seiten an einer Lösung interessiert sind. Während der Weg
zum Vergleich im klassischen Prozessverfahren weit ist und viele
Monate dauert, ist das Verfahren der Schlichtungsstelle genau darauf ausgerichtet. Harald Cossmann: „Wir bieten den Betroffenen
ein schlankes aber gleichsam rechtlich abgesichertes Verfahren an.
Und die Parteien wirken von Beginn an aktiv am Ergebnis mit, weil
sie jederzeit in die Entscheidungsprozesse eingebunden sind.
„Leider“, so Harald Cossmann, „sei die deutsche Rechtskultur zunächst einmal darauf ausgerichtet, immer 100 Prozent Recht bekommen zu wollen.“ Das sei aber in vielen Fällen gerade auch
unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht immer der
sinnvollste Weg. Jahrelange Prozesse kosten eben nicht nur viel
Zeit, sondern damit automatisch auch Geld. Und deshalb sei es
häufig sehr viel sinnvoller, sich möglichst schnell zu einigen, auch
wenn man dabei seine eigene Forderung nicht zu 100 Prozent
durchsetzen kann. Cossmann: „Unter dem Strich kommt dabei
meist mehr raus.
Und im Idealfall benötigen die beteiligten Parteien nicht einmal
einen eigenen Anwalt. „Wenn sie sich durch uns im Schlichtungsverfahren gut beraten fühlen“, sagt Anwalt Frank Dierker. Auf der
anderen Seite können die Beteiligten auch im Verfahren jederzeit
noch die Reißleine ziehen und den klassischen Klageweg einschlagen.
Für die Gutachterbestellung bedienen sich Frank Dierker und
Harald Cossmann gerne bei den Sachverständigen aus dem Kreis
der Handwerksmeister. Das sind Experten mit viel praktischer Erfahrung. Frank Dierker: „Gute Gutachter können das Verfahren
deutlich beschleunigen. Ein schlechter Gutachter kann das ganze
Verfahren kaputt machen.“

Ausführliche Informationen zum
Schlichtungsverfahren und auch die
Gebührenordnung gibt es im Internet:
www.guetegemeinschaft-bau.de/schlichtungsstelle

Das größte in Europa
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Handwerk + Politik

Klares Bekenntnis eingefordert

D

as Hand
werk wird zunehmend
Nachwuchsprobleme bekommen.
Den Gewerken der Gebäude
technik gehen die Fachkräfte
aus, gleiches gilt für nahezu alle Berufe der
Nahrungsmit
telbranche. Erstmals konnten
aktuell im Bezirk der Hand
werkskammer
zu Köln nicht alle Ausbildungsplätze besetzt
werden. Mitte Januar waren immer noch
rund 300 Stellen frei. Und das, obwohl zum
Beispiel die Hand
werksbetriebe im RheinErft-Kreis so viele Lehrstellen zur Verfügung
gestellt haben, wie nie zuvor. „Uns hilft die
Rente ab 67 nichts, wenn unsere Leute mit
60 platt sind“, sag
te HandwerkskammerPräsi
dent Hans Peter Wollseifer bei einem
Gespräch mit SPD-Politiker Franz Müntefering im Haus des Rhein-Erft-Handwerks.
Müntefering hatte das Handwerk im Kreis
um diesen Gesprächstermin gebeten. Um
einmal direkt von den Betroffenen zu hören,
„wo der Schuh drückt“ und gemeinsam mit
den Vertretern der Handwerksorganisationen

u Franz Müntefering (2.v. rechts) im Gespräch mit Kammerpräsident Hans Peter Wollseifer (rechts),
Kreishandwerksmeister Helmut Klein und dem SPD-Bundestagskandidaten Dierk Timm (links).
und den Obermeistern der Innungen über
mögliche Lösungsansätze zu sprechen. So erklärte Kreishandwerksmeister Helmut Klein,
dass es immer schwieriger werde, Betriebe an
Nachfolger zu übergeben. „Weil die Banken
nicht mitspielen.“ Hinzu komme, so Heribert
Ropertz, Hauptgeschäftsführer der Kreishand-

werkerschaft Rhein-Erft, dass die Industrie
längst unterwegs ist und sich die guten Leute
vom Markt holt: „Zu Lasten der kleineren Betriebe.“ Und Kammerpräsident Wollseifer vermisst ein „klares Bekenntnis der Politik, auch
der nordrhein-westfälischen Landesregierung,
zum Dualen System.“
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50 Stunden
im Stau
Der tägliche Baustellenstau
auf den Autobahnen rund um
Köln. „Bei einer vernünftigen
Planung hätte man Vieles
vermeiden können“, ist Josef
Scholl, stellvertretender Kreishandwerksmeister im RheinErft-Kreis überzeugt. Bestätigt
wird er in seiner Auffassung
ganz aktuell von der Handwerkskammer zu Köln.

A

us Sicht des Handwerks ist eine bessere Koordinierung bei
Baustellen dringend erforderlich. Der tägliche Stau kostet die Betriebe viel Geld
„Von Frechen zur Baustelle nach Braunsfeld brauchen wir inzwischen über eine
Stunde. Das ist verlorene Arbeitszeit, sorgt
für Umwege, kostet Sprit und ist am Ende
bares Geld, das uns verloren geht!“ Das
hat Josef Scholl, stellvertretender Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Rhein-Erft in der letzten Ausgabe
des Meister-Briefs an dieser Stelle erklärt.
Wie richtig der Frechener Handwerksmeister mit seiner Einschätzung schon damals
lag, hat jetzt der Hauptgeschäftsführer der
Handwerkskammer zu Köln, Dr. Ortwin
Weltrich, eindrucksvoll bestätigt: „Die
Verkehrsprobleme werden zu einer immer größeren Belastung für die Betriebe in

der Region.“ Dabei sei die Stimmung und
die Erwartungen für 2013 bei den 32.095
Handwerksunternehmen mit 188.000 Beschäftigten im Kammerbezirk eigentlich
positiv.
Eigentlich. Das „größte Risiko für den Wirtschaftsverlauf“ macht Weltrich auf den
Straßen aus. Er befürchtet, dass die Unternehmen noch mehr Geld durch die alltäglichen Staus verlieren, als sie es ohnehin
schon tun. Umfragen hätten ergeben: Ein
Mitarbeiter verbringt 50 Stunden im Jahr im
Stau, statt beim Kunden. Die Kosten würden die Firmen enorm belasten. 26 Prozent
beklagen sogar, dass der Firmenwagen
gleich mehrmals am Tag im Stau stecke.
Wenn Weltrich dann noch an die anstehenden Sanierungen nahezu aller Rheinbrücken und vieler Hauptverkehrsadern
denkt, ist sein Ausblick „geradezu deprimierend“. Damit nicht alle Städte und der
Landesbetrieb auf den Autobahnen gleichzeitig sperren und buddeln, fordert er eine
Koordinierung ein. Das sei überfällig. Die
Handwerkskammer hat bereits im No-

vember Landesverkehrsminister Michael
Groschek (SPD) zur Gründung einer „Task
Force Straßennetz“ aufgefordert. Weltrich
enttäuscht: „Bisher hat der Minister auf unseren Brief nicht reagiert.“
Im Stau würden Unternehmen im laufenden Jahr viel Geld verlieren, so die Kammer. Und die Rechnung ist ebenso einfach
wie nachvollziehbar.
Bereits vor der Sperrung der Leverkusener
Brücke standen Firmenfahrzeuge mit mehreren Mitarbeitern zum Teil mehrmals
täglich im Stau. Inzwischen hat sich die
Lage verschärft, und es wird noch schlimmer kommen. Nicht nur die Rheinbrücken
in Köln müssen saniert werden, sondern
auch die Bonner Autobahnrbrücken und
ein Autobahnabschnitt im Bonner Norden.
Größere Betriebe könnten Staus pro Monat
10.000 Euro und mehr kosten. Denn Kunden zahlen für die längere Anfahrt nicht.
Zu Recht verlangt die Handwerkskammer
also eine Koordinierung der Arbeiten, um
die Beeinträchtigungen möglichst gering zu
halten. Davon profitieren würden alle Ver-
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kehrsteilnehmer. Denn hinzu kommen, das hat der stellvertretende
Kreishandwerksmeister im Rhein-Erft-Kreis, Josef Scholl, an dieser
Stelle bereits eindrucksvoll beschrieben, die vielen Staus und Umwege durch innerstädtische Baustellen. Für alle Betriebe aus dem
westlichen Kölner Umland macht dabei die Sperrung der Gleueler
Straße besonders große Probleme.
Inzwischen sehen zumindest die Verantwortlichen des zuständigen Landesbetriebes Straßenbau ein bisschen Licht am Ende des
„Baustellen-Tunnels“: Seit Anfang März können LKW bis 44 Tonnen Gesamtgewicht wieder über die Leverkusener Rheinbrücke
(A1) fahren. Es stehen weiterhin allerdings nur zwei Fahrstreifen
je Fahrtrichtung zur Verfügung. Die Geschwindigkeit bleibt auf 60
km/h begrenzt. Inzwischen ist auch der Rückbau der rund vier Kilometer lange Baustellenverkehrsführung abgeschlossen. Danach
stehen dann wieder drei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung zur Verfügung. Die einzelnen Fahrspuren sind allerdings verengt. Durch die
verengten Fahrstreifen, kann der Verkehr rund zwei Meter von den
Brückenrändern entfernt geführt werden, was die vorgeschädigte
Brücke schont. Die Rheinbrücke bei Leverkusen war seit dem
30. November 2012 für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gesperrt worden. Grund für die Gewichtsbeschränkung waren Risse im Anschlussbereich der Querträger an die Hauptträger. Anders als bei
den Rissen, die in den zurückliegenden Monaten kontinuierlich
repariert wurden, war damit eine gravierende Schadensstufe erreicht, die zum sofortigen Handeln zwang. Nach der Entdeckung
war zunächst unklar, ob die Schäden an dem hoch belasteten
Brückenbauwerk überhaupt reparabel sind. Durch die Sanierung
der Rheinbrücke gewinnt die Straßen.NRW-Straßenbauverwaltung
Zeit, die für die Neuplanung eines Ersatzbauwerkes nötig ist.
Immerhin: Die Stadt Köln hat Mitte März eine Arbeitsgruppe eingerichtet, um ihr Baustellenmangement zu verbessern.
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Gesucht: Der neue Landrat

K

eine Frage, die Ankündigung von Landrat Werner Stump, sein Amt zum 30. Juni niederzulegen, hat weite Teile von Politik und Gesellschaft überrascht. Inzwischen haben
die Parteien reagiert und ihre Kandidaten für die notwendig gewordene Neuwahl no-

miniert. Und auch der Termin, um den heftig gestritten wurde, steht fest. Regierungspräsi-

dentin Gisela Walsken hat den 22. September festgelegt. Den Tag der Bundestagswahl also.
u Michael Kreuzberg ist von der
Mitgliederversammlung der CDU
mit 97 Prozent der abgegebenen
Stimmen als Kandidat nominiert
worden. Der 55-Jährige lebt in
Brühl, wo er seit fast 14 Jahren
als direkt gewählter Bürgermeister
amtiert. Insofern war eine Zeit lang
offen, ob sich Michael Kreuzberg für
eine Kandidatur zur Verfügung stellen würde. „Ja, ich kandidiere aus
voller Überzeugung“, sagt er und
hat damit alle Zweifel ausgeräumt.
Als Bürgermeister kenne er die Sorgen und Nöte der Kommunen; und
er kenne auch die unterschiedlichen Standpunkte zum Thema „interkommunale
Zusammenarbeit“. Wichtige Politikbereiche sieht Michael Kreuzberg unter
anderem in einer fundierten Fachkräfteausbildung maßgeblich auch durch die
beiden Fachhochschulen in Brühl und Pulheim. Erleichtert zeigt sich Kreuzberg,
dass der Potentialcheck in den Schulklassen 8 und 9 gesichert ist. „Ich bin froh
darüber, dass diese für die Selbsteinschätzung der Jugendlichen so wichtige
Einrichtung weiter bestand haben wird und sie auch auf sichere Füße gestellt
wurde. Ein wesentlicher Beitrag zu einer nachhaltigen Berufsorientierung.“
Um Unternehmen langfristig im Rhein-Erft-Kreis zu binden, will Kreuzberg die
Infrastruktur - auch die Kreisstraßen - punktuell ausbauen. Dazu zählen der
Ausbau der Regionaltangente von Pulheim bis nach Godorf sowie der Bau einer
weiteren Rheinbrücke zwischen Godorf und Wesseling. Und Michael Kreuzberg
sieht in der „Schuldenfreiheit“ des Kreises einen Standortvorteil, den es künftig beizuhalten gelte, um investieren zu können.

u Hans-Peter Schumacher: Schnell hatten
die Grünen sich dafür entschieden, mit
einem eigenen Kandidaten in die Landratswahl zu gehen. Eine Mitgliederversammlung hat Hans-Peter Schumacher (Frechen)
nominiert.

u Die Sozialdemokraten schicken
Florian Herpel ins Rennen. Der
43-jährige Erftstädter wohnt in
Pulheim, wo er seit 2002 Dezernent für Schule, Soziales, Kultur,
Sport und Ordnung ist. Herpel war
von einer Findungskomission rund
um den SPD-Kreisvorstand vorgeschlagen. Der Parteitag bestätigte
das mit 97 Prozent der Stimmen.
Neben der Bildungspolitik will sich
Herpel als möglicher Landrat insbesondere auch dem Wohnungsbau mit Blick auf den demographischen Wandel widmen. Sein Credo:
„Wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum in den Zentren der Städte.“ Das
heißt, bestehender Wohnraum soll saniert und bedarfsgerecht umgebaut
werden. „Wir haben mit den Handwerkern im Kreis und den Innungen in der
Kreishandwerkerschaft die Fachleute und Experten, die genau diese bedarfsdeckenden Angebote realisieren können.“ In Gesprächen mit Handwerksorganisationen und den Wohnungsbaugesellschaften will Herpel „in den nächsten
Wochen“ Gespräche führen, um ein solches Sanierungsprogramm auf den Weg
zu bringen. Herpel: „Die Investitionen sollen sich auch vor Ort für das örtliche
Handwerk auszahlen.“ Weitere Handlungsfelder für sich als Landrat sieht der
Sozialdemokrat in der Energiewende sowie in der Schaffung neuer Arbeitsplätze durch „eine nachhaltige und qualitative Entwicklung der Gewerbeflächen“.
Und, Herpel verspricht einen „neuen Umgang mit den Kommunen auf Augenhöhe“. Dies ausdrücklich auch bei der Verteilung der Finanzen, also bei der
Festsetzung der Kreisumlage, die von den Kommunen zu zahlen ist.

u Herbert Heermann: Die Freien Wähler treten mit Dr. Herbert Heermann an.
Der 56-jährige Brühler ist Vorsitzender
des Kreisverbandes der Freien Wähler und
Ratsmitglied in Brühl. Auch 2009 war Heermann Spitzenkandidat der Freien Wähler.

u Ob die FDP mit einem eigenen Kandidaten zur Landratswahl antreten
wird, stand bei Redaktionsschluss für
diese Ausgabe (20. März) noch nicht
definitv fest. Parteichef Ralph Bombis hatte erklärt, er könne sich sehr gut
vorstellen, dass seine Partei auf einen
eigenen Kandidaten verzichten werde, um so die Chancen des CDU-Kandidaten zu verbessern. Christdemokraten und Liberale bilden im Kreis seit
mehr als 14 Jahren eine enge Koalition.
Noch haben die Liberalen Zeit, da der
Wahltermin inzwischen auf den 22. September festgelegt worden ist. Eine mögliche (wohl auch wahrscheinliche) Stichwahl fände dann am 9. Oktober statt.
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Rundfunkgebühren:
viel zu bürokratisch
und nicht gerecht
Die neue Regelung für die Rundfunkabgabe, die zum Jahresbeginn in Kraft getreten ist, „bedeutet für eine Reihe von
Handwerksunternehmen eine spürbare Mehrbelastung“, teilt
Dr. Ortwin Weltrich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer zu Köln, mit. Besonders betroffen seien Unternehmen mit mehreren Filialen sowie Betriebe, die eine größere
Zahl von Firmenfahrzeugen einsetzen.
Nach der neuen Regelung werden Unternehmen, die eine Betriebsstätte unterhalten, generell beitragspflichtig, unabhängig
davon, ob im Betrieb, in der Filiale oder im Fahrzeug Fernsehoder Radiogeräte oder internetfähige Computer eingesetzt
werden.
Auch Handwerksunternehmen, die keine Filialen betreiben,
müssen mit zusätzlichen Kosten rechnen. So wird sich für
eine Tischlerei mit 20 Beschäftigten, mit nur einer Betriebsstätte und drei Lieferfahrzeugen die Rundfunkabgabe von bisher
276 auf 575 Euro erhöhen.
Dass die Beitragsberechnung nach der Zahl der Beschäftigten
gestaffelt ist, wird von den Handwerksorganisationen grundsätzlich begrüßt. Die unterste Beitragsstufe umfasst Betriebe
mit bis acht sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, diese
Regelung ist für Kleinbetriebe vorteilhaft. Allerdings erhöht
die Orientierung an der Beschäftigtenzahl den Verwaltungsaufwand, da die Zahl der Mitarbeiter im Zeitverlauf schwankt.
„Dass es mit der neuen Rundfunkabgabe einfacher und gerechter wird im Vergleich zur bisherigen GEZ-Gebühr, vermag
ich nicht zu erkennen“, kritisiert Weltrich. Allerdings seien, als
die Neuregelung 2010 kontrovers diskutiert wurde, dank der
Lobbyarbeit der Handwerksorganisationen einige Verbesserungen erreicht worden.
So wurden beispielsweise günstigere Regelungen bei der Beitragsstaffelung erzielt; die unterste Beitragsstufe, die nur ein
Drittel des Rundfunkbeitrags zahlen muss, wurde ausgeweitet.
Entgegen der ursprünglichen Pläne werden auch die Auszubildenden nicht mitgezählt und zumindest ein Kraftfahrzeug pro
Betriebsstätte freigestellt.
Trotzdem sieht die Handwerkskammer zu Köln nach wie vor
erheblichen Nachbesserungsbedarf, vor allem hinsichtlich der
Einbeziehung von Teilzeitkräften bei der Beitragsstaffelung.
Jede Teilzeitkraft wird bei der Feststellung der Beschäftigtenzahl voll angerechnet, ohne dass dem eine entsprechende
Wertschöpfung entgegenstehen würde. Betroffen hiervon
sind zum Beispiel Metzgereien. Die Handwerkskammer zu
Köln kritisiert aber auch die Berücksichtigung aller gewerblich genutzten Kraftfahrzeuge. Kleine und mittlere Unternehmen, die auf viele Fahrzeuge angewiesen sind – vor allem im
Bau- und Kraftfahrzeug-Handwerk – werden heute deutlich
stärker belastet als vor der Reform. Die Handwerkskammer zu
Köln fordert vor diesem Hintergrund, gewerbliche Fahrzeuge
von der Beitragspflicht komplett auszunehmen. Viele Betriebe
empfinden das neue System als ungerecht, vor allem, wenn es
überhaupt keine Empfangsgeräte gibt.“
Die Gelegenheit zur Nachbesserung in einem Jahr wird die
Handwerkskammer zu Köln nutzen. In den nächsten Monaten fragt sie ihre Mitgliedsbetriebe nach deren Erfahrungen mit
dem neuen Rundfunkbeitrag.
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Studieren mit Meisterbrief

Der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) setzt seit Anfang des Jahres den Meisterabschluss auf
dieselbe Qualifikationsstufe wie ein Bachelor Abschluss. Daraus ergeben sich neue und unerwartete Möglichkeiten für Meister des Handwerks, die sich weiterbilden möchten und einen akade-

mischen Abschluss anstreben. Prof. Dr. Wortmann, Leiter der Fachhochschule des Mittelstands

(FHM) Tec Rheinland, klärt im Interview über Chancen und Nutzen eines Studiums für Meister auf.
Professor Wortmann, kann man die Neuerung im DQR so verstehen, dass Meister
nun automatisch einen Bachelorabschluss
haben?
Wortmann: Nein, kann man nicht. Andersherum besitzt durch diese Regelung
auch nicht jeder Bachelor einen Meisterabschluss. Im Deutschen Qualifikationsrahmen wurde beschlossen, dass die
Qualifikationen, die ein Meister mitbringt,
gleichwertig mit den Qualifikationen sind,
die ein Bachelor mitbringt. Sie sind jedoch
nicht gleichartig d.h. der eine ist akademisch, der andere ist handwerklich. Um einen akademischen Grad zu erlangen, muss
ein Bachelor Studium absolviert werden.
Warum scheint ein akademischer Grad heutzutage quasi zwingend notwendig zu sein?
Wortmann: Als zwingend notwendig würde
ich es nicht unbedingt bezeichnen. Es gibt
genügend Menschen ohne akademischen
Abschluss, die zum Beispiel Ihre eigene
Firma erfolgreich leiten. Dies betrifft jedoch
meist nur einen kleineren Teil der Bevölkerung. Davon abgesehen würde ich drei
Motivationen unterscheiden: Zunächst die
Eigenmotivation ein Studium zu absolvieren, weil man es für sich selbst macht und
es ganz vielfältige Vorteile mit sich bringt.
Dann die Karriere-Motivation. Für viele endet die Karriereleiter irgendwann, obwohl
man eigentlich höher kommen könnte. Das
funktioniert dann jedoch nicht ohne akademischen Titel. Eine weitere Motivation wäre
die fachliche Weiterqualifizierung. Wenn
man feststellt, dass einem Wissen in verschiedenen Bereichen, beispielsweise im
Bereich der Betriebswirtschaftslehre oder
der Ingenieursmathematik fehlt, diese aber
braucht um weiter zu kommen.
Welches Novum bietet die neue Regelung für
Meister des Handwerks?
Wortmann: Die Fachhochschule des Mittelstands hat in Kooperation mit der Handwerkskammer zu Köln Studiengänge entwickelt, die speziell für Meister konzipiert
sind. Hierbei ist die Meisterausbildung
Bestandteil des Studiums. Dies bedeutet,
dass der Meisterbrief bis zu 50 Prozent
der Studieninhalte abdecken kann. Meister
haben somit die Möglichkeit einen akade-

u Sieht große Chancen im

Studium für Meister: Der Pulheimer Professor Dr. Martin
Wortmann.
mischen Titel in der Hälfte der regulären
Zeit zu erlangen. Das gab es so vorher noch
nicht.
Um welche Studiengänge handelt es sich
dabei?
Wortmann: Wir bieten bisher ein Bachelorstudium Veranstaltungstechnik & -management an. Dieses eignet sich für Meister der
Veranstaltungstechnik, die ihre spezielle
Fachkompetenz und Wirtschaftskompetenz auf ein akademisches Niveau bringen
wollen und Fach-und Führungspositionen
besetzen oder sich selbständig machen
möchten. Ähnliches gilt für unseren neusten Studiengang zum Bachelor of Science
Wirtschaftsingenieur. Dieser ist speziell für
Meister der Bereiche Kraftfahrzeugtechnik,
Heizung, Sanitär und Klima sowie Elektrotechnik konzipiert. Hier ist es möglich, in
nur 28 Monaten den akademischen Titel
eines Wirtschaftsingenieurs zu erlangen.
Viele Meister sind an ihr Unternehmen gebunden und haben eine Familie zu ernähren.
Sie können nicht aus dem Beruf aussteigen,
um zu studieren. Kann man ein solches Studium auch neben dem Beruf ausführen?
Wortmann: Natürlich haben wir diesen
Aspekt bei der Entwicklung unserer Studiengänge bedacht. Dafür haben wir an der
FHM berufsbegleitende Studiengänge konzipiert.
Die Teilnehmer haben jede Woche eine Onlinevorlesung, die keine Präsenz erfordert,
alle zwei Wochen ein Präsenzwochenende

– wobei die Schulferien hier ausgeschlossen
sind und zweimal im Jahr eine Präsenzwoche. Auf diese Weise können die Teilnehmer
Familie, Beruf und Studium optimal vereinbaren. Dieses Prinzip setzen wir bereits
um und es funktioniert sehr gut. So ist es
grundsätzlich möglich, das Studium zu absolvieren, wenn man weiter weg wohnt. Wir
haben sogar einen Studierenden im Handwerksmanagement, der in Berlin wohnt und
ungefähr einmal im Monat nach Köln fährt.
Für viele Meister liegt die Zeit, in der sie die
Schulbank gedrückt haben sehr weit zurück. Sie haben Gelerntes wieder vergessen
oder manches nie gelernt. Ist die Umstellung
schwer, dann auf akademischem Niveau zu
lernen?
Wortmann: Es ist nicht leicht, es wird schon
einiges abverlangt und man muss sich bewusst sein, dass man nichts geschenkt
bekommt. Auf der anderen Seite bekommt
man an einer privaten Hochschule, wie unserer, eine ganz besondere Betreuung. Wir
haben wirklich kaum Studierende die den
Studiengang abbrechen müssen, weil sie es
nicht schaffen, wie dies an anderen Hochschulen der Fall ist. Wir haben sehr qualifizierte Dozenten und kleine Studiengruppen
von maximal 20 Studierenden. Dadurch ist
es uns möglich, die Teilnehmer auf ihrem
Wissensstand abzuholen und so zu fördern,
dass sie ein akademisches Niveau erreichen. Sei es in Mathematik, Englisch oder
Naturwissenschaften – wir wissen, dass
viele Respekt vor diesen Fächern haben.
Bisher haben wir es aber immer geschafft,
diese Lerninhalte so zu vermitteln, dass die
Prüfungen bestanden wurden.
Würden Sie diesen Studiengang ihren eigenen
Kindern empfehlen, wenn diese Meister wären?
Wortmann: Auf jeden Fall. Ich halte sehr viel
von diesem Studienkonzept. Ich denke, es
bietet eine hervorragende Möglichkeit, sich
in kürzester Zeit weiter zu qualifizieren und
dann neben der beruflichen Qualifikation
eines Meisters, die analytischen Fähigkeiten
und das Fachverständnis eines Bachelors
zu haben. Diese Mischung aus Theorie und
Praxis ist das, was auf dem Arbeitsmarkt
benötigt wird.
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o ganz der „Herr im eigenen Betrieb“ ist Alexander Mülfarth zwar noch nicht. Aber er ist
auf dem besten Weg dahin. Den Meistertitel
hat der 23-Jährige aus Brühl jedenfalls schon
einmal in der Tasche. Innerhalb von nur drei Jahren vom Abiturienten zum Handwerksmeister – das
„Northeimer Modell“ macht´s möglich.  Seite 16

Die GVG Rhein-Erft hat den
Zuschlag für die Gaskonzession in Frechen erhalten. Nach
20 Jahren Laufzeit hatte die
Stadt Frechen die Vergabe
dieser Konzession neu ausgeschrieben. Die Entscheidung
zugunsten der GVG fiel in der
Dezember-Sitzung des Rates. Mitte Januar dann wurde
der neue Vertrag unterschrieben. Die Erweiterung des
Netzgebietes sei ein weiterer
Meilenstein in der Geschäftsentwicklung,
sagt
GVGGeschäftsführer
Ekkehard
Boden. Denn seit dem 1. April
2013 besitzt die GVG RheinErft jetzt auch für die Frechener Stadtteile Habbelrath
und Grefrath die Konzession.
Boden wörtlich: „Diese Erweiterung freut mich als ehemaligen Bürger der Stadt Frechen
ganz besonders.“
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u Präzision ist gefragt - Im Metallbauerhandwerk kommt es oft auf wenige zehntel Millimeter an. Mit seinem Mitarbeiter Michael Quadt (links) bespricht
Alexander Mülfarth die nächsten Arbeitsschritte.

Powerprogramm

D

as Handwerk in Deutschland
boomt. Die Betriebe in Mittelstand und Industrie sind händeringend auf der Suche nach
gut ausgebildetem Personal.
Vor allem Fach- und Führungskräfte werden
gebraucht. Hinzu kommen zahlreiche Familienbetriebe, die auf der Suche nach einem
geeigneten Nachfolger sind. Nach Schätzungen des Instituts für Mittelstand in Bonn
steht bis zum Jahr 2014 in knapp 110.000
Familienunternehmen die Übergabe an. Beste Chancen also für junge und motivierte
Handwerksmeister, schnell auf eigenen Beinen zu stehen.

Auf die Herausforderung in Sachen Nachwuchs hat die Metallbranche reagiert: „AbiMeister“ lautet die Zauberformel, mit der die
Metaller den Nachwuchs begeistern wollen.
Die künftigen Meister verbringen immer abwechselnd drei Monate in ihrem jeweiligen
Lehrbetrieb und drei Monate am Bundesfachzentrum Metall und Technik im niedersächsischen Northeim. Theorie und Praxis
sind beim „Northeimer Modell“ eng miteinander verbunden. Und am Ende der dreijährigen Ausbildungs- und Studienzeit steht
der Meistertitel im Metallbauer-Handwerk.
Voraussetzung ist das bestandene Abi oder
Fachabitur. So war es auch bei Alexander

Mülfarth. Als er 2009 sein Abiturzeugnis
in der Tasche hatte, musste sich der damals
19-Jährige Gedanken über seine Zukunft machen. Die Chance, einmal den MetallbauerBetrieb von seinem Großvater Franz-Peter
Mülfarth in Brühl übernehmen zu können,
reizte ihn schon. Aber wie sollte der Weg dahin aussehen? Ein BWL-Studium kam für ihn
nicht infrage. „Wenn man einen Betrieb von
der Größe wie unseren übernehmen will,
dann reichen rein theoretische Kenntnisse
nicht aus“, erklärt Mülfarth. „Dann sollte
man von der Materie schon Ahnung haben!“
Außerdem wollte er später mal einen direkten Draht zu seinen Mitarbeitern haben.
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zum Meister wechselte er im dreimonatigen
Rhythmus zwischen Northeim und Brühl.
Abi-Meister brauchen immer zuerst einen
Ausbildungsbetrieb – bei Alexander Mülfarth war das natürlich der Betrieb seines
Großvaters. Anschließend erfolgt die Zulassung durch das Bundesfachzentrum Metall
und Technik. Das Studium wird durch einen
Vertrag geregelt, der zwischen dem Betrieb,
dem Studierenden und dem Bundesfachzentrum geschlossen wird. Die Kosten muss der
Studierende zum Teil selbst tragen. Aber es
gibt natürlich Fördermöglichkeiten wie zum
Beispiel das Meister BAföG.
Der ständige Wechsel zwischen der Praxis im Betrieb und der Theorie in Northeim
sind Mülfarth in Erinnerung geblieben. „Das
war schon ein ziemliches Powerprogramm“,
lacht er. Vor allem die Studienblöcke haben
es in sich. Kein Wunder: Das Studium ist mit
seinen Ausbildungsinhalten darauf ausgerichtet, dass gerade Abiturienten bestimmte
Voraussetzungen bereits mitbringen. Darum
gibt es beim Northeimer Modell auch keinen klassischen Berufsschulunterricht für die
Studierenden mehr. „Grundlagen wie Mathe
oder Deutsch werden dort vorausgesetzt
und nicht mehr extra unterrichtet“, berichtet
Mülfarth, der gerade darin einen der Vorteile
des Abi-Meisters sieht. „Das Niveau dort ist
höher. Man macht nichts doppelt, was man
von der Schule her schon kennt. Und das ist
positiv für die Leistungsbereitschaft!“
Natürlich musste der angehende Meister viel Zeit in seine Ausbildung stecken.
Auch in das Lernen neben der Schule.
Und als es am Ende der drei Jahre auf die
Meisterprüfung zuging, konnte es auch
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schon mal richtig stressig werden. Samstags standen dann regelmäßig Unterricht
oder Prüfungen auf dem Stundenplan. Und
außerdem musste ja noch ein Meisterstück
angefertigt werden. Aber dadurch, dass Mülfarth zu Hause im eigenen Familienbetrieb
arbeitete, konnte er sich auch schon mal
einen halben Tag dafür frei machen. „Und
alles in allem ist mir der Abi-Meister eher
leicht gefallen“, lautet sein Fazit.
Jetzt steht er im Job seinen Mann. Im Herbst
vergangenen Jahres ist er in den Betrieb seines Großvaters eingestiegen. „Im Moment
mache ich zwar eher Büroarbeiten“, erzählt
Mülfarth. Aber er sorgt auch dafür, dass die
Praxis nicht zu kurz kommt. Und wer weiß?
In ein paar Jahren ist er dann nicht nur der
Abi-Meister, sondern auch Chef im eigenen
Betrieb.

u Die Pflicht ruft: Büroarbeiten gehören

zum Beruf des Metallbauermeisters einfach
dazu. Alexander Mülfarth erledigt seinen
Schreibtischjob mit Routine.

m für den Meister
„Das ist natürlich leichter, wenn man den
Job von der Pieke auf gelernt hat. Man kennt
die Arbeit und kennt die Probleme!“
Also doch eine klassische Ausbildung? Vom
Lehrling über den Gesellen bis hin zum Meister? Das hätte den jungen Mann viel Zeit gekostet. „Normalerweise braucht man für die
Gesellenausbildung dreieinhalb Jahre. Nach
fünf Jahren ist man dann Meister. Und wenn
man sich sehr anstrengt, vielleicht auch nach
vier Jahren“, rechnet Alexander Mülfarth vor.
„Da muss es doch eine Alternative geben“,
dachte sich Mülfarth und fand schließlich
das Northeimer Modell.
In den nächsten drei Jahren auf dem Weg

u So wird´s gemacht: Der

tägliche Kontakt zu seinen
Mitarbeitern im Betrieb ist
Alexander Mülfarth besonders wichtig.
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M

angelnden Ehrgeiz kann man Fabian Rojko nun wirklich nicht vorwerfen: Mit
der Gesamtnote „gut“ ist der 25-jährige Pulheimer Innungsbester des
aktuellen Prüfungsjahrgangs der Metallbauer im Rhein-Erft-Kreis.
„Da hätte noch mehr drin sein können“, kommentiert Rojko sein Prüfungszeugnis. Und überlegt, wie er in Zukunft in seinem Fach noch besser werden kann.

Fabian Rojko steht an einer der modernen,
computergesteuerten Metallbearbeitungsmaschinen in der Halle der Firma Metallbau
Schweren in Bergheim-Niederaußem. Über
eine Tastatur gibt er die erforderlichen Daten in die Steuerung ein, damit der Koloss
mit enormen Druck und gleichzeitig höchster
Präzision ein Stück Stahlblech in die geforderte Form biegt. „Das ist natürlich jetzt eine
Aufgabe, die man nicht jeden machen lassen
kann“, sagt Mitinhaber Torsten Schweren.
„Die Steuerung ist kompliziert. Da braucht es
schon ein gewisses technisches Verständnis
für!“ Fabian Rojko kann Schweren mit ruhigem Gewissen an der Maschine arbeiten
lassen. Der hat schon als Azubi gezeigt, was
er kann. Und das er bereit ist, Top-Leistung
zu bringen.
Dabei war dem heute 25-Jährigen eine Karriere im Handwerk gar nicht einmal in die
Wiege gelegt. Ein persönlicher Schicksalsschlag brachte den Gymnasiasten Rojko vor
ein paar Jahren dazu, sich neu umzuschauen
und für seine berufliche Zukunft neue Perspektiven zu suchen. Mehr durch Zufall stieß
er dabei auf den Beruf des Metallbauers und

die Firma Schweren. „Ich habe mich hier erst
einmal um ein Praktikum beworben. Die Bewerbungsunterlagen habe ich gleich persönlich vorbeigebracht. Und dann auch sofort die
Chance bekommen, hier anzufangen“, berichtet Rojko. „Ich war echt beeindruckt von
dem, was hier gemacht wird“, beschreibt er
seine ersten Eindrücke. Und auch die beiden
Chefs, Torsten Schweren und sein Bruder
Jörg, waren offenbar mit ihrem Praktikanten
zufrieden. Denn aus dem Monatspraktikum
wurde schnell ein Praktikum für ein Jahr. Und
danach stand für beide Seiten fest: Rojko
macht auch gleich seine Ausbildung im Betrieb.
Glück für den Pulheimer. Denn bei Schweren
kümmert man sich von Anfang an um die
Azubis. Das 1857 gegründete Familienunternehmen, das die beiden Brüder Jörg und Torsten Schweren heute in der fünften Generation führen, ist ein echter Allroundbetrieb. Die
Kunden sind zumeist Privatleute. Aber auch
Gewerbekunden und die Industrie setzen auf
die Leistungsfähigkeit der Metallbauer. Vom
Treppengeländer in Edelstahl, über individuelle Konstruktionen aus Stahl, Edelstahl und

Aluminium bis hin zur klassischen Schmiedekunst – das Leistungsspektrum des Betriebs
mit seinen aktuell acht Mitarbeitern ist breit
gefächert. Ein Umstand, von dem auch die
Auszubildenden profitieren können.
„Unsere Azubis machen alles“, betont Jörg
Schweren. „Von der Planung eines Projektes,
das technische Zeichnen und die Konstruktion, den Bau und schließlich die Montage
vor Ort bekommen sie Einblick in alle Arbeitsabläufe!“ Wie weit sich ein Azubi dabei
einbringen kann, hänge von jedem selbst ab.
„Wir erwarten, dass unsere Azubis neben
der notwendigen Leistungsbereitschaft vor
allem technisches Verständnis und Grundfertigkeiten wie räumliches Denken mitbringen“, ergänzt sein Bruder Torsten. Weil das
Unternehmen eine überschaubare Größe
hat, sind sie auch als Chefs immer mit dabei. „Wir bekommen viel mit. Und wenn man
dann merkt, dass jemand etwas gut kann
und auch will, dann muss man ihn auch fördern und fordern!“
Mit Fabian Rojko hatten Jörg und Torsten
Schweren einen Auszubildenden, der Leistung bringen konnte und wollte. „Der hat-
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te einfach das gewisse Etwas!“ Und das zeigte sich von Beginn an
auch bei den Leistungen in der Berufsschule. „Die Schule ist mir immer ziemlich leicht gefallen“, meint Rojko. „Aber ich bin auch ziemlich ehrgeizig. Und ich hab´ schon dafür gesorgt, immer am Ball zu
bleiben!“ Vielleicht hat es ihm ja auch ein bisschen geholfen, dass er
als ehemaliger Gymnasiast das selbstständige Lernen gewohnt war.
Dank seiner Leistungen, konnte er die Ausbildungszeit auf zweieinhalb Jahre verkürzen. Und die Zwischenprüfung legte er mit Erfolg ab.
Gut, aber aus seiner Sicht nicht gut genug: „Da bin ich ganz haarscharf
an der eins vorbei gerutscht“, berichtet er. „Das war auch ein Grund,
warum ich mich auf die Gesellenprüfung besonders intensiv vorbereitet habe. Ich habe mir beispielsweise alte Gesellenstücke angeschaut
und überlegt, was man daran noch besser machen könnte!“
Auch bei den Prüfungsvorbereitungen wurde er von seinen beiden Lehrherren nach Kräften unterstützt. Was für Jörg und Torsten
Schweren allerdings mehr eine Selbstverständlichkeit ist. Schließlich
seien gute Mitarbeiter für die Zukunft eines Betriebes enorm wichtig.
Und da müsse man auch schon mal etwas investieren, betonen sie.
Und meinen damit nicht allein die Zeit, die sie in ihre Azubis stecken.
„Wenn beim Zuschneiden einer Edelstahltafel etwas schief geht, kann
es sein, dass die ganze Tafel hin ist. Das sind dann auch schon mal
500 Euro, die man abschreiben kann“, sagt Torsten Schweren. „Das
ist ärgerlich, aber da muss man durch!“ Denn am Ende des Prozesses
stehen, wenn alles gut geht, Mitarbeiter, die anpacken können und
dabei helfen, den Laden voranzubringen.
Soviel steht fest: Allzu viel Verschnitt hat Fabian Rojko in seiner Zeit
als Azubi jedenfalls nicht fabriziert. Und hat das auch in Zukunft nicht
vor. Auf die faule Haut legen will er sich jedenfalls nicht. Als Geselle
bleibt er im Unternehmen und macht nebenbei seinen Meister. Berufsbegleitend auf der Abendschule in Köln. „Das habe ich mir von
Anfang an als Ziel gesetzt: Den Meister mach‘ ich auf jeden Fall“, sagt
der 25-Jährige. Daneben widmet er sich noch seinem Hobby, dem RCModellbau. Ferngesteuerte Autos haben es ihm besonders angetan.
Dabei kann er auf sein Wissen und seine Erfahrungen aus dem Betrieb

So vielseitig wie
das Handwerk:
MEWA Berufskleidung.

Berufskleidung von MEWA bietet für jede Anforderung das perfekte
Outfit – von klassisch über modern bis hin zur kompletten Schutzausrüstung. Unser Textil-Management übernimmt dabei auch das
Bereitstellen, Holen, Pflegen und Instandhalten für Sie. Das sorgt
nicht nur für einen professionellen und einheitlichen Look nach
außen, sondern auch dafür, dass Sie sich ganz entspannt auf Ihr
Geschäft konzentrieren können.

MEWA AG & Co. Vertrieb OHG
Herrmann-Gebauer-Platz · 46238 Bottrop
Telefon 02041 69328-0 · Telefax 02041 69328-2
E-Mail: handwerk@mewa.de · www.mewa.de

natürlich auch zurück greifen. In seinem Keller hat er sich eine kleine
Werkstatt eingerichtet und tüftelt dort an Chassis und Motoren.
Dabei gilt für ihn das gleiche Motto, dass er auch für seinen Beruf gewählt hat, und das ihm jetzt den Titel des Innungsbesten beschert
hat: „Perfekt – das gibt´s nicht! Aber man sollte wenigstens versuchen, dass etwas sehr gut wird!“

u Die computergesteuerte Planung (oben mit Jörg Schweren) fin-

det mit modernen Maschinen ihre Vollendung (unten mit Torsten
Schweren).
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Wer als selbstständiger Handwerksmeister Tag für Tag im eigenen Betrieb
in der Verantwortung für sich, seine Familie und seine Mitarbeiter steht, der
braucht ab und an auch einmal Zeit
und Raum, um Luft zu holen; der Akku
muss wieder aufgeladen werden. Aber
Zeit ist knapp und kostbar.
Deshalb stellen wir im
Meister Brief besondeFreizeitre Ausflugsziele vor.

Tipp

G

ut zwei Autostunden
Richtung Süden wartet die
Pfalz auf ihre Besucher. Da lohnt auch ein
Kurzurlaub etwa über ein „verlängertes
Wochenende“. Insbesondere das Weinanbaugebiet
entlang der 85 Kilometer langen „Deutschen Weinstraße“ bietet eine Vielzahl ganz unterschiedlicher
Freizeitmöglichkeiten. Abwechslungsreiches Kulturprogramm und ein Ausflug in die Geschichte der Deutschen Demokratie (Hambacher Schloss) inklusive.

SEMCO | SEMCO KLIMA

Energie richtig nutzen!
Große Fensterflächen mit Klimaglas ermöglichen die optimale Ausnutzung der
solaren Energie an Wintertagen und im Sommer ein angenehmes Wohlfühlklima.
Informationen hierzu finden Sie in unserer aktuellen Klimaglas-Broschüre.
Bestellen Sie diese noch heute bei Ihrem Fachberater oder
online unter www.semcoglas.com.

Semcoglas GmbH
Industriestraße 4
41849 Wassenberg
Telefon 0 24 32 / 96 86-0
Telefax 0 24 32 / 96 86-44
info.wassenberg@semcoglas.de

Hamacher & Wexel GmbH
Engelsdorfer Straße 32 . 50321 Brühl

Fachgroßhandel für:

- Farben
- Tapeten
- Bodenbeläge
Telefon: 02232/9499351 . Fax: 02232/9499375

Große Oper - große Weine
u Dass sich eine Reise in die Pfalz besonders lohnt, wissen Sie sicherlich - im
April 2013 noch ein kleines bisschen mehr, denn dann gibt es dort Wagners
»Ring«! Winzerhöfe und Weinstuben laden bei zunehmend milderen Temperaturen zum Verweilen im Freien ein und entlang des Pfälzer Mandelpfads stehen
die Bäume in voller Blüte. Ein idealer Zeitpunkt also, der Pfalz einen Besuch
abzustatten...
Dieses Jahr lohnt es sich, bereits ein paar Tage früher anzureisen – opulent
und stimmgewaltig geht es nämlich bereits ab dem 21. April im Ludwigshafener
Pfalzbau zu, wenn dort das Theater im Pfalzbau und die Oper Halle gemeinsam
mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz Wagners Operntetralogie »Ring« auf die Bühne bringen. »16 Stunden Musik, erarbeitet und erlebt für
das Musikfestspiel schlechthin«, verspricht Karl-Heinz Steffens, Chefdirigent
der Staatsphilharmonie. Lesungen, Ausstellungen und ein buntes Rahmenprogramm in der Pfalz und der Metropolregion Rhein-Neckar runden das Angebot
der Zyklus-Woche vom 21. bis 27. April 2013 ab.
u Einst legten rund 500 Burgen Zeugnis davon ab, dass die Pfalz im Mittelalter
ein Zentrum kaiserlicher und königlicher Macht war. Viele dieser Gemäuer sind
noch heute als durchaus ansehnliche Ruinen erhalten, und es ist ein Erlebnis,
sie zu erkunden. Das Hambacher Schloss bei Neustadt an der Weinstraße ging
1832 in die Geschichte ein: 30.000 Menschen, darunter auch Freiheitskämpfer
aus Frankreich und Polen, zogen mit schwarz-rot-goldenen Fahnen den Burgberg hinauf und demonstrierten für Freiheit, Bürgerrechte und nationale Einheit. Seitdem gilt das Hambacher Schloss als Wiege der deutschen Demokratie.
u In der gläsernen Schuhfabrik in Hauenstein wird gezeigt, dass trotz moderner Maschinen immer noch bis zu 150 Arbeitsschritte notwendig sind, um einen
Schuh zu fertigen. Qualifizierte Mitarbeiter führen die Gäste durch die Produktion und erzählen Ihnen wissenswertes über die verschiedenen Materialien
und die einzelnen Arbeitsschritte bis zum fertigen Schuh. Unter fachkundiger
Anleitung können Sie sich sogar eigene Schuhe anfertigen.

Meister-Brief

Service

85 Kilometer Lebensfreude

D

ie Idee muss gut gewesen sein, sonst wäre sie andernorts nicht so oft kopiert worden: Als die Pfälzer
1935 „ihre“ Deutsche Weinstraße gründeten, begann die Geschichte eines Phänomens. Die erste
und nach wie vor bekannteste weintouristische
Route Deutschlands hat in anderen Weinbaugebieten zwar ihre
Nachahmer gefunden; dennoch ist sie auf ihre ganz besondere
Weise einzigartig geblieben. Sie ist der Inbegriff einer zauberhaften Landschaft und deren edelsten Produktes: des Pfälzer
Weins. Sie ist aber auch Ausdruck eines Lebensgefühls, und als
ein Werbfachmann nach einem passenden Slogan gefragt wurde, entfuhr ihm ohne langes Nachdenken der Spruch „Hundert
Kilometer Lebensfreude“. Das mit der Lebensfreude stimmt. Jeder, der diese Weinstraße erlebt hat, wird es bestätigen. Das mit
den hundert Kilometern stimmt nicht ganz; denn tatsächlich misst
die Deutsche Weinstraße 85 Kilometer. Dem Stolz der Pfälzer auf
ihren „Saumpfad der Seligkeit“, wie die Route mitunter schwelgerisch genannt wird, tut das keinen Abbruch. „Mir kommt es
vor, als hätte die Luft in dieser Landschaft immer einen kleinen
Schwips“, sagte jüngst ein Gast im Überschwang der weinseligen
Gefühle. Unrecht hat er damit nicht. Weil die Deutsche Weinstraße Heiterkeit und Sympathie ausstrahlt - man braucht gar keinen
Schwips zu haben, um das zu erkennen.
Gleichwohl, ob mit dem Auto, auf dem Fahrrad oder per pedes:
man soll die Deutsche Weinstraße genießen. Das Staunen über

ihre Sehenswürdigkeiten ist nur eine Seite. Es empfiehlt sich, irgendwo an dieser Straße Station zu machen. Dort sollte man das
genießen, was neben der malerischen Landschaft den Reiz der
Region ausmacht; den erlesenen Pfälzer Wein, die regionalen
Spezialitäten und jenes Flair, das mit Lebensfreude nur unzureichend beschrieben ist.
Ein Urlaub in der Pfalz kann man sehr gut über entsprechende Internetseiten vorbereiten. Über www.pfalz.de lassen sich nicht nur
Unterkünfte und Winzer finden, sondern auch viele Termnine der
zahlreichen kulturellen Veranstaltungen sind hier verlinkt. Und
das alles unter dem Motto: „Zum Wohle. Die Pfalz!“
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n Frechen bekommt

bis

In aller Kürze
Strom

2033 von RWE

Die Stadt Frechen hat Anfang Februar mit
RWE Deutschland einen neuen Stromkonzessionsvertrag abgeschlossen. Bürgermeister Hans-Willi Meier und Dr. Heinz-Willi
Mölders, Vorstand der RWE Deutschland
AG, unterzeichneten den Vertrag, der bis
ins Jahr 2033 läuft. Vorangegangen war ein
öffentlicher Wettbewerb für interessierte
Energieversorgungsunternehmen um die
Konzessionierung. Verwaltung und Rat der
Stadt Frechen hatten die eingegangenen
Angebote intensiv geprüft und bewertet.
Nach dieser Bewertung fiel die Entscheidung zugunsten von RWE Deutschland.
Bürgermeister Hans-Willi Meier sagte: „Wir
haben uns entschieden, die vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit RWE fortzusetzen,
weil der neue Konzessionsvertrag für unsere Bürger, sowie für Gewerbe- und Industriebetriebe langfristig leistungsfähige
und zuverlässige Netze sicherstellt.“ Dr.
Heinz-Willi Mölders ergänzte: „Frechen ist
für RWE ein wichtiger Standort. Wir freuen uns, dass wir den Rat der Stadt Frechen
überzeugen konnten, die bisherige, langjährige Partnerschaft mit uns fortzuführen.“

n

Eu-Verordnungen: Der

Frust wächst weiter
Wer einen weiteren Grund für EuropaVerdrossenheit sucht, findet ihn hier: Die
seit sieben Jahren andauernde Diskussion
über eine Änderung der europäischen Fahrpersonalverordnung ist für die Unterneh-

Grundsätzlich ist der Einbau eines digitalen
Tachographen für alle Fahrzeuge über 3,5
Tonnen Gesamtgewicht vorgeschrieben.
Für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht
zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen besteht eine
Handwerkerausnahme, wenn sich die Fahrzeuge in einem Radius von 50 Kilometern
um den Betriebssitz bewegen.
Das Europäische Parlament hat im Sommer
2012 beschlossen, die Fahrpersonalverordnung dahingehend zu ändern, dass der
Baustellenverkehr und der Straßenbau von
der Tachographenpflicht ausgenommen
werden, ebenso innerhalb eines Radius
von 100 km rund um den Betrieb und dass
die Gewichtsbeschränkung von 7,5 Tonnen
aufgehoben wird. Diese sachgerechte und
praxisnahe Lösung des Europäischen Parlaments ist nun durch den Europäischen Rat
und die Kommission konterkariert worden.
Entgegen der Beschlusslage des Parlaments
haben sich Rat und Kommission nun nur
darauf verständigt, den Radius der Handwerkerausnahme von 50 auf 100 Kilometer
auszudehnen und darüber hinaus keinerlei
weitere Ausnahmen zuzulassen.
Pakleppa: „Diese Entscheidung ist an Realitäts- und Praxisferne nicht zu überbieten.
Erst wird eine viel zu weit gehende Fahrpersonalverordnung erlassen, dann erhalten die Vorschläge zu einer praxisgerechten
Änderung den ersten europäischen Preis
zum Bürokratieabbau. Daraufhin einigt
sich das Europäische Parlament auf eine
entsprechende Änderung der Verordnung,
und nun wird das Ergebnis eines siebenjährigen Diskussions- und Erkenntnisprozesses
zunichte gemacht.“

n Mit

Zuversicht in
das neue Jahr gestartet
Das Handwerk in der Region Köln-Bonn
ist nach Aussage des Hauptgeschäftsführer
der Handwerkskammer zu Köln, Dr. Ortwin
Weltrich, mit viel Zuversicht ins neue Jahr
gestartet. Obwohl das Konjunkturhoch des
Jahres 2011, als einige Handwerksbranchen
zweistellige Zuwachsraten beim Umsatz
erzielen konnten, sich im Laufe des vergangenen Jahres dann abgeschwächt hat,
rechnet das Handwerk in den kommenden
Monaten „mit einem stabilen Trend“. Ja,
die Stimmung in den Handwerksunternehmen sei überwiegend gut, bestätigt auch
Helmut Klein, Kreishandwerksmeister der
Kreishandwerkerschaft Rhein-Erft: „Wir erwarten trotz einiger Risikofaktoren keinen
konjunkturellen Einbruch für unsere Mitgliedsbetriebe.“

n Mehr als

30.000

Handwerksbetriebe gemeldet
Zum Jahresende waren im Kammerbezirk exakt 32.907 Selbstständige offiziell
registriert. Die mit Abstand bedeutendste
Gruppe sind dabei die sogenannten „zulassungspflichtigen Handwerke“. Für die
selbstständige Gewerbeausübung in diesen
Berufen ist auch weiterhin der Meisterabschluss oder eine vergleichbare Qualifikation erforderlich. In diesen 18.192 Betrieben wird auch der überwiegende Teil der
Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt. Anders
die Situation bei den „zulassungsfreien
Handwerken“ (8.091 registrierte Selbstständige) sowie bei den „handwerksähnlichen
Gewerbetreibenden“ (6.624). Hier gibt es
in großem Umfang auch „Ein-Mann-Betriebe“.

n Immer mehr

sind auf

men der Bauwirtschaft, auf deren Rücken
diese Diskussion ausgetragen wird, nicht
mehr nachvollziehbar,“ so der Hauptgeschäftsführer des ZDB, Felix Pakleppa, zur
Beschlusslage von Europäischem Rat und
Kommission zur Fahrpersonalverordnung.
Seit mehr als sechs Jahren drängt das Baugewerbe auf eine praxisnahe Regelung.

Die Bauwirtschaft fordert eine Regelung der Tachographenpflicht, die
näher an der Praxis orientiert ist.

Frauen

„Meisterkurs“

Der Frauenanteil bei den bestandenen Meisterprüfungen im Bezirk der Handwerkskammer zu Köln ist spürbar gestiegen; von
34,6 Prozent im Jahr 2011 auf inzwischen
40,5 Prozent. Allerdings konzentriert sich
der weibliche Meisternachwuchs auf nur
drei Handwerksberufe, die Meisterprüfungen bei Friseuren, Augenoptikern und
Konditoren machen 94 Prozent der von
Frauen bestandenen Meisterprüfungen aus.

Meister-Brief

Moderne Energie

Lohnt Photovoltaik noch?
n Auch wenn sich die Politik
inzwischen weitestgehend im Ziel
einig ist, droht das Thema „Energiewende“ zwischen Mühlsteinen
politischen Taktierens zerrieben zu
werden. Hinzu kommen ständig
neue Regelungen der Förderprogramme, die Kunden verunsichern
und betroffenen Handwerksbranchen das Leben schwer machen.
Insofern ist die Frage, die der Verein „Für
Moderne Energie“ im Rahmen eines Informationsabend für Endverbraucher beantworten wollte, durchaus berechtigt: „Lohnt
Photovoltaik überhaupt noch?" Die Antwort,
die der Obermeister der Innung der Elektrotechnischen Handwerke im Rhein-Erft-Kreis,
Helge Hill auf diese Frage gibt, ist zunächst
knapp und eindeutig: „JA!“
Dabei haben Solaranlagen für das heimische
Dach seit der Pleitewelle in der deutschen
Solarbranche ein massives Imageproblem.
Sehr zu unrecht, wie etwa Focus-online Anfang März berichtete: „Solaranlage doppelt
so rentabel wie ein Festgeldkonto“ ist ein bemerkenswerter Beitrag überschrieben.
Richtig ist: Preisdumping chinesischer Anlagenproduzenten haben den Markt durcheinander gewirbelt. Für Helge Hill ist die Lösung klar: „Wir verbauen nur in Deutschland
produzierte Anlagen. Die funktionieren.“
Und dann hat die Bundesregierung auch
noch die Förderung gekürzt, mancher meint
sogar, es gebe überhaupt keine Förderung
mehr.
Wer dann zu dem Ergebnis kommt, eine Photovoltaikanlage lohne sich nicht, hat falsch
gerechnet. Denn noch schneller als die Förderung sind im vergangenen Jahr die Preise
der Anlagen gesunken. Und gleichzeitig steigen die Strompreise. Der Schock nach der
jüngsten Abrechnung zu Jahresbeginn dürfte
vielen Endverbrauchern heute noch in den
Knochen stecken.
Genau an dieser Stelle will die Aufklärungsund Informationsarbeit des Vereins für Moderne Energie ansetzen. Einen ersten Erfolg
konnten Helge Hill und seine Mitstreiter
bereits bei der Veranstaltung Ende Januar
im Haus des Handwerks verbuchen. Mehr
als 50 Interessenten waren der Einladung in
den Heinrich-Nagel-Festsaal gefolgt. „Das ist
eine bemerkenswerte Resonanz“, freute sich
auch Hans-Peter Henseler, der die Veranstal-

u Die Grafik des Internetportals Solartechnik.de zeigt die durchschnittliche Preisentwicklung einer Solaranlage bis 100 KWp. Dabei ist die Mehrwertsteuer ausdrücklich nicht berücksichtigt. Denn wer eine Solaranlage auf das Dach seines Privathauses montieren lässt und Strom in das öffentliche Netz einspeist wird damit
automatisch Kleinunternehmer. Die Mehrwertsteuer wird so als Umsatzsteuer zum
„durchlaufenden Posten“.
tung für die Kreishandwerkerschaft Rhein-Erft
betreut hatte.
Heimliche Stromfresser im Haushalt, steigende Strompreise und die immer lesitungsfähiger werdenden Geräte - das sind, zusammengefasst, die Parameter, die für eine
Photovoltaikanlage sprechen. Und das, obwohl die Einspeisevergütung nach der aktuell gültigen Fassung der EEG-Novelle zum 1.
Mai 2013 auf 15,88 Cent pro Kilowattstunde
sinkt (mit Stand vom 1. April sind es noch
16,11 Cent/kWh).
Entsprechend fällt die Beispielrechnung aus:
eine kanpp 40 Quadratmeter große Anlage,
ausgelegt auf einen Jahresverbrauch von rund
5.000 Kilowattstunden, kosten inklusiver aller Errichtungskosten aktuell etwa 11.600
Euro. Dem gegenüber stehen, so hat es Helge
Hill den interessierten Zuhörern eindruckvoll nachgerechnet, Ertrag und Einsparung
über die Laufzeit von 20 Jahren in Höhe von
27.000 Euro.
Hinzu kommen aktuell günstige Finanzierungsmöglichkeiten etwa über sogenannte
KfW-Mittel. Über diese Fördermöglichkeiten,
die immer über die eigene Hausbank abgewickelt werden, informierte mit Michael
Monstadt, Fachbereichsleiter Förderkredite
und Unternehmensnachfolge bei der Kreissparkasse Köln, ein ausgewiesener Fachmann.
Nach dieser für alle mutmachenden Auftaktveranstaltung werden die Verantwortlichen
des Vereins „Für moderne Energie“ künftig

weitere Informationsveranstaltungen für Endverbraucher anbieten. Denn die Energiewende ist mit dem Bau einer Photovoltaikanlage
längst nicht beendet.

Solarpanel „made in Germany“ -das verspricht
lange Haltbarkeit ohne Leistungsabfall.

Der Verein wurde am 7. April 2009 gegründet.
Mit der Initiative „Für moderne Energie - Handwerk und Rhein-Erft-Kreis“ verfolgen die Kreishandwerkerschaft und der Rhein-Erft-Kreis
gemeinsam das Ziel, Bürgerinnen und Bürger
über alternative und moderne Energietechnik zu
informieren.
Für moderne Energie e.V.
Kölner Straße 2 50226 Frechen
02234 – 911 88 0
www.fuer-moderne-energie.de
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Aktuell

Insbesondere die Deckenkonstruktion im Heinrich-Nagel-Saal entsprach
nach mehr als 20 Jahren nicht mehr
den Anforderungen an einen modernen Veranstaltungsraum. Die Holzpaneele müssen durch spezielle
Akustikplatten ersetzt werden. Dank
einer aufwändigen Unterkonstruktion
können später die alten Kronleuchter
wieder angebracht werden. Zusätzliche moderne LED-Lichtbänder ergänzen dann das neue Beleuchtungskonzept.

Aktuell
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Festsaal im Haus des Handwerks
wird wieder voll funktionstüchtig
Keine Frage, der Heinrich-Nagel-Saal, vor
mehr als zwei Jahrzehnten im damaligen
Anbau in der ersten Etage eingerichtet und
später nach dem ehemaligen Kreishandwerksmeister Heinrich Nagel benannt, war
ein echtes Schmuckstück. Massive Holzpaneele als Verkleidung des Dachstuhls,
darunter eine Fachwerkkonstruktion aus
Eichenbalken, aufwändige Spachteltechnik
an den Wänden, kostbare Granitfliesen auf
dem Boden. Aber auch der Zahn der Zeit
ist nicht spurlos an diesem Festsaal vorbeigezogen. Und so waren die Räumlichkeiten
zuletzt kaum noch sinnvoll nutzbar. „Wir
haben uns mit der Entscheidung für den
Umbau schwer getan. Schließlich ist uns
die besondere Bedeutung dieses Saales natürlich bewusst“, räumt Heribert Ropertz,
Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Rhein-Erft, ein. Letztlich aber gab
es keine sinnvolle Alternative, denn die
Kreishandwerkerschaft braucht den rund

100 Quadratmeter großen Raum als Versammlungsstätte und Seminarraum. Deswegen soll der besondere Charakter auch
nach der Sanierung bestehen bleiben. Die
alte Balkenkonstruktion bleibt sichtbar und
auch die schmiedeeisernen Kronleuchter
kommen wieder an die Decke. Dafür musste sogar eine aufwändige Haltekonstruktion unter die neue Aktustikdecke montiert
werden. Und auch der Granitboden bleibt
unangetastet. Ropertz: „Wir müssen den
Saal aber wieder besser nutzbar machen,
zum Beispiel für unsere VOB-Seminare mit
meist mehr als 50 Teilnehmern.“ Neben der
Verbesserung der Akustik musste also eine
neue Beleuchtungstechnik her und eine leistungsfähige Klimatisierung. Hinzu kommen
neues Mobiliar - alle nötigen Arbeiten werden ausschließlich von Innungsbetrieben
ausgeführt - sowie moderne Technik mit Beamer und Mikrofonanlage. Anfang Juni, so
hofft Ropertz, ist der Umbau abgeschlossen.

Die „Bauleitung“ ist bei der Sanierung des
Heinrich-Nagel-Saals Chefsache: Hauptgeschäftsführer Heribert Ropertz (rechts) informiert sich über den Arbeitsfortschritt. Das
„Herzstück“ der Umbaumaßnahme ist die
aufwändige Konstruktion einer Akustikdecke.
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Ausbildung

Vergessene Fachkräfte

E

ngagement, Motivation und fachliche Kompetenz sind Eigenschaften, die
jeder Arbeitgeber bei Mitarbeitern schätzt. Auch der in Brauweiler
ansässige Maler und Lackierer Karl Müller lässt in diesen
Bereichen keine Ausnahme zu. Einen großen Unterschied zu
anderen Arbeitgebern der Region gibt es allerdings doch:
Müller beschäftigt in seiner Malerwerkstatt Menschen mit Handicap.

Vor gut fünf Jahren stellte Müller auf Empfehlung aus dem Bekanntenkreis den gehörlosen Namensvetter Ralph Müller versuchsweise in seinem Betrieb ein. Anfangs
war es mit der Kommunikation nicht so
einfach, die Verständigung erfolgte mit geschriebenen Zetteln. Zusätzliche Probleme
tauchten schon mal auf, weil bei Hörenden
gebräuchliche Gesten in der Gebärdensprache anders gedeutet werden.
Die kleinen Hindernisse zu Beginn sind
mittlerweile überwunden. Mimik und Körpersprache helfen bei der Verständigung.
Auch deshalb, weil der Integrationsdienst
der Arbeitsagentur praktische Hilfestellung
leistete. Mit Marco Schelzke stellte Müller
im April seinen zweiten Mitarbeiter mit
Handicap fest ein.
Auch Schelzke ist gehörlos. Mit diesen
beiden Mitarbeitern zeigt sich der Unternehmer mehr als zufrieden. „Die Arbeit
ist einwandfrei, sehr sauber, sorgfältig und
gewissenhaft. Da können die beiden den
anderen noch etwas vormachen“, ist Müller von seinen Angestellten überzeugt, die
im 17-Mann-Team der Malerwerkstatt voll
integriert sind.
Neben der hervorragenden beruflichen
Qualifikation hat noch ein anderer Faktor
die Entscheidung für Ralph Müller und Marco Schelzke erleichtert. Der Arbeitsmarkt
gab in den Augen des Unternehmers einfach kein vernünftiges Personal mehr her.
Eine Entwicklung, die Johannes Klapper,
Chef der Agentur für Arbeit in Brühl, schon
länger beobachtet. „Menschen mit Handicap werden als Fachkräfte leider oft vergessen. Ich wünsche mir, dass die Unternehmen der Region mehr Mut haben, sich auf
diesen Personenkreis einzulassen“, so Klapper.
Gerade Menschen mit Handicap seien in
der Regel überdurchschnittlich motiviert

u Praktizierte Inklusion: Der Brauweiler Malerund Lackierer Karl Müller (rechts) hat vor
fünf Jahren auf Empfehlung eines Bekannten erstmals einen Mitarbeiter mit Handicap bei sich
eingestellt. Marco Schelzke ist bereits der zweite Gehörlose, der in dem Betrieb eine Festanstellung
gefunden hat. Wie auch sein Kollege Ralph Müller hat Schelzcke den Chef dank seine gute Fachausbildung mit tollen Leistungen überzeugen können. Auch Jessica Müller freut sich, dass das alles
so gut funktioniert. Sie steckt noch in der Ausbildung (Triales Studium), wächst aber so langsam
schon in den Betrieb hinein.
und loyal gegenüber ihrem Arbeitgeber,
weil sie keine Vorurteile erfahren. Im RheinErft-Kreis waren im November 2012 genau
542 schwer behinderte Menschen arbeitslos gemeldet, die über eine Ausbildung verfügen.
Um die Integration dieser vergessenen
Fachkräfte zu erleichtern, bietet die Agen-

tur für Arbeit einen umfassenden Service.
Viele Arbeitsplätze lassen sich auch mit
technischen Hilfsmitteln so einrichten, dass
sie behindertengerecht sind. Und das gilt
nicht nur für das Handwerk. „Viele Unternehmen zahlen die Ausgleichsabgabe, statt
behinderte Menschen einzustellen“, bedauert Klapper.

Lossprechung
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Der beste Jahrgang seit 10 Jahren
u Eine Seefahrt ist nicht nur „lustig“, sondern kann
auch ein Impuls für die berufliche Zukunft sein. Dies
gilt zumindest für die 58 Kraftfahrzeugmechatroniker und Kfz-Service-Mechaniker, die während einer
Dampferfahrt auf dem Rhein ihre Gesellenbriefe aus
der Hand von Obermeister Josef Glasmacher erhalten haben. „Wir wollten den jungen Leuten mal etwas anderes bieten und haben uns daher für diesen
Rahmen entschieden“, meinte Tim-Daniel Steinforth,
Geschäftsführer der Kraftfahrzeuginnung im RheinErft-Kreis.
Verdient haben sich die frischgebackenen Gesellen
die ungewöhnliche Tour in jedem Fall: „Das ist, gemessen am Notendurchschnitt, der beste Jahrgang
der vergangenen zehn Jahre“, betonte Glasmacher
in seiner kurzen Ansprache. „Dies nicht zuletzt dank
der engagierten Arbeit des Prüfungsausschusses“,
fügte der Obermeister an die Adresse des Ausschussvorsitzenden Josef Weber hinzu.
Als Alterssenior redete der Ehrenobermeister der
Innung, der 83-jährige Herbert Isner, den Gesellen
ins Gewissen: „Auf Eure Leistung und die Gesellenprüfung könnt Ihr stolz sein. Sie sollte aber nur
der erste Schritt auf einer Leiter sein!“ Wer glaubt,

sich jetzt ausruhen zu können, sei „auf dem falschen
Dampfer“, fügte Isner hinzu.
Auf keinen Fall auf seinen Lorbeeren ausruhen will
sich der Innungsbeste des Jahrgangs 2013. Joshua
Innerlich, der seine Ausbildung beim Landesamt für
Zentrale Polizeitechnische Dienste in Brühl mit der
Gesamtnote „sehr gut“ abgeschlossen hat, will zunächst als Mechatroniker an der RWTH Aachen arbeiten, um dann so schnell wie möglich mit einem
Ingenieursstudium an seiner beruflichen Zukunft

zu arbeiten. Die gut dreistündige Rheintour mit
Bier, Gulaschsuppe und belegten Brötchen sorgte
bei allen Teilnehmern für gute Laune und verlief im
Übrigen ohne besondere Zwischenfälle. Für den Fall
der Fälle wären ja auch genug Experten an Bord gewesen: „Wenn´s uns zu langweilig wird, können wir
ja mal nach dem Ventilspiel vom Schiffsdiesel schauen“, hatte einer der Junggesellen noch vor dem Ablegen angekündigt.

rheinene

Zum Wohl, Köln!
Jeden Tag für Sie da. Unser Trinkwasser.
Lassen Sie es sich schmecken! Schon seit über 135 Jahren sorgen wir mit unserem
Trinkwasser fürs Wohlfühlen in Köln und der Region. Dabei ist es nicht nur frisch und lecker.
Sondern macht manchmal sogar richtig Spaß. Im Schwimmbad zum Beispiel.

rgie.com
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Geht Euren Weg!
28 Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik haben ihren Gesellenbrief bekommen
u Notwendiges Rüstzeug: Kreishandwerksmeister Helmut Klein brachte es für
die jungen Leute auf den Punkt: „Ohne vernünftige Ausbildung heißt es: wenig cash“, rief er
den 28 frischgebackenen Elektronikern für Energie- und Gebäudetechnik zu, die im TV Studio
des Adolf-Kolping-Berufskollegs in Horrem ihre
Gesellenbriefe aus der Hand von Obermeister
Helge Hill und dessen Stellvertreterin, Martina Engels-Bremer erhalten hatten. „Ein erster
Abschnitt ist geschafft“, so Klein weiter, „aber
Ihr Ziel sollte die Meisterprüfung sein!“ Klein
erinnerte daran, dass den Auszubildenden heute
viele Wege offen stünden. Sie hätten die Möglichkeit, vom Meister über den Bachelor bis hin
zum Master weiter zu kommen, also sogar einen
Hochschulabschluss zu erreichen. „Hört daher
nicht auf“, rief der Kreishandwerksmeister den
Gesellen ins Gewissen, „Geht Euren Weg!“
Dass für die Junggesellen die Zeit des Lernens nun aber längst noch nicht vorbei sein sollte, das betonte neben Helmut Klein auch der Schulleiter
des Kollegs, Willi Bartz. „Sie haben nun eine große Chance, Ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und Ihren eigenen Weg zu gehen. Der Antrieb,
der Motor für ein ständiges Weiterlernen müssen nun Sie selbst sein. Wir hoffen, dass wir Ihnen das notwendige Rüstzeug dafür mit auf den Weg
geben konnten!“ Im Anschluss feierten die Gesellen mit Freunden und Familie.

Produzieren keine Arbeitslosen
Die jungen Gesellen der Innung für Sanitär- Heizungs- und Klimatechnik
können mit großer Zuversicht in die Zukunft blicken

Schwere Prüfung: Nach einigen Jahren Pause konnte die Innung für Sanitär- Heizungs- und Klimatechnik Rhein-Erft wieder die
Lossprechung ihrer Auszubildenden im Rahmen
einer kleinen Feierstunde feiern. Sehr zur Freude auch von Obermeister Frank Giesen. Im Bildungszentrum des Rhein-Erft-Kreis-Handwerks
gab es die Gesellenbriefe und Zeugnisse. Von 35
Auszubildenden bestanden 28 die Prüfungen.
Seinen neuen „Kollegen“ gab Giesen – bevor es
an das deftige Buffet ging – noch einige Tipps
mit auf den Weg. Etwa den Ratschlag, sich jetzt
nicht auf dem bislang Erlernten auszuruhen.
„Sie haben eine schwere Prüfung hinter sich
und schon viel erreicht. Sie können aber noch
mehr erreichen. Dafür gilt es, sich ab sofort
weiterzubilden und Fachbücher und Literatur zu
wälzen“, so der Obermeister, der auch darauf
verwies, dass die Zunft angesichts der ständigen technischen Weiterentwicklung keine Angst vor der Zukunft haben muss und künftig auch keine
Arbeitslosen „produzieren“ wird. „Seid stolz auf Eure Leistungen und sammelt jetzt die richtigen Berufserfahrungen – bleibt am Ball.“

u
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u Bestanden: 25 junge
Metallbau-Gesellen, Fachrichtung
‚Konstruktionstechnik‘
freuen sich über die bestandene
Prüfung und den Gesellenbrief.
Weil der Festsaal im Haus des
Handwerks derzeit renoviert
wird, fand die Lossprechung
im Hürther Ausbildungszentrum
des Rhein-Erft-Handwerks statt.
Und mit Fabian Rojko (Ausbildungsbetrieb Schweren, Bergheim) gab es diesmal auch einen Innungsbesten (siehe dazu
gesonderten Bericht auf Seite
18)

Jetzt die Chance nutzen
Obermeister Franz-Peter Mülfarth: „Die erlernten Fähigkeiten sind ein echtes Pfund“
u Jeden Tag dazulernen: Obermeister Franz-Peter Mülfarth ist
das, was man im best gemeinten Sinne einen „alten Hasen“ nennen darf.
Denn eines hat Mülfarth den jungen Gesellen, denen er jetzt im Rahmen
der Lossprechung zur bestandenen Gesellenprüfung gratulieren konnte,
voraus: Jede Menge Lebenserfahrung und mindestens ebenso viel Erfahrung im Beruf. Umso gewichtiger sind die Worte, die der Obermeister dem
Metallbauer-Nachwuchs mit auf den Weg gibt: „Es liegt an jedem selbst,
was er aus seinem Abschluss macht“, sagte Mülfarth während der kleinen
Feierstunde im Fortbildungszentrum des Rhein-Erft-Handwerks. Von 31
Prüflingen (übrigens ausschließlich Männer) hatten am Ende 25 bestanden. Und so fand Obermeister Mülfarth auch durchaus mahnende Worte
für diejenigen, die an den gestellten Prüfungsaufgaben gescheitert waren:
„Wer die Prüfung nicht schafft, ist eigentlich selber schuld. Weil er sehr
wahrscheinlich zu wenig dafür getan hat. Immerhin, es gibt eine zweite
Chance. Zumindest für alle, die wollen.“ Jetzt, so Mülfarth, gehe es für die

jungen Gesellen „erst richtig los“. Und das bedeute, bereit sein, jeden Tag
dazu zu lernen und stetig an sich zu arbeiten: „Dann kommt man weiter.“
Auch wenn man im Handwerk „keine Reichtümer“ erben könne, man kann
zufrieden sein, so Mülfarth an die Adresse der Gesellen. Der sich schon jetzt
abzeichnende Mangel an gut ausgebildeten Fachkräften auch im Handwerk
bringe für den Nachwuchs beste Chancen: „Nutzt diese Chance. Ihr seid
jetzt schon auf dem Arbeitsmarkt gefragte und gesuchte Fachleute. Wer
sein Handwerk versteht, ist überall gefragt,“ weiß der Obermeister. Die in
der Ausbildung erlernten Fähigkeiten seien „ein Pfund, mit dem Ihr wuchern könnt“, so Mülfarth weiter. Und noch einen ganz entscheidenden
Satz sagte der erfahrene Obermeister: „Die Ausbildung in einem Handwerksunternehmen ist in den allermeisten Fällen besser als die Ausbildung
in einem Industrieunternehmen.“ Das hänge ganz einfach damit zusammen, dass die Anforderungen an die Lehrlinge in den kleinen und mittleren
Handwerksbetrieben vielseitiger und deutlich näher an der Praxis seien.
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Wir gratulieren

Zehn Jahre lang, bis zum August 2010
war Hans Peter Wollseifer Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Rhein-Erft. Dann wurde der
Hürther als Nachfolger von FranzJosef Knieps zum Präsidenten der
Handwerkskammer zu Köln gewählt.
Ende des Jahres nun soll der 56-jährige Maler- und Lackierermeister aus
Hürth Präsident des Zentralverbandes
des Deutschen Handwerks in Berlin
werden. Damit wird der ehemalige
Kreishandwerksmeister aus dem
Rhein-Erft-Kreis der höchste Repräsentant des Deutschen Handwerks.
Die Nachricht kam Anfang März direkt
aus der Berliner ZDH-Zentrale. Danach
hat Präsident Otto Kentzler seinen
Nachfolger vorgeschlagen.

Intercoiffure „Kamm in“ in Bergheim-Niederaussem gehört mit einem Ergebnis von 98,9 Prozent zu den
Top 30 Intercoiffure-Salons in Deutschland. Ute Ganser-Koll erhielt als Inhaberin eines der bestplatzierten
Salons das begehrte Diplom „Top Intercoiffure-Salons“ verliehen. Die Intercoiffure Deutschland, eine Elitevereinigung der Friseure mit weltweit mehr als 3.000 Mitgliedern in 55 Ländern, testet in regelmäßigen Abständen ihre Mitgliedsbetriebe in punkto Kundenzufriedenheit. Ähnlich wie bei den bekannten Gourmetführern kommen unabhängige und anonyme Tester in die Intercoiffure-Salons und überprüfen den Betrieb nach
insgesamt 120 Kriterien. Zur Bewertung stehen unter anderem Empfang, Service, Hygiene, Atmosphäre, Außenoptik, fachliche Leistung, Preis-Leistungsverhältnis und viele weitere Punkte. Nur Salons, die bei diesem
Test erstklassig abschneiden, bekommen das begehrte Intercoiffure Mondial Qualitätssignet „Getestete
Qualität“ mit 5 Sternen. „Im Sinne unserer Kunden investieren wir viel in die Weiterbildung der Mitarbeiter.
Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung unserer nachhaltigen Arbeit und zeigt, dass die Kundenzufriedenheit bei uns an erster Stelle steht“, freut sich Ute Ganser-Koll anlässlich der Preisverleihung in Köln

Der Meister-Brief gratuliert folgenden Mitgliedern:
50. Geburtstag: Joachim Ohn (Fa. Dipl.-Ing. Ohn GmbH / Sanitär-Heizung-Elektro), Gisbert Okrafka (Fliesenfachgeschäft Albert
Kehr e. K.), Winfried Hanrath (Fa. Hanrath GmbH / Tischlerei), Karsten Arlt (Fa. Arlt Ingenieurbau GmbH), Hans-Günther Baumann
(Fa. Baumann & Schlösser GbR / Kfz), Gerd Mehlem (Fliesenfachgeschäft Gerd Mehlem), Frank Prill (Fleischermeister), Kurt Lodomez (Maler- und Lackierermeister), Jürgen Becker (Elektrotechnikermeister), Kayvan Mohajer Irvani (Fa. KmHm OHG/Kfz), Michael
Jochems (Autohaus Hans Westkamp GmbH & Co. KG), Adam Steinert (Fa. W + S Dämmtechnik GmbH), Jürgen Kurth (Schreinerei
+ Montageservice Jürgen Kurth e. K.), Reinhard Hoßdorf (Dachdeckermeister)
60. Geburtstag: Hans Sodt (Fa. Hans Sodt GmbH / Maler- und Lackierermeister), Andreas Röttgen (Maler- und Lackierermeister),
Klaus Nagel (Fa. Nagel Metallbau GmbH & Co. KG), Günter Ludwig (Maler- und Lackierermeister), Hans Schmitz (Fa. Heddergott &
Schmitz GmbH/SHK), Dirk Schehl (Fa. Sudmann & Schehl Elektroanlagen GmbH / Elektrotechnikermeister)
70. Geburtstag: Heinrich Finke (Fa. FHB GmbH Metalldesign), Hans-Josef Schlösser ( Fa. Heisan GmbH / SHK), Alfons Henschke
(Fa. Alfons Henschke/Elektro)
75. Geburtstag: Friedrich Walch (Kraftfahrzeugtechnikermeister)
80. Geburtstag: Hans Zaeske (Bauunternehmung Zaeske GmbH), Peter Wirtz (Tischlermeister)
Goldener Meisterbrief: Winfried Hanrath, Tischlermeister (Firma Hanrath GmbH, Brühl), Hans-Jakob Wiegand, Fleischermeister
(Metzgerei und Partyservice Wiegand, Frechen)
Betriebsjubiläum: 50 Jahre

Fliesenfachgeschäft Eugen Lamberti GmbH

Wir, die

Fachinnung Metall Rhein-Erft
trauern um
unseren Innungskollegen

Heinz-Josef Gielen
Metallbauermeister
* 17. März 1953

†

1. Februar 2013

Mit großer Betroffenheit haben wir vom Tod unseres Innungskollegen HeinzJosef Gielen erfahren.
In tiefer Trauer beklagen wir den Verlust eines Mannes, der durch sein
jahrzehntelanges Wirken besonders auch in der Ausbildung von Jugendlichen,
durch sein Wissen und seine hervorragende menschliche Haltung das
Vertrauen, die Achtung und Wertschätzung seiner Mitmenschen, besonders
auch seiner Berufskollegen, erworben hat.
Mit seinem Tod ist für alle vieles ärmer geworden; dennoch werden wir dem,
was er bewirkt hat, immer wieder begegnen. In der Erinnerung bleibt er uns
gegenwärtig.
Wir, das Rhein-Erft-Kreis-Handwerk, besonders aber die Fachinnung Metall
Rhein-Erft werden ihn mit Achtung und Anerkennung über den Tod hinaus in
ehrenvollem Andenken bewahren; sein Name und sein Wirken werden für
immer mit unserem Handwerk verbunden bleiben.
Mit stillem Gruß
Vorstand und Geschäftsführung
der
Fachinnung Metall Rhein-Erft
Franz-Peter Mülfarth
Obermeister

Klaus Friedrich

stellv. Obermeister
Lehrlingswart

Heribert Ropertz

Hauptgeschäftsführer

Auf Wunsch des Verstorbenen fand die Beisetzung in aller Stille im Schwarzwald statt.

80.000
Artikel unter einem Dach

Gratis!

Exklusive Handelshof-Klappbox*
Besuchen Sie uns in einem
unserer Märkte in Köln!
Legen Sie einfach diesen Coupon
vor und sichern Sie sich Ihren
praktischen Einkaufshelfer!
Wir freuen uns auf Sie!

*Coupon bis 31.05.2013
einmalig gültig für eine Klappbox

Ihr Partner für Erfolg
Das besondere Handelshof-Konzept setzt in Sortiment,
Dienstleistung und Kundenbetreuung neue Maßstäbe.
Lassen auch Sie sich begeistern: Vielfalt. Frische. Qualität. So verschieden Ihre
Anforderungen auch sind. Von A wie Ananas über B wie Bierzeltgarnitur bis zu Q wie
Quittungsblock oder Z wie Zanderfilet–bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand.
Sie haben noch keinen Handelshof-Ausweis? Kein Problem! Bringen Sie einfach
Ihren Personalausweis sowie einen Gewerbenachweis mit und sichern Sie sich
durch unsere überzeugenden Lösungen den entscheidenden Vorteil.
Handelshof Köln-Müngersdorf
C&C Großhandel | Liefergroßhandel

Handelshof Köln-Poll
C&C Großhandel | Liefergroßhandel

Widdersdorfer Str. 429–431, 50933 Köln
Telefon 0221 510847-0
Telefax 0221 510847-204

Rolshover Str. 229–231, 51105 Köln
Telefon 0221 83 906-0
Telefax 0221 83 906-204
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www.handelshof.de
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