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EDITORIAL

fast immer, wenn ich mit anderen Hand-
werksmeistern ein längeres Gespräch 
habe, rückt unweigerlich auch der 
Themenbereich Fachkräftemangel und 
Nachwuchssicherung in den Fokus.  Ich 
wundere mich manches Mal, wie weit 
weg ich mit meinen 40 Lebensjahren von 
den Befindlichkeiten der heutigen jungen 
Erwachsenen bereits bin. Internet, Social 
Media, Facebook sind für mich zwar keine 
unbekannten Größen, aber ich gehöre 
noch zu denen, die mit den neuen digi-
talen Möglichkeiten leben  – sozusagen 
als nutzbare technische Hilfmittel. Für die 
heutige Jugend ist es hingegen eine digi-
tale Welt, in der sie bereits groß gewor-
den sind und in der sie leben – mit ihren 
gewachsenen digitalen Identitäten. 

Als Betriebsinhaber müssen wir uns auf 
die jüngeren Menschen einstellen, denn 
wir brauchen sie als künftige Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter und nicht zuletzt 
als künftige Kundinnen und Kunden. 
Doch auch für die Innungen bringen 
diese Veränderungen Handlungsbedarf 
mit sich. Denn auch für ihre Ehrenämter 
und ehrenamtlichen Arbeitsbereiche 
– wie beispielsweise Gesellenprüfun-
gen  – ist die Nachwuchssicherung immer 
wieder eine Herausforderung. Bereits 
im Gange sind die Generationswechsel 
in den Vorständen unserer Innungen. 
Bei der Friseur- und Kosmetik-Innnung 
Herford ist er bereits gelungen, ebenso 
im Minden-Lübbecker Kfz-Handwerk. 

In der Innung des Kraftfahrzeug- und 
Zweiradgewerbes Herford wird er derzeit 
vorbereitet. Obermeister Ralf Rosenhäger 
hat bei der jüngsten Innungsversamm-
lung erneut angekündigt, dass er für eine 
Wiederwahl in ein paar Monaten nicht 
mehr zur Verfügung steht – wie auf Seite 
7 zu lesen ist. Ein Nachfolger ist meines 
Wissens nach noch nicht gefunden. In 
anderen Innungen stehen in den kom-
menden Jahren ebensolche Wechsel an. 
Oftmals verabschieden sich dann nicht 
nur die Obermeister, sondern auch wei-
tere Vorstandsmitglieder als langjährige 
Weggefährten.  

Ihre Nachfolger – also der Nachwuchs  – 
sitzen bereits in den Innungen. Ins-
besondere die jüngeren Mitglieder 
sollten sich häufiger trauen, Aufgaben 
in ihren Innungen zu übernehmen. Ich 
selbst habe 2015 mein erstes Ehren-
amt übernommen – als Lehrlingswart 
für die Maler- und Lackierer-Innung 
Minden-Lübbecke. 2019 kam es dann im 
Vorstand unserer Kreishandwerkerschaft 
zum Generationswechsel, indem Ulrich 
Birkemeyer zum Kreishandwerksmeister 
gewählt worden ist. Dabei sind auch 
Manon Oltersdorf-Stuwe aus der Bäcker-
Innung und ich als „jüngster Nachwuchs“  
in das Gremium gewählt worden. Dies 
macht bereits auch deutlich, wie hoch 
der Altersdurchschnitt in allen Gremien 
der Kreishandwerkerschaft ist. Ich sehe 
das nicht als Nachteil, weil es gut ist für 

alle Entscheidungen, die das heimische 
Handwerk und seine Ausbildungsbe-
mühungen betreffen, auf einen großen 
Erfahrungsschatz aufbauen zu können. 
Nicht minder wichtig ist es aber auch, 
dass jüngere Handwerksmeisterinnen 
und -meister in allen Gremien aktiv mit-
wirken, um neue Ideen einzubringen. 
Oftmals sind sie auch vertrauter mit 
neueren technischen Möglichkeiten, 
die es für jedes Gewerk inzwischen gibt 
und die mit rasantem Tempo weiter-
entwickelt werden. Einige der neuen 
technischen Entwicklungen könnten 
für die überbetriebliche Ausbildung 
von Bedeutung werden. Es sollte daher 
im ureigensten Interesse aller jüngeren 
Handwerksmeisterinnen und -meister 
liegen, an dieser Zukunftsgestaltung 
aktiv mitzuwirken.  

Simon Kühn
Vorstandsmitglied 
KH Wittekindsland

Liebe Kolleginnen
und Kollegen,

Simon Kühn gehört dem Vorstand der Kreishand-

werkerschaft Wittekindsland an und ist mit seinem 

Unternehmen in Lübbecke ansässig.                                 
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Viel Kreativität in 
Form und Funktion

Bünde/Minden� Nicht leicht 
gefallen sind den Jurys der 
beiden Tischler-Innungen im 
Wittekindsland die Entschei-
dungen beim Wettbewerb 
„Die gute Form“�  Nach inten-
siven Diskussionen konnten 
aber am Ende die Bestplat-
zierten geehrt werden�

D ie Bar, ein Möbel mit 
zwei Gesichtern“, so 
begannen die Jury-

mitglieder Uta Sebach, Helena 
Tsiobanidis und Edyta Jedams-
ki, die am Wilhelm-Normann-
Berufskolleg in Herford im 
Bereich Gestaltung unterrich-
ten, ihre Laudatio auf das Sie-
gerstück der „Guten Form“. An 
diesem Wettbewerb durften 
die angehenden Tischlerin-
nen und Tischler der Innung 
Herford, die ihr Gesellenstück 
selbst entworfen und dann im 
Ausbildungsbetrieb gebaut 
hatten, teilnehmen. 

Gewonnen hat Carlo Blickwe-
de von der Tischlerei Matthias 
Hempelmann in Hiddenhau-
sen. „Zunächst scheint das 
Möbel nur ein strukturierter 

Wer als Meisterbetrieb im 
Handwerk gut ausgebildete 
Fachkräfte haben will, muss 
dafür auch selbst etwas tun 
– also die Ausbildung unter-
stützen. Und dies funktio-
niert am einfachsten als Mit-
glied einer Innung. 

Selbst auszubilden, ist 
enorm wichtig, aber nicht 
minder wichtig ist die Mit-
gliedschaft in einer entspre-
chenden Innung – denn nur 
diese garantiert eine zu-
kunftsorientierte, ortsnahe  
Ausbildung. Denn es sind 
die Innungen, die die Werk-
stätten für  die Überbetrieb-
liche Ausbildung betreiben, 
die Ausbilder vorhalten und 
Arbeitsgeräte beschaffen, 
die so manch kleinerer Be-
trieb nicht besitzt. 

Innungsmitglieder haben 
aber auch Vorteile, die sich 
finanziell rechnen lassen:

•   Kostenlose Service- und 
Beratungsleistungen• Prozessvertretung vor 
Arbeits-, Sozial- und Ver-
waltungsgerichten• Günstige Rahmenverträ-
ge z. B. für Energie und 
Versicherungen• Inkassostelle• Weiterbildung• Newsletter• Und vieles mehr

Interesse? Rufen Sie 
einfach an bei Ihrer

Kreishandwerkerschaft 
Wittekindsland: 

0 57 41/ 3 01 87 - 0

Noch nicht 
dabei?

Handwerk hat Zukunft, 
dafür sorgen vor allem 

die Innungen!
Eiche. Hier befand die Jury: 
„Die Formensprache ergibt 
sich aus eckiger und kantiger 
geometrischer Gestaltung, 
gepaart mit waagerechter 
Linienführung. Der Moderni-
tätsbezug zeigt sich durch 
den Nachhaltigkeitsgedanken 
und den regionalen Bezug bei 
der Wahl des Materials.“

Der dritte Preis ging an Justin 
Enns aus Herford. Auch für den 
Flurschrank aus Eiche, der im 
Ausbildungsbetrieb Schäffer 
(Inhaber Veit Krömker) in En-
ger gebaut wurde, hatten Uta 
Sebach, Helena Tsiobanidis 
und Edyta Jedamski lobende 
Worte parat: „Die Kommode 
mit feinen Details, die eindeu-
tige und klare Funktion, so-
wie die Kombination – all das 
macht auf den ersten Blick des 
unscheinbaren Möbelstücks 
etwas ganz Besonderes.“

I m Bereich der Tischler-In-
nung Minden-Lübbecke 
fand die Preisverleihung 

in den Ausstellungsräumlich-
keiten der Firma Altendorf 
statt. Mit seinem Sideboard 

schwebender Klotz zu sein“, 
urteilt die Jury weiter: „Öffnet 
man das Möbel, so zeigt sich 
sein zweites Gesicht. Durch 
die Verbindung von Seiten-
wand mit Vordertür wird der 
komplette Innenraum sicht- 
und erfahrbar.“

Der 25-jährige Herforder war 
nach der Verkündung durch 
Heiko Bahls und Udo Knake 
vom Obermeister-Team der 
Tischler-Innung Herford völ-
lig überrascht: „Niemals hät-
te ich mit dem ersten Platz 
gerechnet.“ Inspiriert wurde 
der frischgebackene Tischler 
schon sehr früh von einem 
Hängemöbel seines Arbeits-
kollegen: „Das sieht einfach 
super aus und macht jeden 
Raum schöner.“

Den zweiten Platz sicherte 
sich Jonas Lasse Blome aus 
Spenge, der seine Lehre bei 
der Evangelischen Jugendhil-
fe Schweicheln und als Prakti-
kum in der überbetrieblichen 
Lehrwerkstatt in Bünde absol-
vierte, mit seinem Sideboard 
aus westfälischer Fachwerk-

Carlo Blickwede (2. von links) von der Tischlerei Hempelmann gewann mit seinem Barschrank in Räuchereiche den 

ersten Platz.  Jonas Lasse Blome (rechts) und Justin Enns (links) wurden von Obermeister Heiko Bahls ebenfalls in der 

Lehrwerkstatt in Bünde geehrt.        Foto: Udo Knake
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für Zeichnungen in Kirsche, 
das unter dem Titel „Selbst-
portrait“ vorgestellt wurde, 
hat der junge Tischler Simon 
Wendel aus Hille den Wett-
bewerb „Die gute Form“ der 
Tischler-Innung Minden-Lüb-
becke gewonnen. Er hat sein 
Handwerk in der Tischlerei 
– Holzbildhauerei Heinrich 
Lömker GmbH in Espelkamp  
erlernt. Aus dem selben Aus-
bildungsbetrieb stammt auch 
Leonie Schwetje aus Vlotho, 
die den zweiten Platz beleg-
te mit ihrem Gesellenstück 
„Wandhängender Sektretär in 
Esche“. Den dritten Platz nahm 
das „Sideboard aus Eiche“ von 
Simon Günther aus Hüllhorst 
ein. Er hat damit erfolgreich 
seine Ausbildung bei Tischler-
meister Frederik Maschmeier 
in Hüllhorst abgeschlossen.

Obermeister Rainer Detering 
dankte vor der Ausstellungs-
eröffnung und der Bekannt-
gabe der Gewinner der Firma 
Altendorf für ihre Unterstüt-
zung. Nicht nur, dass der be-
kannte Formatkreissägen-
Hersteller die Räumlichkeiten 
für die fünftägige Ausstellung  
bereitstellte. Das Unterneh-
men sponserte auch die Geld-
prämien für die drei Besten. 
Darüber hinaus gab es von der 
Innung für die drei Erstplat-
zierten jeweils einen hoch-
wertigen Stechbeitel-Satz.

Zur Ausstellungseröffnung 
stellte Frank Werner als Lehr-
lingswart der Innung die Ge-
sellenstücke fachmänbnisch 
vor und zeigte damit auf, 
was im Rohstoff Holz steckt, 
wenn es von Fachleuten in 
form gebracht wurde. Bereits 
am Nachmittag hatte die 
Jury – zu der neben dem In-
nungsobermeister und dem  
Lehrlingswart auch die Archi-
tektin Dipl.-Ing. Tanja Strötker 
(Petershagen), Prof. Jürgen 
Ziegenmeyer von der FH Bie-
lefeld (Campus Minden) sowie 
Florian Nolte vom Vertrieb der 
Firma Altendorf gehörten – 

die Arbeiten intensiv begut-
achtet.

Wie Obermeister Rainer De-
tering betonte, haben alle 
Gesellenstücke, die am Wett-
bewerb „Die gute Form“  teil-
genommenen haben, eine 
herausragende Qualität. Und 
Ansgar von Garrel, Head of 
Marketing der Altendorf-
Gruppe, war beeindruckt von 
der Unterschiedlichkeit der 
Ausstellungsstücke – für die 
allesamt viel Kreativität in 
Form und Funktion geflossen 
ist.   

Den ersten Platz im Bereich der Tischler-Innung Minden-Lübbecke belegte 

Simon Wendel (Mitte) vor  Leonie Schwetje und Simon Günther. Foto: C. Weber 
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Bad Oeynhausen. „Endlich 
wieder hier“, freute sich Ste-
fan Schwarz als Moderator 
bei der Vorstellung der ak-
tuellen bundesdeutsche Fri-
surenmode fürs anstehen-
de Winterhalbjahr. Mehr als 
200  Gäste kamen nach der 
Corona-Zwangspause zur  
Frisuren- und Make-up-Prä-
sentation der Friseur- und 
Kosmetik-Innung Herford so-
wie der Friseurinnung Min-
den-Lübbecke ins GOP Varie-
té Bad Oeynhausen. „Urban 
Couture“ lautet das Motto für 
die kommenden Monate – mit 
Trendlooks wie beispielsweise 
„Strong classic“, „Undone Vi-
bes“ und „Dynamic Couture“.
  
Eingeleitet wurde der Mo-
deabend mit aktuellen Kos-
metiktrends im Foyer – vor-
gestellt von Isabell Pranjic 
(Löhne), Kathrin Lohmeier 
(Minden), Katrin Wolf (Biele-
feld) und Melissa Winter (Min-
den). Den Auftakt auf der 

Neue Trendlooks 
lockten ins GOP 

Bühne bildete eine schwung-
volle Darbietung der Meister-
schaftstanzgruppe „Credits“ 
aus dem Tanzhaus Marcks. 
Und mit diesen „Vibes“ began-
nen auch die handwerklichen 
„Kopfarbeiten“. Im Damenfach 
arbeiteten Jessica Pinchi (Min-
den), Denroy Cardeau (Her-
ford) und erstmals auch Nicko 
Kalisch (Minden) an ihren  Mo-
dels die neuen Frisuren her-
aus, im Herrenfach Cosimo 
Palmisano (Herford). 

Stefan Schwarz (Löhne) ging 
in seiner Moderation auch auf 
die anwesenden neuen Azu-
bis ein. Nicht nur, dass für sie 
eine eigene Verlosung durch-
geführt wurde – auch die Ak-
teure auf der Bühne wiesen 
die Berufsanfänger besonders 
darauf hin, worauf in der Pra-
xis zu achten ist. Eine unter-
haltsame Abrundung erhielt 
das Programm durch akroba-
tische Auftritte von derzeit im 
GOP auftretenden Künstler.
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G leichwohl bleibt die 
Zertifizierung von 
Prüfstützpunkten ein 

wichtiges Thema. Der Ober-
meister geht von einem wei-
teren Unterstützungsbedarf in 
vielen Werkstätten aus, nicht 
zuletzt für absehbare Folge-
Audits. Eine häufige Fehler-
quelle für erfolgreiche Zerti-
fizierungen stellen regelmä-
ßig unzureichende Kalibrie-
rungsberichte zu Prüfmitteln 
dar. „Das Niveau der techni-
schen Fahrzeugüberwachung 
ist deutlich gestiegen“, resü-
mierte Rosenhäger. Beispiels-
weise soll eine Partikelfilter-
Messung im kommenden Jahr 
Pflicht werden.

Eine weitere Herausforderung 

EU-Zertifizierungen bleiben Thema

Peter Bleich (r. ) aus Vlotho freut sich über seinen Silbernen Meisterbrief, der 

ihm von Obermeister Ralf Rosenhäger im Rahmen der Innungsversammlung 

überreicht worden ist.

sind seinen Worten zufolge 
die explodierenden Energie-
kosten. Er rät den Innungsbe-
trieben, die kostenlose Dienst-
leistung des ZDK im Bereich 
Energieberatung zu nutzen. 
Beispielsweise lässt mit neu-
en Druckluftkompressoren 
der Stromverbrauch um bis zu 
80 % reduzieren.

Freuen können sich die ausbil-
denden Kfz-Betriebe im Kreis 
Herford: Mit rund 220 Azu-
bis über alle Lehrjahre verteilt 
kann das hohe Niveau bei den 
Ausbildungzahlen weiterhin 
gehalten werden. Und die In-
nung lässt nicht nach in ihren 
Bestrebungen, die überbe-
triebliche Ausbildung im BZM 
Kirchlengern zukunftsorien-
tiert auszurichten. Inzwischen 
abgeschlossen sind die Inves-
titionen für die E-Auto-Werk-
statt. Lediglich ein Teil der 
möglichen Zuschüsse für die 
Investitionen ins BZM ist noch 
nicht beantragt, da die Bedin-
gungen für diverse Förderun-
gen und  Zuschüsse inzwi-
schen ein komplexes Thema 
geworden sind. Daher wird er-
wogen, dafür einen fachkun-
digen externen Dienstleister 
hinzu zu ziehen. Was momen-

tan noch fehlt für die prakti-
sche Ausbildung am Fahrzeug 
sind weitere E-Autos sowie ein 
Euro-6-Fahrzeug für die Ver-
brenner-Werkstatt.  

Für Ralf Rosenhäger eine be-
sondere Freude war es, zwei 
Innungsmitglieder ehren zu 
dürfen: Einen Goldenen Meis-
terbrief konnte er Karl-Heinz 
Landermann aus Spenge 
überreichen (s. Seite 28) und 

einen Silbernen Meisterbrief 
Peter Bleich aus Vlotho. 

Vor diesem Hintergrund kün-
digte Ralf Rosenhäger erneut 
an, dass er als Obermeister 
für eine Wiederwahl bei den 
nächsten Vorstandswahlen in 
einigen Monaten nicht mehr 
zur Verfügung steht. Er ist in-
zwischen sei 20 Jahren Ober-
meister des Herforder Kfz-
Handwerks.  

Hiddenhausen. Alle AU-
Prüfstellen im Kreis Herford 
haben  fristgerecht ihre EU-
Zertifizierung bekommen. 
Dies gab Obermeister Ralf 
Rosenhäger auf der jüngsten 
Versammlung der Innung 
des Kraftfahrzeug- und 
Zweiradgewerbes Herford 
in Hiddenhausen bekannt. 
Dabei wurden sie von der 
Innung unterstützt, die dafür 
mit Experten kooperiert.

Minden. Alle zehn Jahre müs-
sen im Zuge der Wartung an 
den Scherenhebebühnen in 
der Kfz-Ausbildungswerkstatt 
im HBZ Minden die Hydrau-
likschläuche gewechselt wer-
den. Das sind jedes Mal ins-
gesamt 32 Stück. Dieses Jahr 
beliefen sich deren Anschaf-
fungskosten auf fast 4.300 
Euro. Zur Freude der Innung 
des Kraftfahrzeug- und Me-
chanikergewerbes Minden-
Lübbecke wurden die Kosten 
inklusive Lieferung und Ent-

sorgung der Altschläuche von 
der Wiese Fahrzeugbau GmbH 
(Petershagen) übernommen. 
Der Grund dafür: Firmenchef 
Dirk Wiese (Foto, l.) und Ausbil-
dungsmeister Ingo Füller  (r.) 
sind mit den AU-Schulungen 
wie auch der Aus- und Weiter-
bildung im HBZ derart zufrie-
den, dass sie nachfragten, wie 
sie die überbetriebliche Aus-
bildung unterstützen können. 
HBZ-Ausbilder Olaf Struckmei-
er konnte dann schnelle den 
Schlauchwechsel anbieten.  

Fahrzeugbau Wiese spendet Schlauchwechsel
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Z u den Gästen, die Ober-
meister Olaf Hölling 
begüßen konnte,  ge-

hörten wieder Jürgen Müller, 
Landrat des Kreises Herford, 
und Peter Eul als Präsident der 
Handwerkskammer OWL, der 
zugleich Mitglied der Innung 
ist, und Obermeister anderer 
Innungen.

Nicht zuletzt Landrat Jürgen 
Müller kommt gerne zu den 
Jahresempfängen und Som-
merfesten des der Friseur- und 
Kosmetik-Innung Herford, da 
er den Meinungsauschtausch 
mit dem Handwerk generell 

Kirchlengern. Ein weiteres 
Jahr neigt sich langsam sei-
nem Ende entgegen, in das 
die Friseur- und Kosmetik-In-
nung Herford coronabedingt  
nicht mit ihrem Neujahrs-
empfang starten konnte. Als 
Ersatz dafür hat die Innung 
erneut ein Sommerfest an 
ihrem Kompetenz-Zentrum 
in Kirchlengern auf die Beine 
gestellt. So gab es wieder 
ein zwangloses, geselliges 
Beisammensein und einen 
regen Meinungs- und Infor-
mationsaustausch. 

Sommerfest am Kompetenz-Zentrum

zu schätzen weiß. Seine Wor-
ten zufolge nahm er aus dem 
diesjährigen Sommerfest mit, 
dass die Kfz-Innung erwartet, 
dass im kommenden Jahr die 
Zulassungsstelle in Herford 
effizienter arbeitet. Der Land-
rat ging aber auch auf die 
problematische Versogungs-
lage beim Energieträger Gas 
ein und richtete einen Appell 
„Spart Gas!“ an alle gesell-
schaftlichen Bereiche. Er hofft 
dabei, dass das heimische Fri-

seurhandwerk diesen Appell 
als Multiplikator  undKontakt 
zu vielen Menschen weiter 
trägt.

Für zwei aktive Mitglieder hat-
te Obermeister Olaf Hölling 
noch etwas Besonderes dabei 
– Silberne Meisterbriefe. Diese 
überreichte er mit dem au-
genzwinkernden Kommentar 
„etwas verspätet“ Bernd Ritter 
aus Löhne und Uwe Kenne-
mund aus Hiddenhausen. Da-

bei erinnerte der Obermeister 
darin, dass Sabrina Poser aus 
Herford ihren Silbernen Meis-
terbrief aus Termingründen-
bereits bei der jüngsten Frei-
sprechungsfeier erhalten hat.

Und einen Rückblick machte 
auch Ehrenobermeister Olaf 
Kraußlach: Er erinnerte dar-
an, dass im Sommer vor zehn 
Jahren der erste Bauabschnitt 
fürs heutige Kompetenz-Zen-
trum begann.    

Bernd Ritter (2. v. l.)  und Uwe Kennemund (3. v. l.) erhielten beim Sommerfest „etwas verspätet“ ihre Silbernen Meister-

briefe überreicht von Obermeister Olaf Hölling (l.) und dessen Stellvertreter Stefan Schwarz.          Fotos: Christian Weber

Bereits einige Wochen vor dem 

Sommerfest hatten Handwerks-

kammer-Präsident Peter Eul (l,) und 

Obermeister Olaf Hölling (r.) während 

der Freisprechungsfeier Sabrina Poser 

mit einem Silbernen Meisterbrief 

geehrt.

Bei viel Sonnenschein ließ sich das Sommerfest gut genießen.
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Personalwechsel 
im  Vorstand

Nach den jüngsten Vorstandswahlen fungiert Hartmut Vahle (Mitte) weiterhin 

als Obermeister der Friseur-Innung Minden-Lübbecke. Neue stellvertretende 

Obermeisterin ist Denise Sabur (l.), Lehrlingswartin weiterhin Monika Grote 

(2. v. L). Ihre Stellvertreterin wurde Jessica Pinchi, wie Innungsgeschäftsführer 

Manuel Dierks (r.) protokollieren konnte.        Fotos: Christian Weber 

Bad Oeynhausen� „Endlich 
wieder Grillen“, freut sich Mat-
thias Müller als Obermeister 
der Fachinnung für Dach- , 

88 x 68
August Müller, Schweißtechnik-
Werkzeuge
601496

Per „Selfie-Schnappschuss“ mit seinem Smartphone hielt Obermeister Matthi-

as Müller die tolle Stimmung beim Innungs-Grillen im Bild fest.

Wand-, und Abdichtungs-
technik. Auch er hat das ge-
sellige Miteinander vermisst, 
das durch die Corona-Pande-

mie nicht mehr planbar war. 
Vor wenigen Wochen konn-
te er endlich wieder zum „In-
nungsGrillen“ einladen. 14 
Personen aus den Innungs-
betrieben folgten dem Ruf für 
ein entspanntes, lockeres Bei-

sammensein. Dieses Mal hat-
te Dachdeckermeister Christi-
an Zuhl dafür seine Räumlich-
keiten zur Verfügung gestellt, 
wofür ihm der Obermeister 
herzlich dankte. „Es herrschte 
eine tolle Stimmung.“ 

Wieder sommerliches Grillen bei Dachdeckern

Bad Oeynhausen� Im Vor-
stand der Friseur-Innung Min-
den-Lübbecke sind Ämter 
nach dem Votum der Mitglie-
der neu  vergeben worden. So 
hat der einstimmig wiederge-
wählte Obermeister Hartmut 
Vahle (Bad oeynhausen) eine 
neue Stellvertreterin erhalten: 
Denise Sabur (Bad Oeynhau-
sen) wurde zur neuen stellver-
tretenden Obermeisterin ge-
wählt. Sie folgt damit Jessica 
Pinchi (Minden) nach, die für 
das Amt nicht mehr zur Ver-
fügung stand, da sie ihren In-
teressenschwerpunkt mehr in 
der Aus- und Weiterbildung 
sieht. 

Dafür übernahm Jessica Pin-
chi das Amt der stellvertreten-
den Lehrlingswartin  von De-
nise Sabur und den Vorsitz im 
Fachbeirat.   In ihrem Amt als 

Obermeister Hartmut Vahle ver-

abschiedete Kai Hüsener (l.) und Jörg 

Netzeband (r.) aus dem Vorstand – 

beide waren mehr als 40 Jahre für die 

Innung ehrenamtlich tätig.

Lehrlingswartin bestätigt wur-
de Monika Grote (Espelkamp).  

Ferner waren zwei weite-
re Vorstandsmitglieder neu 
zu wählen. Denn Kai Hüse-
ner und Jörg Netzeband stan-
den für eine Wiederwahl nicht 
mehr zur Verfügung. Beide ha-
ben mehr als 40 Jahre im Vor-
stand mitgewirkt mit einem 
Schwerpunkt auf Aus- und 
Weiterbildung und dem zuge-
hörigen Prüfungswesen. Mit 
kleinen Präsenten bedankte 
sich der Obermeister bei sei-
nen langjährigen Weggefähr-
ten für die geleistete Arbeit.

In die frei gewordenen Ämter 
wählte die in Bad Oeyhausen 
tagende Innungsversamm-
lung  Stefanie Feldkötter-Au-
gusiak (Lübbecke)  und Can 
Dogan (Preußisch Oldendorf ), 

der damit in den Innungsvor-
stand zurückkehrt, aus dem er 
vor geraumer Zeit aus priva-
ten Gründen ausgeschieden 
war.

Desweiteren war die Ausbil-
dung des Nachwuchses wie-
der Thema. Dabei geriet die 
Lossprechung der neuen 
Fachkräfte im HBZ Minden in 
die Kritik. Fazit: Auch bei sol-
chen Notlösungen, soll künf-
tig mehr Wertschätzung für 
die bestande Prüfung gezeigt 
werden.
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Wer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigt, hat es nicht nur Wer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigt, hat es nicht nur 
schwer, geeignete Fachkräfte zu finden – auch die Verwaltung schwer, geeignete Fachkräfte zu finden – auch die Verwaltung 

des Personals bringt immer wieder neue Herausforderungen mit des Personals bringt immer wieder neue Herausforderungen mit 
sich. Dazu gehört seit dem 1. August dieses Jahres die Pflicht, sich. Dazu gehört seit dem 1. August dieses Jahres die Pflicht, 

wesentliche Arbeitsbedingungen für jeden Beschäftigten wesentliche Arbeitsbedingungen für jeden Beschäftigten 
schriftlich zu fixieren. Aber auch die Arbeitszeiterfassungschriftlich zu fixieren. Aber auch die Arbeitszeiterfassung

 könnte künftig mehr Aufwand erzeugen.   könnte künftig mehr Aufwand erzeugen.  
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Die Europäische Union (EU) hat eine neue Richtlinie erlassen, 
die Arbeitgeber dazu verpflichtet, den Arbeitsvertrag detailliert 
und verständlich zu formulieren� Deutschland war verpflichtet, 
die Regelungen bis zum 1� August 2022 in deutsches Recht um-
zusetzen� Der Bundestag am 23� Juni 2022 den Gesetzentwurf 
verabschiedet, so dass das Gesetz am 1� August 2022 in Kraft 
treten konnte� Es bringt zahlreiche arbeitsrechtliche Änderun-
gen im Nachweisgesetz und anderen Gesetzen mit sich, die von 
großer Bedeutung für die Praxis sind�

Änderungen im Nachweisgesetz
fortbildung, das Kündigungs-
verfahren und geltende Kol-
lektivvereinbarungen müssen 
spätestens innerhalb eines 
Monats bereitgestellt werden.

Die im Gesetz vorgesehenen 
Neuregelungen sind in vieler-
lei Hinsicht kaum nachvoll-
ziehbar. Am erstaunlichsten 
aber ist, dass es dabei bleibt, 
dass die wesentlichen Arbeits-
bedingungen schriftlich nie-
derzulegen sind. Die elekt-
ronische Form bleibt gemäß 
§ 2 Abs. 1 Satz 3 NachweisG 
ausgeschlossen. Dies verwun-
dert vor allem deshalb, weil 
Art. 3 der Arbeitsbedingung-
enrichtlinie ausdrücklich die 
elektronische Form zulässt. 
Der deutsche Gesetzgeber hat 
diese Möglichkeit im digitalen 
Zeitalter nicht aufgegriffen.

Erstmals werden Verstöße ge-
gen bestimmte Vorschriften 
des NachweisG als Ordnungs-
widrigkeit behandelt, die mit 
einer Geldbuße von jeweils 
bis zu 2.000 Euro geahndet 
werden können. Wenn also 
ein Unternehmen die wesent-
lichen Arbeitsbedingungen 
von Mitarbeitenden mit einer 
qualifizierten elektronischen 
Signatur statt in Schriftform 
niederlegt, kann dies zu einer 
Geldbuße führen.

Arbeitsentgelts, die jeweils 
getrennt anzugeben sind 
und deren Fälligkeit sowie 
die Art der Auszahlung.

• Die vereinbarte Arbeitszeit, 
vereinbarte Ruhepausen 
und Ruhezeiten sowie 
bei vereinbarter Schicht-
arbeit das Schichtsystem, 
der Schichtrhythmus und 
die Voraussetzungen für 
Schichtänderungen

• Sofern vereinbart, die Mög-
lichkeit der Anordnung von 
Überstunden und deren 
Voraussetzungen

• Ein etwaiger Anspruch auf 
vom Arbeitgeber bereitge-
stellte Fortbildung

• Wenn der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer eine betrieb-
liche Altersversorgung über 
einen Versorgungsträger 
zusagt, der Name und die 
Anschrift dieses Versor-
gungsträgers; die Nach-
weispflicht entfällt, wenn 
der Versorgungsträger zu 
dieser Info verpflichtet ist.

• Das bei der Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses vom 
Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer einzuhaltende 
Verfahren, mindestens das 
Schriftformerfordernis und 
die Fristen für die Kündi-
gung des Arbeitsverhält-
nisses, sowie die Frist zur 
Erhebung einer Kündi-
gungsschutzklage; § 7 des 
Kündigungsschutzgesetzes 
ist auch bei einem nichtord-
nungsgemäßen Nachweis 
der Frist zur Erhebung einer 
Kündigungsschutzklage 
anzuwenden.

S chon bisher regelte das 
Nachweisgesetz, dass 
der Arbeitgeber die 

wichtigsten Vertragsbedin-
gungen schriftlich niederzu-
legen hatte und dem Arbeit-
nehmer aushändigen musste. 
Dafür galt bislang eine Mo-
natsfrist nach Beginn des Ar-
beitsverhältnisses. Dies betraf 
folgende Punkte:

• Name und Anschrift der 
Vertragsparteien

• Zeitpunkt des Beginns des 
Arbeitsverhältnisses

• Dauer des Arbeitsverhält-
nisses bei Befristung

• Arbeitsort

• Bezeichnung oder Be-
schreibung der Tätigkeit

• Zusammensetzung und 
Höhe des Arbeitsentgelts

• Arbeitszeit

• Dauer des jährlichen
    Erholungsurlaubs

• Kündigungsfristen

• Allgemeiner Hinweis auf 
Tarifverträge, Betriebs- und 
Dienstvereinbarungen, die 
auf das Arbeitsverhältnis 
anwendbar sind.

Seit dem 1. August 2022 müs-
sen zusätzlich noch folgende 
Punkte schriftlich dokumen-
tiert werden:

• Enddatum des Arbeitsver-
hältnisses (z.B. bei Befris-
tungen)

• Freie Wahl des Arbeitsorts 
durch den Arbeitnehmer, 
wenn dieser nach dem 
Arbeitsvertrag den Arbeits-
ort frei wählen darf.

• Die Dauer der Probezeit, 
sofern vereinbart.

• Die Zusammensetzung 
und die Höhe des Arbeits-
entgelts einschließlich 
der Vergütung von Über-
stunden, der Zuschläge, 
der Zulagen, Prämien und 
Sonderzahlungen sowie 
anderer Bestandteile des 

Die neuen Pflichten gelten 
bei Neueinstellungen ab dem 
1. August 2022. Im Gegen-
satz zur früheren Regelung 
muss aber bereits am ersten 
Arbeitstag dem Arbeitnehmer 
die Niederschrift mit den In-
formationen über den Namen 
und die Anschrift der Vertrags-
parteien, das Arbeitsentgelt 
und seine Zusammensetzung 
sowie über die Arbeitszeit 
vorliegen. Die weiteren Nach-
weise müssen spätestens in 
sieben Kalendertagen nach-
gereicht werden.

Arbeitnehmer, die vor dem 
1. August 2022 eingestellt 
wurden, müssen nur schrift-
lich über ihre wesentlichen 
Arbeitsbedingungen unter-
richtet werden, wenn sie den 
Arbeitgeber dazu auffordern. 
Dann gilt eine Frist von sieben 
Tagen. Informationen über 
den Urlaub, die betriebliche 
Altersversorgung, die Pflicht-

88 x 68
Jessica Kleine, Personalentwicklung 
& Coaching
623781
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Im Januar startet die „eAU“ für Betriebe

F ür die Einführung der 
eAU sind in zwei Pha-
sen vorgesehen. In 

Phase 1 (Pilotphase seit 1. 
Jnauar 2022 ist zunächst die 
digitale Kommunikation zwi-
schen Arzt und Krankenkasse 
aufgenommen worden. Der 
Arbeitnehmer erhält eine 
Krankschreibung beim Arzt 
(incl. „gelbem Schein“ für den 
Arbeitgeber). Der Arzt über-
mittelt einmal am Tag die 
eAU-Daten elektronisch an 
die zuständige Krankenkasse. 
Da bisher zu wenige Ärzte die-
ses digitale System installiert 
haben bzw. nicht oder nicht 
korrekt anwenden, musste der 

Die Einführung und obliga-
torische Anwendung der 
elektronischen Arbeitsunfä-
higkeitsbescheinigung (eAU) 
ist  mehrfach aus technischen 
wie auch organisatorischen 
Gründen verschoben worden� 
Nunmehr wird sie für die 
Betriebe zum 1� Januar 2023 
erfolgen�

obligatorische Start mehrfach
verschoben werden. In Phase 
2 (aktuell ab 1. Januar 2023) 
nimmt auch der Arbeitgeber 
an diesem Verfahren ver-
pflichtend teil. 

Ursprünglich war im Gesetz-
entwurf geplant, dass die 
Krankenkassen die ihnen vom 
Arzt digital übertragene eAU 
an den Arbeitgeber direkt 
weiterleiten. Dann haben aber
Datenschützer dafür gesorgt, 
dass völlig unnötig ein Sys-
temwechsel bei der AU einge-
führt wird: Aus der bisherigen 
Bringschuld des Arbeitneh-
mers wird eine Holschuld des 
Arbeitgebers.

Beispiel für den Verfahrens-
ablauf beim Arbeitgeber:

• Der Arbeitnehmer erkrankt 
und meldet das (wie bisher) 
unmittelbar dem Arbeit-
geber.

• Der Arbeitgeber vermerkt 
den Beginn der Erkrankung.

• Der Arbeitnehmer geht 
wegen einer AU zum Arzt, 
da weiterhin spätestens ab 
dem 4. Tag eine AU vorlie-
gen muss (oder vertraglich 
auch früher).

• Der Arzt überträgt am 
gleichen Tag die eAU an die 
Krankenkasse des Arbeit-
nehmers.

• Der Arbeitnehmer erhält 
schriftlich ein Exemplar der 
AU (wie bisher) für seine 
Unterlagen.

• NEU: Der „gelbe Schein“ für 
den Arbeitgeber wird nicht 
mehr vom Arzt erstellt.

• Der Arbeitgeber kann jetzt 
ab dem Folgetag bei der 
Krankenkasse die eAU für 
den Arbeitnehmer ab-
rufen. Dafür muss er sich 
als „Berechtigter“ digital 
legitimieren. Dies erfolgt, 
indem er bei (a) der richti-
gen Krankenkasse mit (b) 
Versicherungsnummer des 
Beschäftigten und der (c) 
Benennung des Datums 

des Beginns der Arbeits-
unfähigkeit den Abruf 
vornimmt. Hierfür muss 
der Arbeitgeber ebenfalls 
ein elektronisches System 
verwenden, das seit dem 1. 
Januar 2022 als Basismodul 
in den Entgeltabrechnungs-
programmen hinterlegt 
sein soll.

• Arbeitgeber, die kein 
systemgeprüftes Entgelt-
abrechnungsprogramm 
einsetzen, können die Mel-
dungen an die Krankenkas-
se auch mittels elektronisch 
gestützter systemgeprüfter 
Ausfüllhilfen an die Daten-
annahmestellen übermit-
teln (z. B. sv.net).

Probleme des neuen Verfah-
rens aus Sicht der Kreishand-
werkerschaft Kreishandwer-
kerschaft Wittekindsland:

Der Arbeitgeber muss über 
alle relevanten Angaben für 
die Abfrage verfügen. Hat der 
Arbeitnehmer beispielsweise . 

Urteil verpflichtet Betriebe zur Arbeitszeiterfassung
Das Bundesarbeitsgericht hat ein ak-
tuelles Urteil zur Arbeitszeiterfassung 
veröffentlicht, das für Arbeitgeber 
weitreichende Folgen hat. Eigentlich 
ging es um eine andere Frage, doch 
die führte das Gericht zu einer grund-
sätzlichen Aussage: Unternehmen 
sind verpflichtet, die Arbeitszeit ih-
rer Belegschaft systematisch zu erfas-
sen. Dies ergebe sich aus dem Arbeits-
schutzgesetz (ArbSchG). 

Die Entscheidung stärkt die Rech-
te der Arbeitnehmer. Es ging um ei-
nen Streit zwischen einem Betriebsrat 
und dem Arbeitgeber, der ein Zeiter-
fassungssystem einführen wollte und 
darüber mit dem Betriebsrat verhan-
delte. Nach Abbruch der Verhandlun-
gen wollte der Betriebsrat die elektro-

nische Zeiterfassung gegen den Wil-
len des Arbeitgebers durchsetzen. Das 
BAG weist in seinem Beschluss darauf 
hin, dass Arbeitgeber bereits gemäß 
Arbeitsschutzgesetz dazu verpflich-
tet sind, „ein System einzuführen, mit 
dem die von Arbeitnehmern geleis-
tete Arbeitszeit erfasst werden kann“. 
Aufgrund der bereits bestehenden 
gesetzlichen Pflicht des Arbeitgebers 
habe der Betriebsrat kein Initiativrecht 
zur Einführung eines entsprechenden 
Systems. Diese zähle vielmehr zu den 
notwendigen Organisationsmaßnah-
men, um die Gesundheit der Beschäf-
tigten sicherzustellen. 

Die Richter beriefen sich auch auf das 
sogenannte Stechuhr-Urteil des Euro-
päischen Gerichtshofs von 2019. Da-

rin hatte der EuGH entschieden, dass 
das europäische Arbeitszeitrecht es 
verlange, ein System zur objektiven 
Arbeitszeiterfassung einzuführen. 
Eine Umsetzung dieser Entscheidung 
durch den deutschen Gesetzgeber in 
nationales Recht ist aber bislang nicht 
erfolgt, wird aber durch das aktuelle 
Urteil beschleunigt werden. Der BAG-
Beschluss liegt noch nicht schriftlich 
vor. Und weil es bislang keine konkre-
ten Aussagen gibt, wie Betriebe die Ar-
beitszeiterfassung über die Überstun-
den und Wochenendarbeitszeit hin-
aus regeln sollen, raten Arbeitsrecht-
ler, zunächst die Urteilsbegründung 
abzuwarten. Erst dann solle man ent-
scheiden, welche zusätzlichen Maß-
nahmen zur Arbeitszeitdokumentati-
on noch erforderlich sind.
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die Krankenkasse gewechselt, 
dies aber nicht mitgeteilt, löst 
das eine Fehlermeldung aus. 
Vom (kranken) Arbeitnehmer 
muss nun die korrekte Kasse 
erfragt werden, was zu einem 
erheblichen Mehraufwand 
und Zeitverzögerung führt.

Die eAU gilt auch für Mini-
jobber. Mangels bisherigen 
Bedarfs (Kontakt nur über 
die Minijob-Zentrale) wurde 
die Krankenkasse (ggf. Fami-
lienversicherung) durch den 
Arbeitgeber nie nachgefragt. 
Dies muss umgehend bei al-
len Minijobbern nachgeholt 
werden. 

Das für die e-Abfrage erfor-
derliche „Basismodul“ soll in 
den Entgeltabrechnungspro-
grammen eingepflegt worden 
sein. Die Betriebe sollten prü-
fen, ob dies in den von ihnen 
verwendeten Programmen 
tatsächlich der Fall ist.

Soweit Betriebe die Entgeltab-
rechnung nicht selbst vorneh-
men, sondern Steuerberatern 
übertragen haben, muss die 
Abfrage über die Software der 
Steuerberater erfolgen. Das 
wird zu zusätzlichen Kosten 
führen, da die Steuerberater 
dafür Gebühren erheben. Fer-
ner wird durch die Einschal-
tung Dritter das Verfahren 
zudem verzögert und verkom-
pliziert (Arbeitgeber meldet 
eine Krankmeldung an den 
Steuerberater mit der Bitte, die 
Abfrage vorzunehmen. Dieser 
meldet das Ergebnis zurück 
an den Betrieb; bei Störfällen 
geht es weiter hin und her).

Im Gegensatz zum bisherigen 
System (gelber Schein) erfährt 
der Arbeitgeber bei der eAU 
nicht mehr, welcher Arzt die 
Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung ausgestellt hat. Dadurch 
wird die Möglichkeit genom-
men, im arbeitsgerichtlichen
Verfahren den Beweiswert der 
AU zu erschüttern, indem zum 

Beispiel ein ständiger Arzt-
wechsel für Erst- oder Folge-
bescheinigungen dargelegt 
wird. Insgesamt hat sich das 
ganze Verfahren in der bis-
herigen Pilotierungsphase 
als sehr störanfällig erwiesen, 
was u. a. auch zu den mehr-
fachen Verschiebungen für 
den Start des obligatorischen 
Verfahrens geführt hat. Das 
neue eAU-Verfahren findet 
übrigens keine Anwendung 
bei Privatversicherten und bei 
Auslands-AU. Hier bleibt es 
beim Papierverfahren.

Was sollen die Betriebe be-
reits jetzt tun?

• Den Betrieben wird drin-
gend empfohlen, ab sofort 
am bereits seit dem 1. Janu-
ar 2022 laufenden Pilotver-
fahren teilzunehmen, um 
das eAU-System zu testen 
und sich frühzeitig darauf 
einzustellen. Während der 
Pilotphase laufen das alte 
und das neue System paral-
lel: Der Beschäftigte erhält 
bis zum 31. Dezember 2022 
weiterhin vom Arzt seinen 
„gelben Schein“ für den 
Arbeitgeber. Gleichzeitig 
kann der Arbeitgeber aber 
auch schon die eAU-Soft-
ware nutzen, um die Ab-
frage bei der Krankenkasse 
zu machen. Auf diese Weise 
können die Beteiligten das 
neue System trainieren und 
es können Störfälle erkannt 
und behoben werden.

• Die Betriebe sollten ihre 
Entgeltabrechnungspro-
gramme prüfen bzw. den 
Steuerberater fragen, ob 
das Basismodell für die eAU 
in der verwendeten Soft-
ware eingepflegt ist.

• Bei allen Bestands-Minijob-
bern muss die Krankenkas-
se nachträglich abgefragt 
werden und bei allen neu 
einzustellenden Minijob-
bern automatisch in den 
Personalfragebogen aufge-
nommen werden.

#HEIMAT DES HANDWERKS

 

WIR SUCHEN SIE!

Kreishandwerkerschaft Wittekindsland

Die Kreishandwerkerschaft Wittekindsland ist die
berufsständische Interessenvertretung des Handwerks

vor Ort. Wir sind Ansprechpartner für Handwerksbetriebe
in unserer Region. Wir beraten, helfen und sind
           Problemlöser in (fast) allen Lagen.

Bewerbungsunterlagen
schriftlich oder per Mail an:
Kreishandwerkerschaft Wittekindsland
z. Hd. Kreishandwerksmeister

Rote Mühle 19 • 32312 Lübbecke
bewerbung@kh-witt.de

GESCHÄFTSFÜHRER/IN [M/W/D]
Sprecher/in der Geschäftsführung

- zum frühestmöglichen Zeitpunkt -

Ulrich Birkemeyer

Die Ausschreibung der Stelle erfolgt im Rahmen einer
Nachfolgeregelung auf Grund des Eintritts

in den Ruhestand.

Eine detaillierte Stellenbeschreibung und 
weitere Informationen finden Sie unter:

www.heimatdeshandwerks.de/bewerbung 

oder folgen Sie einfach diesem QR-Code

Hinweispflicht für Arbeitgeber
Weist ein Arbeitgeber 
nicht auf den möglichen 
Verfall von Urlaub hin, 
kann der Urlaubsanspruch 
der Arbeitnehmer auch 
nicht verjähren. Denn: Ver-
letzt ein Arbeitgeber sei-
ne Hinweispflichten, darf 
er nicht noch mit der Ver-
jährung belohnt werden, 
begründete der Europäi-
sche Gerichtshof (EuGH) 
am 22. September 2022 
seine diesbezügliche Ent-
scheidung. Damit folgte 
der EuGH mit seinem Ur-
teil den Argumenten des 
Generalanwalts Jean Ri-
chard, der sich für eine 

hohe Hürde bei der Ver-
jährung des Jahresurlaubs 
ausgesprochen hatte (Az. 
Rs-C-120/21). In Deutsch-
land verjährt bisher der 
Urlaub nach drei Jahren. 
Dem EuGH lagen Fälle aus 
Deutschland vor. In einem 
Fall hatte eine Angestellte 
über die Jahre insgesamt 
101 Tage Resturlaub an-
gesammelt, die wegen an-
geblicher Verjährng ver-
fallen sollten. Jetzt muss 
das Bundesarbeitsgericht 
wieder über die Fälle ent-
scheiden. Es ist jedoch an 
die Urteile des EuGH ge-
bunden.
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Mehr Kontrollen für Arbeitsschutz
Beim Arbeitsschutz mangelt 
es in Deutschland vor allem 
an einem: der Mindestbesich-
tigungsquote. Diese zu erhö-
hen ist ein Zeile des am 1. Ja-
nuar 2021 in Kraft getretenen 
und viel diskutierten „Gesetz 
zur Verbesserung des Voll-
zugs im Arbeitsschutz“ –  kurz 
Arbeitsschutzkontrollgesetz 
(ArbSchKG). 

Das ArbSchKG nahm Ände-
rungen unter anderem am Ar-
beitsschutzgesetz (ArbSchG), 
an der Arbeitsstättenverord-
nung (ArbStättV) und am So-
zialgesetzbuch (SGB) VII vor. 
Ziel ist es, die Rechtsdurchset-
zung im Arbeitsschutz zu ver-
bessern sowie sichere und fai-
re Arbeitsbedingungen her-
zustellen. Anstoß zu den Ge-
setzesänderungen gaben die 
durch die Corona-Epidemie 
erneut in die öffentliche Kritik 
geratenen Arbeitsbedingun-

gen in der Fleischindustrie, 
diehe die Gesetzesänderung 
beschleunigten. Die Geset-
zesänderung  wirkt sich aber 
auch auf Handwerksbetriebe 
aus.

Das Arbeitsschutzgesetz soll 
die Gesundheit von Beschäf-
tigten sichern und verbessern. 
Das Gesetz ermächtigt, ent-
sprechende Verordnungen zu 
erlassen. Doch was anfangs 
von vielen Betrieben enga-
giert umgesetzt wurde, stag-
niert aus Sicht von Experten 
für Arbetisschutz mittlerweile. 
2020 brachte die Corona-Krise 
zudem zahlreiche Missstände 
zutage.

Als Meilenstein in der Verbes-
serung des Arbeitsschutzes 
benennt beispielsweise der 
der Sicherheits-Experte Dona-
to Muro die Einführung einer 
Mindestbesichtigungsquote, 

die 2026 verpflichtend einge-
führt und ab 2027 sukzessive 
erhöht werden soll. In der Fol-
ge sollen Besichtigungsquo-
ten von mindestens fünf Pro-
zent jährlich erreicht werden. 
Ziel sei es, schwere Unfälle bis 
hin zu Todesfällen zu verhin-
dern.

„Die meisten Unternehmen“, 
ist sich Donato Muro sicher , 
„haben selbst großes Interes-
se daran, den Arbeitsschutz 
nachhaltig zu verbessern. 
Doch fehlt es oft an Personal 
und an Know-how.“ Für sie 
stellten die Kontrollen einen 
kurzzeitigen Mehraufwand 
dar, der zugleich positive Ef-
fekte habe.
In der konkreten Umsetzung 
bedeute dies, dass die Prüfun-
gen zahlreicher und umfäng-
licher ausfallen. Sie erstrecken 
sich wie bisher auf Arbeitsmit-
tel und -ausrüstungen, Verfah-

ren, Abläufe, Messung und Ri-
sikobewertung. Doch dürften 
nun neben den Betriebsstätten 
auch private Unterkünfte, Do-
kumentations- und Geschäfts-
unterlagen gesichtet werden.

„Kontrolle“, so führt Muro aus, 
„ist hier aber nicht als Selbst-
zweck zu verstehen. Das Ge-
setz ist so angelegt, dass ein 
beständiger Abgleich erfolgt, 
damit wichtige Anpassungen 
flexibel vorgenommen wer-
den können. Das kommt al-
len zugute: den Beschäftigten 
ebenso wie den Betrieben, die 
von einem optimalen Arbeits-
schutz profitieren.“

In den vergangenen zwei Jahr-
zehnten war ein Rückgang der 
Betriebsbesichtigungen der 
Aufsichtsämter zu verzeich-
nen, heißt es aus. Dies ist aus 
dem Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales des 
Landes Nordrhein-Westfalen 
zu erfahren. Ein Grund für die 
Gesetzesänderung waren vor 
allem die sinkende Personal-
ressourcen der Länder. Zwar 
hat sich auch die Zahl der Ar-
beitsunfälle in den vergange-
nen 20 bis 30 Jahren weiter 
stark verringert, zeigt aber für 
die vergangenen zehn Jahren 
eine Stagnation. 

„Durch die Einführung einer 
Mindestbesichtigungsquote 
im Arbeitsschutzgesetz soll 
die abnehmende Kontroll-
dichte im Arbeitsschutz ge-
stoppt und schrittweise eine 
deutliche Steigerung bei den 
Betriebsbesichtigungen er-
reicht werden“, begründete 
damals NRW-Minister Karl-Jo-
sef Laumann diese Gesetzes-
änderung. Sie steht seinen 
Worten zufolge im Einklang 
mit der Vision Zero, die auf 
eine Eliminierung sämtlicher 
schwerer und tödlicher Ar-
beitsunfälle abzielt.

#HeimatDesHandwerks
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Enger. Neugierig werden und 
selbst ausprobieren, wie 
Handwerkerinnen und Hand-
werker heutzutage arbeiten 
- das konnten interessierte 
Jugendliche bei der Ideen-
schmiede Enger. Beim Ak-
tionstag für Ausbildung und 
Praktikum stellten sich die 
Innungsbetriebe Stefan Lewe 
Dachdeckermeister GmbH 
(Enger), die Schroeders GmbH 
& Co. KG (Kirchlengern), die 

Ideenschmiede
in Enger

E. Altmann GmbH & Co. KG 
(Hiddenhausen), der Maler-
meister Tayfun Azmanlar (En-
ger), das Autohaus Rolland 
(Spenge), die Willy Schwid-
de Baugeschäft GmbH & Co. 
KG (Spenge) und die Schüler 
Elektrotechnik (Spenge) vor.  
Mit vielen Mitmachaktionen 
rund um das Jugend- und Kul-
turzentrum Kleinbahnhof En-
ger, zeigten sie, wie vielfältig 
eine Ausbildung im Handwerk 

Talente fördern
Lübbecke. Talente bestmöglich zu 
fördern, ist eines des Ziele, für die 
sich die Fachinnung Zimmerei und 
Holzbau Minden-Lübbecke ein-
setzt. In der Ausbildungswerkstatt 
im HBZ Lübbecke widmen sich die 
Ausbildungsmeister Volker Seifert 
und Jens Brinkmann auf vielfältige 
Weise diesem Ziel. Zum Abschluss 
des „Schiftkurses“ brachten die bei-
den „einheimischen Rolandbrüder“ 
als Anschauungsmaterial das Mo-
dell eines Fachwerkhauses mit, in 
dem sämtliche Schwierigkeitsgrade 
des Dachbaus enthalten sind. 

Das Modell im Besitz des „Roland-
schachtes“ (Zunft reisender Hand-
werksgesellen seit 1891) ist 1985 
entstanden. Ein Rolandbruder auf 
Wanderschaft hatte damals einen 
Arbeitsunfall mit Bänderriss und 

fertigte das Modell während seiner 
Zeit der Arbeitsunfähigkeit an. Da-
bei sind sämtliche Holzverbindun-
gen vorhanden wie bei einem „le-
bensgroßen“ Fachwerkhaus –also 
Zapfenverbindungen usw. 

Wie sinnvoll Modelle sind, zeigt sich 
den Worten Volker Seiferts zufolge 
bei Azubis wie Jonas Große-Wort-
mann. Dieser hat eine Aufgabe des 
Leistungswettbewerbs PLW „mit 
Bravour“ ganz alleine gelöst. Eine 
„steigende Kehlecke“ ist laut Seifert 
eine Herausforderung, da die Länge 
der Hölzer durch eine Zeichnung zu 
ermitteln ist, um eine Art Bausatz 
herzustellen, der dann in einem 
Stück „gerichtet“ werden kann. „Die 
Hözer werden also nicht durch Pro-
bieren ermittelt, sondern zeichne-
risch konstruiert.“ 

Oben: Volker Seifert und Jens Brinkmann (r.) holten das 

das Fachwerkhaus-Modell in die Ausbildungswerkstatt. 

Unten: Volker Seifert (r.) freut sich über die Leistungen 

des Auszubildenden Jonas Große-Wortmann. 

sein kann. Schieferplatten bei 
der Dachdeckerei bearbeiten, 
Schaltkreise in der Elektro-
technik verbinden oder rie-
sige Betonsteine beim Bau-
unternehmen mit Maschinen 
bewegen: die Jugendlichen 
konnten ordentlich anpacken 
und sich über eine Karriere im 
Handwerk informieren.
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Fünf neue Dachdecker freigesprochen

Finn Gartemann (2. v. l.), Alban Sadiki (4. v. l.), Fabian Koke (3. v. r.), und Leon Blome (2. v. r.) konnten auf der Freisprechungsfeier der Dachdecker-Innung Herford 

ihre Gesellenbriefe persönlich entgegennehmen – mit den direkten Glückwünschen von Handwerkskammerpräsident Peter Eul (r.), Kreishandwerksmeister Ulrich 

Birkemeyer (3. v. l.) und Obermeister Stefan Lewe (l.).        Foto: Christian Weber 

Lübbecke. Der Berufsweg im 
Dachdecker-Handwerk führt 
zwangsläufig nach oben – 
nicht nur auf der Baustelle, 
sondern für die gesamte be-
rufliche Entwicklung. Denn 
Dachdecker sind bereits seit  
vielen Jahren gesuchte Fach-
kräfte. Zu diesen gehören 
nunmehr auch die fünf jungen 
Dachdecker, die in einer Feier-
stunde in Lübbecke von der 
Dachdecker-Innung Herford 
freigesprochen wurden.Dabei 
war es für Innungs-Obermeis-

ter Stefan Lewe eine Freude, 
dass sich daunter auch einer 
mit hervorragenden Prüfungs-
leistungen befand: Finn Garte-
mann (B+K Mader GmbH, Her-
ford). Er erhielt die Prämie der 
Handwerkskammer OWL per-
sönlich von deren Präsiden-
ten Peter Eul überreicht. Die 
anderen jungen Dachdecker 
sind Fabian Koke (Reddehase 
Bedachungen GmbH, Stem-
wede), Lukas Kraus (Rullkötter 
Bedachungs-GmbH & Co. KG, 
Kirchlengern), Alban Sadiki 

(Trampe Bedachungen GmbH 
& Co. KG, Löhne) und Leon 
Blome (F. Sandmann GmbH, 
Herford).

Wie Eul betonte, haben die 
neuen Fachkräfte den Ab-
schluss nicht geschenkt be-
kommen, sondern sich durch 
Leistungsbereitschaft erarbei-
tet. Auch wenn fürs Dach-
decker-Handwerk „stürmi-
sche Zeiten nicht prinzipiell 
schlecht“ seien, gelte aber 
auch für dieses Gewerk, dass 

es für Klimaschutz und Klima-
wende von seiner Bedeutung 
her „ganz oben mit dabei“ ist.
  
Kreishandwerksmeister Ulrich 
Birkemeyer freute, dass die 
freien Ausbildungsplätze in 
den Herforder und Lübbecker 
Dachdecker-Betrieben wieder 
zahlreiche Interessenten ge-
funden haben – zum regulä-
ren Ausbildungsstart Anfang 
August konnte die Innung 
mehr als 30 neue Azubis be-
grüßen. 

Kfz-Mechatroniker-Nachwuchs im BZM eingewiesen
Kirchlengern. Wieder mehr 
als 60 neue Auszubildende 
gibt es im Kraftfahrzeug- und 
Zweiradgewerbe Herford. Es-
hält damit das hohe Niveau 
der vergangenen Jahre. Die 
meisten der neuen Azubis 
nahmen am „Einführungstag“ 
im BZM in Kirchlengern teil, 

wo die Innung in zehn Lehr-
gängen in dreieinhalb Jahren 
die überbetrieblichen Ausbil-
dungsinhalte vermittelt. Die 
Ausbildungsmeister Frank 
Klusmeier und Oliver Nolte   
übergaben dabei den neuen 
Azubis die Ordner, in  denen 
sie ihre Fortschritte in der Aus-

bildung dokumentieren müs-
sen. Sie betonten, dass das 
Berichtsheftes nicht als No-
tizheft, sondern als prüfungs-

relevantes Dokument anzu-
sehen ist. Sieben Azubis sind 
inzwischen dabei, die ihr Be-
richtsheft digital führen.  
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Knowhow für wachsende Tätigkeitsfelder
Minden. Ob Starkstrom oder 
Smart Home – für die gesam-
te Bandbreite elektronischer 
Netze benötigt das Elektro-
handwerk kontinuierlich neue 
Fachkräfte. Ein paar sind nun-
mehr hinzugekommen: Im 
HBZ Minden konnte Andre 
Kutsche als Vorsitzender des 
Prüfungsausschusses vier Ab-
solventen ihre Gesellenbriefe 
überreichen. Für die Gesellen-
prüfungen der Elektro-Innung 
Minden-Lübbecke waren fünf 
Auszubildende zugelassen, 
die zum Teil  ihre Ausbildungs-
zeit verkürzt hatten. 

Von den neuen Elektronikern 
für Energie- und Gebäude-
technik konnten Andre Kut-
sche und Manuel Dierks,  
Geschäftsführer der Kreis-
handwerkerschaft Witte-
kindsland, zwei Absolventen 
für ihre herausragenden Prü-
fungsleistungen mit Prämien 

der Handwerkskammer OWL 
auszeichnen: Justin Damke 
(Röhe, Stemwede) und Ri-
chard Kowal (Gauselmann AG, 
Espelkamp).  Darüber hinaus 
erhielten ihre Gesellenbriefe 
Defrim Lulaj (BGK Haustech-
nik, Bad Oeynhausen) sowie  
Nico Maier (Elektro Schmidt, 
Minden).

Sie alle haben somit ihre Fach-
kenntnisse bewiesen und 
können seither in eigener 
Verantwortung auf Baustel-
len tätig werden. Gleichzeitig 
gilt es für alle Fachkräfte, sich 
kontinuierlich weiterzubilden. 
Längst verlegt ein Elektroni-
ker nicht mehr nur Kabel und 
setzt Dosen. Seine Fähigkei-

ten sind vermehrt in weiteren 
Tätigkeitsfeldern gefragt, die 
bereits heute vom Brand- und 
Einbruchschutz bis hin zum 
Energiesparen mit Wärme-
pumpe, Blockheizkraftwerk 
oder PV-Anlage reichen. Auch 
die Vernetzung von Kompo-
nenten fürs Smart Home ge-
winnt an Bedeutung.

Andre Kutsche (v. l.) konnte als Vorsitzender des Prüfungsausschusses Justin Damke, Nico Maier, Defrim Lulaj und 

Richard Kowal ihre Gesellenbriefe als Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik in Minden überreichen. Dabei unter-

stützte ihn Manuel Dierks als Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft.  Foto: Christian Weber

Drei von Fünf bestanden mit Auszeichnung
Hiddenhausen. In den Räum-
lichkeiten der Innung für 
Elektrotechnik Herford in 
Hiddenhausen konnte Marco 
Bergmeyer als stellvertreten-
der Obermeister und Sprecher 
des Prüfungsausschusses fünf 
neuen Elektronikern für Ener-
gie-und Gebäudetechnik ihre 
Abschlussurkunden überge-
ben. Drei von ihnen hatten 
ihre regulär dreieinhalb Jahre 
dauernde Ausbildung auf-

grund guter vorheriger Leis-
tungen verkürzen können.

Eine besondere Freude war 
es für Marco Bergmeyer, drei 
der Absolventen für heraus-
ragende Prüfungsleistun-
gen auszeichnen zu können. 
Diese Jahrgangsbesten sind 
Bennet Kentzler und Philipp 
Tödtmann (beide Landwehr 
GmbH, Bünde) sowie Corne-
lius Korff (wellservice GmbH, 

Herford). Ebenfalls ihre Gesel-
lenbriefe und Abschlusszeug-
nisse in Empfang nehmen 
konnten Maik Dering (Elektro-
Dirker GmbH & Co. KG, Enger) 
und Bastian Schmiedel (Gürt-
ler Elektrotechnik GmbH & Co. 
KG, Bad Salzuflen).

Insgesamt waren elf Azubis 
zu den Prüfungen zugelassen 
worden. Bei Sechs reichten die 
erbrachten Leistungen noch 

nicht aus. Bei den Absolven-
ten freute Marco Bergmeyer, 
dass sie für den Prüfungsaus-
schuss spürbar „richtig Bock“ 
auf ihr Handwerk haben. Aber 
auch den weniger Glückli-
chen attestierte er, dass sie 
praktisch in der Lage sind, das 
angestrebte Berufsziel zu er-
reichen. In den Prüfungen fiel 
auf, dass vor allem Lücken in 
den theoretischen Kenntnis-
sen Punkte kosteten.

Diese fünf Absolventen haben ihre Hand-

werksausbildung zum Elektroniker für 

Energie- und Gebäudetechnik erfolgreich 

abgeschlossen und konnten in Hidden-

hausen ihre Gesellenbriefe und die 

Glückwünsche des Prüfungsausschusses 

(im Hintergrund) entgegennehmen.

Foto: Christian Weber
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Zwei Drittel bestehen mit Auszeichnung
Lübbecke� Gute bis sehr 
gute Leistungen in den 
Gesellenprüfungen konnte 
der Prüfungsausschuss fürs 
Zimmererhandwerk fest-
stellen: Von 14 Prüflingen 
haben zwölf (davon drei 
aus den „Winterprüfungen“) 
bestanden – und davon zwei 
Drittel mit Auszeichnung� Im 
Handwerksbildungszentrum 
Lübbecke erhielten sie ihre 
Gesellenbriefe und Prämien�

F ür Kreishandwerksmeis-
ter Ulrich Birkemeyer 
war es auch in seiner 

Eigenschaft als Lehrlingswart 
der Fachinnung Zimmerei 
und Holzbau Minden-Lüb-
becke ein Zeichen dafür, wie 
qualitativ hochwertig die Aus-
bildung zum Zimmerer in den 
ausbildenden Handwerksbe-

Im HBZ Lübbecke konnten diese neuen Zimmerer und eine Zimmerin ihre Urkunden für ihre bestandenen Prüfungen persönlich entgegennehmen.

trieben in der Region zu be-
werten ist. Den Absolventen 
bescheinigte er, dass sie mit 
Wissen und Können dazu bei-
tragen werden, die Klimawen-
de voranzubringen. Und auch 
die Energiewende werde nur 
funktionieren mit  gut aus-
gebildeten Handwerkern. Für 
alle Gewerke sei der Gesellen-
brief eine solide Basis, um be-
ruflich mehr zu erreichen.

Birkemeyer gratulierte zu 
den durchweg guten Leistun-
gen der Prüfungsteilnehmer, 
die die gestellten Aufgaben 
erfolgreich lösen konnten. 
Sieben Zimmerer und eine 
Zimmerin von ihnen waren 
derart hervorragend, dass sie 
mit Prämien ausgezeichnet 
werden konnten: Daniel Ens 
(Alfred Stach, Preußisch Ol-

dendorf ), Jannis Miguel Gon-
zalez Lopez (Holz-Reinhardt 
GmbH & Co. KG, Minden), Jule 
Hortensia Marie Klipker (Carl-
Maria von Spiegel, Preußisch 
Oldendorf ), Matthis Köhler (H. 
Knickmeier GmbH, Hüllhorst), 
Colin  Marquardt (Holz-Rein-
hardt GmbH & Co. KG, Min-
den), Eric Popowski (Grübbel 
GmbH, Bad Oeynhausen), Karl 
Krumme (Anne Brüggemann 
und Jürgen Kube, Minden) 
und Cynrik Schulte (Thomas 
Wüllner, Hille). Ferner erhiel-
ten ihre Gesellenbriefe als 
Zimmerer Niklas Straker und 
Maximilian Backs (beide Mar-
cel Kröger Holzbau GmbH, 
Bad Oeynhausen), Marvin 
Pätzold (Holste Holzbau & Pla-
nungsbüro GmbH, Rahden) 
sowie Marius Tappe (Heiko 
Tappe, Hille).

Da zum Teil überdurchschnitt-
lich gute Prüfungsergebnisse 
erzielt worden sind, besteht 
laut Ulrich Birkemeyer die 
Möglichkeit, dass die besten 
Absolventen von der Hand-
werkskammer zum „PLW“ 
(Profis leisten was) – dem Leis-
tungswettbewerb des Deut-
schen Handwerks eingeladen 
werden. 

Der „PLW“ findet jährlich in 
über 130 Gewerken und in bis 
zu vier aufeinander aufbauen-
den Stufen (Innungs-, Kam-
mer-, Landes- und Bundes-
ebene) statt. Sollten von den 
hiesigen neuen Zimmerern 
die Besten daran teilnehmen 
können, werden sie dafür von 
der Innung finanziell unter-
stützt, wie Ulrich Birkemeyer 
als Lehrlingswart zusicherte.   

180 x 34
Winkelmann GmbH & Co. KG, Jens Winkelmann
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Sechs Metallbauer bestanden Prüfungen
Lübbecke. Gesellenprüfun-
gen außerhalb ihrer üblichen 
dreieinhalbjährigen Ausbil-
dungsdauer gab es auch in 
der Innung des Metallhand-
werks Minden-Lübbecke: Da-
bei gelang es sechs Azubis 
des Berufsbildes Metallbau-
er (Konstruktionstechnik) im 
Handwerksbildungszentrum 
Lübbecke ihre erworbenen 
Kenntnisse und Fähigkeiten 
erfolgreich zu beweisen. 

Zwei von ihnen hatten die 
Prüfungen aufgrund voran-
gegangener guter Leistungen 
verkürzen können. Insgesamt 
waren neun Azubis zu den 
Prüfungen gemeldet worden, 
von denen somit drei ihren 
Berufsabschluss noch nicht er-
reicht haben.

Um die nötige Punktzahl zu 
bekommen, müssen sich die 
Prüflinge anstrengen: Allein 
die praktische Prüfung dauert 

Fünf Metallbauer und eine Metallbauerin haben ihre Gesellenprüfungen im HBZ Lübbecke bestanden. Ihr Gesellenbriefe 

persönlich in Empfang genommen haben (v. l.) Thies Sander, Vladislav Kaiser, Nina Hundertmark, Clark-Robin Feld-

mann und Jan-Luca Schneider. Nicht im Bild ist Wilhelm Schulz.     Foto: Christian Weber

Neun neue Fachkräfte für Farben & Co.
Bünde. Nach den Prüfungen 
im Maler- und Lackiererhand-
werk in der Wilhelm-Rieke-Bil-
dungsstätte in Bünde hielten 
die Vertreter des Prüfungs-
ausschusses der Maler- und 
Lackierer-Innung Herford  für 
neun Absolventen Gesellen-
briefe zur Übergabe bereit. 
Fünf weitere Prüflinge wurden 
den gestellten Anforderungen 
noch nicht gerecht. Sie erhal-
ten für die sogenannten Win-
terprüfungen die Gelegen-
heit, in den kommenden Wo-
chen die derzeit noch fehlen-
den Kenntnisse nachzuarbei-
ten.

Bestanden haben Maurice 
Daniel Bloch (Ev. Jugendhilfe 
Schweicheln e. V., H i d d e n -
hausen), Merle Gottenströter 

(Ev. Jugendhilfe Schweicheln 
e. V., Hiddenhausen), Michel 
Hilmert (Sven Haselhorst, Löh-
ne), Marvin Horn (Oliver Glinz 
Malerbetrieb e. K., Bünde), 

Sandra Niemann (Ev. Jugend-
hilfe Schweicheln e. V., Hid-
denhausen), Ahmad Shikh Sa-
leh (Daniel Overlack, Bünde), 
Tabea Schaffrin (Ev. Jugend-

hilfe Schweicheln e. V.,  Hid-
denhausen), Leon Strauß (Ka-
rin Hedtmann, Enger) und Sa-
bine Wittig (Ruschmeier Maler 
GmbH, Löhne).

Die hier abgebildeten Maler- und Lackierer nahmen ihre Urkunden zur bestandenen Gesellenprüfung in der Wilhelm-

Rieke-Bildungstätte in Bünde persönlich entgegen.          Foto: Christian Weber

um die 16 Stunden. In dieser 
Zeit,müssen die angehenden 
Fachkräfte nachweisen, dass 
sie Kundenaufträge aufneh-
men und praktisch fachge-
recht umsetzen können.  

Direkt im Anschluss an das 

„Fachgespräch“ als letzter Prü-
fungsaufgabe konnten Clark-
Robin Feldmann (Jenz GmbH, 
Petershagen), Nina Hundert-
mark (Wilhelm Brase GmbH & 
Co KG, Petershagen), Vladislav 
Kaiser (Selle Metallbau GmbH 
& Co. KG, Lübbecke), Thies 

Sander (Jenz GmbH, Peters-
hagen), Jan-Luca Schneider 
(Borcherding Stahlbau GmbH 
& Co. KG, Diepenau) und Wil-
helm Schulz (Laweco Maschi-
nen- u. Apparatebau GmbH, 
Espelkamp) ihre Gesellenbrie-
fe entgegen nehmen.
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Acht neue Maurer im Raum Herford
Herford� „Gut im Lot“ war 
jedes Mauerwerk bei der 
praktischen Gesellenprüfung 
für Maurer im Bildungszen-
trum Bau in Herford� Insge-
samt hatte der Prüfungsaus-
schuss um Stephan Becker 
vom Obermeisterteam der 
Baugewerken-Innung Herford 
zehn Gesellenstücke zu be-
werten – keines davon ist 
durchgefallen�

U rkunden als Maurer 
gab es dann aber doch 
nur für acht Prüflinge, 

da zwei von ihnen im schrift-

Noch nicht trocken waren die Fugen in ihren Prüfungsstücken, als die neuen Gesellen ihre Urkunden erhielten. Hier sind sie mit dem Prüfungsausschuss zu sehen.

lichen Teil der Gesellenprü-
fung noch keine ausreichende 
Punktzahl erreicht haben. 

Um so mehr war es für Ste-
phan Becker eine Freude,  
Cengiz Celik und Tim Geick 
(beide AKD-Bau GmbH, Her-
ford), Jon-Philipp Heimbruch 
(Gießelmann & Bretz GmbH, 
Bad Oeynhausen), Nils Hoff-
mann (Bauunternehmen Mo-
ritz GmbH & Co. KG, Bad Salz-
uflen), Merieh Kidane Mariam 
(Ewald Heidemann GmbH & 
Co KG, Spenge), Christian Nie-
derhaus und Maurice Rieke 

(beide Gerhard Missal GmbH, 
Kirchlengern) sowie Benjamin 
Plonus (Plan-Bau-Gertenbach 
GmbH, Enger) die Urkunden 
für einen erfolgreichen Aus-
bildungsabschluss auszuhän-
digen. Zumal drei von ihnen 
die Ausbildungszeit aufgrund 
guter Leistungen um bis zu ei-
nem Jahr verkürzen konnten. 

Für Jon-Philipp Heimbruch 
führte die Gesellenprüfung 
zudem zu einem besonderen 
Erfolg: Aufgrund seiner her-
vorragenden Abschlussleis-
tungen wurde er ausgezeich-

net und reihte sich somit in 
die Liste der Jahrgangsbesten 
seines Handwerksberufes ein.  
Aber auch für alle anderen 
Absolventen stellt der Gesel-
lenbrief als Maurer ein soli-
des Fundament dar, auf dem 
sich eine sichere berufliche 
Zukunft mit guten Verdienst-
möglichkeiten aufbauen lässt. 
„Entwickelt euch weiter“, er-
mutigte Stephan Becker die 
jungen Fachkräfte. „Arbeit 
gibt’s genug.“ Wohl ein Grund 
mit, warum jeder Absolvent 
von seinem Ausbildungsbe-
trieb übernommen wurde. 

Es ging um die Wurst
Minden/Spenge. Was sie können, 
führt zu Leckerbissen: Drei Auszu-
bildende haben ihre Gesellenprü-
fungen in der Innung des Fleischer-
handwerks Wittekindsland bestan-
den – Luca Brandt und Paul Hofmann 
(beide Fleischerei Riesner e. K., Min-
den) sowie Justin Kollmeier (Fa. Josef 
Wüllner, Christina Houppert und Hei-
ke Brinkmann, Spenge). In den prak-
tischen Prüfungen haben die jun-
gen Fachkräfte bewiesen, dass sie 
beispielsweise Rinderviertel ausbei-
nen und zerlegen sowie verschiede-
ne Wurstarten herstellen können. Da 
es keine zentrale Freisprechungsfeier 

gab, wurden ihnen die Urkunden in-
dividuell übergeben.

Mit dem Bestehen der Gesellenprü-
fung hört das Lernen nicht auf, wie 
von Innungsobermeister Cordian 
Reckmann zu erfahren ist. Zwar wird 
im Fleischerhandwerk wohl kaum im 
Home-Office gearbeitet werden kön-
nen – doch auch in Produktion oder 
Verkauf sorgt die Digitalisierung für 
neue Arbeitsweisen. Er hofft, dass 
sich künftig wieder mehr junge Men-
schen fürs Lebensmittelhandwerk in-
teressieren. Denn auch Fachverkäufe-
rinnen werden gebraucht.

Luca Brandt gehört zu den drei neuen Fleischergesellen. Er 

will darauf aufbauen und langfristig dazu beitragen, dass 

auch noch in Zukunft Fachkräfte ausgebildet werden. 
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Vier Feinwerkmechaniker bestanden Prüfungen in Bielefeld
Bielefeld/Herford. Eine Ausbildung 
im Metallhandwerk dauert in der Re-
gel dreieinhalb Jahre und endet im 
Winterhalbjahr. Dagegen ihre Ausbil-
dung sozusagen außer der Reihe ab-
geschlossen haben im Frühjahr sechs 
Metallhandwerker. Nahezu alle haben 
ihre Ausbildungszeit aufgrund voran-
gegangener guter Leistungen verkür-
zen können.

Für zwei von ihnen – Bennet Budweg 
(Eggersmann Metallbau GmbH & Co. 
KG, Bünde)  und Ron Krieger (Düsedie-
kerbäumer Metallbau GmbH, Herford) 

– ist ihre Ausbildung im Bildungszen-
trum Metall in Kirchlengern zu Ende 
gegangen, nachdem sie den Prüfungs-
ausschuss der Fachinnung Metall Her-
ford von ihrem handwerklich Geschick 
in Theorie und Praxis in der Fachrich-
tung Konstruktionstechnik überzeu-
gen konnten (s. Heft 3-2022).

Hingegen wurden die Gesellenprüfun-
gen für die heimischen Metallhand-
werker des Berufs Feinwerkmechani-
ker im Campus Handwerk in Bielefeld 
durchgeführt. Dort erfüllten vier Prüf-
linge die an sie gestellten Aufgaben.  

Diese Gesellenprüfungen bestanden 
haben die Feinwerkmechaniker der 
Fachrichtung Maschinenbau Falk Fro-
dermann (Wemhöner Surface Techno-
logies GmbH & Co KG, Herford), Sercan 
Nalti (Comuna-Metall Vorrichtungs- u. 
Maschinenbau GmbH, Enger) sowie 
Julius Windmann (Wemhöner Surface 
Technologies GmbH & Co KG, Herford) 
sowie der Feinwerkmechaniker der 
Fachrichtung Werkzeugbau Matvey 
Kloster (Meyer & Kirchhoff Werkzeug-
bau GmbH, Löhne), der zudem für sei-
ne herausragenden Prüfungsleistun-
gen ausgezeichnet worden ist. 

11 von 14 bestanden im SHK-Handwerk
Löhne� Deutlich besser als 
in den vergangenen zwei 
Gesellenprüfungen war der 
jüngste Azubi-Jahrgang, dem 
die Innung für Sanitär- und 
Heizungstechnik Herford die 
Abschlussurkunden aushän-
digte: Von den 14 Azubis, die 
zu den Prüfungen zugelassen 
waren, haben dieses Mal elf 
bestanden� 

Z wei der Absolventen 
hatten aufgrund vor-
heriger guter Leistun-

gen ihre Ausbildungszeit von 
regulär dreieinhalb Jahren 
um sechs Monate verkürzen 
können. So wurde es für den 

kimov (K. Gerkewermann 
Inh. Heinrich Klappschmidt, 
Preußisch Oldendorf ), Tom 
Heuter (Uwe Gresförder, Bad 
Oeynhausen), Mike Immel 
(MK Gebäudetechnik GmbH, 
Bad Oeynhausen), Dimitry 
Ostroverkhov (Metzler e. K. 
Inhaber Dirk Ross, Herford), 
Robin Römer (A.+ A. Czylwick 
GmbH & Co. KG, Hüllhorst), 
Angelos Nikolaos Sfikas (ADK 
Gebäudetechnik GmbH & Co. 
KG, Herford) und Paul Siemens 
(Heizung-Sanitär S. Bökemeier 
GmbH, Löhne).

Wie von Mitgliedern des Prü-
fungsausschusses zu erfahren 

war, sind die jetzigen neuen 
SHK-Fachkräfte deutlich mo-
tivierter in die Gesellenprü-
fungen gegangen als die Azu-
bis im vergangenen Winter 
und dem vorangegangenen 
Sommer. Damals schafften es 
mehr als 40 Prozent der Prüf-
linge nicht, die benötigten 
Punktezahlen zu erreichen. 
Eine Herausforderung ist da-
bei oftmals das Fachgespräch. 
Darin geht es beispielsweise 
um Abgasmessungen. Die 
Werte werden in der Regel 
richtig ermittelt, die Prüflinge 
müssen aber auch darlegen, 
dass sie die Zusammenhänge 
verstehen. 

Prüfungsausschuss wieder 
eine Freude, im August Grie-
se Berufskolleg in Löhne den 
erfolgreichen Absolventen 
ihre Gesellenbriefe als Anla-
genmechaniker für Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik 
zu überreichen – wobei sie 
Alexander Ruckhaberg (Bowe 
& Vaal GmbH, Herford) im 
Namen der Handwerkskam-
mer als Jahrgangsbesten aus-
zeichnen konnten. Lob gab 
es aber auch für Mohammad 
Zia Alizada (Hunger GmbH, 
Herford), Emre Zeki Aydin 
(Alexander Schultz, Herford), 
Timo Clermont (Wolfgang 
Schnelle, Bünde), Eraj Ha-

In Löhne ihre Gesellenbriefe als Anlagenmechaniker SHK in Empfang nehmen konnten diese Absolventen.   Foto: Christian Weber
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„Künstler und Botschafter“
Herford� Die Friseur- und Kos-
metik-Innung Herford hat im 
Anna-Siemsen-Berufskolleg 
14 Friseurinnen und Friseure 
in den Gesellenstand freige-
sprochen� Somit haben nicht 
alle 18 Azubis bestanden, 
die zur Prüfung zugelassen 
waren�

L ob für Leistung: „Den 
Gesellenbrief ekommt 
man nicht geschenkt, 

sondern man muss sich ihn 
hart erarbeiten“, betonte Peter 
Eul als Präsident der Hand-
werkskammer OWL in seinen 
Grußworten. Und die Prüfung 
werde nicht nur für ein Papier 
abgelegt, sondern für eine 
Prägung der eigenen Persön-
lichkeit. Mit dem Gesellenbrief  
stehen seinen Worten zufolge 
alle Türen im Beauty-Hand-
werk offen. Dabei wird es im-
mer wieder Herausforderun-
gen geben, die sich aber auf 
dem soliden Fundament der 
Ausbildung meistern lassen. 

Peter Eul empfahl den neu-
en Fachkräften, mit Schwung  
und Kreativität den einge-
schlagenen Berufsweg fort-
zusetzen. Und er erinnerte 
daran: Im Alltag sind Friseu-
rinnen und Friseure nicht nur 

Diese neuen Fachkräfte im Friseurhandwerk nahmen ihre Gesellenbriefe nebst Rose in Herford entgegen. Hier sind sie mit einigen Ausbildern und Ehrengästen zu 

sehen.             Foto: Christian Weber

Handwerker und Künstler 
für die Kundschaft, sondern 
auch Botschafterinnen und 
Botschafter fürs eigene Hand-
werk. Dass dies zu zahlreichen 
Bewerbenden um die frei 
gewordenen Ausbildungs-
plätze führt, hofft nicht zu-
letzt Innungsobermeister Olaf 
Hölling. Er lobte die gute Zu-
sammenarbeit von den Aus-
bildungsbetrieben und der 
Berufsschule. Mit der Freispre-
chung leitete er die Übergabe 

der Gesellenbriefe ein.   

Ihre Gesellenbriefe entgegen-
nehmen konnten Melanie 
Bobrowski und Losyana Daud 
Hanna (beide H. M. Haar-Mo-
den GmbH, Bünde), Ilenia 
Gianfreda (Kathrin Seib, Her-
ford), Nina Jesse (Sabrina 
Poser, Herford), Gity Mohta-
sebzade (Stefan Schwarz, Löh-
ne), Hannah Möller (Manuela 
Radert-Lanfermann, Bünde), 
Leony Oesterwalbesloh (Ste-

fan Schwarz, Löhne), Raiane 
Oliveira Goes (Adelina Lau, 
Vlotho), Mafia Jalal Rasho 
(Denroy Phillip Cadeau, Her-
ford), Christina Reiser (M. Stef-
fen Friseure OHG, Bad Salz-
uflen), Kelly-Marie Robinson 
(Kolfhaus GmbH, Bünde), Ilyas 
Sabri Ali (Nazife Horoz, Her-
ford), Larissa Specht (Marian 
Schmitz und Miranda Rasimi, 
Spenge) sowie Pia Melissa 
Terstegen (CompetenzWerk-
statt Beruf gGmbH, Detmold).
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13 neue Fachkräfte für Bad und Heizung
Minden. Aus den sogenann-
ten Sommerprüfungen hat 
das SHK-Handwerk im Müh-
lenkreis Minden-Lübbecke  
neue Fachkräfte erhalten: 
Nach den Gesellenprüfun-
gen, die die Innung für Sani-
tär-, Heizungs- u. Klimatech-
nik Minden-Lübbecke in ih-
rer Ausbildungswerkstatt im 
Handwerksbildungszentrum 
Minden durchführte, konn-
te Lehrlingswart Jörg Denker 
13 erfolgreichen Absolventen 
ihre Gesellenbriefe überge-
ben. Darunter befanden sich 
drei, die ihre Ausbildungszeit 
aufgrund guter Leistungen 

verkürzt hatten. Insgesamt 
waren 15 Azubis zu den Ge-
sellenprüfungen zugelassen, 
von denen zwei die gestellten  
Aufgaben nicht erfüllten.

Als Prüfungsbesten konn-
ten Jörg Denker und Manu-
el Dierks, Geschäftsführer der 
Kreishandwerkerschaft und 
der SHK-Innung, Louis Ebeler 
(Blase GmbH & Co. KG, Espel-
kamp) im Namen der Hand-
werkskammer mit einer Prä-
mie auszeichnen. Ebenfalls 
ihre Gesellenbriefe und Zeug-
nisse als Anlagenmechani-
ker für Sanitär-, Heizung- und 

Klimatechnik erhielten Ja-
vad Armak (Pieper GmbH & 
Co. KG, Bad Oeynhausen), 
Fabian Derksen (Peter Pät-
kau, Porta Westfalica), Ta-
ran Huck (Schuster, Rahden), 
Nico Küchler (Hellemann, Bad 
Oeynhausen), Ledjan Oshafi 
(Peter Dyck, Espelkamp), Nat-
hanailis Pateritsas (Hans-Jür-
gen Kube, Bad Oeynhausen), 
Mika Reinecke (Schlottmann, 
Minden), Noah Samland (Sun-
derbrink, Bad Oeynhausen), 
Enrico Sawatzki (Fegel GmbH 
& Co. KG, Espelkamp), Malte 
Schnepel (Kemmener & Sohn, 
Lübbecke), Vladimir Sperans-

kiy (Carsten Huck, Minden) 
und Dean Strus (Kunert Haus-
technik, Preuß. Oldendorf ). 
 
Dem Prüfungsausschuss ge-
hörten dieses Jörg Denker, Sa-
scha Kregeler und Ingo Sül-
temeyer als Meisterbeisitzer 
an. Für die Gesellenseite wur-
den ebenfalls ehrenamtlich 
als Prüfer tätig Andreas Fies-
telmann, Kolja Ganzer, Jens 
Kallisch, Jan-Pascal Kleiber 
und Nico Schmidt. Als Berufs-
schullehrer gehörten zudem 
Tekin Tekelioglou und Cars-
ten Meyer dem Prüfungsaus-
schuss an.

Die neuen Handwerksgesellen für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, die ihre Urkunden im HBZ Minden persönlich abholten. Foto: Christian Weber

Feinwerkmechaniker besteht 
„außerhalb der Reihe“

Lübbecke. Sozusagen außerhalb 
der Reihe hat Lasse Bohm seine Aus-
bildung zum Feinwerkmechaniker 
erfolgreich abgeschlossen. Da die 
Ausbildungszeit in diesem Berufs-
bild regulär dreieinhalb Jahre dauert 
und im Winterhalbjahr endet, war er 
unlängst der einzige Prüfungskandi-
dat im Handwerksbildungszentrum 
(HBZ) Lübbecke. Hier wurde er auch 
von Thomas Brinkmann, Geschäfts-
führer der Kreishandwerkerschaft 
Wittekindsland sowie der Innung 
des Metallhandwerks Minden-Lüb-
becke, freigesprochen.

Ermöglicht wurde Lasse Bohm die 
vorzeitige Gesellenprüfung auf-
grund der vorher gezeigten über-
durchschnittlichen Leistungen im 
ausbildenden Unternehmen Jenz 
GmbH in Petershagen. Und er wur-
de den auf ihm lastenden Erwar-
tungen vollends gerecht: Auch die 
Gesellenprüfung endete mit einem 
überdurchschnittlichen Ergebnis. 
Und dies war so gut, dass ihn Tho-
mas Brinkmann und HBZ-Ausbilder 
Johann Albert mit einer Prämie der 
Handwerkskammer OWL auszeich-
nen konnten. 

Lasse Bohm war der einzige, der im Sommer in seinem Hand-

werksberuf vorzeitig seine Gesellenprüfung ablegen konnte.
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Eiserner Meisterbrief für Gerhard Rodenbeck
Petershagen� Durch sein  
Meisterstück geht er noch 
häufig – es ist die Eingangs-
tür seines Wohnhauses in Pe-
tershagen-Lade. Vor 65 Jah-
ren wurde die Haustür von 
Gerhard Rodenbeck gebaut. 
Kürzlich konnte der 94-Jäh-
rige seinen Eiserner Meister-
brief entgegennehmen. Über-
bracht wurde die Urkunde 
von Joachim Nolte als Vor-
standsmitglied der Kreishand-
werkerschaft Wittekindsland 
und der Tischler-Innung Min-
den-Lübbecke.

Wenn Gerhard Rodenbeck aus 
seinem Leben erzählt, kommt 
auch Kurioses zur Sprache. 
1928 in Erfurt geboren, be-
gann er 1945 eine Lehre bei 
Tischlermeister Vocke in Er-
furt – einem Fachmann im La-
denbau – in der damals sowje-
tisch besetzten Zone und spä-

Joachim Nolte (v. l.) vom Vorstand der Kreishandwerkerschaft überbrachte 

Gerhard Rodenbeck den Eisernen Meisterbrief. Darüber freute sich neben dem 

Jubilar auch Wilfried Ruppel, der die Bau- und Möbeltischlerei im Jahr 1991 

übernommen hat.     Foto: Christian Weber

teren DDR. Rodenbeck wollte 
gerne auch Fenster bauen – 
doch das durften Tischlerei-
en in der beginnenden sozia-
listischen Planwirtschaft nicht. 
Also erlernte der Jubilar im 
Ladenbau das Tischlerhand-
werk. Als junger Tischlergesel-

Eiserner Meisterbrief für Heinrich Knost
Rahden� I Im Internet sucht 
der 90-jährige Heinrich Knost 
gerne nach Anregungen für 
sein Hobby – das Drechseln 
von Holz. Ursprünglich woll-
te er Tischler werden. Seinen 
Eisernen Meisterbrief von der 
Handwerkskammer Ostwest-
falen-Lippe zu Bielefeld er-
hielt Heinrich Knost kürzlich 
allerdings für sein Jubiläum 
als Maurermeister.

Als Handwerker mit Leib und 
Seele hat Heinrich Knost auch 
den Bauberuf geliebt – da-
bei nicht zuletzt den Umgang 
mit den Kunden. Emotional 
schwierig wurde für ihn im-
mer am ehesten die Winter-
zeit. Vor allem, wenn es be-
sonders lange dauerte, bis 
das Wetter wieder „offen“ war 
und draußen erst entspre-
chend spät die Baustellen ein-
gerichtet werden konnten. Im 
Büro habe er sich immer ein-

Große Anerkennung in einer kleinen privaten Feierstunde: Heinrich Knost (2. 

v. l.) bekam im Beisein von Gattin Helga den Eisernen Meisterbrief überreicht 

von Jürgen Thielking (l.), Obermeister der Baugewerken-Innung Minden-Lüb-

becke, und deren Vorstandsmitglied Klaus Harland (r.).  Foto: Christian Weber

als auch für die Ausbildung 
des Nachwuchses. Insgesamt 
mehr als 40 junge Menschen 
haben in den vergangenen 
Jahrzehnten bei Firma Knost 
erfolgreich eine Ausbildung 
absolviert.

gesperrt gefühlt – wie ein Vo-
gel im Käfig, so der Jubilar.

Den Maurerberuf erlernte der 
gebürtige Weher bei der Rah-
dener Firma Wlecke. Im Ap-
ril 1959 legte Knost die Meis-
terprüfung ab und eröffne-
te rund zwei Wochen später 
das eigene Unternehmen in 
Rahden-Wehe. Es folgten kurz 
darauf der Bau des eigenen 
Hauses, die Hochzeit mit Hel-
ga, geb. Gerling, und der erste 
Großauftrag fürs junge Bau-
unternehmen – die Schule in 
Wehe. So konnten 1960 be-
reits zehn Mitarbeiter gezählt 
werden.

Inzwischen wird die Knost 
Baugesellschaft GmbH vom 
Neffen des Jubilars geführt. 
Bis zu seinem 70. Lebensjahr 
wirkte Heinrich Knost selbst 
noch in der Baugesellschaft 
mit, in die er auch seinen Bru-

der Günter Knost und dessen 
Sohn Björn Knost geholt hat-
te. Dieser nimmt den guten 
Namen des Unternehmens 
mit derzeit 15 Mitarbeitern als 
Verpflichtung ~ sowohl für die 
Ausführung von Aufträgen 

le kam Rodenbeck 1948 nach 
Lahde. „In der Nachkriegszeit 
war es schwer, eine Arbeit zu 
finden“, erinnert sich der Jubi-
lar. Zunächst arbeitete er bei 
Tischlermeister Lampe in Fril-
le, dann in der Tischlerei Röm-
ke in Lahde und von 1952 bis 

1958 bei Holzbau Prange in 
Bückeburg-Cammer. 1957 er-
folgte die Meisterprüfung in 
Bielefeld und als Tischlermeis-
ter wechselte er zu Holzbau 
Bahr in Kamen. 

1961 wagte der  Jubilar den 
Schritt die Selbstständigkeit 
und baute in Lahde seine eig-
ne Tischlerei auf. Hier war es 
ihm nicht nur wichtig, alle 
Kunden bestmöglich zufrie-
den zu stellen, sondern auch 
sein handwerkliches Wissen 
und Können an jüngere Mit-
arbeiter weiterzugeben. So 
verhalf er kontinuierlich Aus-
zubildenden zum Gesellen-
brief. 1991 konnte der Jubilar 
seinen Betrieb glücklicherwei-
se an Tischlermeister Wilfried 
Ruppel weitergeben, der den 
offenen Austausch mit dem 
Jubilar auch heute noch zu 
schätzen weiß.
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Zukunftspreis für Autohaus Schnieder
Herford� Die Stiftung Zukunft 
Handwerk Ostwestfalen-Lip-
pe zeichnete in diesem Jahr
drei Handwerksunternehmen 
aus der Region mit dem Zu-
kunftspreis unter dem Motto 
„Handwerk lebt nachhaltig“ 
aus� Das Herforder Autohaus
Schnieder wurde in der Kate-
gorie „Nachhaltiges Gesamt-
konzept“ geehrt�

D as familiengeführte 
Unternehmen mit vier 
Standorten in Herford, 

Vlotho und Enger vertreibt 
aus Holz gefertigte E-Bikes. „Es 
trägt somit zu umweltfreundli-
cher und nachhaltiger Mobili-
tät bei“, erklärte Peter Eul, Vor-
sitzender des Kuratoriums der 
Stiftung Zukunft Handwerk 
OWL und Präsident der Hand-
werkskammer OWL,  beim Be-
such des Autohauses in Her-
ford. Seit Beginn des Jahres 
bietet das Unternehmen unter 
dem Namen „Schnieder Bikes“ 
E-Bikes der Marke „My Esel“ an, 
die vor allem durch ihren cha-
rakteristischen Rahmen aus 
Holz auffallen. „Die Fahrräder 
und E-Bikes werden in Öster-
reich aus dem Holz langsam 
wachsender, heimischer Bäu-
me handgefertigt“, erklärte 
Firmenchefin Birgit Schnieder. 
Auch mit dem Vertrieb von 

Pressefoto nach dem Ehrenakt: Das Bild zeigt von links Geschäftsführer Claus Schleicher-Schnieder, Kreishandwerks-

meister Ulrich Birkemeyer, Geschäftsführerin Birgit Schnieder, Peter Eul, Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung 

Zukunft Handwerk OWL und Präsident der Handwerkskammer OWL, Jochen Sudhölter, Verkaufsleiter, und Dr. Jens 

Prager, Vorstandsvorsitzender des Kuratoriums Stiftung Zukunft Handwerk OWL und Hauptgeschäftsführer der Hand-

werkskammer OWL.

Lastenrädern des Regensbur-
ger Herstellers „Johansson“ im 
skandinavischen Design setzt 
das Herforder Autohaus auf 
die Symbiose aus Individuali-
tät, Nachhaltigkeit und zeitge-
mäßer Mobilität. 

„Die Kombination verschie-
dener Verkehrsmittel und die 
Vernetzung von Mobilität 
nehmen in Zukunft einen im-
mer größeren Stellenwert ein.
Darauf stellt sich das Unter-

nehmen hervorragend ein“, 
betonte Dr. Jens Prager, 
Hauptgeschäftsführer der 
Handwerkskammer OWL und
Vorstandsvorsitzender der 
Stiftung Zukunft Handwerk. 
Auf diese Weise schaffe die 
Fritz Schnieder GmbH & Co. 
KG eine langfristige und nach-
haltige Perspektive für ihre 
betriebliche Zukunft und ste-
he damit beispielhaft für das 
„Denken in Generationen“ im 
Handwerk.

Das Unternehmen wurde im 
Jahr 1930 von Fritz Schnieder 
als reiner Werkstattbetrieb ge-
gründet. Im Jahr 1965 über-
nahm dessen Tochter Ruth mit 
Schwiegersohn Günter die 
Geschäftsführung. Seit 1986 
führen die Eheleute Birgit 
Schnieder und Claus Schlei-
cher-Schnieder das Traditions-
unternehmen mit den Marken 
Volkswagen und Audi sowie 
SEAT-und Skoda-Service in 
dritter Generation.

Kirchlengern�  Für ihr  45-jähriges Dienstjubiläum wurde Kornelia Eickhoff 

(l.) geehrt – verbunden mit den Glückwünschen zu ihrem 60. Geburtstag.

Ins besondere den ausbildenden Handwerksbetrieben im Kreis Herford  ist die 

langjährige KH-Mitar-

beiterin ein Begriff – als 

kompetente Ansprech-

partnerin im BZM 

Kirchlengern. Im Namen 

des KH-Vorstandes und 

der Geschäftsführung 

überbrachten BZM-Leiter 

Tillmann Zimner und Alice 

Banduch vom Personalrat  

Urkunde und Präsente.

45 Jahre im Dienst
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Goldener Meisterbrief für Karl-Heinz Landermann
Spenge� Gas geben und drif-
ten gehörten zu den Leiden-
schaften, die Karl-Heinz Land-
ermann in jüngeren Jahren 
gerne ausgelebt hat. Slalom 
fahren unter anderem bei den 
Flugplatzrennen in Diepholz 
oder durch Kurven schleu-
dern bei Bergrennen mit ei-
nem als „Heckschleuder“ be-
kannten „NSU TT“ gehörten 
für den jungen Landermann 
einfach zur Lebensfreude 
dazu. Zumindest bis zu seiner 
Kraftfahrzeugmechaniker-  
Meisterprüfung, die er 1972 in 
Heide ablegte. Die liegt nun-
mehr 50 Jahre zurück. Wäh-
rend der jüngsten Versamm-
lung der Innung des Kraftfahr-
zeug- und Zweirad-Gewerbes 
Herford wurde ihm dafür von 
Obermeister Ralf Rosenhä-
ger der Goldene Meisterbrief 
überreicht.

Mit dem Goldenen Meisterbrief wurde Karl-Heinz Landermann (Mitte) wäh-

rend einer Innungsversammlung von Obermeister Ralf Rosenhäger (l.)  und 

Innungsgeschäftsführer Manuel Dierks (r.) geehrt.  Foto: Christian Weber

Sabrina Poser gewinnt Award „TOP Salon – The Challenge“
Herford� „Um besondere Mo-
mente zu schaffen, braucht es 
1.000 kleine Bausteine“, ist Sa-
brina Poser überzeugt. Sie gilt 
als leidenschaftliche Friseur-
meisterin und ist über die hei-
mischen Grenzen hinaus nicht 
nur in der Fachwelt bekannt. 
So wurde sie im vorigen Jahr 
zum Empfang des Bundesprä-
sidenten eingeladen.
 
Kein Wunder also, dass ihr La 
Biosthétique Salon in Herford 
in diesem Jahr vom Fachma-
gazin Top Hair mit dem Award 
„TOP Salon Challenge“ in der 
begehrten Kategorie „Best 
Practice “ ausgezeichnet wor-
den ist. Zudem wurde der Sa-
lon unter die TOP 3 in der Ka-
tegorie „Employer“ gewählt. 
Doch der große Erfolg dieses 
Jahres ist nicht aus dem Stand 
heraus geschafft worden: Be-
reis zum dritten Mal hat Sa-
brina Poser weder den Zeit-
aufwand noch die Kosten für  

Ihren Erfolg führt Sabrina Poser (Mitte) auf  Teamarbeit und kontinuierliche Weiterbildung zurück.  Foto: André Walther

hochwertige, professionelle 
Bewerbungsunterlagen ge-
scheut – motiviert von den er-
folgreichen Nominierungen 
in den Vorjahren.

Wer Sabrina Poser die Fra-
ge nach ihrem Erfolgsrezept 
stellt, muss daher Zeit mit-
bringen, will er eine umfas-
sende Antwort erhalten. Denn 

facettenreich wie Sabrina Po-
ser selbst gestaltet sich ihr un-
gewöhnliches Salonkonzept. 
Als sie vor vier Jahren den Um-
bau und die Neugestaltung 
ihrer 170 qm großen Schön-
heitsoase plante, wusste sie 
bereits: „Ich möchte, dass un-
sere Kundinnen und Kunden 
jeden Besuch bei uns als ein 
wohltuendes Gesamterleb-

nis genießen.“ Perfektionis-
tisch hat Sabrina Poser auch 
an den Bausteinen ihres Ser-
vicekonzeptes gefeilt. Getreu 
ihrem Motto „Wir lernen nur 
von den Besten!“ hat sie hoch-
wertige Beauty- und Friseur-
dienstleistungen zusammen-
gestellt. Der schnelle Quickie-
Spitzenschnitt gehört erklär-
termaßen nicht dazu.

Seine Lehrzeit absolvierte der 
Jubilar von 1960 bis 1964 bei 
Fa. Steinmeier in Bielefeld. 
Hier blieb er auch als Geselle 
eine zeitlang, wechselte dann 
zu Fa. Tretow in Bad Salzuf-

len und danach ins Autohaus 
Rosenhäger in Herford. Hier 
blieb er auch noch nach seiner 
Meisterprüfung. 1975 erfolgte 
dann der Schritt in die Selbst-
ständigkeit zusammen mit ei-

nem Kollegen, der allerdings 
1984 ausschied. 

Kurz nach der Unterneh-
mensgründung wurde Land-
ermann Vertragspartner des 
Autoherstellers Renault. Noch 
heute ist die Autohaus Land-
ermann GmbH in Spenge mit 
dieser Marke verbunden. Hin-
zu gekommen ist vor einigen 
Jahren die Marke Dacia, die 
ebenfalls zur Renault-Gruppe 
gehört.

Mit Friedrich Landermann ist 
2005 auch die Nachfolgege-
neration in die Geschäftslei-
tung eingetreten. Aber auch 
die Nachwuchssicherung bei 
den Fachkräften ist dem Ju-
bilar wichtig: Mehr als 40 Aus-
zubildende haben bei ihm er-
folgreich den Einstieg ins Be-
rufsleben geschafft.
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Arbeitsmarkt: Wechselstimmung trifft auf Selbstbewusstsein
Nichtakademische Beschäftigte von 
der Pflegekraft über den Handwerker 
bis hin zu Mitarbeitenden in der Gas-
tronomie oder der Industrie machen 
derzeit drei Viertel der Beschäftigten 
in Deutschland aus. Längst ist auch in 
diesem oft als „gewerblichen Arbeits-
markt“ bezeichneten Sektor ein Man-
gel an Mitarbeitenden erkennbar, der  
Arbeitgebern Sorgen bereitet. Diese 
könnten sich schon in naher Zukunft 
verschärfen. Denn 35 % der Beschäf-
tigten im sogenannten Blue-Collar-
Umfeld treibt aktuell ein ausgeprägter 
Wechselwunsch um. Besonders aus-

geprägt ist diese Wechselstimmung 
bei jungen Menschen zwischen 18 
und 29 Jahren, von denen sich gar 48 
% derzeit einen Jobwechsel vorstellen 
können. 

Zu dieser grundsätzlichen Offenheit 
für neue Arbeitgeber kommt ein auf-
fällig hohes Selbstbewusstsein bei Be-
schäftigten ohne akademischen Ab-
schluss. Denn insgesamt sind 63 % 
von ihnen überzeugt sehr schnell ei-
nen neuen Arbeitgeber zu finden.  Bei 
jungen Menschen zwischen 18 und 
29 Jahren sind sogar 73 % von guten 

Wechselchancen überzeugt. Das sind 
Ergebnisse des aktuellen Blue- und 
Grey-Collar-Reports für den die Job-
plattform www.joblift.de mehr als 
1.500 Beschäftigte befragte, von de-
nen drei Viertel ohne Studiem waren. 

Gründe für einen Wechsel im nicht-
akademischen Umfeld hängen vor al-
lem am Gehalt, das 55 % der Befrag-
ten als Top-Motivation nennen, den 
Arbeitgeber zu wechseln. Gleich da-
nach folgt allerdings schon zu wenig 
Wertschätzung (39 %) von Führungs-
kräften.

Partner für Handwerk und Gewerbe
Porta Westfalica� Gerade zum 
anstehenden Herbst und Win-
ter stehen vor allem auf dem 
Freigelände von Gewerbetrei-
benden Arbeiten an, die einen 
Maschineneinsatz unabding-
bar machen� Hier berät die 
Werner Julmi GmbH nicht nur 
bei der Anschaffung der ge-
eigneten Maschine, sondern 
weist vor dem Hintergrund 
nachhaltiger Wirtschaft auch 
auf energiesparende Techno-
logien in der Gerätewelt hin�

S eit 50 Jahren wendet 
sich Julmi mit Sitz in 
Porta Westfalica-Hol-

trup mit zwei Fachgeschäften 
an gewerbliche Kunden und 
Endverbraucher im Bereich 
Haus, Hof und Garten. Dabei 
bietet das Sortiment neben 
den Kernkompetenzen Gar-
ten- und Forsttechnik mit 
Zaunsystemen, Markisen und 
Sichtschutzanlagen, Reini-
gungstechnik und Maschinen 
für den Winterdienst gerade 
für den gewerblichen Bedarf 
professionelle Lösungen für 
die unterschiedlichsten An-
wendungsfälle.

Bei motorbetriebenen Klein-

maschinen geht beispielswei-
se die Entwicklung in Richtung 
Akkutechnik stetig voran. 
Leistungsstärkere Akkus und 
Elektromotoren empfehlen 
diese Maschinen aufgrund 
des geringeren Wartungs-
aufwandes und dem Wegfall 
von konventionellen Betriebs-
mitteln wie Sonderkraftstoffe 
oder Motorenöle. Darüber 
hinaus werden bereits heute 
in zahlreichen Kommunen in 
Wohn- und Mischgebieten 
akkubetriebene Maschinen 
aufgrund der besseren Um-

weltbilanz vorgeschrieben.

Für Handwerks-, Industrie-
betriebe und kommunale 
Einrichtungen finden sich 
mit Leasing, Finanzierung, 
einem umfangreichen Miet-
gerätepark und einer eigenen 
Meisterwerkstatt Serviceleis-
tungen, die den Kunden erlau-
ben, ihren Fokus auf die eige-
nen Leistungen auszurichten, 
ohne sich um die Wartung, Er-
neuerung oder Reparatur des 
benötigten Maschinenparks 
Gedanken machen zu müs-

sen. Ein Hol- und Bringdienst 
rundet diese Julmi Serviceleis-
tungen ab.

An den Standorten Porta 
Westfalica Holtrup und Porta 
Westfalica Barkhausen stehen 
geschulte Mitarbeiter für die 
Beratung, den Verkauf oder 
die Abwicklung von Leasing- 
und Finanzierungsanfragen 
bereit – auch die meistern Ma-
schinen finden sich dort vor 
Ort und können zum Teil auch 
in der direkten Anwendung 
geprüft werden.

Qualitäts-Marken zu fairen Preisen gehört  bei Julmi zum unternehmerischen Selbstverständnis.
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Die wichtigsten Fakten 
 zur Elektronischen  

Gesundheitsakte

S eit dem 1. Januar 2021 
steht die ePA allen ge-
setzlich Krankenver-

sicherten zur Verfügung. Da-
mit haben Versicherte je-
derzeit ihre Gesundheitsda-
ten griffbereit, denn in der 
elektronischen Patientenak-
te sind alle Daten zentral ge-
speichert. Die Nutzung der 
elektronischen Patientenak-
te ist absolut freiwillig und 
basiert auf höchsten Daten-
schutz-Standards. Versicher-
te behalten jederzeit die vol-
le Kontrolle über ihre Daten. 
 
Wie profitieren die Versicher-
ten konkret davon? Die ePA 
kann man sich als eine Art 
„Cloud“ vorstellen. Sie ermög-
licht die Sammlung aller wich-
tigen medizinischen Informa-
tionen an einer Stelle und er-
leichtert zugleich deren Aus-
tausch und Verwaltung. Diese 
Dokumente können die Ver-
sicherten dann insbesonde-
re neuen Ärztinnen und Ärz-
ten zur Verfügung stellen. 
„Das hat viele Vorteile: So wird 
beispielsweise das Risiko von 
Doppeluntersuchungen oder 
Fehlmedikationen reduziert, 
aber auch das eigene Termin-
Management erleichtert“, 
so Udo Griese, Regionalge-
schäftsführer der IKK classic. 
 
Ganz wichtig in diesem Zu-

sammenhang: Die Nutzung 
der elektronischen Patienten-
akte ist für Versicherte absolut 
freiwillig. Sie bestimmen, was 
gespeichert wird. Sie können 
auch jederzeit veranlassen, 
dass Daten wieder gelöscht 
werden. Die ePA bringt zudem 
auch mehr Sicherheit: Alle für 
die ePA relevanten Daten wer-
den in der sogenannten Tele-
matikinfrastruktur so übertra-
gen, dass Unbefugte sie we-
der lesen noch verändern kön-
nen. Jede Übertragung erfolgt 
verschlüsselt. 
 
Und das ist noch nicht alles. 
Denn die ePA wird auch für 
eine Beschleunigung der Ver-
fahren und eine Reduzierung 
von Verwaltungsaufwand sor-
gen – auch weil die Kommu-
nikation über Papier durch 
zeitgemäße elektronische 
Formen abgelöst wird. Mehr 
Transparenz, mehr Sicherheit 
und mehr Komfort: So lassen 
sich die wichtigsten Vorteile 
der ePA zusammenfassen.

So funktioniert die 
Einrichtung der ePA

Vorab: Die elektronische Pa-
tientenakte ist kostenlos 
und wird von der IKK clas-
sic als App für Android und 
iOS zur Verfügung gestellt, 
wenn der Versicherte die-
se als Online-Kunde voll-
umfänglich nutzen möchte.  
 
Sie kann auf mobilen Endgerä-
ten installiert werden, am bes-
ten auf dem eigenen Smart-
phone. Nach dem Download 
der App muss sich der Versi-

cherte zunächst registrieren 
und über die Gesundheitskar-
te authentifizieren. Dafür wird 
eine E-Mail zugesandt, in der 
die Registrierung des Gerätes 
bestätigt werden muss. 

Diese Registrierung ist einer 
der Bausteine, um die miss-
bräuchliche Nutzung der 
elektronischen Patientenak-
te zu verhindern. Darüber hi-
naus müssen Versicherte sich 
auch persönlich authentifi-
zieren: Entweder in einem 
Service-Center der IKK clas-
sic oder über ein PostIdent-
Verfahren, das in der ePA-
App zur Verfügung steht. 
 
Ist die ePA-App auf dem 
Smartphone oder Tablet in-
stalliert und ist die Regist-
rierung mitsamt der persön-
lichen Identifikation abge-
schlossen, kann sie mit me-
dizinischen Daten und Doku-
menten befüllt werden. Üb-
rigens lässt sich die ePA auch 
ohne eigenes mobiles End-
gerät nutzen: In diesem Fall 
benötigt der Versicherte die 
elektronische Gesundheits-
karte (eGK) sowie eine PIN der 
IKK classic. Damit kann beim 
nächsten Arztbesuch die ePA 
ganz einfach vom Praxisteam 
über das Kartenterminal ein-
gerichtet werden. 
 
Die Einrichtung der ePA ist 
vielleicht etwas aufwendig, 
doch so wird für maximale Da-
tensicherheit gesorgt. Und es 
lohnt sich: Der Nutzen der ePA 
wird mit zunehmender Dau-
er immer größer – besonders 
für Menschen mit Vorerkran-
kungen.

Was bedeutet die Ein-
führung der elektronische 
Patientenakte (ePA) für 
Versicherte? Die IKK classic 
erläutert, welche Vorteile die 
ePA für Versicherte bringt 
und wie man sie schnell und 
sicher einrichtet�

Lehrgänge 
der 

Handwerks-
Service 
GmbH

Die Handwerks-Service 
GmbH bietet momentan 
folgende Fortbildungslehr-
gänge beim Handwerksbil-
dungszentrum Minden an: 

Ausbilder-
Eignungsprüfung (AdA) 
(ersetzt Teil 4)

07.11.2022 – 16.11.2022
60 U-Std. in Vollzeit 
(Crashkurs) 
450 Euro

20.02. – 03.03.2023 
100 U-Std. in Vollzeit 
495 €

07.08. – 18.08.2023 
100 U-Std. in Vollzeit 
495 Euro

06.11. – 15.11.2023 
60 U-Std. in Vollzeit 
(Crashkurs) 
450 Euro

Elektrofachkraft für 
festgelegte Tätigkeiten

21.10.2022 – 26.11.2022
80 U-Std. in Teilzeit
889 Euro

Gepr. Fachmann/-frau 
für kfm. Betriebsführung 
(Hwo) (ersetzt Teil 3)

ca. 05.09.2023 – 22.06.2024, 
320 U-Std. in Teilzeit
1.395 Euro

Info und Anmeldung unter:
Tel. 05 71 / 97 38 89 - 80
info@handwerks-service.org

www.hws-minden.de
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AU-Schulungstermine:

  7. November 2022 (Otto)
  8. November 2022 (Diesel)

19. Dezember 2022 (Otto)
20. Dezember 2022 (Diesel)

Wichtiger Hinweis: 

Da alle Schulungen  
am 1� Tag mit den 

„Gesetzlichen Neuerungen“ 
beginnen, müssen die 

Teilnehmer der 
Dieselschulungen b, c und 

b/c auch an diesem Tag 
in der Zeit von 
8 bis ca� 11 Uhr 
anwesend sein�

GSP-Schulungstermine:
(inklusiv GAP)

Viertägige Einbauschulung
auf Anfrage.

Fachkundige Person (FHV) 
für HV-eigensichere 
Systeme – 
Qualifizierung Stufe S2
(Grundlagenseminar zur Qualifizie-
rung Stufe S2 für Arbeiten an Serien-
fahrzeugen mit dem Schwerpunkt 
Arbeiten an HV-eigensicheren Fahr-
zeugen nach DGUV Information 
209-093, Kapitel 5 Nr.5.1.4 i.V.m. An-
hang 8.)
 
30. November – 1. Dezember

Fachkundige Person für 
Arbeiten an unter Span-
nung stehenden  
HV-Systemen –  
Qualifizierung Stufe S3
(Aufbauseminar zur Qualifizierung 

für Arbeiten an Serienfahrzeugen 
mit den Schwerpunkten Arbeiten 
an nicht HV-eigensicheren Fahrzeu-
gen sowie Arbeiten unter Spannung 
und in HV-Energiespeichern nach 
DGUV Information 209-093, Kapi-
tel 5 Nr. 5.1.5 in Verbindung mit An-
hang 9 sowie Kapitel V Nr. 3.3; Stand: 
4/2012.)
 
  6. – 8. Dezember 2022

Für alle Schulungen gilt:
Alle Termine ohne Gewähr!

Ansprechpartnerin 

Sabine Daginnus

s.daginnus@kh-witt.de
Tel. 0 57 41 / 3 01 87 - 4 08

Termine für Schulungen des 
Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes

Innung Minden-Lübbecke

Innung Herford

AU-Schulungstermine:

18. November 2022 (Diesel)
19. November 2022 (Otto)

27. Januar 2023 (Diesel)
28. Januar 2023 (Otto)

Ansprechpartnerin

Birgit Kleine

b.kleine@kh-witt.de
Tel. 0 57 41 / 3 01 87 - 4 02

Alle Termine 
ohne Gewähr!

Termine für 
Schulungen

 des
 Deutschen 

Kraftfahrzeuggewerbes
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