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„Leute, gebt Gas!“
           

350 Gäste des Handwerks begeistert: Der ehemalige 
Fußball-Manager Reiner Calmund sorgte als Festredner des traditionellen 

Frühjahrsempfangs für zweieinhalb Stunden allerbeste Unterhaltung
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Editorial

Was sich Anfang des Jahres bereits 

abzuzeichnen begann, scheint 

nun immer gesicherter: Der 

lange ersehnte Aufschwung ist tatsächlich 

auch beim Handwerk angekommen. Leider 

noch nicht flächendeckend. Aber immerhin 

stufen  derzeit bereits rund 43 Prozent aller 

Handwerksbetriebe in unserem Kammerbe-

zirk ihre Geschäftslage als gut ein. Das ist ein 

erfreuliches Zeichen. Ich wünsche allen Kol-

leginnen und Kollegen unserer großen Hand-

werkerfamilie, dass sie von dieser positiven 

Entwicklung profitieren. 

Das Handwerk präsentiert sich in sei-

ner bundesweiten Imagekampagne 

als „Wirtschaftsmacht von neben-

an“. Soviel Selbstbewusstsein ist durchaus 

gerechtfertigt. Das Handwerk übernimmt mit 

der Ausbildung junger Menschen eine wich-

tige gesellschaftliche Aufgabe, das Handwerk 

bietet wie kein anderer Wirtschaftszweig 

Vielfalt und Perspektiven für die Zukunft.

Ein wenig mehr Verständnis für die Si-

tuation der zumeist mittelständischen, 

inhabergeführten Handwerksbetriebe 

wünsche ich mir deshalb von den politisch 

Verantwortlichen. So hat ZDH-Präsident Otto 

Kentzler natürlich völlig recht, wenn er jetzt 

endlich strukturelle Reformen des Steuer-

rechtes einfordert, von denen unsere Betriebe 

am Ende auch tatsächlich etwas haben.

Seit dem 1. Mai, also seit wenigen 

Wochen, gilt die sogenannte Arbeit-

nehmerfreizügigkeit auch für die neu-

en EU-Beitrittsländer Osteuropas. Mit einer 

ähnlichen Regelung mussten wir vor ein paar 

Jahren einmal sehr schlechte Erfahrungen 

machen. Deshalb bin ich persönlich auch 

weniger euphorisch als andere. Im Gegen-

teil: Wir sollten die Entwicklung gemeinsam 

mit den Vertretern der Handwerkskammer zu 

Köln ganz genau im Blick halten. Nur so kön-

nen wir mögliche Fehlentwicklungen schnell 

erkennen und wirksam gegensteuern.

Unsere Mitgliedsbetriebe sind au-

ßergewöhnlich leistungsfähig. Das 

werden Sie bei der Lektüre dieser 

Ausgabe einmal mehr feststellen. Wir stellen 

einen Friseursalon vor, der zu Deutschlands 

Nummer 1 gewählt wurde; wir können von 

einem Fleischermeister berichten, dessen 

Betrieb in der Zeitschrift ‚Feinschmecker‘ 

ausgezeichnet worden ist; wir haben einen 

Kfz-Meister, dessen Fachwissen bundesweit 

gefragt ist. Damit unsere Mitgliedsbetriebe 

auch künftig solche Erfolgsgeschichten 

schreiben können, legt die Kreishandwerk-

erschaft ein besonderes Augenmerk auf die 

Ausbildung junger Menschen. Das Pilotpro-

jekt „Berufspraktikum Bau“ ist eine weitere 

„Erfolgsgeschichte“, die wir fortführen wer-

den.

Mit großer Erleichterung habe ich 

die Nachricht aufgenommen, 

dass nach wochenlanger Suche 

die Quelle des EHEC-Erregers gefunden wer-

den konnte. Immerhin leben wir hier in der 

Region Tür an Tür mit vielen Landwirten, de-

ren Existenz durch die Krise ernsthaft bedroht 

war. Diese Krise scheint nun - endlich - über-

wunden.

In diesem Sinne grüße ich Sie alle herzlichst, 

Ihr Kreishandwerksmeister Helmut Klein.

Helmut Klein

KreishandwerKsmeister
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Service - Aktuell

Ist auch alles dicht?
Die Gesetzeslage ist eindeutig: Noch bis zum 31. Dezember 2015 haben Hauseigentümer Zeit, 

die Abwasserleitungen auf ihrem Grundstück auf Dichtheit zu überprüfen zu lassen. So steht es 

im Landeswassergesetz. Bis Ende 2014 müssen alle Leitungen überprüft sein, durch die gewerb-

liche oder industrielle Abwässer ins öffentliche Kanalnetz fließen. Sogenannte „Kanalhaie“ nutzen 

die Unsicherheit vieler Hausbesitzer aus und lassen sich unsachgemäße Arbeit teuer bezahlen. 

Wenn nach schweren Ver-
kehrsunfällen, an denen 
Gefahrguttransporter be-

teiligt sind, Schadstoffe in das Erd-
reich sickern, sind erhebliche und 
teure Bergungsarbeiten erforderlich, 
um das Grundwasser oder das Erd-
reich zu schützen. Der Verursacher 
wird dann zur Kasse gebeten. Und 
so könnte es Hauseigentümern in 
Nordrhein-Westfalen auch gehen, 
wenn bis spätestens Ende 2015 
die Abwasserleitungen auf den 
Hausgrundstücken nicht überprüft 
und falls erforderlich saniert wor-
den sind. Das Landeswassergesetz 
schreibt vor, das die Leitungen vom 
Hausanschluss bis zum öffentlichen 
Kanalnetz auf Schäden wie Risse 
und undichte Muffen überprüft wer-
den müssen. Schmutzwasser aus defekten 
Kanälen belastet nicht nur das Erdreich, es 
kann auch ins Grundwasser einsickern.
Grundsätzlich müssen alle im Erdreich ver-
legten Abwasserrohre geprüft werden, und 
zwar alle Schmutz- und Mischwasserlei-
tungen unter der Sohlplatte und außerhalb 
der Gebäude einschließlich der Kontroll-
schächte und Revisionsöffnungen. Regen-
wasserleitungen müssen nicht auf Dichtheit 
überprüft werden. 
Alle Neubauten oder Umbauten mit dem 
Einbau einer privaten Abwasserleitung müs-
sen ab sofort den neuen Bestimmungen ent-
sprechen. Bestehende Abwasserleitungen 
müssen bis spätestens zum 31. Dezember 
2015 überprüft werden. Wenn die Wohn-
orte innerhalb von Wasserschutzgebieten 
liegen - Auskunft erteilt die jeweilige Stadt-
verwaltung - und die Häuser vor 1965 ge-
baut wurden oder vor 1990 gebaut wurden 
und industrielles oder gewerbliches Abwas-
ser abgeleitet wird, muss die Prüfung schon 
Ende 2014 abgeschlossen sein.
Abwasserleitungen und Schächte sind als 
„dicht“ einzustufen, wenn bei einer Prü-
fung mit einer Kanalfernsehanlage keine 
sichtbaren Schäden festgestellt werden, kein 

Grundwasser eindringt, alle Leitungen be-
fahren und alle Schächte geöffnet werden 
können.
Die Kanalprüfung sollte von anerkannten 
Sachverständigen durchgeführt werden. 
Auch hier sollten die Hauseigentümer da-
rauf achten, dass sie sich keinen Vertrag an 
der Haustür aufschwatzen lassen. Oft sind 
nämlich „schwarze Schafe“ unterwegs, die 
die schnelle Mark bzw. den schnellen Euro 
machen wollen.
Es empfiehlt sich auch, dass man sich in 
Nachbargemeinschaften oder bei Vereinen 
nach seriösen Prüfern umsieht. Ein Sammel-
auftrag spart in der Regel auch Kosten ein.
Bei der Überprüfung werden die Zustände 
von Schächten geprüft, fotografiert und in 
einem Untersuchungsprogramm festgehal-
ten. Wenn eine optische Dichtheitsprüfung 
nicht ausreicht, muss eine physikalische 
Prüfung mit Wasser oder Luft durchgeführt 
werden.
Ganz wichtig: Eine Inspektion der Grund-
stücksentwässerungsanlage ohne Doku-
mentation ist wertlos. Zur Dokumentation 
gehören der Bestandslageplan, Untersu-
chungsvideos auf CD oder DVD, Fotos der 
Einzelschäden, Untersuchungsprotokolle 
der Leitungen und Schächte und der schrift-

liche Dichtheitsnachweis. 
Die Kosten für die Prüfung sind ab-
hängig von der Länge der Leitungen 
und der Zugänglichkeit. Die ge-
schätzten Kosten liegen zwischen 
300 und 1.200 Euro.
Wenn Leitungen undicht sind, müs-
sen sie umgehend saniert werden.
Wird mehr als die Hälfte der Ent-
wässerungsanlage saniert, muss die 
Dichtheit der Abwasserleitungen 
erneut mit Wasser oder Luft nach-
gewiesen werden. Die Sanierungs-
kosten liegen bei Abwasserleitungen 
mit einem Durchmesser von 100 
Millimetern bei mehreren hundert 
Euro.
Auch über die Sanierung wird ein 
Protokoll erstellt, das die Hauseigen-
tümer aufbewahren müssen. 

Gemeinde- und Stadtverwaltungen, Abwas-
serverbände oder Fachfirmen erteilen wei-
tere Auskünfte.
Noch ein Tipp: Zu langes Warten kann zu 
Engpässen führen. Man läuft dann Gefahr, 
die Termine nicht einhalten zu können.

Zahlreiche unseriöse Firmen bieten ihre Dienste als Dichtheitsprüfer an 
und wollen dabei oft nur den schnellen Euro machen. Deshalb ist vor 
„Haustürgeschäften“ dringend abzuraten. Die Gemeinden und Städte, 

aber auch die Kreishandwerkerschaft und die Handwerkskammer zu Köln so-
wie die Landesregierung geben auf Wunsch die Adressen von qualifizierten 
Prüfern bekannt. Eine Liste mit zugelassenen Sachverständigen kann man 
auch im Internet unter www.lanuv.nrw.de/wasser/abwasser/dichtheit/htm 
beziehen.
Hier einige Adressen von Sachverständigen aus dem Rhein-Erft-Kreis:

> Aussem, Sanitär-Heizung, Hürth, Telefon: 02233-16067

> Demir Sanitär-Heizung, Kerpen, Telefon: 02237-638740

> Eschweiler, Sanitär-Heizung, Hürth, Telefon: 02233-370955

> Haugk GmbH, Sanitär-Heizung, Elsdorf, Telefon: 02274-5606

> Kaltenberg und Mehmedagic, Sanitär-Heizung, Elsdorf, Tel: 02274-81409

> Lambertz Bau GmbH, Kerpen, Telefon: 02275-92010

> Lövenich GmbH, Sanitär-Heizung, Kerpen, Telefon: 02273-52609

> Taday Rohr- / Kanalreinigung, Wesseling, Telefon: 02236-394550

Diese informative Broschüre hat das Landesum-
weltministerium herausgegeben. Sie beantwortet 
alle Fragen rund um die Dichheitsprüfung.
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Mit einem neuen Auftritt im Internet 
und einem neu gestalteten Logo 
geht die Automobilbranche ins 

Rennen um den Nachwuchs. Auf dem 8. 
Bundesberufsbildungskongress des Kfz-Ge-
werbes in Bad Wildungen schalteten Robert 
Rademacher, Präsident des Zentralverbands 
Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK), 
und Birgit Behrens, ZDK-Geschäftsführerin 
Berufsbildung, den neuen Auftritt der Nach-
wuchsförderungskampagne frei.
Mit dem ZDK arbeiten darin die Vertreter 
von 34 deutschen und internationalen Au-
tomobilherstellern seit fast 30 Jahren zu-
sammen. „Mit Hilfe der Kampagne wollen 
wir qualifizierten Nachwuchs für die Kfz-
Betriebe sichern, die jungen Menschen op-
timal ausbilden und ihnen Perspektiven für 
eine erfolgreiche Karriere im Kfz-Gewerbe 
eröffnen“, sagte ZDK-Präsident Robert Ra-
demacher auf dem Berufsbildungskongress.
Dabei sehe sich das Kfz-Gewerbe im harten 
Wettbewerb mit anderen Branchen. Auch 
die demografische Entwicklung erschwe-
re laut Birgit Behrens den Kampf um den 
Nachwuchs: „Bis zum Jahr 2020 wird die 
Zahl der Schulabgänger um 13,5 Prozent 

zurückgehen“, betonte sie. Die Schere zwi-
schen Ausbildungsangebot und Nachfrage 
klaffe zunehmend auseinander. Daher sei es 
für die Kfz-Betriebe unabdingbar, alle erfor-
derlichen Anstrengungen im Kampf um den 
qualifizierten Nachwuchs zu unternehmen.
Aktuell sei die Attraktivität der technischen 
und kaufmännischen Berufsbilder im Kfz-
Gewerbe bei den jungen Menschen nach 
wie vor sehr hoch. „Insgesamt befanden sich 
Ende des vergangenen Jahres 87 800 junge 
Menschen in einem Ausbildungsverhält-
nis in einem Kfz-Betrieb“, so Behrens. Das 
waren 4,5 Prozent mehr als im Jahr 2009. 
Im Handwerk stehe der Kfz-Mechatroniker 
unangefochten auf Platz 1 der Ausbildungs-
berufe. Darüber hinaus gebe es für Nach-
wuchskräfte vielfältige Weiterbildungsmög-
lichkeiten. So biete die Bundesfachschule 
für Betriebswirtschaft in Calw und Northeim 
ein 11-monatiges, praxisorientiertes Voll-
zeitstudium mit dem Abschluss zum Be-
triebswirt des Kfz-Gewerbes an. 
Mit neuen, zielgruppengerechten Informa-
tionsmitteln wende sich die Nachwuchsför-
derungskampagne aber nicht nur an Eltern, 
Lehrer, Berufsberater sowie die Schulabgän-

ger mit Abschlusszeugnis. Auch die auf dem 
Papier scheinbar nicht ausbildungsreifen 
jungen Menschen ohne Abschluss sollten 
die Kfz-Betriebe in den Blick nehmen. Da-
runter seien oft ungeahnte Talente, die nur 
geweckt werden müssten, so Birgit Behrens 
abschließend.
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Birgit Behrens, ZDK-Geschäftsführerin 
Berufsbildung, hat gemeinsam mit dem 

ZDK-Präsidenten Robert Rademacher die 
neue Kampagne des Kraftfahrzeuggewer-
bes zur Nachwuchsförderung vorgestellt.

Nachwuchs gesucht
Mit dem eigenen Berufsbildungszentrum in Gleuel und dem neuen 

Kfz-Labor auf dem Gelände des Horremer Adolf Kolping-Berufs-
kollegs hat die Kfz-Innung des Rhein-Erft-Kreises schon frühzeitig 
die Weichen für eine zukunftsorientierte Nachwuchsförderung in 
die richtige Richtung gestellt. Jetzt startet auch der Zentralverband 

des Kfz-Gewerbes eine Offensive zur Nachwuchsförderung.



Nicht aufgepasst, zu schnell gefahren, geblitzt worden. 
Punkte in Flensburg und ein Bußgeld sind die logische 
Konsequenz. Das ist im Einzelfall ärgerlich, aber jeder 
einsichtige Zeitgenosse wird - ist erst einmal der spon-

tane Ärger vergessen - den eigenen Fehler erkennen. Etwas anders ist 
der Fall, den der stellvertretende Kreishandwerksmeister Josef Scholl 
erlebt hat. Er hat selbst gar nicht am Steuer gesessen, ist zum Zeit-
punkt der „Tat“ nicht einmal Auto gefahren und hat trotzdem einen 
Bußgeldbescheid erhalten. Und noch drei Punkte in Flensburg oben-
drauf.
Warum? Weil einer seiner Angestellten gegen einschlägige Vor-
schriften zur Ladungssicherung verstoßen hatte. Und weil Josef 
Scholl „Chef“ ist, die Fahrt also veranlasst hatte, sollte er als Fahr-
zeughalter gleich mit bestraft werden. Um das Ergebnis vorweg zu 
nehmen: Josef Scholl hat sich gewehrt und am Ende wurde das Ver-
fahren gegen ihn auch eingestellt. Aus seiner Erfahrung aber hat er 
gelernt: „Ich kann jedem Kollegen nur raten, sich ganz intensiv mit 
dem Thema Ladungssicherung zu beschäftigen.“ 
Nur allzu schnell hat man sich als Fahrzeughalter oder Betriebsinha-
ber in den Fallstricken der Gesetze verheddert.
„Als die Fahrzeuge morgens vom Betriebshof gefahren sind, war al-
les noch in bester Ordnung“, erinnert sich Josef Scholl gut an den 
18. Mai 2010. Auf den Firmengelände könne man das ja auch al-
les noch gut überprüfen. „Aber spätestens an der ersten Baustelle 
hört das doch auf“, sagt Scholl. Er selbst lässt seine Mitarbeiter jedes 
Jahr eine entsprechende Arbeitsanweisung unterschreiben; selbst das 
wollte das Gericht so nicht anerkennen. „Man muss als verantwort-
licher Betriebsinhaber die permanente Überwachung nachweisen“, 
sagt Scholl.
Im konkreten Fall fehlte auf dem mit Schotter beladenen Lkw die 
Plane zur Ladungssicherung. Die hatte der Fahrer morgens ganz of-
fensichtlich vergessen. Denn: „Wir haben für alle Fahrzeuge eigens 
angefertigte Planen und auch Spanngurte“, sagt Scholl. Dass an die-
sem Tag überhaupt sogenanntes Schüttgut mit dem Lkw transportiert

 werden sollte, hatte der Chef erst erfahren, als der Lkw im Autobahn-
kreuz Köln-West von der Polizei gestoppt worden war. „Der Fahrer 
hatte von Kollegen einer anderen Baustelle den Anruf bekommen, 
weil dort Material fehlte. Das wollte er dann in Widdersdorf abholen 
und zur Baustelle fahren.“ Ein im Betrieb von Josef Scholl alltäglicher 
Vorgang, hätte der Fahrer nicht die Plane vergessen.
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Aktuelles Seminarangebot

„Ladungssicherung bei Kleintransportern“ ist Thema 
eines zweiteiligen Seminars, das die Kreishandwerk-
erschaft Rhein-Erft aktuell anbietet. Teil eins war - 
angesichts der durchaus schwerwiegenden Folgen, 
die ein Verstoß mit sich bringen kann - überraschend 
schwach besucht. Anmeldungen für den zweiten Se-
minarteil werden noch angenommen. Neben recht-
lichen Fragen werden auch die ganz praktischen Fra-
gen der Ladungssicherung besprochen.

Wer ist verantwortlich? 
Ladungssicherung

Mit oder ohne Abdeckplane und Zurrgurt: So geht es auf gar 
keinen Fall! Zur Beruhigung: Das Foto ist in Indien gemacht wor-
den. Da sind die Regelungen zur Ladungssicherung offensicht-
lich (noch) nicht ganz so streng.

Die §§ 22 und 23 der STVO schreiben vor, dass der Fahrer zur 
Kontrolle der Ladungssicherung vor Fahrtantritt verpflichtet ist. 
Übrigens auch dann, wenn er das Fahrzeug nicht selbst beladen 
hat. Im Zweifel kann der Fahrer die Fahrt sogar ablehnen! Zu 
den Verantwortlichen zählt ausdrücklich aber in jedem Fall auch 
der Fahrzeughalter. Und weil auch Hersteller und Lieferanten in 
der Verantwortung stehen, finden sich inzwischen auf vielen Lie-
ferscheinen im ‚Kleingedruckten‘ entsprechende Hinweise, die 
die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften einfordern. 
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Computer an, Browser aufgerufen, Google ein-
geben und dann nach „Dachdecker in Erftstadt“ 
suchen. Ja, so geht das heute und wer nicht ge-
funden wird, der bekommt keinen Auftrag. 
Aha, drei Treffer mit Betrieben gefunden, die 
restlichen Treffer sind Foren und andere Seiten. 
Den Betrieb mit der übersichtlichsten Seite rufe 
ich zuerst an, vielleicht auch noch den zweiten 
Betrieb, Termin gemacht, fertig!
So, oder so ähnlich läuft es ab. Das Internet wird 
auch für die Handwerksbetriebe bei der Akquise 
immer wichtiger. Daher ist es dringend geboten, 
eine eigene Firmenwebseite zu haben, auf wel-
cher der Betrieb ordentlich präsentiert wird. Und 
damit das ganze auch professionell wird, sollten 
Sie eine Webagentur beauftragen. Denn: Wenn 
die Website nicht „gut rüber kommt“, der poten-
tielle  Kunde also nicht direkt findet wonach er 
sucht, haben Sie schon verloren. Die Webseite 
repräsentiert Ihren Betrieb!
Doch wie läuft das ab? Webagentur suchen 
und fertig? Wie heisst die Domain? Statische 
Seite oder CMS (Content Management System)? 
Welche Inhalte sollen eingestellt werden?  Wie 
komme ich bei „Google“ ganz nach oben? Das 
sind die wichtigsten Fragen, die man sich stellen 
muss.
Doch zunächst zur Agentur. Mit der Agentur ist 
nicht der nächste Computerhändler gemeint und 
auch nicht ein Webbaukasten von einem Pro-

vider. Eine Webagentur besteht aus mindestens 
zwei Personen und zwar einem Graphiker und 
einem Webseitenprogrammierer. Doch bevor Sie 
eine Wahl treffen, lassen Sie sich ältere Projekte 
zeigen! Gefallen Sie Ihnen? Wenn ja, lassen Sie 
sich einen Entwurf machen und sprechen Sie 
mit der Agentur darüber. Die Inhalte müssen 
von Ihnen kommen. Achten Sie darauf, dass die 
Seite nicht zu statisch wird, denn sie soll nicht 
gedruckt aussehen. Webseiten sind keine Print-
medien, die oben anfangen und unten aufhören, 
sondern auf einer Webseite kann der Nutzer hin 
und her springen und darf sich dabei nicht „ver-
laufen“. Eine Webseite sollte stets aktuell gehal-
ten werden. Damit  wird Sie von den Suchma-
schinen als relevanter betrachtet und erscheint 
dort relativ früh. Damit die Inhalte von Ihnen ge-
pflegt werden können, muss ein CMS hinter der 
Seite arbeiten. Mit dem CMS können Sie Texte 
ändern und neue Seiten anlegen. Ferner können 
Sie Bilder und Grafiken einfügen, ähnlich wie bei 
einem Office System. 
Und nun etwas zu den Kosten. Eine gute Websei-
te kostet Geld. Eine einfache Seite mit Wordpress 
als CMS kostet mindestens 1.500 Euro. In dem 
Preis ist ein eigenes Layout noch nicht inbegrif-
fen. Unter einem Layout, auch häufig „Theme“ 
genannt, versteht man die Positionierung und die 
Farben der einzelnen Elemente aus denen die 
Webseite besteht. Wenn die Agentur für Sie ein 

neues „Theme“ programmieren muss, können 
es leicht ein paar tausend Euro mehr werden. 
Wichtig ist, dass die grafischen Elemente durch 
die ganze Webseite durchgezogen werden. Es 
sieht eher  „gebastelt“ aus, wenn sich die Grun-
delemente dauernd ändern. Und das kommt bei 
Ihrem neuen Kunden nicht gut an. Um bei dem 
Beispiel Dachdecker zu bleiben: Seite gebastelt, 
Dach gebastelt! Sie sehen, dass es sich um eine 
Investition handelt, die sich lohnt. 
Neben der Webseite ist es auch wichtig, dass Sie 
und Ihre Mitarbeiter im Vertrieb eigene E-Mail-
adressen haben und zwar nicht dachdeckermei-
stererftstadt@t-online.de oder @web.de, sondern 
vorname.nachname@dachdeckermeistererft-
stadt.de.
Sie sollen Ihre eigene Domain verwenden. Es 
ist persönlicher und die Namen prägen sich bei 
Ihren Kunden ein. Auch ist es wichtig Kunden-
anfragen zeitnah zu beantworten. Sammeln Sie 
die E-Mailkontaktdaten Ihrer Kunden und die 
der Anfragen. Sie können so periodisch einen 
Newsletter versenden und so immer wieder auf 
sich aufmerksam machen. Auch wenn die Neu-
kunden anfänglich dadurch nicht wesentlich 
mehr werden, so prägen Sie sich doch mit Ihrem 
Namen bei den Kunden ein und wenn Sie dann 
gebraucht werden, --- wird er, der Kunde Sie! an-
rufen. (Hilfestellung gibt auch Ihre Innung).
 Moritz Grosse (moritz.grosse@nanocomp.com)

Schützen Sie 
den Ertrag Ihrer 
Arbeitskraft.

Die Berufs- und Erwerbsunfähigkeits-Versicherungen der SIGNAL IDUNA
geben Ihnen die Sicherheit, die Sie verdienen. In der Premium-Variante 
mit dem höchsten Rating der unabhängigen Versicherungsanalysten von
Morgen&Morgen (�����) sowie Franke und Bornberg (FFF). 
Reden Sie mit uns!

Gut zu wissen, dass es SIGNAL IDUNA gibt.

Servicebüro Versorgungswerk Sebastian Balkenhol / Johannes Riepl
Kölner Straße 2  � 50226 Frechen  � Telefax (0 22 34) 2 02 58 37
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Waren die Installateure und die Heizungs-
bauer früher zwei getrennte Berufe, die 
nicht nur getrennte Ausbildungsgänge, 
sondern auch zwei Meisterprüfungen erfor-
derten, so ist daraus im Jahr 2003 ein Beruf 
geworden. Nicht alle Meister, die meisten 
haben zwei Prüfungen absolviert, sind da-
rüber glücklich.
Der Ursprung beider Berufe reicht bis in 
die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg zurück. 
Auch heute noch gibt es vor allem in länd-
lichen Gebieten die großen Heizkessel in 
Badezimmern, die mit Holz oder Briketts 
befeuert werden und für wohlig-warmes 
Badewasser sorgen. Zunächst waren es Kup-

ferkessel, heute sind es Kessel aus anderen 
Materialien. Längst in Vergessenheit gera-
tene Handwerksberufe wie der des Kupfer-
schmiedes, des Spenglers oder des Klemp-
ners wurden später zu „Heizungsbauern“. 
Sicherlich werden sich noch viele ältere 
Menschen an die Zeit erinnern, als es in der 
Waschküche eine Badewanne aus Zink gab. 
Einmal pro Woche (meistens samstags) war 
Badetag. Zunächst durften die Großeltern, 
dann Eltern in die „Bütt“. Die Kinder kamen 
zum Schluss an die Reihe und mussten mit 
dem vorlieb nehmen, was noch übrig war.
In Amerika gab es die Kamin- und Kachelo-
fenbauer übrigens schon vor mehreren hun-

dert Jahren. Und was den Sanitärbereich 
anging: Wenn man Glück hatte, gab es 
Plumpsklos in einem Schuppen, nach Grö-
ßen für Erwachsene und Kinder getrennt. 
Meist führte der Weg zum „stillen Örtchen“ 
quer über den Hof in das berühmte Häus-
chen mit dem Herz in der Tür. Wer genü-
gend Geld hatte, ließ sich ein WC ins Ba-
dezimmer oder einen separaten Raum im 
Haus einbauen. Für die meisten Bewohner 
des Dorfes war das früher nicht machbar.
Diese Zeiten gehören inzwischen der Ver-
gangenheit an. Zum Geschäftsfeld des Hei-
zungsbauers gehören heute alle Anlagen, 
die zur Produktion von Wärme für das Ge-

Nur der Wandel ist beständig

E
s gibt kaum einen Handwerksberuf, der in den vergangenen 60 Jahren einen solchen Wandel 

durchlebt hat und immer noch durchlebt. Was früher Installateure und Heizungsbauer waren, 
sind heute Anlagemechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Derweil beklagt Ober-
meister Frank Giesen das Wirrwarr an ständig neuen Vorschriften und Verordnungen. Nicht 
selten kommen diese Verordnungen aus der EU und sorgen vor allen Dingen für eines: Ver-

unsicherung nicht nur bei Endverbrauchern sondern auch bei den Experten der Innung. 

Seit über 135 Jahren Ihr Energieversorger
für die rheinische Region.

Wo immer in Köln jemand Licht anmacht, in Pulheim duscht oder in Rösrath die Heizung aufdreht: Wir sind dabei. 
Seit über 135 Jahren beliefern wir die Region zuverlässig mit Strom, Erdgas, Wasser und Wärme. 

Mehr über uns und unsere Energie: www.rheinenergie.com
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Nur der Wandel ist beständig

       Brühler Bank eG

bäude genutzt werden wie Feststoffkessel für 
Öl und Gas, Luftheizung und Wärmepum-
pen. Stark zugenommen hat die Nutzung 
der Solarenergie. Die Kraftwärmekopplung 
ist ein verhältnismäßig junger Arbeitsbereich 
für die Heizungsbauer. Auch die Herstellung 
von Heizflächen (Fußboden- und Wandhei-
zungen) gehört zu den Aufgaben, ebenso die 
Errichtung von Lüftungsanlagen. Nicht zu 
vergessen ist die Zunahme von Heizungsan-
lagen, die mit Pellets beschickt werden.
Der Installateur muss die Erstellung von 
Gasanlagen ebenso beherrschen wie die 
Warmwasserversorgung, die Installation 
von Trinkwasseranlagen und die Entsorgung 
durch Abwassernetze. Die Aufbereitung von 
Trinkwasser ist nicht nur in der Dritten Welt 
und bei Katastrophen eine wichtige Aufgabe, 
auch die Enthärtung des Trinkwassers gehört 
zu diesem Arbeitsbereich. Eine große Rolle 
spielt zunehmend das barrierefreie und alters-
gerechte Bauen. Und was die Badewannen 
anbelangt: Hier gibt es mittlerweile ein rie-

siges Angebot in vielen Formen, Farben und 
Designs. Wenn man diese Vielfalt von Aufga-
ben betrachtet, muss man den „Doppel-Mei-
stern“ Recht geben, die von einer Überforde-
rung und Überlastung vieler Handwerker 
sprechen. Und deshalb, so Obermeister Frank 
Giesen (übrigens auch ein „Doppel-Meister“ 
als Gas- und Wasserinstallateurmeister und 
Zentralheizungs- und Lüftungsbauermeister), 
müsse man sich auf bestimmte Gebiete spe-
zialisieren.

Er beklagt das Wirrwarr der Vorschriften durch 
die EU-Novellierungen. „Viele alte EU-Nor-
men gelten nicht mehr, und die neuen sind 
noch nicht verabschiedet.“ Kein Verständnis 
hat er dafür, dass die Handwerksbetriebe sei-
nes Gewerks die Kanäle nicht prüfen dürfen, 
wenn es um die Dichtheitsprüfung geht. Frü-
her sei das die Aufgabe der Installateurmei-
ster gewesen.   Die neuen Aufgaben wachsen 
weiter. Immerhin können viele Heizungsbau-
er als Energieberater tätig sein.

Seit über 135 Jahren Ihr Energieversorger
für die rheinische Region.

Wo immer in Köln jemand Licht anmacht, in Pulheim duscht oder in Rösrath die Heizung aufdreht: Wir sind dabei. 
Seit über 135 Jahren beliefern wir die Region zuverlässig mit Strom, Erdgas, Wasser und Wärme. 

Mehr über uns und unsere Energie: www.rheinenergie.com

Obermeister Frank Giesen empfiehlt seinen Kollegen, sich 
zu spezialisieren.



Gute Geschäfte
Der Energiekonzern RWE vergibt an Betriebe im rheinischen Revier pro Jahr Aufträge im Wert von 

rund einer Milliarde Euro - über die Chancen einer Kooperation für Handwerksbetriebe infor-

mierten der Konzern und die Kreishandwerkerschaft jetzt in einer gemeinsamen Veranstaltung

Der Energiekonzern RWE Power 
wird künftig mehr Aufträge an 
mittelständische Unternehmen 

aus dem Revier vergeben. Damit kehrt 
RWE Power zurück zu einer alten Tradition 
seines „Vorgängerunternehmens“ Rhein-
braun. Heute heißt das Projekt: „Die Re-
gion im Fokus“. Gemeinsam mit dem Vor-
stand der Kreishandwerkerschaft Rhein-Erft 
hatte RWE Power unlängst Mittelstand 
und Handwerk zum Dialog eingeladen 
und  auf Schloss Paffendorf die Initiative 
erstmals der interessierten Öffentlichkeit 
vorgestellt. Erklärtes Ziel des Energienkon-
zerns ist es, auch regionale Unternehmen 
zu ermutigen, sich künftig (wieder) verstär-
kt an den Bewerbungsverfahren bei der 
Auftragsvergabe zu beteiligen.
Nach wie vor ist die heimische Braunkoh-

leindustrie einer der bedeutendsten Wirt-
schaftszweige im rheinischen Revier; die 
gesamte Wertschöpfungskette werde auch 
heute noch im Inland realisiert, beteuern 
die Verantwortlichen von RWE Power. Für 
die Unternehmen der Region, so die lo-
gische Schlussfolgerung, ergeben sich da-
aus vielfältge Auftragsmöglichkeiten rund 
um die Rohstoffgewinnung im Braunkoh-
letagebau, die Energieerzeugung und die 
Veredelung.
Angesicht der in weiten Teilen deckungs-
gleichen Interessenlage war es nur ein 
kleiner Schritt hin zu einer gemeinsamen 
Informationsveranstaltung mit der Kreis-
handwerkerschaft Rhein-Erft und den ihr 
angeschlossenen Innungen. Experten aus 
den Bereichen Bauwesen, Einkauf, Lie-
genschaften und der „technischen Verga-

be“ von RWE Power informierten über die 
ganz speziellen Bedürfnisse des Energie-
konzerns und damit verbundenen Anfor-
derungen an die Partner zum Beispiel im  
regionalen Handwerk. Vor allen Dingen 
aber bot die Veranstaltung die Möglichkeit, 
erste Kontakte zu den Ansprechpartnern im 
Unternehmen aufzunehmen.
Jahr für Jahr vergibt der Stromproduzent 
ein Auftragsvolumen von gut eine Milliar-
de Euro an rund 3.500 Unternehmen im 
Revier und ist somit nicht nur zentraler 
Wirtschaftsmotor der Region, sondern 
trägt auch zur Schaffung und Sicherung 
von Arbeitsplätzen bei. An jedem Arbeits-
platz der RWE Power hängen mindestens 
zwei weitere bei den vielen Zulieferern 
und Dienstleistern. Damit profitieren auch 
Firmen der Region von der Braunkohle. 
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Das Unternehmen vergibt bewusst eine Vielzahl 
von Aufträgen an die in der Umgebung ansäs-
sigen Firmen, um den laufenden Betrieb sowie 
die Wartung und Instandhaltung aller von RWE 
Power betriebenen Anlagen zu gewährleisten. 
Bei gleicher Wirtschaftlichkeit, Qualifikation 
und Einhalten der Arbeitsschutzregeln werden 
Unternehmen aus der Region bei der Auftrags-
vergabe bevorzugt.
Die Zusammenarbeit mit den Unternehmen im 
rheinischen Revier möchte der Energiekonzern 
künftig ausbauen und das Auftragsvolumen stei-
gern, versicherte Martin Köther, Leiter Bauleit-
planung und Genehmigung bei RWE Power.
Wer als mittelständisches Unternehmen oder 
Handwerksbetrieb mit RWE ins Geschäft kom-
men möchte, sollte allerdings die „Spielregeln“ 
kennen: Preis und Qualität müssen stimmen, 
vereinbarte beziehungsweise vorgegebene Ter-
mine sind einzuhalten, und - ganz wichtig für 
RWE: die einschlägigen Vorschriften des Arbeits-
schutzes sind nicht nur zwingend einzuhalten, 
Betriebe müssen dies sogar durch ein entspre-
chendes Zertifikat nachweisen. Das hört sich im 
ersten Moment sehr viel dramatischer an als es 
in der Lebenswirklichkeit von Handwerksbetrie-
ben tatsächlich ist. Denn es reicht ein Zertifikat, 
welches Beriebe in aller Regel auf Anfrage ko-
stenlos von der Berufsgenossenschaft erhalten.

Das RWE-Angebot finde ich sehr interessant. Ich betreue seit 
Jahren schon die Fernwärme-Übergabestation im RWE-Kraft-
werk Go-Werk. Das läuft alles sehr reibungslos. Außerdem arbei-
te ich beispielsweise seit zehn Jahren für die Hürther Stadtwer-
ke. Diese Aufträge sichern bei mir Arbeitsplätze.

„
„Dietmar OrlOwski,

OlOwski isOlierung – wärme – kälte – schall-
schutz, Bergheim:

Ich habe über ein Rundschreiben der Innung 
von der Info-Veranstaltung gehört und begrü-
ße diese Initiative. Für Handwerker, die einmal 
in den Handwerkerpool der RWE aufgenommen 
sind, gibt es die Möglichkeit, Ausschreibungen 
über das Internet zu recherchieren. Ich suche 
mir dann die Aufträge aus, die für mich inte-
ressant sind.
Natürlich müssen wir Handwerker bestimmte 
Voraussetzungen erfüllen. Wir wissen aber 
umgekehrt auch genau, was RWE erwartet und 
können uns darauf entsprechend einstellen. Die 
Baustellen sind  meist hier in der Region. Ich 
habe also keine große Fahrerei. Und als letztes: 
Bei RWE kann ich davon ausgehen: Das ist ein 
solides Unternehmen, das auch fix bezahlt.

stefan GlObies, 
isOlierungen an haustechnischen- und indus-
trieanlagen, hürth
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Zwischenruf

Euroschirm, Freizügigkeit, Globalisierung: Das sind 
Stichworte, die zunächst nur an die große Politik er-
innern. 

Doch weit gefehlt. Europa geht uns alle an. Auch der 
Mittelstand ist davon betroffen. Und er leidet oft 
darunter. Erinnert man sich nur daran, als noch vor 

wenigen Jahren eine große Brühler Handwerksfirma größ-
te Schwierigkeiten bekam, als sie in Antwerpen arbeiten 
wollte. Bei Aufträgen, die sie von den Niederlassungen gro-
ßer deutscher Unternehmen in Belgien bekommen sollte, 
türmten die Behörden in unserem Nachbarland hohe bü-
rokratische Hürden auf.

Bereits seit Mai sind jetzt die Grenzen für Handwer-
ker und viele Dienstleister in zahlreichen osteuropä-
ischen Ländern geöffnet. Sie können in Deutschland 

arbeiten. Es reicht, wenn sie ihre Angebote einreichen und 
sich bewerben. Voraussetzung ist allerdings, dass sie ihren 
Mitarbeitern die deutschen Mindestlöhne zahlen.

So gut, so schön. Konkurrenz kann auch im Handwerk 
und im Mittelstand das Geschäft beleben. Doch auch 
hier lauert wieder eine Gefahr. Wer kontrolliert denn, 

dass die in Deutschland üblichen Löhne auch wirklich an 
die Handwerker aus Osteuropa gezahlt werden? Wer kann 

denn feststellen, ob die Freizügigkeit nicht dazu genutzt 
wird, um weiter mit Niedriglöhnen bei Ausschreibungen 
den anderen Konkurrenten Aufträge wegzuschnappen?

Noch kann man nichts beweisen. Die Gefahr des 
Missbrauches bleibt aber bestehen. Deshalb 
sollten alle Handwerksbetriebe genau beobachten, 

wie sich die Freizügigkeit auswirkt.
Euroschirm – das ist ein weiteres Schlagwort, das seine Aus-
wirkungen bis in die Städte und Gemeinden haben wird. 
Griechenland war nur der Anfang, Irland, Spanien und 
demnächst auch Portugal und - möglicherweise - Italien 
werden folgen. Und die wohlhabenden Länder, die solide 
gewirtschaftet haben, dürfen immer wieder die Zeche zah-
len. Soviel zur europäischen Freizügigkeit. Sie macht uns 
zum Zahlmeister für die Freizügigkeit all derer, die weniger 
Wert auf solide Finanzen legen.

Bleibt zu hoffen, dass die vollen Auftragsbücher, über 
die zurzeit viele Handwerksfirmen auch im Rhein-
Erft-Kreis verfügen, noch lange gefüllt bleiben. Das 

kommt schließlich allen Bürgern, auch den Verbrauchern 
zugute.

  
 HORST KRIEGER
 Journalist

Offene Grenzen - Neue Gefahren lauern

Die neue wedi Bauplatte Premium
Die Revolution der Bauplatte – entstanden aus Erfahrung

www.wedi.eu

„Das Beste. Vom Besten.“

• Jetzt mit Spachtelkante und glatter, zementärer Oberfläche
• Ideal für Oberflächen wie Mosaik, Tapete, Farbe, Putz etc.
• Für alle Wand-, Boden- und Deckenanwendungen in Wohn- und Nassbereichen
• Beidseitig anwendbar (eine Seite glatt, eine Seite Gitter-Struktur)
• Optimaler Träger auch für großformatige Fliesen
• Wasserundurchlässiger Rohschaum
• Extrem leichtgewichtig und einfach zu verarbeiten
• Hohe Dämmeigenschaft und sicherer Schimmelschutz
• Bewährte und geprüfte wedi Qualität seit über 25 Jahren

Der Verarbeiter:

„Nur das Beste für meine
Kunden. Auch bei dünn-
schichtigen Belägen.“

wedi_Anz_DE_Bauplatte-Premium_Verarbeiter_103x133_2011_RZ.qxd:Layout

Metaller in der
Kölner Unterwelt

Auch wenn die Mitglieder der Fachinnung Metall während ihres 
Ausfluges in die Kölner Unterwelt nicht wirklich viel zu sehen 
bekamen: Die Perspektive war beeindruckend. Auf der „Schäl 
Sick“ begann die außergewöhnliche Wanderung unterhalb der 
Hohenzollernbrücke. Das Ziel: Nach gut anderthalb Stunden 
entstieg die Wandergruppe der Unterwelt direkt am Musical-
Dome in Domnähe. Ihr Weg hatte sie durch den Fernwärme-
Versorgungstunnel unterhalb des Rheins geführt. Die trockenen 
Kehlen wurden anschließend im Brauhaus Zims mit frischem 
Kölsch wieder geölt.
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Persönlich

Verdienter Lohn
Er gehört eher zu den Stillen in der Gilde der Eh-
renmeister der Kreishandwerkerschaft Rhein-Erft, 
obwohl er durchaus in den Gremien, in denen 
er mitarbeitete, seine Meinung sagt. „Nit kalle, 

dunn“,  könnte sein rheinisches Lebensmotto 
sein. Die Rede ist von Klaus Nagel, der beim 
Frühjahrsempfang der Kreishandwerkerschaft 
zum jüngsten Ehrenmeister ernannt wurde.

Kreishandwerksmeister Helmut Klein 
würdigte die Verdienste des gebür-
tigen Wesselingers, dessen Vater 

Heinrich viele Jahre lang die Kreishand-
werkerschaft geführt hatte.
Klaus Nagel (58) absolvierte zunächst eine 
Ausbildung als Kunstschmied in einem Köl-
ner Unternehmen, bevor er sein Fachabitur 
ablegte. Ein Studium an der Architektur-
Fachhochschule Köln schloss sich an, par-
allel bereitete er sich in Abendkursen auf 
die Meisterprüfung vor, die er 1981 erfolg-
reich abschloss. Da ahnte er noch nicht, 
dass er eines Tages den väterlichen Betrieb 
übernehmen würde. Nach einer zweijäh-
rigen Tätigkeit in einem Architekturbüro in 
Hahnwald machte er sich selbstständig. In 
seiner ebenfalls zweijährigen Architekten-
zeit plante er fünf Projekte.
Als sich sein Vater aus der Geschäftsführung 
der Firma Nagel-Metallbau mehr und mehr 
zurückzog, „hängte“ er vorübergehend sei-
ne Tätigkeit als Architekt an den Nagel, um 
sich dem Metallbau zu widmen. Und da ist 
er bis heute geblieben.

Viele Jahre hat er sich im 
Vorstand der Metall-Innung 
betätigt, bis im vergangenen 
Jahr war er stellvertretender 
Kreishandwerksmeister.
Unterstützung und Halt in 
seinem aufwändigen Berufs-
leben erfährt der neue Ehren-
meister in seiner Familie. Die 
beiden Kinder sind erwach-
sen, verheiratet ist er mit 
einer Lehrerin, die an einer 
Förderschule für Menschen 
mit Sprachbehinderung tätig 
ist. 
Die Musik liegt den Nagels 
im Blut. Seine beiden Kinder 
spielen in einer Band mit, 
Klaus Nagel selbst singt im 
Kirchenchor seiner Heimat-
pfarre; er gehört dem Kir-
chenvorstand an und betä-
tigt sich im Förderverein des 
Wesselinger Krankenhauses. Und wenn er 
dann noch Zeit hat, setzt sich Nagel aufs 

Fahrrad. Dem Handwerk ist er nach wie 
vor treu verbunden: „Ich habe meinen Be-
ruf gerne.“ 

Klaus Nagel (mitte) wurde von Kreishand-
werksmeister Helmut Klein (rechts) und dem 
Hauptgeschäftsführer Heribert Ropertz zum 
„Ehrenmeister der Kreishandwerkerschaft“ 
Rhein Erft ernannt.
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Titelthema

  Hinfallen kann man -
 Aufstehen muss man!
 ...Reiner Calmund in seinem Referat während des Frühjahrsempfangs der Kreishandwerkerschaft Rhein-Erft

„
Ehrengast Reiner Calmund (rechts) trägt 
sich, aufmerksam beobachtet von Haupt-
geschäftsführer Heribert Ropertz, in das 
Gästebuch der Kreishandwerkerschaft 
Rhein-Erft ein. Mit dem ehemaligen 
Fußball-Manager als Festredner hat-
ten die Gastgeber eine für das Hand-
werk ungewöhnliche Wahl getroffen. 

Als „Wirtschaftsmacht von nebenan“ präsentierten sich die Kreishandwer- 
kerschaft Rhein-Erft und die Baugewerks-Innung Köln/Rhein-Erft beim dies-
jährigen Frühjahrsempfang. Etwa 1.300 Betriebe in den zehn der Kreishand-
werkerschaft Rhein-Erft angeschlossenen Innungen bieten mehr als 10.000 

Menschen einen Arbeitsplatz. Mehr noch, denn jeder Arbeitsplatz bie-
tet neben dem auskömmlichen Einkommen auch Lebensqualität und Per-

spektive. Eine Leistung die Anerkennung und Respekt verdient.
In seiner Begrüßung versprach Kreishandwerksmeister Hel-

mut Klein den mehr als 350 Gästen einen „kurzweiligen und unter-
haltsamen Abend“. Er sollte Recht behalten.                   >>>



Sehr vom Sport geprägt 
war der diesjährige 
Frühjahrsempfang der 
Kreishandwerkerschaft 

Rhein Erft: Die rund 350 Ehren-
gäste waren diesmal in die Busi-
ness-Etage des Michael Schuma-
cher-Cart-Centers nach Kerpen 
eingeladen und als Festredner 
hielt Reiner Calmund die Gä-
ste mit seinem launischen, aber 
auch immer tiefgründigen Vor-
trag mehr als zwei Stunden lang 
bei bester Laune.

Calmund, in Brühl geboren und in Frechen 
aufgewachsen, musste seine eigene Fuß-
ballkarriere („Ich war der Drecksarbeiter 
im Mittelfeld...“) wegen einer schweren 
Knieverletzung früh beenden. Der Versuch, 

eine Handwerksausbildung als Elektriker 
zu starten, scheiterte („Ich war einfach 
unbegabt...“) und so nahm das Schicksal 
seinen Lauf: Kaufmännische Ausbildung, 
Studium der Betriebswirtschaftslehre und 
schon bald der Einstieg ins Fußballgeschäft. 
Hier wurde ‘Calli’ groß und berühmt. Mit 
legendären Transfers machte er sich einen 
Namen und verschaffte sich Respekt. Viel 
früher als alle anderen hatte er das Poten-
zial erkannt, das Spieler aus Südamerika 
in die Bundeliga bringen würden. Und so 
nutzt er bestehende Kontakte der Bayer AG, 
um insbesondere in Brasilien junge Talente 
zu entdecken.
Inzwischen verdient Calmund sein Geld 
als ‘Ich-AG’ - macht Werbung, tritt in Fern-
sehshows auf und hält Vorträge. So wie jetzt 

auch bei der Kreishandwerkerschaft. Das 
Credo des „positiv Bekloppten“: „ Hinfal-
len kann man, Aufstehen muss man!“ Seine 
Botschaften sind schlicht, aber sie kommen 
- auch an diesem Abend - beim Publikum 
an. Weil Calmund durchaus die Sprache 
der Leute spricht, die ihm gegenüber sitzen. 
Und weil Calmund es versteht, den zuwei-
len etwas trockenen Stoff der Wirtschafts-
theorie mit Geschichten aus dem wahren 
Fußballleben zu garnieren. Und so erfahren 
die Gäste der Kreishandwerkerschaft an die-
sem Abend, dass Calli den Bayern zwar den 
Meistertitel nicht gönnt („...die wissen doch 
gar nicht, wohin mit allen Pokalen...), Uli 
Hoeneß aber dennoch der beste Fußballma-
nager aller Zeiten ist! Inzwischen hat Cal-
mund ein wenig Abstand vom Tagesgeschäft 

des Fußballs gefunden. Und deshalb mehr 
Zeit für anderen Projekte. In vielen Fällen 
kümmert er sich um benachteiligte Kinder 
und Jugendliche. Sehr engagiert hilft Reiner 
Calmund dem Verein „Klasse in Sport – Ini-
tiative für täglichen Schulsport e.V.“, der in 
Zusammenarbeit mit der Deutschen Sport-
hochschule Köln das Ziel verfolgt, Kindern 
wieder mehr Bewegung beizubringen. Mit 
seinen bei Quizsendungen gewonnenen 
Preisgeldern unterstützt er zahlreiche Pro-
jekte, auch im Ausland. Zuweilen redet Cal-
li sich an diesem Abend derart in Stimmung, 
dass er die Zeit zu vergessen droht - im Vor-
raum warten die leckeren Canapees. Und 
Calmund ist vieles, aber kein Kostverächter. 
Also findet er dann doch irgendwann das 
Ende: „Danke - und gebt Gas!“
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Titelthema

  Hinfallen kann man -
 Aufstehen muss man!
 ...Reiner Calmund in seinem Referat während des Frühjahrsempfangs der Kreishandwerkerschaft Rhein-Erft

Jede Menge Spaß hatten die Zuhörer als Reiner Calmund einige
Anekdoten aus dem „Nähkästchen“ des Profifußballs erzählte.



Als Anfang des vergangenen Jahres in einer Kooperation zwischen 
den Verantwortlichen des Adolf-Kolping-Berufskollegs in Horrem 
und der Baugewerks-Innung Köln/Rhein-Erft die Idee geboren 
wurde, das Projekt „Jahrespraktikum Bau“ ins Leben zu rufen, 
wusste niemand der Beteiligten, was am Ende daraus werden 
würde. In wenigen Wochen endet das erste Jahr und das Fazit fällt 
eindeutig aus: Die Maßnahme war ein Erfolg!

Seit vielen Jahren schon stecken die mittelständischen Betriebe der 
Baugewerksbranche in einem Dilemma: Einerseits bräuchten sie 
dringend Nachwuchs. Auf der anderen Seite aber ziehen sich auch 
immer mehr Betriebe aus der Ausbildung zurück. Und das hat ei-
nen Grund! Die von den Tarifpartnern vor vielen Jahren eingeführte 
„überbetriebliche Unterweisung“ als zentraler Teil der Lehrlingsaus-
bildung hat unangenehme Folgen in der Praxis. Kai Zervos, erfolg-
reicher Bauunternehmer aus Erftstadt hat das im vergangenen Jahr 
an dieser Stelle wie folgt beschrieben: „Wir sehen die Jugendlichen 
im ersten Ausbildungsjahr kaum in den Betrieben. 17 Wochen über-
betriebliche Ausbildung, 14 Wochen Schule, 6 Wochen Urlaub. Da 
bleibt ja noch nicht einmal die Zeit, dass 
wir uns kennen lernen.“
Das Problem setzt sich in den Berufsschu-
len nahtlos fort. Willi Bartz, Leiter des Be-
rufskollegs in Horrem: „Wir hatten in der 
Vergangenheit eine extrem rückläufige Zahl 
der Auszubildenden. Zuletzt waren es noch  
vier Maurer aus drei Betrieben.“
So entstand das Projekt „Praktikumsklasse 
Bau“. Die Idee: Eine berufsvorbereitende 
Praktikumsklasse mit eindeutigem, klar auf  
das Berufsfeld Maurer und Betonbauer ab-
gestimmten Schwerpunkt im Unterricht. Der 
Vorteil des Praktikums: Die Jugendlichen 
sind immer vier Tage pro Woche im Betrieb 
und werden auch in dieser Zeit von Lehrern 
des Horremer Berufskollegs betreut.
Für Heribert Ropertz, Hauptgeschäftsführer 
der Kreishandwerkerschaft Rhein-Erft, ist 
das Projekt gleich im ersten Jahr zur „Er-
folgsgeschichte“ herangereift: „Wir wollen 
das auf jeden Fall im kommenden Schuljahr 
ausbauen“, sagt er. Gregor Grippekoven, 
Bereichsleiter ‚Bautechnik‘ am Horremer 
Berufskolleg, kann das mit aktuellen Zahlen 
untermauern: „Der Start war nicht ganz rei-
bungsfrei“, sagt er. Das sei bei einem Pilot-
Projekt aber auch nicht anders zu erwarten 
gewesen. „Zumal wir ja mit Jugendlichen 

zusammen arbeiten, die bisher kaum Chancen auf eine Ausbildung 
hatten.“ Seit Beginn des zweiten Halbjahres betreut Klassenlehrer 
Joachim Harperscheid eine „stabile Gruppe von zwölf Jugend-
lichen“. Nach einigen Monaten der Eingewöhnung ist Harper-
scheidt inzwischen mächtig stolz auf die Jungs: „Die arbeiten hart. 
Wir haben richtig gute Leute!“ Vier von ihnen hatten bis Mai schon 
einen Lehrvertrag unterschrieben, drei weitere haben einen Ausbil-
dungsplatz „in Aussicht“. Und es wäre schön, sagt Herperscheidt, 
wenn noch mehr aus der Klasse eine Chance bekämen: „Verdient 
haben sich die Jungs das!“
Rund 60 Praktikumsplätze stellen die Betriebe der Baugewerks-In-
nung aktuell zur Verfügung. Für das kommenden Schuljahr liegen 
bereits zehn Anmeldungen vor, es könnten also noch mehr wer-
den. Das Praktikumsjahr ‚Bau‘ schafft Identifikation mit dem Beruf. 
Und das, so weiß Bereichsleiter Gregor Grippekoven, „bringt den 
Jugendlichen Selbstbewusstsein und Motivation.“
Wie gut das Projekt läuft, erfahren Sie in der kommenden Meister-
Brief-Ausgabe. Dann stellen wir einen Jugendlichen vor, der einen 
der begehrten Ausbildungsplätze bekommen hat. 
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Jahrespraktikum ‚Bau‘

Erfolgsgeschichte
Das Projekt „Jahrespraktikum Bau‘ baut eine Brücke in die Berufsausbildung. 
Wichtige Sekundärtugenden werden dank intensiver Betreuung in Schule und 
Betrieb trainiert, bevor die Ausbildung beginnt. Und so mancher Jugendliche 

kommt hier weiter als er sich möglicherweise selbst zugetraut hatte.

Das Jahrespraktikum Bau ist nach Ansicht der Beteiligten schon im ersten Jahr 
zur „Erfolgsgeschichte“ geworden.
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Friseur-Innung

Ein tolles Team

Düsseldorf, Berlin, München… vergessen Sie´s! 
Deutschlands bester Friseursalon liegt in Alt-
Hürth. Der Salon von Obermeister Thomas Ritter 

und seiner Schwester Birgit Ritter-Giesen wurde jetzt von 
Deutschlands größter Fachzeitschrift „TopHair“ mit dem Ti-
tel „Top-Salon 2011“ ausgezeichnet.

„Wir sind total stolz, den Titel gewonnen zu haben“, sagt Thomas Ritter. 
Und seine Schwester Birgit ergänzt. „Schon als wir die Einladung nach 
Düsseldorf bekamen waren wir alle total aus dem Häuschen. Denn da 
wussten wir, dass wir es unter die ersten Drei geschafft hatten. Als wir 
dann für die Verleihung des ersten Platzes auf die Bühne geholt wurden, 
war das natürlich die absolute Sensation!“
Qualität, Kundennähe und Ehrlichkeit: Birgit und Thomas Ritter legen 
in ihrem Salon hohe Maßstäbe an die eigene Arbeit und die Arbeit ih-
rer Mitarbeiter an. Sie verstehen sich als Friseure für alle Altersklassen, 
für die ganze Familie. Jeder soll sich gleichermaßen wohl fühlen und 
gut beraten werden. „Man soll am besten überhaupt nicht merken, dass 
man sich in einem Salon befindet“, so das Ziel von Thomas Ritter. „Der 
Kunde soll sich öffnen, abschalten und sich ganz fallen lassen!“
Besonders happy ist man bei Ritters über die Auszeichnung, weil das 
ganze Team, vor allem aber Familie Ritter selbst, zuletzt eine schwere 
Zeit durchmachen musste. Ende September 2010 erlitt Thomas Ritter 
einen Schlaganfall und lange war nicht klar, ob er überhaupt in seinen 
geliebten Beruf würde zurückkehren können. „Ich wusste aber ganz ge-
nau, dass Tommy unbedingt bei dem Wettbewerb mitmachen wollte“, 
erzählt Birgit Ritter-Giesen. „Also haben wir uns entschlossen, die Be-
werbung zusammen zu stellen und trotzdem einzureichen.“ Das am 
Ende der Platz ganz oben auf dem Treppchen dabei herausspringen wür-
de, davon haben die Hürther Friseure bestenfalls geträumt.
Aber das Konzept hat die Jury offenbar überzeugt: Im Jahr 1988 haben 
die Geschwister den Salon von den Eltern übernommen. 2002 wurde 
er einem totalen „Facelifting“ unterzogen: Edels Ambiente, moderne, 
warme Farben, ein dunkler Granitboden und tolle Lichtakzente bestim-

men seitdem das Bild. Es gibt insgesamt neun Serviceplätze, dazu zwei 
Waschplätze und zwei weitere „Liegewaschplätze“ in einem abtrenn-
baren Bereich. Die perfekte Wohlfühlatmosphäre also.
Die wäre jedoch nichts wert ohne ein tolles Team. Auch das haben die 
Ritters. Allesamt Profis, die ihr Handwerk verstehen und denen man die 
Liebe zum Beruf anmerkt. Regelmäßige Schulungen und zusätzliche 
Qualifikationen sind selbstverständlich. Der Umgangston im neunköp-
figen Team ist familiär-kollegial; auch dem Kunden gegenüber tritt man 
freundlich und offen auf. Eine typgerechte Beratung ist ein Muss. Und 
– ganz wichtig – bei Ritters darf auch mal gelacht werden.
Letzteres beherrscht Friseurin Claudia Meyer-Rodon, die ebenfalls zum 
Ritter-Team gehört, besonders gut. Vielleicht ist das ja auch ein Grund, 
warum die Wahl der Top-Hair-Jury auf den Salon Ritter fiel. Denn die 
Testkundin, deren Urteil ganz erheblichen Anteil an der Entscheidung 
hatte, wurde von Claudia bedient. Ein Erfolg, den der 26-Jährigen vor 
ein paar Jahren noch niemand zugetraut hätte. Ihre Ausbildung in einer 
Friseurkette verlief „holperig“ und ihre Ausbildungsleiterin ließ damals 
kein gutes Haar an den Leistungen der jungen Frau. Bei Ritters hingegen 
erkannte man ihr Talent und gab ihr die Chance, ihr Können zu perfek-
tionieren. Das hat sich jetzt ausgezahlt.
„Es nutzt nichts, immer nur auf die Azubis zu schimpfen“, betont Birgit 
Ritter Giesen. „Wir brauchen auch Ausbilder, die mit den jungen Leuten 
umgehen können und ihnen die Chance geben, etwas zu lernen. Die sie 
ruhig auch mal auf Seminare schicken. Dann hätten wir auch weniger 
Friseure, die irgendwann einmal das Handtuch schmeißen, weil ihnen 
der Beruf keine Freude mehr macht.“ Ritters beweisen, dass es auch an-
ders geht. Im Jahr 2007 hat die Kreishandwerkerschaft die Geschwister 
dafür übrigens bereits mit dem Ausbildungs-Oscar ausgezeichnet.
Top Service für die Kunden und ein Top-Arbeitsplatz für die Mitarbei-
ter. Das war auch vor der Preisverleihung schon so. Jetzt aber, mit dem 
„Top-Salon 2011“ Aufkleber an der Salontüre ist der Anspruch vielleicht 
noch einmal ein wenig größer geworden. In der Bewerbung hat Birgit 
Ritter-Giesen es so formuliert: „Auch in extremen Situationen kann es 
gelingen, Service und Qualität zu sichern. Nicht aufgeben und kämpfen 
ist unsere Devise. Wir sind ein gutes Team!“
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Service

• Bürgschaften 
• Forderungsausfallversicherung
• Tarifl iche Zusatzrente im Baugewerbe
• Betriebshaftpfl icht-Versicherung 
• Kfz – Rahmenverträge

Hauptstraße 4
50181 Bedburg
Tel. 02272 - 919860

www.esda.de
Tel: 02202 93635-0

Bauschuttrutschen

Baulifte / Bauaufzüge

Alukrane + Zubehör

Dachbaugeräte

Sicherheitstechnik

Vakuum-Hebegeräte

Gerätetechnik GmbH

R

Flachdach Absturzsicherung

und mehr

Wer als selbstständiger Handwerksmei-
ster 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 wie-
der aufgeladen werden. Aber 
Zeit ist knapp und kostbar. 
Deshalb stellen wir in einer 
neuen Serie im Meisterbrief 
besondere Ausflugsziele vor. 
Diesmal empfehlen wir 
unseren Leserinnen und 
Lesern einen Besuch der Bun-
desgartenschau in Koblenz. Das Hand-
werk ist mit einem eigenen, viel beach-
teten und hoch gelobten Pavillon auf 
der BUGA 2011 vertreten. Dazu werden 
zahlreiche Sonderevents angeboten.

BUGA 
2011
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Mehrwert von GC

Immer für Sie da – immer in Ihrer Nähe!
Ihr Fachgroßhändler für Gebäudetechnik, die starke Verbindung zwischen SHK und Elektro-Handwerk und Industrie

KEMMERLING KG
Fachgroßhandel für Gebäudetechnik 

Max-Planck-Straße 40 . 50858 Köln . Tel.: 0 22 34/213-0 . Fax: 0 22 34/27 14 27

w
w

w
.k

em
m

er
lin

g-
kg

.d
e

Besuchen Sie unsere BADIDEEN! An unseren bewährten Standorten sind wir für Sie da!

BADIDEEN
Widdersdorfer Strasse 184
50825 Köln
Tel.: 0221/54 67 120
www.badideen-koeln.de

BADIDEEN
Leipziger Straße 40
50126 Bergheim
Tel.: 0 22 71/83 78-0
www.badideen-bergheim.de

AbholEXPRESS
Ehrenfeld
Widdersdorfer Straße 184-186
50825 Köln

AbholEXPRESS
Nippes
Neusser Straße 410
5825 Köln

AbholEXPRESS
Ossendorf
Von-Hünefeld-Straße 43
50829 Köln

Azubi AbholEXPRESS Hürth
Max-Planck-Straße 9a
50354 Hürth

AbholEXPRESS Jülich
Margaretenstraße 11
52428 Jülich

AbholEXPRESS Kerpen
Marie-Curie-Straße 4
50170 Kerpen

AbholEXPRESS Pulheim
Escher Straße 97
50259 Pulheim

AbholEXPRESS
Belgisches Viertel
Maastrichter Straße 45
50627 Köln

AbholEXPRESS
Bilderstöckchen
Robert-Perthel-Straße 21
50739 Köln

AbholEXPRESS
Bonner Wall
Bonner Wall 110
50677 Köln

AbholEXPRESS Bergheim
Zum Biotop 3
50126 Bergheim

AbholEXPRESS Brühl
Bremer Straße 21
50321 Brühl

AbholEXPRESS Dormagen
Hamburger Straße 2a
41540 Dormagen

AbholEXPRESS Erftstadt
Siemensstraße 35
50374 Erftstadt-Lechenich 

AbholEXPRESS Frechen
Hubert-Prott-Strasse 3 
50226 Frechen

AbholEXPRESS 
Rodenkirchen
Industriestraße 168
50999 Köln

AbholEXPRESS
Weiden
Am Rapohl 46
50859 Köln

AbholEXPRESS
Zollstock
Paul-Nießen-Straße 25
50969 Köln

ABEX ABEXStandorte in Köln: Standorte in Ihrer Umgebung:

Der Pavillon des Handwerks ist Treffpunkt, Kommunikations- 
und Ausstellungsplattform für Bereiche wie Bauen und Wohnen, 
Hightech im Handwerk, Kunsthandwerk und Design, Energie 
und Umwelt sowie Schönheit, Wellness und Ernährung. Er ist das 
faszinierende Ergebnis eines Projektes zur Erforschung digital ge-
stützter Entwurfs- und Bauprozesse, das vom Kompetenzzentrum 
für Gestaltung, Fertigung und Kommunikation der Handwerks-
kammer Koblenz und dem Lehrbereich Digitales Konstruieren 
und Entwerfen im Fachbereich Gestaltung der Fachhochschule 
Trier gemeinsam mit Unternehmen des Handwerks entwickelt 
wurde.
Beeindruckend sind die freie, zukunftsgerichtete Architektur und 
die leichte Bauweise, die sich harmonisch in das Stadt- und Um-
gebungsbild einfügen, gleichzeitig aber eigene Akzente setzen. 
Mit neuen Konzepten in Raumgestaltung und medialer Darstel-
lung ist die Präsentation des Handwerks ein architektonisches 
und bauliches Erlebnis, das in Grundidee und Struktur auch von 
seinem Umfeld wie der Basilika St. Kastor oder dem Logo der 
Bundesgartenschau inspiriert ist.

Gestern Lehrling, Heute Geselle, Morgen Meister!
 (Sonderveranstaltung: 5. bis 16. September)

Ausgestellt werden ausgezeichnete Arbeiten der Auszubildenden und Jung-
gesellen im Tischlerhandwerk.
Mit den prämierten Möbelstücken haben die jungen Tischler erste Plätze beim 
Praktischen Leistungswettbewerb der Handwerksjugend und beim Lehrlings-
wettbewerb  der Tischler - den es bisher ausschließlich in Rheinland-Pfalz 
gibt - belegt. Gezeigt werden u.a. Arbeiten zu den Themen „Alles dreht sich“, 
„Nehmen Sie Platz“, „Spielsache“, „Möbel verwandeln sich“.
Mit der Ausstellung möchten die jungen Meister von morgen auf den Beruf 
des Tischlers als Ausbildungsberuf und auf die Qualität handwerklicher Arbeit 
aufmerksam machen.

Tatort Altbau!
 
Im Rahmen einer Veranstaltungswoche vom 17. bis 22. September können 
sich interessierte Besucher über die Möglichkeiten der energetischen Opti-
mierung historischer Bausubstanz informieren. Die Vorträge finden im Wech-
sel in den Pavillons der Handwerkskammer Koblenz am Kastorplatz sowie der 
Architektenkammer Rheinland-Pfalz auf der Festung Ehrenbreitstein statt.
Aller Termine: www.hwk-koblenz.de/presse/buga-2011

Tag der Frisöre - Kopfkunst live erleben!
 (Sonderveranstaltung: 25. September, ab 12 Uhr)

Unter dem Motto „Kopfkunst, Inspirationen zur BUGA“ starten die Profis von 
der Friseur- und Kosmetiker-Innung Mittelrhein ihr eigens für die BUGA ent-
wickeltes Live-Programm. Mit mehreren Teams wird auf und hinter der Bühne 
frisiert und gestylt, was das Zeug hält. Präsentationen finden statt um 13.30 
und 15.30 Uhr, das Finale gibt‘s um 16 Uhr!
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n hAndwerK fordert tAten 
„Auf Konzepte und Kommissionen müs-
sen Taten folgen!“ Unter diesem Motto 
stand das diesjährige Steuerforum des 
Zentralverbandes des Deutschen Hand-
werks (ZDH). Zentrale Forderung bleibe 
dabei die „rechtsformneutrale Besteue-
rung“ von Personenunternehmen und Ka-
pitalgesellschaften. ZDH-Präsident Otto 
Kentzler erklärte zudem, dass das jetzt an-
stehende zweite Steuervereinfachungsge-
setz deutliche Wirkung habe müsse; dies 
gelte insbesondere für die Möglichkeiten 
zur Stärkung der Eigenkapitalbildung für 
Handwerksbetriebe.

n Schnelle erholung
Innerhalb nur einen Jahres hat sich der 
Anteil der Betriebe mit „guter Geschäftsla-
ge“ von 23 Prozent auf aktuell 43 Prozent 
erhöht. Das ist ein Ergebnis der Frühjahrs-
umfrage der Handwerkskammer zu Köln. 
Befragt wurden rund 650 Unternehmen 
aus dem Kammerbezirk. Nur elf Prozent 
der befragten Unternehmen schätzen die 
eigene Geschäftslage als „schlecht“ ein. 
Danach gelingt dem Handwerk in der Re-
gion der Ausstieg aus dem Konjunkturtal 
schneller als von vielen erwartet. Maßgeb-
lich für die positive Stimmung ist die gute 
Lage im Bau-, Elektro- und Metallgewer-
be. Unterdurchschnittlich scheint - auch 
das ein Ergebnis der Frühjahrsumfrage im 
Kammerbezirk - die Lage im Kfz-Hand-
werk (siehe dazu auch unser gesonderter  
Beitrag auf Seite 7).

n Steuerliche Anreize
Das Handwerk fordert von der Bundesre-
gierung verlässliche Beschlüsse zur Ener-
giewende. Stabile Netze, bezahlbare Preise 
und Anreize für Investoren fordert Holger 
Schwannecke, Generalsekretär des Zen-
tralverbandes des Deutschen Handwerks 
(ZDH), in einem aktuellen Interview mit der 
Neuen Osnabrücker Zeitung. Wichtig seien 
vor allem höhere Fördermittel und zusätz-
liche steuerliche Anreize für Investitionen 
in die energetische Gebäudesanierung und 
den Einsatz erneuerbarer Energien.

n uMweltzonen
Seit der Einführung der Kölner Umweltzo-
ne nehmen die Diskussionen um deren Ef-
fizienz und Verhältnismäßigkeit kein Ende. 
Das Handwerk in der Region ist von einer 
Verschärfung der Umweltzone erheblich 
betroffen, denn rund 25 Prozent des hand-
werklichen Fuhrparks sind Fahrzeuge, die 

weder eine grüne noch eine gelbe Plakette 
aufweisen. Es handelt sich hierbei um leich-
te Nutzfahrzeuge, die nur zu rund sechs 
Prozent an den in Köln problematischen 
Stickoxidemissionen beteiligt sind.

n Mehr geld für AzubiS 
Die Azubivergütung für angehende Maler 
und Lackierer wird verbessert. Die Sätze 
steigen nach einer jetzt getroffenen Verein-
barung zum 1. August für das erste Lehrjahr 
auf 450 Euro, für das zweite auf 500 Euro 
und für das dritte Lehrjahr auf 635 Euro. 
Bestandteil des neuen Tarifvertrages ist auch 
die Empfehlung, ein Urlaubsgeld in Höhe 
von 15 Prozent der monatlichen Ausbil-
dungsvergütung zu zahlen.Die Allgemein-
verbindlichkeit ist beantragt.

n vorStAnd beStätigt
Für Werner Brauckmann und Josef Scholl 
war es eine ganz besondere Mitgliederver-
sammlung: Zunächst einmal stand für den 
Obermeister der Baugewerks-Innung Köln/
Rhein-Erft und seinen Stellvertreter die Wie-
derwahl auf der Tagesordnung: Die Amts-
zeit beider Amtsträger war turnusgemäß 
abgelaufen, die Wiederwahl erfolgte - das 
war zu erwarten - einstimmig. Zum Zwei-
ten wurden aber dann auch beide für ihr 
silbernes Meisterjubiläum mit der entspre-
chenden Ehrenurkunde ausgezeichnet (Foto 
unten). Auch René van Ihsem ist seit 25 
Jahren Meister seines Fachs und wurde im 
Rahmen der Mitgliederversammlung geehrt. 
Das 25-jährige Betriebsjubiläum haben in 
diesem Jahr die Firmen Hermann Moß und 
Mathias Klöppel gefeiert. In seinem Referat 
berichtete Rechtsanwalt Harald Schröer, 
stellvertretender Hauptgeschäftsführer des 
Zentralverbandes Bauhauptgewerbe, über 

die jüngste Tarifrunde und die Folgen der so-
genannten Arbeitnehmerfreizügigkeit (siehe 
hierzu auch die Stellungnahme von Kreis-
handwerksmeister Helmut Klein im Editori-
al dieser Ausgabe, Seite 3).

n tArifeinigung
Nach langen Verhandlungen haben sich die 
IG Bau, der Hauptverband der Deutschen 
Bauindustrie und der Zentralverband des 
Deutschen Baugewerbes dem Schieds-
spruch des eingeschalteten Schlichters 
zugestimmt. Damit kommt es im Westen 
rückwirkend zum 1. Mai. zu einer Lohner-
höhung von drei Prozent; ab dem 1. Juni 
2012 kommen weitere 2,3 Prozent hinzu. 
Zusätzlich erhalten die Arbeitnehmer im 
kommenden Jahr einen Zuschlag von 0,3 
Prozent zu ihrer Altersversorgung in der Zu-
satzversorgungskasse der Baubranche. Der 
jetzt abgeschlossene Tarifvertrag gilt bis zum 
31. März 2013.

n SAtte gebührenerhöhung
Pläne der Stadt Köln, die Gebühren für 
die Sondernutzung von Straßenraum um 
durchschnittlich zehn Prozent anzuheben, 
sind aus Sicht der Handwerkskammer nicht 
vertretbar, da die betroffenen Handwerks-
unternehmen die steigenden Kosten kaum 
an ihre Kunden weitergeben können. Die 
Handwerkskammer sieht es als völlig unan-
gemessen an, dass es nach einer drastischen 
Erhöhung um 33 Prozent im Jahre 2008 zu 
einer weiteren Gebührenerhöhung für Bau-
stelleneinrichtungen kommt und für die Auf-
stellung von Bauschutt-Containern ebenfalls 
eine Gebührenerhöhung vorgesehen ist, ob-
wohl die Stadt Köln bereits 2003 die Gebühr 
für diese Form der Straßenraumnutzung um 
bis zu 300 Prozent angehoben hatte.
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n eKoz
„Das Energie Kompetenz-
Zentrum wird immer kon-
kreter“, sagt Dezernent 
Michael Vogel. Er und 
Oberstudiendirektor Wil-
li Bartz haben unlängst 
den Kooperationsvertrag 
zwischen dem EKoZ ei-
nerseits und dem Adolf 
Kolping-Berufskolleg auf 
der anderen Seiten un-
terzeichnet. Der Vertrag 
sieht eine enge Zusam-
menarbeit bei der tech-
nischen und didaktischen 
Weiterentwicklung der 
Einrichtung vor. Zudem 
können Räumlichkeiten 
wechselseitig genutzt 
werden. Geplant ist sogar 
der Versuch, mit dem „As-
sistenten für regenerative 
Energietechnik“ ein neues 
Berufsfeld zu entwickeln 
und letztlich auch zu 
etablieren. Bartz: „Da-
für müssen wir allerdings 
noch viele dicke Bretter 
bohren.“ Viel Lob gibt es 
derzeit für das Unterneh-
men von Kai Zervos. Der 
Bauunternehmer hat die 
Verzögerungen aus dem 
Winter und nach dem 
Bunkerfund längst wie-
der aufgeholt. „Ich habe 
noch nie eine derart gut 
organisierte und aufge-
räumte Baustelle erlebt“, 
sagt Gregor Grippekoven, 
Bereichsleiter Bautechnik 
am Adolf Kolping Berufs-
kolleg.
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 Tischler-Innung

Sie gehört zu den bekanntesten Archi-
tektinnen aus der Region Köln. Maria 
Schwarz arbeitete gemeinsam mit ihrem 

Mann Guido, der 1961 viel zu früh verstarb, 
schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg für 
den Klerus im Erzbistum Köln.

1950, kurz vor der Hochzeit des Architekten-
paares, gewann Guido Schwarz einen Wett-
bewerb für die Neugestaltung der Einrichtung 
von Kirchen in Köln - die meisten Kölner Kir-
chen waren im Krieg zerstört worden.
Ausgeschrieben waren damals die Einrich-
tung für Altar und Tabernakel. Dabei muss-
ten auch die Vorgaben des Konzils 
berücksichtigt werden.
Nach dem Tod ihres Mannes 
gründete die Architektin zusam-
men mit zwei anderen Frauen 
eine Bürogemeinschaft, später 
nahmen sie einen jungen Archi-
tekten mit ins Team.
Die Verbindung mit der Kirche 
blieb bestehen. Schon seit etli-
chen Jahren arbeitet die Kölnerin 
mit dem Tischlermeister Richard 
Krey zusammen, der seinerseits 

vor zwei Jahren den Tischlerbetrieb von Karl 
Josef Erhardt in Brauweiler übernommen 
hat.
Auch Kreys Arbeiten sind mittlerweile in 
zahlreichen Kirchen zu bewundern.
Einige davon, deren Entstehung Maria 
Schwartz begleitet hat, stehen jetzt in der 

Liebfrauenkirche in Trier: unter anderem drei 
Priestersitze und eine sogenannte „Credenz“. 
Dabei handelt es sich um einen Tisch (siehe 
Foto unten), auf dem die Gefäße und Unter-
lagen stehen (Kelch und Brot), die während 
des Gottesdienstes für die „Opferung“ benö-
tigt werden.

Die neuen Priestersitze wurden nach der Än-
derung der Liturgieordnung erforderlich. 

Die beiden Predigtstühle mussten ei-
ner Vergrößerung des Podestes Platz 

machen, die neuen Priestersitze 
aus Eiche sind in den seitlichen 

Hintergrund gerückt. Übrigens 
haben die neuen Sitze 
keine Rückenlehne; so 
kann der Priester sein 
Gewand einfacher da-
rüber legen.
Maria Schwarz, die 
die gesamte Entwick-
lung in Trier begleite-
te, zollte dem Brau-
weiler Tischlermeister 
höchstes Lob: „Das ist 
erstklassige Handwer-
kerarbeit.“

Erstklassige Handwerksarbeit

ArchiteKtin MAriA SchwArz iSt begeiStert von der hAndwerKlichen 

erStKlASSigen QuAlität, Mit der tiSchlerMeiSter richArd Krey die 

neuen PrieSterStühle (groSSeS foto) und die credenz (KleineS 

foto unten) AuS dunKleM eichenholz Angefertigt hAt.
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Die Marke mit dem Plus

Energie wird knapper 
und teurer. Daher müs-
sen wir schon heute 
die Antworten auf die 

Fragen von morgen geben. 
Zu diesem Zweck haben sich 
im vergangenen Herbst zwölf 
rheinländische Mobau Fach-
händler zu der Kooperation 
Mobau Rheinland zusammenge-
schlossen – die jetzigen Mo-
bauplus Händler. Sie haben 
ihre Marke den veränderten ge-
sellschaftlichen Rahmenbedingungen angepasst: Bauen 
muss nachhaltig sein. Das heißt, sowohl die Lebensqua-
lität der heutigen als auch der zukünftigen Generationen 
im Blick zu haben. Und das bedeutet konkret intelli-
gentes, vorausschauendes Bauen. Dazu will Mobauplus 
einen Beitrag leisten. 
Joachim Wolber, Geschäftsführer von Mobauplus Linden 
in Köln, ist Mitinitiator und Eigentümer der neuen Marke 
Mobauplus. „Mit unserer neuen Händlermarke tragen 
wir den veränderten Marktbedingungen Rechnung“, 
sagt er. Der Baustoffhandel kann und muss, davon sind 
Wolber und seine Mitstreiter fest überzeugt, dazu beitra-
gen, dass Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen 
umweltschonend hergestellt und angeboten werden. Kli-
mawandel und Ressourcenknappheit sowie die daraus 
entstandenen neuen gesetzlichen Bestimmungen wie 
etwa die Energieeinsparverordnung oder das Erneuer-
bare Energien Gesetz (EEG) erfordern ein Umdenken.

Mobau steht seit 40 Jahren für Erfahrung, Zuverlässig-
keit, Kompetenz und Professionalität im Baustoffhandel. 
Mit Mobauplus kommen nun weitere Faktoren hinzu: 
Neben Langlebigkeit und Funktionalität werden Umwelt- 
und Gesundheitsverträglichkeit der im Bauwesen ver-
arbeiteten Produkte immer bedeutender. Ein weiterer 
Aspekt, dem Mobauplus mit der innovativen Ausrich-
tung Rechnung tägt: Wer sich im ständig wachsenden 
Dschungel der Produkte und Verordnungen zurechtfin-
den muss, benötigt mehr Beratung und Information. 
„Das berücksichtigen wir in besonderem Maße“, sagt 
Joachim Wolber. 
Mobauplus versteht sich als Innovationstreiber in Rich-
tung nachhaltiges Bauen. Mobauplus Händler fordern 
und fördern die Herstellung und den Verkauf von um-
welt- und gesundheitsverträglichen Materialien, wo dies 
möglich ist. Zu diesem Zweck kooperiert Mobauplus mit 
dem Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU), das die 

ökologische Leistungsfähig-
keit von Baustoffen nach 
internationalen Standards 
in seinen Umwelt-Produkt-
deklarationen, den EPDs, 
bewertet. Die zertifizierten 
Hersteller und Produkte 
finden sich im Sortiment der 
Mobauplus Standorte. Nach-
haltigkeit meint in diesem 
Zusammenhang jedoch nicht 
allein die Anpassung der 
Sortimente, sondern auch 

ein Denken und Handeln in Alternativen: Unter Berück-
sichtigung der Konstanten Ökologie, Wirtschaftlichkeit 
und gesetzliche Rahmenbedingungen muss die beste Lö-
sung für das jeweilige Bauvorhaben gefunden werden. 
Aus diesem Grund steht das Plus auch für mehr Bera-
tung, mehr Service und mehr Information. Damit unter-
scheidet sich das Angebot von Mobauplus entscheidend 
vom dem anderer Baustoffhändler.
Wichtige Grundlage für den nachhaltigen Erfolg der Mar-
kenphilosophie bildet die hohe Beratungskompetenz, die 
durch permanente Schulung des Verkaufspersonals si-
chergestellt ist.
Das Team von Mobauplus Linden hat jederzeit die Kosten 
und den Sinn für das Machbare im Blick. Es gilt immer 
die Maxime, die nicht zuletzt auch wirtschaftlich optima-
le Lösung für das jeweilige Bauvorhaben zu finden. Aus 
diesem Grund steht das Plus nicht zuletzt für preiswerte 
Lösungen.

Zwölf mittelständische Baustoffhändler aus dem 
Eurobaustoff-Verbund gehen mit der Zeit und 

denken um: Aus der Traditionsmarke Mobau haben 
sie die Händlermarke Mobauplus gemacht – ein Plus 
für mehr Verantwortung für Mensch und Umwelt 

sowie für mehr Beratung und mehr Service.

Sonderveröffentlichung

,
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Schon der Lehrling 
Manfred Bünnagel 
war dem quattro von 
Anfang an verfallen. 
„Das war im Jahr 
1982“, erinnert Bün-
nagel sich. „Ich hatte 
damals mit der Ausbildung bei VW/Audi 
angefangen und wir hatten zwei oder drei 
quattro in der Kundschaft!“ Vor allem vom 
Sound dieses Wagens, vom Auspuffklang 
war er sofort begeistert. „Davon bekam ich 

eine Gänsehaut!“
Vorgestellt worden war der Ur-quattro zwei 
Jahre zuvor auf dem Genfer Automobilsa-
lon. Als erster Seriensportwagen mit perma-
nentem Allradantrieb. Dazu fünf Zylinder, 
2,1 Liter Hubraum aus denen dank Turbo-

lader locker 200 
PS herausgekitzelt 
werden. Anfang der 
achtziger Jahre ge-
wannen Fahrer mit 
diesem Fahrzeug so 
ziemlich alles, was 

es im Ralleyesport zu gewinnen gab.
„Das war eine absolute Revolution“, so 
Bünnagel. Allerdings: Billig war der Fahr-
spaß  nicht. „Der quattro kostete damals ge-
nauso viel wie ein Porsche Carrera!“ Für die 

Auspuff-Klang
macht
Gänsehaut

V
orsprung durch Technik – Mit die-

sem Slogan wirbt Audi seit Anfang 
der achtziger Jahre um Kunden. Ge-

prägt wurde die Ausrichtung von 
Audi als Hersteller sportlicher und 
technisch anspruchsvoller Auto-

mobile vor allem durch ein Modell: 
Den Audi quattro. Manfred Bünnagel, Chef des Mo-

too-Partnerbetriebes Esser-Schüller in Bergheim ist ein 
deutschlandweit gefragter Experte in Sachen quattro.



Ihr Spezialist 

für Verwertung

und Entsorgung
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    eigener Anlage

n Handel und Verwertung
von FE- und NE-Metallen

n Containerdienst
(Absetz- und Abrollcontainer)

n Entsorgung von gefährlichen
und nicht gefährlichen Abfällen

R+M Rohstoff- und
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Telefax: (0 22 34) 9 84 26-6 

email: office@rm-recycling.de 
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- Genehmigte Anlage nach BImSchG
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  § 50 Abs. 1 KrW/AbfG
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Marke Audi, davon ist der Kfz-Profi heute über-
zeugt, war der Wagen jedenfalls ein Meilenstein. 
„Denn damit hat Audi sein Markenimage total 
gewandelt. Die Häkel-Klorolle auf der Hutabla-
ge war von da an passé!“ Der Wagen war eben 
ein Technologieträger aber dennoch 100 Prozent 
alltagstauglich, wie Experte Bünnagel betont.
Er muss es wissen. Denn heute gehört Manfred 
Bünnagel zu den glücklichen Menschen, die 
einen Ur-quattro besitzen. Baujahr 1984 ist das 
gute Stück. Aber inzwischen in einem Zustand, 
der in der Classic-Data Bewertung mit der Note 

eins ausgezeichnet wird. Und das heißt: Besser 
als neuwertig. Bis es soweit war, hat Bünnagel 
eine Menge Zeit, Sachverstand und Energie in 
den Wagen gesteckt. Aber für ihn hat sich das 
in jedem Fall gelohnt. Inzwischen gilt der KfZ-
Meister in Insiderkreisen als ausgewiesener Fach-
mann. „Bei den Treffen der quattro-Fans bin ich 
der `Techniker´ und die Leute fragen mich nach 
Tipps und Ratschlägen“, berichtet er. Ich habe 
Kunden aus ganz Deutschland, die zu mir kom-
men, um ihren quattro bei mir reparieren zu las-
sen!“ 

Auspuff-Klang
macht
Gänsehaut

„Da ist nichts, was man heute besser machen 

könnte!“ So urteilt Manfred Bünnagel über den 

inzwischen mehr als 25 Jahre alten Audi quat-

tro aus der ersten Bauserie.

Der Bergheimer Kfz-Mechanikermeister muss 

es wissen. Bünnagel gilt bundesweit als der 

Top-Experte für den Ur-quattro aus Ingolstadt. 
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Oder – wenn nötig- auch eine Komplettrestaurierung 
machen zu lassen. Dann ist Organisationstalent gefragt. 
Denn: Die Ersatzteillage ist schwierig. „Vom quattro sind 
gerade einmal 11.452 Exemplare vom Band gelaufen“, 
weiß Bünnagel. „Grundsätzlich versuche ich, wenn´s geht 
ohne Gebrauchtteile auszukommen!“
Für Manfred Bünnagel ist der quattro das „High-End-Auto“ 
schlechthin. „Da ist einfach nichts, das man heute besser 
machen könnte!“ Der technische Stand war seiner Zeit 
weit voraus. Es gab einen Sprachcomputer, ein digitales 
Armaturenbrett, umfangreiche Sensorik und – natürlich 
– den permanenten Allradantrieb, der dem quattro ein 
„ausgeprägtes Talent zur Bodenhaftung“ bescherte.
Wann immer Zeit dafür ist, ist Bünnagel auf verschiedenen 
Veranstaltungen der quattro-Gemeinde unterwegs. Alle fünf 
Jahre trifft man sich am Audi-Stammsitz in Ingolstadt. „Da 
sind dann schon mal gut 500 quattros aus ganz Europa zu 
sehen!“ Außerdem besucht er Oldtimerveranstaltungen, 
tauscht sich mit Gleichgesinnten über Foren aus, nimmt mit 
seinem Wagen an Messen und Oldtimer Ralleys wie der 
Adenau-Klassik teil. Wobei dann verschiedene Wertungs-
prüfungen zu absolvieren sind. Nur um Geschwindigkeit 
geht’s dabei nicht mehr. Dazu sind die Ur-quattros viel zu 
wertvoll.
Apropos wertvoll: Wie viel Geld inzwischen in Bünnagels 
Ur-quattro steckt, kann der Meister selbst nicht sagen. Letzt-
lich ist das aber auch nicht wichtig. Denn verkauft wird der 
Wagen nicht. Auch, wenn es attraktive Angebote gegeben 
hat. „Niemals“, schüttelt Bünnagel den Kopf. „Das ist mein 
Werk – und damit ist dieser Wagen unbezahlbar.“

„Besser als neuwertig“ präsentiert sich der Ur-
quattro von Manfred Bünnagel heute. In der of-
fiziellen Classica-Data Bewertung gibt es dafür 
die Bestnote: Eins“ (Foto oben)
Bis es soweit war, musste der quattro-Fan Bün-
nagel viele Stunden Arbeit und eine Menge 
Fachwissen in sein High-Tec-Auto stecken. Lohn 
aller Mühen: Bünnagel ist inzwischen bundes-
weit ein viel gefragter Experte für alle Fragen 
rund um den legendären Ur-quattro.
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Großvater Anton Holten kaufte den 
Betrieb im Jahr 1936. Damals ge-
hörte - wie so oft in solchen Fällen 

-auch noch eine Gaststätte dazu. Beides 
übernahm Vater Wilhelm Holten, der die 
Gaststätte Mitte der sechziger Jahre aufgab, 
sich voll und ganz auf das Fleischerhand-
werk konzentrierte und sich so in der Region 
einen Namen machte.
Seit 1999 ist Georg Holten jetzt in der dritten 
Generation der „Chef im eigenen Laden“. 
Und mit Ehefrau Diana an seiner Seite hat er 
aus der Landmetzgerei einen Treff für Fein-
schmecker gemacht, die noch Wert auf Qua-
lität legen. Mit „Schickimicki“ hat das  nichts 
zu tun. Sondern mit ehrlichem Handwerk 

und viel Liebe zum Beruf. Mit „Top Quali-
tät, Service und Kundenfreundlichkeit“, wie 
Holten betont.
Seine Ausbildung hat Georg Holten 1988 als 
Innungsbester abgeschlossen. Dann bekam 
er die Chance, im Rahmen eines Berufsbil-
dungsprojektes ein Jahr nach Frankreich zu 
gehen und dort Erfahrungen zu sammeln. 
Inzwischen führt der 42-Jährige den deut-
schen und den französischen Meistertitel, ist 
Chef von elf Mitarbeitern und hat noch eine 
Zusatzqualifikation als Ernährungsberater 
gemacht.
Das A und O des Erfolgs: „Die Frische ist ent-
scheidend“, sagt Holten. Geschlachtet wird 
für ihn auf einem Schlachthof in Viersen. 

„Aber ich kenne die Betriebe, von denen die 
Tiere stammen, ganz genau. Und ich nehme 
nur die besten Qualitäten ab!“
Dafür zahlt er dann natürlich auch ein biss-
chen mehr. Aber das ist dem Metzgermeister 
die gute Qualität eben Wert. Und den Kun-
den auch.
Mit Discountern und abgepacktem Fleisch 
in Plastikschalen kann und will Holten gar 
nicht in einen Topf geworfen werden. Denn: 
„Über Geschmack kann man ja streiten. 
Und mit Gewürzen kann man eine Menge 
machen. Aber die Fleischqualität ist nun mal 
ganz entscheidend. Das darf man nicht ver-
ramschen!“
 >>>

Frische ist entscheidend
Georg Holten hat eine bemerkenswerte Karriere gemacht und führt den 

traditionsreichen Familienbetrieb heute in dritter Generation - In diesen Tagen 
feiert die Fleischerei Holten in Bedburg-Kircherten ihr 75-jähriges Jubiläum. Das 
Geheimnis des Erfolges: Ehrliches Handwerk und top Qualität statt Schickimicki

Metzgermeister 
Georg Holten aus 
Kirchherten hat 

eigentlich ein ganz einfaches 
Erfolgsrezept: „Geiz ist geil? 
- Geht gar nicht!“ Bei ihm 
geht Qualität über alles, 
von erstklassigem Fleisch 
und hochwertigen Roh-
stoffen bis hin zur perfekten 
Präsentation in der Theke. 
Seine Kunden wissen das 
zu schätzen. In diesem Jahr 
feiert die Fleischerei Holten 
ihr 75-jähriges Jubiläum.
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Der Meister-Brief gratuliert folgenden Mitgliedern:

50. Geburtstag: Calogero Fiorentino (Bauunternehmung ITG – Bau GmbH), Helmut Hermann Hiller (Autohaus Hiller), 
Engelbert Breuer (Salon Engelbert Breuer – Haarstudio 24), Petra Both (Friseurmeisterin), Joachim Steup (Elektrotechniker-
meister), Ferdinand Esser (Tischlermeister), Hans-Joachim Weidenfeld (Tischlermeister), Josef Niggemann (Elektrotechnik 
Josef Niggemann), Claus Schopp (Fliesenlegermeisterbetrieb), Ingo Wossilus (Fliesenfachbetrieb)

60. Geburtstag: Johannes Rosche (Fa. Rosche Bedachungen GmbH), Herbert Hammersbach (Autohaus Kremer GmbH),  
Reinhold Ginzler (Fleischermeister), Horst-Dieter Heinrich (Kfz-Betrieb Horst-Dieter Heinrich), Oswald Winter (Fliesen-
fachgeschäft Ceramix Winter GmbH)

70. Geburtstag: Hilmar Mandewirth, Willi Schneider (Tischlerei Schneider GmbH), Josef Nagel (Autohaus Josef Nagel 
GmbH)

75. Geburtstag: Hans-Peter Steinborn (Fliesenfachgeschäft Hütter & Steinborn), Christian Pretzel (Bauunternehmung Adal-
bert Blenn GmbH), Hans Brauner (Tischlermeister)

Goldenen Meisterbrief: Heinz Prill (Fleischermeister; Firma Frank Prill, Bergheim), Hans Zaeske (Bauunternehmung Za-
eske GmbH, Köln), Jakob Krüll (Fleischermeister; Firma Jakob Krüll, Kerpen-Mödrath)

50-jähriges Betriebsjubiläum: Bauunternehmung Karl Gutmann (Hürth)

 >>>
Ein weiteres Geheimnis seines Erfolgs: Georg Holten stellt so gut 
wie alles, was in seinem Laden über die Theke geht, selbst her. An-
gefangen bei einer ganzen Palette unterschiedlicher Rohwürste über 
Schinken, Brühwürste und Sülzen bis hin zu neun verschiedenen 
Sorten Leberwurst. „Es gibt ein oder zwei Sorten, die beigekauft 
werden“, so Holten. Das gilt aber nur für Produkte, die beispiels-
weise eine geschützte Ursprungsbezeichnung haben. „Alles andere 
machen wir selber!“ So gibt es bei Holten eben statt `Schwarzwäl-
der´ Schinken den `Kirchhertener Schinken´ - und die Kunden sind 
zufrieden.
Und nicht nur die. Das Gourmetmagazin „Der Feinschmecker“ 
zeichnete die Fleischerei Holten 2001 und 2007 aus und führt sie 
in der Liste der besten 400 Fleischereien in Deutschland. Womit 
bewiesen wäre: Um erfolgreich zu sein und den Kunden ein Top-
Angebot zu machen, braucht man keinen keinen Laden auf der Kö´ 
oder der Ehrenstraße – sondern vor allem eins: Liebe zum Hand-
werk.

Über Geschmack lässt Georg Holten mit sich  reden, 
über die Qualität der Grundprodukte nicht. In diesem 
Punkt ist der 42-Jährige kompromisslos. Gemeinsam mit 
Ehefrau Diana hat er den Familienbetrieb zu einer der 
bundesweit besten Metzgereien gemacht. Mehrfach 
ausgezeichnet vom Feinschmecker

Ein ganz außergewöhnliches Jubiläum konnte 
Josef Schumacher (li) feiern: Kreishandwerks-

meister Helmut Klein (re.) überreichte Schuma-
cher die Urkunde für „40 Jahre erfolgreiche Tä-
tigkeit als Elektroinstallateur“ im Meisterbetrieb 
‚Elektro Braun KG‘. Josef Schumacher ist aktuell 
bereits der zweite Mitarbeiter, der dem Betrieb 
von Inhaber Peter Fußel so lange die Treue hält.
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Besuchen Sie uns in unseren Kunden-Centern vor Ort oder 
rufen Sie uns an unter 0800.634 634 5.

www.vereinigte-ikk.de

Typisch Vereinigte IKK:
Top-Umlagesätze für Arbeitgeber!
Fehlzeiten von Mitarbeitern gehen schnell ins Geld. Sicherheit 
gibt die Ausgleichskasse der Vereinigten IKK. Wir bieten Umlage-
sätze mit Top-Leistungen – und das deutlich günstiger als andere. 
Beispiel U1: Eine Erstattung von 80 Prozent gibt es bei uns schon 
für 2,9 Prozent Beitrag! 


