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EDITORIAL

„Wenn man etwas
 Neues beginnt,
 muss es nicht 

unbedingt besser werden� 
Wenn man aber besser

 werden möchte,
 muss man

etwas Neues machen�“

Ein neues Jahr hat begonnen. Das erste 
Jahr mit einer neuen Regierung. Das 
zweite Jahr der Zwanzigerjahre. Das 
dritte Jahr mit Corona. Viel Neues ist auf 
uns in den letzten Jahren zugekommen 
– leider nicht immer viel Gutes. 

Gewusst hat es wahrscheinlich ein jeder 
von Ihnen: Wir Menschen mögen keine 
Veränderungen.  Wir leben prinzipiell 
gerne in einer Komfortzone. Und da 
machen wir es uns schön – manchmal 
schöner, als es die  Realität zulässt. Wenn 
es um Veränderungen geht, dann sind 
es meistens Verhaltensweisen, die wir 
von anderen erwarten. Die Politik soll 
es richten. Der Vorstand wird es schon 
machen. Der Lieferant wird es schon 
hinkriegen. 

Nicht erst seit diesem Jahr wissen wir, 
dass es so einfach nicht ist. Die großen 
Themen Digitalisierung, Klimaschutz 
oder Energiewandel können nicht von 
Politikern gelöst werden – zumindest 

ist das in den vergangenen 16 Jahren 
nicht geschehen. Es konnte auch nicht 
geschehen, denn Politik ist „nur“ für Rah-
menbedingungen verantwortlich.

Die wichtigen Innovationen, die Um-
setzung vor Ort, die Kundeninformation 
und das nachhaltige Arbeiten und 
Wirtschaften finden in der freien  Wirt-
schaft statt. Und dort nehmen wir als 
Handwerker eine ganz wichtige  Rolle 
ein. Auch wenn die Industrie viele Teile 
herstellt: Wir schaffen moderne tech-
nische Verbindungen in den smarten 
Häusern, wir warten und reparieren die 
E-Autos, wir bauen und dämmen nach 
immer neuen ökologischen Standards, 
wir schaffen  Vertrauen durch ortsnahe 
Angebote vom Bäcker, Fleischer, Friseur. 
Wir, dass sind die Handwerker vor Ort, 
starke Partner in zukunftsorientierten 
Branchen. 

Eine neue Regierung, insbesondere eine 
bunte wie die aktuelle Ampelkoalition, 
macht mir keine Sorgen. Es wird sicher-
lich Impulse geben, die dem einen oder 
anderen nicht schmecken, die uns zum 
Umdenken zwingen werden, weil sie zu 
finanziellen Zusatzbelastungen führen. 
Aber was ist die Alternative zu kontrol-
lierten Mindestlöhnen, neuen Regelun-
gen für Mieter und vor allem Investitio-
nen in Klima- und Umweltschutz?

Wie heißt es doch so schön: Für die Erde 

gibt es keinen Plan B. Wieso und warum 
wir über Jahrzehnte so unbedacht Raub-
bau betrieben haben, ist nun nicht mehr 
wichtig. Wichtig ist es, geschlossen diese 
wichtige Herausforderung anzunehmen.  

Ich bin mir sicher, dass uns als Handwer-
ker eine Schlüsselrolle zukommen wird. 
Und darauf freue ich mich und sage „JA“ 
zu dieser anspruchsvollen Herausfor-
derung. Denn: Wir haben keine andere 
Wahl.  

Dieses und viele andere Themen hoffe 
ich im kommenden Jahr mit Ihnen zu 
dem einen oder anderen Anlass disku-
tieren zu können. Auf den Austausch, die 
Kontroversen, die Gemeinsamkeiten und 
vor allem das Miteinander in diesem Jahr 
bin und bleibe ich gespannt. 

Mit besten Grüßen,

Ulrich Birkemeyer
Kreishandwerksmeister

Liebe Kolleginnen und 
Kollegen im Handwerk!

Ulrich Birkemeyer ist Kreishandwerksmeister und 

mit seinem Unternehmen in Pr. Oldendorf ansäs-

sig.                                                  Foto: Andreas Sieveking
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„Bewerber zum  
Frühstück einladen“

Hiddenhausen� Handwerks-
unternehmen sollten Bewer-
berinnen  und Bewerber für 
einen Ausbildungsplatz nicht 
nur ein Praktikum machen 
lassen, sondern sie auch zu ei-
nem Frühstück einladen� Die-
sen Rat gab Klaus Korfsmeier 
bei seiner Verabschiedung als 
Vorsitzender des Ausschusses 
für Lehrlingsstreitigkeiten der 
Kreishandwerkschaft Witte-
kindsland�

V om Jahr 2005 an bis 
vergangenen No-
vember hat der Jurist 

und frühere Bürgermeister 
Hiddenhausens ehrenamt-
lich in diesem auch Schlich-
tungsausschuss genannten 
Gremium dazu beigetragen, 
einvernehmliche Lösungen 
zu finden, wenn es in Aus-
bildungsverhältnissen zu 
Streitigkeiten gekommen ist. 
Mehr als 100 Verfahren hat 
er selbst geleitet – und dabei 
auch selbst noch viel gelernt. 
Denn ein Ausbildungsver-
hältnis ist ein Treueverhältnis 
– und juristisch gesehen kein 
Arbeitsverhältnis. Daher  wur-
de das Ausbildungsverhältnis 
vom Gesetzgeber unter be-
sonderen Schutz gestellt. Ziel 
ist, dass Azubis am Ende ihre 
Prüfungen bestehen. Vor ei-
nem Arbeitsgerichtsverfahren 
ist daher in NRW der Schlich-
tungsausschuss dafür zustän-
dig, durch Mediation eine güt-
liche Einigung zu erreichen. 

Klaus Korfsmeiers Worten 
zufolge muss der Ausschuss 
in durchschnittlich zehn Fäl-
len pro Jahr tätig werden 
– bei jährlich rund tausend 
neuen Ausbildungsverhält-
nissen. Meistens geht es um 
„Kündigungen aus wichti-

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!
 es deren Geschäftsführer Tho-
mas Brinkmann bei der Ver-
abschiedung von Klaus Korfs-
meier wichtig, sich für das 
engagierte Wirken des aus-
scheidenden Ausschussvor-
sitzenden zu bedanken. Denn 
viele Jahre hat sich Korfsmeier 
ehrenamtlich fürs heimische 
Handwerk eingesetzt, obwohl 
er selbst kein Handwerker 
ist. „Dabei hat er seine Ent-
scheidungen mit juristischer 
Souveränität und Finger-
spitzengefühl fürs Handwerk 
getroffen“,  betonte Thomas 
Brinkmann.

Davon zeugt auch Korfsmeiers 
Empfehlung, mit künftigen 
Azubis vor Vertragsabschluss 
irgendwohin frühstücken zu 
gehen – denn in einer un-
gezwungenen Atmosphäre 
lässt sich leichter erkennen, 
welchen Charakter der junge 
Mensch hat. Wichtig ist es laut 
dem Juristen ferner, bereits vor 
Beginn des Ausbildungsver-
hältnisses zu regeln, wie bei-
spielsweise mit Smartphone 
und sozialen Netzwerken wäh-
rend der Arbeitszeiten 
u m z u - g e h e n 
ist. 

Klaus Korfsmeier (r.) wurde als  Vorsitzender des Ausschusses für Lehrlings-

streitigkeiten der Kreishandwerkerschaft Wittekindsland von deren Geschäfts-

führer Thomas Brinkmann verabschiedet.                              Foto: Christian Weber

gem Grund“. Bisher konnten  
in etwa vier von fünf Fällen 
gütliche Einigungen erzielt 
werden. Kommt kein Ver-
gleich zustande, erfolgt ein 
sogenannter Schiedsspruch. 
Darin wird entweder eine 
Kündigung als unwirksam er-
klärt oder eine Vertragsauf-
lösung entschieden. Danach 
steht den Kontrahenten in der 
Regel der Weg zum Arbeitsge-
richt offen. Allerdings haben 
bislang die Arbeitsgerichte 
die Schiedssprüche des Aus-
schusses in den meisten Fällen 
inhaltlich übernommen. 

Ein Grund dafür dürfte in der 
Sorgfalt der Schlichtungsver-
fahren liegen, mit der Korfs-
meier und zwei weitere eh-
renamtlich tätige Juristen im 
Ausschuss vorgehen. Dazu 
gehört auch eine verbesserte 
Dokumentation anhand von 
Aktenzeichen, die Korfsmeier 
vor 16 Jahren eingeführt hat, 
und das er die Zusammen-
arbeit zwischen den Juristen 
und den ihnen zuarbeitenden 
KH-Mitarbeiterinnen weiter 
systematisier t hat.
Und so war
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Auf der jüngsten Innungsversammlung 

wurde Olaf Kraußlach zum Ehrenober-

meister gewählt, nachdem er selbst noch 

seinen Nachfolger Olaf Hölling (l.) mit 

der goldenen Ehrennadel der Innung  

ausgezeichnet hatte. Den Dank und die 

Glückwünsche der „KH“ überbrachte Kreis-

handwerksmeister Ulrich Birkemeyer (r.).

Olaf Kraußlach jetzt
 Ehrenobermeister

Kirchlengern� Ein Lotse ist 
von Bord gegangen: Nach 22 
Jahren als Obermeister der 
Friseur- und Kosmetik-Innung 
Herford hat Olaf Kraußlach 
das Ehrenamt in jüngere Hän-
de gelegt� Nachdem Olaf Höl-
ling als der bisherige Stellver-
treter zum neuen Obermeister 
gewählt worden war, stellte 
Vorstandsmitglied Peter Eul 
den Antrag, Olaf Kraußlach 
zum Ehrenobermeister zu 
ernennen, der einstimmig an-
genommen worden ist�

D urch die Neuwahl des 
Obermeisters Olaf 
Hölling (Kirchlengern) 

wurden  weitere personelle 
Veränderungen im Vorstand 
unumgänglich. So wurde der 
bisherige Lehrlingswart  Ste-
fan Schwarz (Löhne) zum neu-
en stellvertretenden Ober-
meister gewählt. Zur neuen 
Lehrlingswartin ist Jennifer 
Prochnau (Enger) gewählt 
worden. Zu den weiteren 
Vorstandsmitgliedern wur-
den Peter Eul (Enger), Anja 
Schleef (Vlotho), Heike Piniek 
(Herford), Uwe Kennemund 
(Hiddenhausen) sowie Julia-
Friederike Wattenberg-Brandt 

Weniger Beratungen
Lübbecke� Wird in den Medi-
en weniger über Einbruchs-
diebstähle berichtet, lässt ins-
besondere bei den privaten 
Haus- und Wohnungsbesit-
zern das Interesse nach, sich 
hinsichtlich verbessertem Ein-
bruchsschutz beraten zu las-
sen. Auch das Interesse an 
Nachrüstungen für Türen und 
Fenster geht daraufhin zu-
rück. Dies kam bei der jüngs-

ten Mitgliederversammlung 
der Schutzgemeinschaft Wit-
tekindsland zur Sprache. Die 
Schutzgemeinschaft will da-
her wieder vermehrt Aufklä-
rungsarbeit leisten auf Mes-
sen und ähnlichen  öffentli-
chen Veranstattungen. Erwo-
gen wird zudem, „Tage der 
Schutzgemeinschaft“ durch-
zuführen, sobald die Pande-
mielage solche zulässt.

(Vlotho) wieder- oder neu ge-
wählt.

Auch in der Fachbereichslei-
tung gab es einen personellen 
Wechsel: Denroy Phillip Cade-
au (Herford) löste Bernd Ritter 
ab, der dem neuen Fachbe-
reichsleiter seine Unterstüt-
zung zusagte.

Begleitet wurde der Wechsel 
im Innungsvorstand mit einer 
Rückschau darauf, wie sehr 
die Entwicklung der Innung 
und ihres Kompetenzzent-
rums in Kirchlengern vom eh-
renamtlichen Einsatz der Mit-
glieder geprägt ist. Dabei war 

es Olaf Kraußlach wichtig, vor 
seiner Amtsweitergabe seinen 
Nachfolger Olaf Hölling mit 
der goldenen Ehrennadel der 
Innung auszuzeichnen: „Olaf 
Hölling ist seit Jahrzehnten 
immer dabei, wenn man ihn 
brauchte.“ Er sei ein „Rückgrat 
des Ehrenamtes.“

Ein solches ist laut Vorstands-
mitglied und Handwerkskam-
merpräsident Peter Eul aber 
auch Olaf Kraußlach selbst 
gewesen. Zudem bezeich-
nete er ihn als „leuchtendes 
Vorbild für Kollegialität“. „Olaf 
Kraußlach lebt Handwerk und 
hat dies im Ehrenamt immer 

Der neue Vorstand der Friseur- und Kosmetik-Innung Herford: (V. l.) Geschäftsführer Manuel Dierks, Uwe Kennemund, 

Lehrlingswartin Jennifer Prochnau, Anja Schleef, Obermeister Olaf Hölling, Handwerkskammerpräsident Peter Eul, 

Heike Piniek, Julia-Friederike Wattenberg-Brandt und stv. Obermeister Stefan Schwarz.           Fotos: Christian Weber

deutlich gemacht“, schloss 
sich Kreishandwerksmeis-
ter Ulrich Birkemeyer bei der 
Würdigung des heutigen Eh-
renobermeisters an. Entspre-
chend emotional wurde Olaf 
Kraußlach mit „Standing Ova-
tions“ verabschiedet. 

Zur
Roomtour

Bruns Bürocentrum GmbH
Bürobedarf | Büromöbel | Fachmarkt | Werbeartikel

Trippeldamm 20 | Minden | Tel.: (0571) 882 75
bruns-buerocentrum.de | Mo. - Fr. 8.30 bis 18 Uhr

Aus Liebe zum Büro
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Bei Problemen mit Azubis 
rechtssicher handeln

Lübbecke� Für Betriebe, die 
nicht Mitglied der Innung für 
Sanitär-, Heizung- u� Klima-
technik Minden-Lübbecke 
sind, steigen die Prüfungs-
gebühren für Auszubildende  
von 360 auf 480 Euro� Für Mit-
gliedsbetriebe erhöhen sich 
die Gebühren von 60 auf 100 
Euro, um den gestiegenen 
Kosten gerecht zu werden�  

B ei der jüngsten In-
nungsversammlung 
des Minden-Lübbe-

cker SHK-Handwerks in Lüb-
becke war der Bereich Aus-
bildung das vorherrschende 
Thema. So berichteten die 
meisten Mitglieder, dass es 
immer schwieriger werde, ge-
eignete Bewerber zu finden. 
Auch Nachhilfeangebote bes-
sern die Lage offenbar nicht, 
da sie von schwächeren Azu-
bis erfahrungsgemäß fast gar 
nicht angenommen werden.

Was sich machen lässt, wenn 
ein Azubi nicht seinen Pflich-

ten nachkommt, darüber in-
formierte Rechtanwalt Lars 
Thiele. Er ist ehrenamtlich als 
Vorsitzender im Schlichtungs-
ausschuss für Lehrlingstrei-
tigkeiten tätig und erinnerte 
an grundsätzliche Regeln: So 
kann Azubis in der Probezeit 
einfach ohne Begründung ge-
kündigt werden. Werden den-
noch Gründe genannt, kann 
es zu Problemen kommen. 

Generell gilt auch: Ein Aus-
bildungsverhältnis endet mit 
Bekanntgabe des Prüfungs-

ergebnisses. Wer danach den 
vormaligen Azubi weiterbe-
schäftigt ohne vorherige ver-
tragliche Regelung, stellt ihn 
damit automatisch unbefris-
tet ein. Daher riet der Rechts-
anwalt dazu, vorher schriftlich  
mitzuteilen, dass mit Beste-
hen der Prüfung nicht weiter-
beschäftigt wird.

Ohnehin sollte nicht verges-
sen werden, dass ein Ausbil-
dungsvertrag nicht mit einem 
Arbeitsvertrag zu vergleichen 
ist. Daher ist einem Azubi nach 
der Probezeit auch schwerer 
zu kündigen. Denn es handelt 
sich dabei immer um eine „au-
ßerordentliche Kündigung“.   
Ein Ausweg kann eine einver-
nehmliche Vertragsauflösung 
sein, bei der aber Schadens-
ersatz fällig werden kann. 
Kommt nur eine Kündigung 
infrage, ist zwischen der „per-
sonenbedingten“ oder „ver-
haltsbedingten Kündigung“ 
zu unterscheiden. Eine „perso-
nenbedingte Kündiung“  kann 
bei mangelnder Eignung oder 
Krankheit mit negativer Zu-
kunftsprognose (z. b.) Aller-
gie) möglich werden, bleibt 
aber schwierig durchzusetzen.

Bei einer „verhaltensbeding-
ten Kündigung“ – die nicht 
auf Tätlichkeiten oder Dieb-
stahl  beruht – ist es wichtig, 
Fehlverhalten vorher abzu-
mahnen. Die nötige Zahl der 
Abmahnungen ist vor Gericht 
vom jeweiligen Einzelfall ab-
hängig. Oftmals sind Abmah-
nungen ohnehin fehlerhaft, 
weil zu allgemein formuliert. 
Laut Thiele  kann als „Daumen-
regel“ genommen werden, 
eine Abmahnung so niederzu-
schreiben, dass ein Unbetei-
ligter nachvollziehnen kann, 

was tatsächlich passiert ist: 
Wichtig ist dabei die genaue 
Bezeichnung des Fehlverhal-
tens, wann und wo es dazu ge-
kommen ist. Dazu sollte eine 
rechtliche Bewertung und 
Aufforderung zu vertragskon-
formem Verhalten enthalten 
sein bis hin zur Ankündigung 
von Konsequenzen. Wird da-
nach eine außerordentliche 
Kündigung erwogen, muss sie 
innerhalb von zwei Wochen 
schriftlich und genau begrün-
det erfolgen. Dabei ist ferner 
darauf zu achten, keine Fehler 
bei der Zustellung der Kündi-
gung zu machen.   

Die Innungsversammlung 
wurde auch dazu genutzt, Vor-
standsämter um- sowie neu 
zu besetzen: Zum stellvertre-
tenden Lehrlingswart wurde 
Vorstandsmitglied Alexander 
Kühl (Minden) gewählt. Neu 
in den Vorstand gekommen 
ist Jörg Haseloh (Hille). Darü-
ber hinaus war es Obermeis-
ter Rainer Grote eine Freude, 
Dietrich Kasten (Lübbecke)  
einen Silbernen Meisterbrief 
als Elektroinstallateurmeister 
zu überreichen.

Rechtsanwalt Lars Thiele referierte 

über die Besonderheiten, die bei 

einer außerordentlichen Kündigung 

eines Azubis zu berücksichtigen sind.

Eine Seltenheit für einen Obermeister 

des SHK-Handwerks: Rainer Grote 

(r.) überreichte Dietrich Kasten einen 

Silbernen Meisterbrief des Elektro-

handwerks.                     Fotos: C. Weber

Multimediale Angebote wichtig

Lübbecke� Auch bei  der 
Innungsversammlung der 
Baugewerken-Innung Min-
den-Lübbecke bildete das 
Thema Ausbildung einen 
Schwerpunkt. Aktuell be-
fanden sich 14 Azubis im 
1. Lehrjahr von anfangs 
18. Im 2. Lehrjahr befin-
den sich 16 Azubis und im 
3. Lehrjahr 19 Azubis. Um 
die Azubizahlen zu hal-
ten und damit eine ausrei-
chende Auslastung im HBZ 
zu haben, wurden neue 
Maßnahmen erörtert. Um 

Jugendliche zu erreichen, 
werden multimediale An-
gebote unerlässlich. Dazu 
gehören Facebook, Insta–
gram, Youtube etc. Die KH 
bietet allen Betrieben an, 
ihr interessante Fotos oder 
Artikel zuzusenden, die 
dann von der KH über die 
Social-Media-Kanäle der 
Kreishandwerkerschaft pu-
bliziert werden. Auch im 
HBZ könnten regelmäßig 
Fotos oder Videos aufge-
nommen werden, die dann 
veröffentlicht werden.
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Der jüngst gewählte Vorstand der Innung für Land- und Baumaschinentech-

nik Wittekindsland: (V. l.) Bernhard Moritz, Obermeister Jan Linden, Holger 

Kuhlmann, Andreas Evering, Karen Meier-Bunge, Manfred Woestmann und 

Karsten Steinhage.

Bewährtes Team
mit „Zugmaschine“

Herford� Vorstandswahlen 
standen auf der Agenda der  
Mitgliederversammlung der 
Innung für Land- und Bauma-
schinentechnik Wittekinds-
land in Herford: Dabei wur-
de Obermeister Jan Linden 
(Lübbecke) als „Zugmaschi-
ne“ in seinem Amt bestätigt. 
Gleiches gilt für seine Stell-
vertreter Holger Kuhlmann 
(Blomberg) und Manfred Wo-
estmann (Bielefeld), der zu-
dem neuer stellvertretener 
Lehrlingswart wurde. Eben-
falls wiedergewählt wurden 
Lehrlingswart Andreas Schutz 
(Lage) wie auch die Vorstands-
mitglieder Andreas Evering 

(Enger), Karsten Steinhage 
(Bad Salzuflen) und Bernhard 
Moritz (Rödinghausen). Neu 
in den Vorstand gewählt wur-
de Karen Meier-Bunge (Hille).

Wie der Obermeister ausführ-
te, ist das Land- und Bauma-
schinenhandwerk bislang 
sehr gut durch die Coronazeit 
gekommen. Handel und Re-
paratur mit Kleingeräten ha-
ben eher profitiert. Ein Prob-
lem stellt jetzt die Liefersitua-
tion dar. Landmaschinen sind 
stark davon betroffen, dass 
Chips für die Elektronik feh-
len. Dazu kommen noch Teue-
rungszuschläge von bis zu 30 

Obermeister Cordian Reckmann (3. v. l.) konnte Heike Brinkmann (4. v. l.) und 

Dirk Schröder (2. v. l.) Silberne Meisterbriefe der Handwerkskammer Frankfurt-

Rhein-Main überreichen. Nach den Vorstandswahlen zur Seite stehen ihm 

Marcel Schuster (l.), Matthias Kühn (4. v. r.), Larissa Riesner (3. v. r.) und Christi-

na Houppert sowie Geschäftsführer Thomas Brinkmann (r.).    

Prozent. Ein weiteres großes 
Problem ist, Fachkräfte zu fin-
den. Die Ausbildungssituation 
ist hingegen recht gut. Aktuell 
sind 22 neue Lehrlinge zu ver-
zeichnen, von denen erfah-
rungsgemäß später einige ab-
wandern werden. 

Vor diesem Hintergrund wur-
de auch die Digitalisierung 
der theoretischen Gesellen-
prüfung thematisiert. Vier Pi-
lot-Innungen in NRW testen 
bereits das neue System, für 

das der Landesverband NRW 
mit seinem bayerischen Pen-
dant kooperiert. Das prakti-
sche Prüfungsstück wird aber 
auf jeden Fall bleiben.   

Eine besondere Ehre wurde 
dem stellvertretenden Ober-
meister Holger Kuhlmann zu-
teil. Er erhielt aus den Händen 
von Jan Linden den Silber-
nen Meisterbrief. Auch für den 
Lehrlingswart Andreas Schutz 
wurde der Silberne Meister-
brief ausgestellt.

Betriebe fordern Berufsschule als Block
Espelkamp� Auf deutlichen 
Wunsch der Mitglieder hat 
Cordian Reckmann (Stemwe-
de) seine erneute Wahl zum 
Obermeister der Fleischer-
Innung Wittekindsland an-
genommen. Wiedergewählt 
werden konnte auch Chris-
tina Houppert (Spenge). Va-
kant gewordene weitere Vor-
standsämter konnten mit 
Matthias Kühn (Enger), Larissa 
Riesner (Minden) und Marcel 
Schuster (Hüllhorst) besetzt 
werden. 

Darüber hinaus wurden Dirk 
Boenisch (Minden), Heike 
Brinkmann (Spenge), Anne 
Meyer (Hille), Nicole Rekers-

brink (Enger), Sven Roden-
berg (Minden) und Dirk Schrö-
der (Rahden) in den erweiter-
ten Vorstand gewählt.

Auch bei dieser Innungsver-
sammlung war der Bereich 
Ausbildung ein Schwerpunkt. 
So gibt es intensive Diskussio-
nen um die Berufsschulausbil-
dung der Fleischerlehrlinge. 
Die Berufsschule soll künftig 
im 1. Lehrjahr in Rheda Wie-
denbrück und im 2. sowie 3. 
Lehrjahr in Paderborn stattfin-
den. Von den Betrieben wird 
daher gefordert, die Berufs-
schule als Block durchzufüh-
ren, was besonders von der 
Firma Westfleisch unterstützt 

wird. Der Bezirksregierung in 
Detmold ist die Form die Be-
schulung nach aktueller Ein-

schätzung wohl eher egal. Die 
Innung bleibt an dem Thema 
dran.

Ihr Spezialist für: Werkzeuge • Maschinen • Eisenwaren • Industriebedarf

Thyssenstraße 1 • 32312 Lübbecke • Telefon 05741 / 31 85 - 0

GmbH & Co. KGWinkelmann
Ihr Spezialist für: Werkzeuge • Maschinen • Eisenwaren • Industriebedarf

Winkelmann GmbH & Co. KG
Thyssenstraße 1 · 32312 Lübbecke · Telefon 0 57 41 / 31 85-0
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Heimische Stollen im Schnitt
über dem Standard

Lübbecke. Gold gibt es nur, 
wenn drei Jahre in Folge 
die Bewertung „sehr gut“ 
erreicht wird. Dies ist einer 
der Gründe dafür, wes-
halb die Bäcker-Innung 
Wittekindsland auch unter 
Corona-Einschränkungen 
ihre alljährliche Stollen-
prüfung durchgeführt hat 
– rechtzeitig vor der Advents-
zeit konnte somit die hohe 
Qualität des heimischen 
Weihnachtsgebäcks erneut 
bestätigt werden.

S elbstredend fand die 
Stollenprüfung unter 
Einhaltung der vorge-

gebenen Hygieneregeln statt 
– also wie schon im Vorjahr 
anstatt in der Öffentlichkeit 
mit Publikumsverkehr im Ge-
bäude der Kreishandwerker-
schaft in Lübbecke und damit 

bedauerlicherweise ohne die 
sonst übliche publikumswirk-
same Verkostung durch Pas-
santen. 

 Und so konnte sich die ge-
schmackvolle Vielfalt wieder 
nur in einem kleineren Kreis 
enfalten: Neun Bäckereien 
reichten rund 30 Stollen ein, 
die alle mindestens mit „gut“ 
bewertet wurden – mehr als 
die Hälfte davon erhielten so-
gar die Note „sehr gut“.  Und  
für fünf der zuckerbestäub-
ten Gaumenfreuden vergab 
Stollenprüfer Michael Isensee 
„Gold“. Damit liegt die Quali-
tät im Durchschnitt wohl wie-
der über dem bundesweiten 
Standard. 

Beim Weihnachtsstollen gibt 
es inzwischen neben Mohn, 
Nuss und Marzipan viele wei-

tere Geschmacksrichtungen 
– wobei allein der beliebte 
Butterstollen in zahlreichen 
Variationen zu finden ist. Aber 
auch Neuheiten gab es – bei-
spielsweise mit Kürbiskernen, 
mit   Gin, Quark oder mit Din-
kelmehl.

Mit herausragenden Produk-
ten dieses Mal ganz vorne 
lag  die Bäckerei Arno Simon 
(Löhne) mit drei Mal Gold für 
Butter stollen, Früchtestollen 
sowie Butter-Marzipanstollen 
und einem  „sehr gut“ für den 
Kürbisstollen. Über einmal 
Gold für ihren Gambrinuss-
tollen und zwei weitere „sehr 
gut“-Bewertungen kann sich 
die Bäckerei Oltersdorf, Inh. 
Manon Oltersdorf-Stuwe, 
(Gehlenbeck) freuen. Einmal 
„Gold“ für ihren Butterstollen 
gab es bei insgesamt zwei 

mit „sehr gut“ bewerteten 
Produkten für die Bäcke-
rei Heinz-Hermann Vollmer 
(Bünde). 

Die Bewertung  „sehr gut“ er-
hielten ferner Stollen von „Die 
Genußbackstube“ (Minden/
Löhne) sowie der Feinbäckerei 
Brante (Bad Oeynhausen) und 
der Bäckerei Wolfram Kölling 
(Rahden). 

Darüber hinaus wurden Stol-
len der Bäckerei Berg (Kirch-
lengern), der Bäckerei Seeger 
(Bad Oeynhausen) und von 
Bäckermeister Volker Erdbrüg-
ger (Bünde) herausragend 
„gut“ bewertet.  Denn auch 
diese Stollen lagen mit 94 von 
100 möglichen Punkten quali-
tativ nicht weit hinter den mit 
Gold ausgezeichneten Weih-
nachtsstollen. 

Ehrenobermeister Hermann Oltersdorf (l.), Heinz-Hermann Vollmer (r.) und Geschäftsführer Thomas Brinkmann freuen sich über die sehr guten Bewertungen, die 

der unabhängige Prüfer Michael Isensee (2. v. l.) bei der alljährlichen Stollenprüfung der Bäcker-Innung Wittekindsland im Gebäude der Kreishandwerkerschaft in 

Lübbecke vergeben konnte.                                                       Foto: Christian Weber



9

J A N U A R  2 0 2 2

9

INNUNGEN & KH

Gut besucht war die Mitgliederversammlung der Dachdecker-Innung Herford in Hüllhorst.    

Mehr neue Azubis und Schulungsbedarf
Hüllhorst� Die Dachdecker-
Innung  Herford geht solide 
finanziert ins Haushaltsjahr 
2022: Beiträge und Gebühren 
müssen nicht erhöht werden, 
ergab die Innungsversamm-
lung im Herbst in Hüllhorst. 
Erfreulich ist ferner, dass bis 
dahin 22 neue Auszubilden-
de fürs erste Lehrjahr zu ver-
zeichnen waren. Im Vergleich 
zum Vorjahr entspricht dies 
laut Obermeister Stefan Lewe 
einem  Zuwachs von mehr als 
50 Prozent.

Auch andere Feststellungen 
gab es: Die Stundenverrech-
nungssätze der Innungsbetrie-
be im Kreis Herford  und dem 
Altkreis Lübbecke liegen im-
mer noch unter denen in an-
deren Landesteilen – wie auch 
deutlich unter denen, die von 
den Landesverbänden emp-
fohlen werden. Dies hat eine 

Umfrage der 
Dachdecker-In-
nung Herford  
in den voran-
g e g a n g e n e n 
Monaten erge-
ben. Obermeis-
ter Lewe dank-
te für die gute 
Beteiligung an 
der Umfrage 
und kündigte 
eine Wiederho-
lung an.

Ferner kündigte er weite-
re Aktivitäten der Innung an: 
So sind Weiterbildungen be-
reits durchgeführt worden  
und weitere bereits geplant 
für den sogenannten Asbest-
Nachweis und für Brand-
schutzhelfer. Lewe erinnerte 
daran, dass früher der Nach-
weis gemäß „TRGS 519 Asbest: 
Abbruch-, Sanierungs- oder 

Instandhaltungsarbeiten“ ein-
mal zu erbringen war. Inzwi-
schen – und damit sechs Jah-
re nach der Einführung – sind 
Nachschulungen erforderlich 
geworden. Die Innung bie-
tet in Zusammenarbeit mit 
externen Dienstleistern die 
Nachschulungen interessier-
ten Betrieben günstig an. Alle 
Schulungen können von allen 
Dachdecker- sowie Malerbe-

trieben gebucht werden, auch 
wenn sie keiner Innung ange-
hören. Mit entsprechenden 
Schulungsangeboten reagiert 
die Innung auch darauf, dass 
in jedem Betrieb laut Arbeits-
schutzgesetz Brandschutzhel-
fer in ausreichender Zahl vor-
handen sein müssen. Auch 
solche Seminare sind für die 
nächsten Wochen vorgese-
hen.

Steigende Kosten 
in der „ÜbA“

Hiddenhausen� Die Innung 
für Sanitär- und Heizungs-
technik setzt auf ihr bewähr-
tes Vorstandsteam: Auf der 
Mitgliederversammlung in 
Hiddenhausen wurden Ober-
meister Maik Sawieracz (Vlo-
tho) und die weiteren Vor-
standsmitglieder Dirk Ross 
(Herford), Marco Rzeski (Löh-
ne), Oliver Gast (Hiddenhau-
sen) und Gerrit Altmann (Hid-
denhausen) in ihren Ämter 
für die nächsten Wahlperiode 
Jahre bestätigt.

Wie Obermeister Maik Sawie-
racz berichtete, hat die In-
nung in den zurückliegenden 
Monaten für die Überbetrieb-
liche Ausbildung besonders 
in die digitale Infrastruktur in-

vestiert. Darunter fallen digi-
tale   Ausbildungsmittel wie 
Personalcomputer. Der größ-
te Teil davon konnte über Zu-
schüsse des Landes NRW fi-
nanziert werden. Aber auch 
neue Werkzuege waren anzu-
schaffen, wie beispielsweise 
ein Akku-Presswerkzeug. 

Wie der Obermeister betonte, 
bleibt es wichtig, die Kosten-
entwicklung bei steigenden 
Azubizahlen in der „ÜbA“ im 
Auge zu behalten und früh-
zeitig darauf zu reagieren. Aus 
diesem Grunde wurde eine 
minimale Beitragserhöhung 
beschlossen. Auch die Gebüh-
ren für die Gesellenprüfungen 
wurden angehoben – für Mit-
glieder aber geringer.

Wurden als Vorstandsteam wiedergewählt: Obermeister Maik Sawieracz 

(Mitte) und (v. l.) Oliver Gast, Gerrit Altmann, Marco Rzeski und Dirk Ross. 

FIRE-PROTECTION
Verkauf, Wartung und 
Instandhaltung von: 
• Feuerlöschgeräten 
• Wandhydranten 
• RWA-Anlagen 
• Rauchwarnmelder 
• Schulungen für:

- Brandschutzhelferausbildung 
- Brandschutzunterweisung

Ihr Brandschutzexperte

Fire-Protection Schwanke
Kutenhauser Str. 212 
32425 Minden 
Tel.: 0571 - 78967056
Mobil: 0170 – 2260523
Fire-protection@gmx.de

Montage & Wartung
Inh. J. Schwanke
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Prüfungen jetzt in eigenen Räumlichkeiten

A uf der jüngsten In-
nungsversammlung in 
Herford ging es zuerst 

einmal um das Thema „Elekt-
romobilität in Verbindung mit 
Zähleranlagen“. Denn inzwi-
schen erlaubt die Gesetzesla-
ge allen Mietenden, auf eige-
ne Kosten einen Ladepunkt 
installieren zu lassen, was Ver-
mietende nicht verweigern 
dürfen. Als Referent verdeut-
lichte Frank Weisgerber von 

Herford. Wallboxen werden 
immer häufiger nachgefragt. 
Oft ist den Auftraggebern 
nicht bewusst, dass das Auf-
tanken elektrischer Energie 
zu Hause etwas völlig ande-
res ist, als an einer Tankstelle. 
Nachladen per Wallbox ist  
ein komplexer Vorgang. Und 
dies kann auch für einen 
Elektroniker eine Heraus-
forderung werden. Daher ist 
eine entsprechende Aus- und 
Weiterbildung unerlässlich. 
Dafür stehen der Innung für 
Elektrotechnik Herford nun-
mehr eigene Räumlichkeiten 
zur Verfügung. 

der Firma Hager, dass eine 
kleine Wallbox als Ladesta-
tion zu Hause oder im Betrieb 
letztlich alle Funktionen einer 
Tanksäule übernimmt: vom  
Durchfluss über die Mengen-
zählung bis hin zur Abrech-
nung und bei Fremdnutzung 
noch mit steuerrechtlichen 
Aufzeichnungspflichten. Sind 
für die Wallbox noch Photo-
voltaik und Energiespeicher 
einzubinden, entsteht ein 
komplexes System. „Wobei 
der Kunde nur die Wallbox 
als technische Leistung des 
Handwerkers wahrnimmt“, 
so Frank Weisgerber. Obwohl 
dafür bei Wohnhäusern oft-
mals erst die vorhande und 
womöglich zum Teil veraltete 
Elektroanlage anzupassen ist.
 
Noch komplexer wird es, wenn 
an einem Hausanschluss mehr 
als ein Ladepunkt installiert 
werden soll. Dann ist darüber 
hinaus ein Lastmanagement 
erforderlich. Dabei ist für jede 
Ladestation eine Datenleitung 
zu berücksichtigen. 
Aus Sicht von Obermeister 

Marco Konrad wird nicht nur 
für die Elektromobilität Schu-
lungsbedarf entstehen. Umso 
erfreulicher ist es für die In-
nung, inzwischen im Gebäude 
der Stiftung Bildung & Hand-
werk (SBH) West in Hidden-
hausen eigene Räumlichkei-
ten angemietet zu haben.

Die Anmietung ist laut dem 
Obermeister nötig geworden, 
da sich 2019 ergeben hat, 
dass die Innung ihre Gesel-
lenprüfungen außerhalb des 
August-Griese-Berufskollegs 
in Löhne durchführen muss-

te.  Eine Lösung wurde 2020 
in den ehemaligen Räumen 
der SBH West an der Unteren 
Wiesenstraße 1 in Hidden-
hausen gefunden, die über-
nommen werden konnten. Sie 
können für Gesellenprüfun-
gen ebenso genutzt werden 
wie für Informationsabende 
und Schulungen. Der dortige 
Schulungsraum kann gegen 
eine geringe Gebühr auch von 
Mitgliedsbetrieben für Veran-
staltungen gebucht werden. 
Der Vorstand nimmt gerne 
weitere Nutzungsvorschläge 
entgegen.

Frank Weis-

gerber von der 

Firma Hager 

stellte auf der 

Innungsver-

sammlung 

vorgefertigte 

Lösungen für 

Ladestationen 

für Elektroautos 

vor.

Mit dem Tiny House zu den Innungen unterwegs

Mit dem fahrbaren Tiny House von Hager besuchten Frank Weisgerber (l.) und 

Jens Winkelmann die Handwerksbildungszentren – hier ist das Infomobil in 

Minden zu sehen. 

Lübbecke/Minden. Aufgrund 
der Pandemie fallen seit län-
gerer Zeit auch die gewerbli-
chen Messen aus, auf denen 
sich Hersteller und Handwer-
ker über neue Entwicklun-
gen und Bedarfe austauschen 
konnten. Die Firma Hager als  
Hersteller von Lösungen für 
elektrotechnische Installatio-
nen in Wohn-, Industrie- und 
Gewerbeimmobilien hat da-
her ein Tiny House als Info-
mobil auf Tour geschickt, das 
auch an den Handwerksbil-
dungszentren in Lübbecke 
und Minden Station mach-
te. Alle Innungsbetriebe ins-
besondere des Elektrohand-
werks wie auch des Kfz-Ge-

werbes konnten die Gelegen-
heit nutzen, um sich zu den 
neuesten Entwicklungen und 
Lösungen beraten zu lassen.

Ausgestattet ist das Tiny 
House von Hager mit einer 
Photovoltaik-Anlage nebst 
Stromspeicher und Wallbox 
für Elektroautos. Wie Hager-
Mitarbeiter Frank Weisger-
ber betonte, führt das Info-
mobil zukunftsorientierte Lö-
sungen für Einfamilienhäuser 
vor Augen. Es zeigt, wie Ener-
gie selbst erzeugt, optimal ge-
nutzt und gespeichert werden 
kann. Dies ist besonders für 
Neubauten mit Wärmepum-
pen interessant. 
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Weitere Fachkraft 
für „ÜbA“ angedacht

In seinem Jahresbericht ging 
Obermeister Rainer Detering 
mit Unterstützung von Ge-
schäftsführer Thomas Brink-
mann auf die gestiegenen 
Kosten für die Überbetrieb-
liche Ausbildung sowie Ge-
sellenprüfungen ein. Um die 
gestiegenen Ausgaben da-
für aufzufangen, werden ge-
mäß den Vorgaben der Hand-
werkskammer die Gebühren 
für Gesellen- und Zwischen-
prüfungen leicht angehoben, 

wobei Innungsmitglieder da-
von weniger betroffen sind.

Die steigenden Kosten sind 
auf steigende Azubi-Zahlen 
zurückzuführen, wie von Lehr-
lingswart Frank Werner zu er-
fahren war. Demnach ist das 
aktuelle 1. Lehrjahr mit 41 
neuen Azubis das stärkste seit 
rund acht Jahren. Im 2. Lehr-
Jahr befinden sich 35 und im 
3. Lehrjahr 27 Azubis. Somit 
nutzen insgesamt 103 Azubis 
aus Betrieben des Innungs-
gebietes die „Üba“. Dazu kom-
men drei weitere Azubis von 
außerhalb. Daher ist vom 
Vorstand angedacht, für die 
„ÜbA“ eine weitere Fachkraft 
in Teilzeit einzustellen.

Wie Frank Werner darüber hi-
naus berichtete, gibt es der-
zeit vielerlei Diskussionen auf 
vielen Ebenen bezüglich künf-
tiger Gesellenprüfungen. Sei-
ner Meinung nach beinhal-

Bei der Mitgliederversammlung der Tischler-Innung Minden-Lübbecke konnte 

Obermeister Rainer Detering (v. r.) Michael Brante als neues Vorstandsmitglied 

begrüßen und Markus Harig mit dem Silbernen Meisterbrief ehren, den Ge-

schäftsführer Thomas Brinkmann mitgebracht hatte.

Zu wenig Neue fürs Friseurhandwerk
Minden. Bereits vor zwei Jah-
ren war der Erhalt des Be-
rufsschulstandortes Lübbe-
cke fürs Friseurhandwerk ein 
Thema. Und es erfordert jetzt 
noch mehr Beachtung, wie auf 
der Mitgliederversammlung 
der Friseur-Innung Minden-
Lübbecke im November deut-
licht wurde.

„Bei uns brennt der Busch“,  
erklärte Studienrätin Maren 
Bondzio und hatte diese Wor-
te bewusst gewählt. Denn mit 
aktuell acht Azubis des Fri-
seurhandwerks in der Unter-
stufe im Berufskolleg Lübbe-
cke beträgt die Zahl neuer 
Azubis das dritte Jahr in Folge 

tet die Ausbildungsordnung 
derzeit noch zu wenig die Di-
gitalisierung und Automati-
sierung im Tischlerhandwerk, 
die aus Innungssicht aber im-
mer wichtiger werden. Seinen 
Worten zufolge macht daher 
das digital geführte Berichts-
heft Sinn. Frank Werner emp-
fahl aber, dass den Prüfungs-
ausschüssen die Einträge als 
Ausdrucke vorgelegt werden 
müssen – was zu einem ent-
sprechenden Beschluss der 
Versammlung führte.   

Ferner sprach der Lehrlings-
wart den Eigentumsvorbehalt  
bei Gesellenstücken an, der 
bei den Azubis liegt. Dies be-

deutet laut Frank Werner al-
lerdings nicht, dass der Aus-
bildungsbetrieb alle Ideen fi-
nanzieren muss. Wenn also ein 
Azubi ein besonders hochwer-
tiges und mit Licht und beson-
derer technischer Ausstattung 
versehenes Gesellenstück er-
stellen möchte, muss er die 
Mehrkosten selbst tragen, 
wenn sie der Ausbildungsbe-
trieb nicht übernehmen will.  

Ein weiterer wichtiger Tages-
ordnungspunkt war die Nach-
wahl für ein vakant gewor-
denes Vorstandsamt. Hier-
für wählten die anwesenden 
Innungsmitglieder Michael 
Brante aus Bad Oeynhausen.

Herford. Welche Bedeutung  
natürliche Rohstoffe heutzu-
tage bei der Herstellung von 
Farben und Lacken gewin-
nen können, ließ sich bei der 
Mitgliederversammlung der 
Tischler-Innung Minden-Lüb-
becke erfahren. Diese wurde 
mit reger Beteiligung bei 
dem österreichischen Far-
benhersteller Adler in dessen 
Niederlassung in Herford 
durchgeführt.

unter zehn. Die anzustreben-
de Zielgröße für eine Klasse 
liegt bei 16 Schülerinnen und 
Schülern.

Beim Regierungspräsidenten 
gibt es bereits seit längerer 
Zeit die Überlegung, ob an-
gehende Friseure weiterhin 

in Lübbecke beschult werden 
sollten. Wenn dann in Det-
mold irgendwann nach der 
Coronazeit mit ihren besond-
neren Einschränkungen fürs 
Friseurhandwerk wieder ver-
stärkt auf die Azubizahlen ge-
schaut wird, sind die Tage des  
Berufsschulstandortes Lüb-
becke fürs Friseur-Handwerk 
gezählt. Fällt eine Beschulung 
dort weg, wird es aus Sicht von 
Obermeister Hartmut Vahle 
womöglich dazu führen, dass 
die Friseurausbildung für jun-
ge Menschen zwischen Lüb-
becke und Osnabrück weniger 
attraktiv wird. Damit würde es 
für die dortigen Salons noch 
schwieriger, Azubis zu finden.

Wie Maren Bondzio hervor-
hob, hängt es auch von den 
Betrieben und der Innung ab, 
ob angehende Friseurinnen 
und Friseure dauerhaft in Lüb-
becke beschult werden. Das 
sieht auch der Obermeister so, 
wobei er für die beiden ver-
gangenen Jahre in die Waag-
schale legte, dass vermutlich 
viele Betriebe wegen der Un-
sicherheit von Lockdowns kei-
ne Azubis eingestellt haben. 
Aber für die Zukunft ist ihm 
wichtig, vermehrt Schulabsol-
venten fürs Friseurhandwerk 
zu interessieren. Dafür will 
die Innung nunmehr verstärkt 
Ideen sammeln und Konzepte 
erarbeiten.   

Obermeister Hartmut Vahle.
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Wer nach seiner Schulzeit einen Wer nach seiner Schulzeit einen 
Beruf sucht, der mit Umwelt- Beruf sucht, der mit Umwelt- 

und Klimaschutz wie auch und Klimaschutz wie auch 
Nachhaltigkeit zu tun hat, fin-Nachhaltigkeit zu tun hat, fin-

det im Handwerk viele Möglich-det im Handwerk viele Möglich-
keiten. Bei der Suche nach Aus-keiten. Bei der Suche nach Aus-

zubildenden darf daher ruhig zubildenden darf daher ruhig 
betont werden, dass es ohne betont werden, dass es ohne 

Handwerker keine Klimawende Handwerker keine Klimawende 
geben kann. geben kann. 

Fa c h k rä f t e  f ü r  m e h r  Ö ko l o g i e :Fa c h k rä f t e  f ü r  m e h r  Ö ko l o g i e :

Ohne Handwerker  Ohne Handwerker  

kein                Klimaschutz!kein                Klimaschutz!  
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Fortsetzung auf Seite 14

Wie systemrelevant das Handwerk für die Grundversorgung 
ist, wird seit Beginn der Coronapandemie immer deutlicher� Sie 
trägt dazu bei, dass sich wieder mehr junge Menschen für eine 
Ausbildung in einem der rund 90 Handwerksberufe entschei-
den: Mit einem Plus von 7,4 Prozent bei den neu abgeschlosse-
nen Ausbildungsverträgen erreicht das Handwerk in Ostwest-
falen- Lippe mit insgesamt fast 11�000 Auszubildenden den 
besten Wert seit 2013 (11�278 Auszubildende)� Fürs Wittekinds-
land stieg die Zahl neuer Ausbildungsverträge um 8 Prozent auf 
1�161� Der Bedarf an Nachwuchskräften ist aber größer, um die 

gesellschaftsrelevanten Aufgaben wie Klimaschutz, Nachhaltig-
keit und Ressourcenschonung erfüllen zu können� Laut  dem  
Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung (Kofa) im Institut der 
Deutschen Wirtschaft (IW) sind Berufe, die mit Umwelt, Natur 
und Klimaschutz in Verbindung stehen, bei manchen Jugend-
lichen aktuell besonders begehrt� So hat die Nachfrage nach 
sogenannten grünen Berufen im Jahr 2020 im Vergleich zum 
Vorjahr deutlich zugenommen, wie die Kofa-Auswertung ergab� 
Ein Trend, den sich auch die heimischen Handwerksbetriebe 
zunutze machen können��� 

Trend zu „grünen Berufen“ 
für die Azubisuche nutzen

die sich dem Lehmputz gewid-
met haben. Gelernt wird der 
Umgang mit dem natürlichen 
Material bereits in der Überbe-
trieblichen Ausbildung in Lüb-
becke und Herford: Denn dort 
wird kein Zement und Kalk, 
sondern lehmbasierter Mör-
tel verwenden. Der kann ganz 
ökologisch immer wieder ver-
wendet werden. Zudem ist 
dabei die Staubentwicklung 
geringer und erleichtert so 
den Gesundheitsschutz.       

Dachdecker-Innung Herford, 
Fachinnung für Dach-,

Wand- und Abdichtungs-
technik Minden:

Auch die Dachdecker sorgen 
für gute Dach- und Fassaden-
dämmungen und mehr Kli-
maschutz. Zudem in stallieren 
sie Anlagen für erneuerbare 
Energien wie beispielsweise 
Photovoltaik-Module. Sie re-
duzieren also nicht nur Wär-
meverluste, sondern tragen 
wesentlich zu einer Energieer-
zeugung aus Sonnenlicht bei.

Elektro-Innung Minden-Lüb-
becke, Innung für 

Elektrotechnik Herford:
 Die Umwelt- und Klimaschutz-
ziele und die Vorhaben der 
Energiewende werden sich 
nur mit dem Handwerk ver-
wirklichen lassen. So müssen 

deutung stabiler, regionaler 
Versorgungsketten bei vielen 
Verbraucherinnen und Ver-
brauchern besonders in den 
Fokus. Hier konnten beispiels-
weise die häufig regional 
verwurzelten Betriebe des 
Nahrungsmittelgewerbes die 
Versorgung ihres Umfelds mit 
hochwertigen Lebensmitteln 
gewährleisten und ihre nach-
haltige Art zu wirtschaften 
unter Beweis stellen“, erinnert 
Peter Eul.

„Auch in Zukunft ist das Hand-
werk als nachhaltiger Umset-
zer der Energie- und Klima-
wende, der Modernisierung 
der Infrastruktur und des 
Wohnungsbaus besonders 
gefragt.“ Bereits jetzt gebe es 
deutschlandweit über 200.000 
Betriebe, die direkt oder indi-
rekt schon in der Ausbildung 
Umwelt- und Klimaschutz in 
den Fokus rückten. „Somit bie-
tet das Handwerk besonders 
jungen Menschen mit ausge-
prägtem Klima- und Umwelt-
bewusstsein eine sinnvolle 
und erfüllende berufliche Per-
spektive.“ 

Wie er auf verschiedenen Ver-
anstaltungen bereits vor der 
Pandemie zur Sprache brach-
te, sollte nicht unversucht 
bleiben, die Sympathien der 
jungen Menschen für die „Fri-
days for Future“-Bewegung  

B ei vielen zukunfts-
gerichteten Investi-
tionsvorhaben – ins-

besondere im Bereich des 
Klimaschutzes und der nach-
haltigen Ressourcennutzung 
– spielt das Handwerk eine 
zentrale Rolle. Das Handwerk 
ist letztlich der Ausrüster und 
Umsetzer der Energiewende. 
Rund 30 Gewerke arbeiten 
täglich in fast allen Bereichen 
an der Energiewende mit und 
setzen Umwelt- und Klima-
schutz um, sei es im Ausbau-
bereich, an der Gebäudehülle, 
in der Anlagen- und Gebäu-
detechnik oder beim Netzaus-
bau, verdeutlichte unlängst 
Hans Peter Wollseifer als Präsi-
dent des Zentralverbands des 
Deutschen Handwerks. 

Für Peter Eul, Präsident der 
Handwerkskammer Ostwest-
falen-Lippe zu Bielefeld liegt 
das Thema Nachhaltigkeit 
„in der DNA des Handwerks.“ 
Seinen Worten zufolge wirt-
schaften Handwerkerinnen 
und Handwerker in der Regel 
so, dass sie das, was sie als 
Unternehmen aufbauen, auch 
für die nächste Generation 
erhalten. Auch Nachwuchs-
kräfte lernen bereits in der 
Ausbildung, ökonomisch mit 
Rohstoffen umzugehen.

„Gerade zur Zeit der Coro-
na-Pandemie rückte die Be-

zu nutzen, um sie fürs Hand-
werk zu interessieren.

Vor diesem Hintergrund kann 
es auch für die Ausbildungs-
betriebe im Bereich der Kreis-
handwerkerschaft Wittekinds-
land sinnvoll sein, bei ihrer 
Werbung um Auszubildende, 
die Rolle der Handwerkerin-
nen und Handwerker für Kli-
maschutz und Nachhaltigkeit 
stärker als bisher zur Sprache 
zu bringen – natürlich abge-
stimmt auf die tatsächlichen 
Tätigkeitsfelder des eigenen 
Betriebes.

Nachfolgend einige Anre-
gungen – ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit – für Mit-
gliedsunternehmen einer der 
25 Innungen in der Kreishand-
werkerschaft Wittekindsland. 

Baugewerken-Innung Her-
ford, Baugewerken-Innung 

Minden Lübbecke:
In den Baugewerken küm-
mern sich Betonbauer und 
Maurer um eine fachgerechte 
Bauweise, damit es in Gebäu-
den nicht zu Kältebrücken 
kommt, die später Wärmever-
luste kosten. Sie tragen also 
direkt dazu bei, einer weiteren 
Klimaerwärmung vorzubeu-
gen. Aber auch Nachhaltigkeit 
ist ein Thema, wenn der Ein-
satz natürlicher Rohstoffe hin-
zukommt. So gibt es Betriebe, 
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Windkraftanlagen, Solarparks, 
Solardächer oder Stromtras-
sen errichtet, repariert und 
schließlich auch irgendwann 
modernisiert werden. Mitten-
drin ist das Elektrohandwerk 
gefordert, dass für die not-
wendigen elektrischen Verbin-
dungen sorgen muss. Darüber 
hinaus tragen die Elektroniker 
dazu bei, mit modernen Be-
leuchtungskonzepten den 
Strombedarf zu reduzieren. 
Und auch für die Elektromobi-
lität sind ihre praktischen und 
theoretischen Fähigkeiten 
unverzichtbar bei der Instal-
lation von Ladestationen mit 
Schnellladefähigkeiten sowie 
Wallboxen für Privathaushalte.

Fachinnung für Informa-
tionstechnik Herford-Min-

den-Lübbecke:
Mehr Klimaschutz ist auch 
verbunden mit mehr Digita-
lisierung zur Überwachung 
von Anlagen und automati-
sierten  Abläufen. Und auch 
fürs Entertainment zu Hause 
bis hin zum Smarthome tra-
gen Handwerker dazu bei, für 
„Energiefresser“ geeigneten 
Ersatz und zukunftsorientierte  
Kommunikationssysteme zu 
installieren.      

Fachinnung Zimmerei und 
Holzbau Minden-Lübbecke, 
Zimmerer-Innung Herford:

Für die Zimmerleute gilt hin-
sichtlich Klimaschutz dassel-
be wie bei den Baugewerken. 
Dabei helfen die Einblasdäm-

mung und die Holzrahmen-
bauweise für Gebäude, um 
ebenfalls zu niedrigeren 
Emissionen beim Heizen zu 
kommen. Zudem arbeiten die 
Zimmerer überwiegend mit 
einem nachwachsenden Roh-
stoff: Holz.

Tischler-Innung Herford, 
Tischler-Innung 

Minden-Lübbecke:
Holz und Produkte aus Holz 
sind auch die Hauptarbeits-
materialien im Tischlerhand-
werk. Doch selbst wenn beim 
Einbau neuer Fenster aus 
Kunststoff ein weniger nach-
haltig gewonnenens Mate-
rial zum Tragen kommt – mit 
dem Bau und der Montage 
neuer Fenster tragen Tischle-
rinnen und Tischler ebenfalls 
dazu bei, dass Gebäude und 
speziell Wohnhäuser weniger 
Heizverluste haben und ihre 
Dach- und Wanddämmung 
bestmöglich wirken kann. Was 
wiederum zum Klimaschutz 
beiträgt. Und beim Bauen von 
qualitativ langlebigeren mas-
siven Möbeln aus heimischen 
Hölzern kommt auch die 
Nachhaltigkeit zum Tragen.

Maler- und Lackierer-Innung 
Herford, Maler- und 

Lackierer-Innung Minden-
Lübbecke, Raumausstatter- 
und Schuhmacher-Innung 

Wittekindsland
Das Thema Dämmen von 
Wohngebäuden und -räumen 
beschäftigt in besonderem  
Maße das Malerhandwerk, 
womit es ebenfalls zum Klima-

schutz beiträgt.  Insbesondere 
bei Sanierungen alter Gebäu-
de sind es die Fähigkeiten der 
Maler, die in Innenräumen 
oder an Außenwänden un-
erwünschten Wärmeverlusten 
entgegenwirken. Ihr Wissen 
um Nachhaltigkeit und Schad-
stoffen in Farben sowie Mate-
rialien für Wand- und Boden 
ermöglichen ein gesundes 
Wohnklima.

Ein Bereich, in dem auch die 
Raumausstatter ihre Expertise 
einbringen. Ihr Wissen kann 
zudem die Geräuschkulisse in 
Innenräumen auf ein erträgli-
ches und zudem ansehnliches 
Maß bringen. Und mit dem 
Aufbereiten alter Sessel und 
anderer Sitzgelegenheiten 
wird im Sinne der Nachhaltig-
keit aufgepolstert. 

Innung für Land- und 
Baumaschinentechnik

Wittekindsland
Für das Handwerk rund um 
die Land- und Baumschienen-
technik gilt im Prinzip auch, 
was für die Kraftfahrzeugbran-
che angeführt ist. Denn auch 
bei den Land- und Baumaschi-
nen wird die Elektrifizierung 
zunehmend vorangetrieben. 
Zudem ist es bei den Arbeits-
boliden mit ihren vielfältigen 
Hydrauliksystemen wichtig, 
alle ölführenden Leitungen 
und Anschlüsse selbst bei 
größten Belastungen dicht zu 
halten. Hier wird allein schon 
das Verhindern von Lecka-
gen zu einem Tätigkeitsfeld 
für besseren Umweltschutz. 
Und nicht zuletzt sind es die 
schweren Arbeitsgeräte, die 
größere Bau- und Sanierungs-
maßnahmen von Gebäuden 
und Flächen erst ermöglichen.

 Innung des Kraftfahrzeug- 
und Mechanikergewerbes 
Minden-Lübbecke, Innung 

des Kraftfahrzeug- und Zwei-
radgewerbes Herford:

Die Politik will die Mobilitäts-
wende vorantreiben. Dazu 

benötigt sie das Kraftfahr-
zeug- und Zweiradgewerbe. 
Ohne dieses Handwerk ließe 
sich die E-Mobilität nicht vo-
rantreiben. Denn selbst mit 
einem E-Motor bleiben Auto, 
Motorrad und Fahrrad im-
mer noch Fahrzeuge – deren 
Antriebssysteme, Bremsen, 
Lichtanlagen und zusätzliche 
sichheitsrelevante Assistenz-
systeme geprüft und instand 
gesetzt werden müssen. Und 
selbst bei den Fahrzeugen mit 
Verbrennnungsmotoren sind 
es letztlich die Kfz-Mechatro-
niker, die dafür sorgen, dass 
die Kraftstoffverbrauchs- wie 
auch die Abgaswerte nicht 
mehr als unausweichlich der 
Umwelt schaden.    

Innung für Sanitär- und
 Heizungstechnik Herford,

Innung für Sanitär-,
Heizungs- u� Klimatechnik 

Minden-Lübbecke:
Noch mehr als bei den Au-
tos tragen Handwerker bei 
der Beheizung von Gebäu-
den dazu bei, dass gute Ver-
brauchs- und Abgaswerte die 
Menge der Schadstoffe be-
grenzen, die über die Schorn-
steine in die Luft gelangen. 
Längst planen und installie-
ren SHK-Anlagenmechaniker 
Heizungsanlagen, die ohne Öl 
oder Gas auskommen – und 
im Falle von Wärmepumpen 
sogar ganz ohne Brennstoff.  
Auch bei der Klimatechnik 
verhelfen sie zu energiespa-
renden Lösungen. 

Fachinnung Metall Herford, 
Innung des Metallhandwerks 

Minden-Lübbecke:
Und auf welche Weise trägt 
das Metallhandwerk zu Kli-
maschutz und Nachhaltigkeit 
bei? Zweifelsohne in einem 
ebenfalls großen Umfang – al-
lerdings selten offensichtlich. 
Doch überall, wo Vorrichtun-
gen aus Metall für die Montage 
von Windrädern, Solaranlagen 
und anderen Produktions-
anlagen vonnöten sind, wird 
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es ohne das Metallhandwerk 
schwierig. Und im Bereich der 
Feinwerkmechanik lässt sich 
noch weniger abschätzen, wie 
viel des Know-hows in Geräte 
und Anlagen fließt, die im und 
für den Klima- und Umwelt-
schutz eingesetzt werden.

Bäcker-Innung Wittekinds-
land, Innung des Fleischer-
handwerks Wittekindsland 

Genauso wenig fällt ins Auge, 
inwieweit die Lebensmittel-
handwerke für Klimaschutz 
und Nachhaltigkeit beitragen 
– mit ihrer ortsnahen Ver-
sorgung mit hochwertigen 
Lebensmitteln. Das Angebot 
reicht von Backwaren ohne 
Zusatzstoffe bis hin zu zer-
tifizierten. Zudem werden 
deutschlandweite Lieferfahr-
ten für Endprodukte erspart – 
nicht nur bei den Backwaren. 
Und Fleischereien, die ihren 
Bedarf an Schlachttieren aus 
ihrer jeweiligen Region de-
cken können, machen leidvol-
le Tiertransporte unnötig und 
können zu einer artgerechten 
Tierhaltung beitragen, die 
wiederum zu einer geringeren 
Belastung der Umwelt bei-
trägt.    

Friseur- und 
Kosmetik-Innung Herford,

Friseur-Innung 
Minden-Lübbecke 

Und selbst im Friseurhand-
werk bleiben die Themen 
Umwelt- und Klimaschutz 
nicht unberücksichtigt. Wie in 
jedem Handwerksbetrieb mit 
für die Kundschaft dauerhaft 
beleuchteten Geschäftsräu-
men lässt sich auch hier der 
Verbrauch an elektrischem 
Strom und Wasser durch ei-
nen bewussten Umgang mit 
den Ressourcen verringern.  
Zudem erfordern sich wan-
delnde Kundenerwartungen 
bei Pflegeprodukten für Kopf 
und Körper hautfreundliche 
Produkte auf natürlicher Basis 
und ohne Kunsttstoffbestand-
teile.

1) Die Reichweite wurde auf der Grundlage der VO 692/2008/EG ermittelt. Die Reichweite ist abhängig von der
Fahrzeugkonfiguration. Die tatsächliche Reichweite ist zudem abhängig von der individuellen Fahrweise,
Straßen- und Verkehrsbedingungen, Außentemperatur, Nutzung von Klimaanlage/Heizung etc. und kann ggf.
abweichen.

2) Schnellladen bei Gleichstrom. Die Ladezeit der Batterie ist von der Ladeinfrastruktur abhängig.
3) Der Stromverbrauch wurde auf der Grundlage der VO 692/2008/EG ermittelt. Der Stromverbrauch ist u. a.

abhängig von der Fahrzeugkonfiguration, der Fahrweise, der Beladung, den Umweltbedingungen etc.
4) Der Nettopreis i. H. v. 30.950 € zzgl. 19 % USt. i. H. v. 5.880,50 € ergibt einen Bruttopreis von 36.830,50 € zzgl.

1.047,20 € (brutto) für Überführung und Zulassung
5) Es ist eine Ersparnis von 9.000 € für einen MAXUS eDELIVER 3 im Rahmen des Umweltbonus möglich, der in

Höhe eines Teilbetrages von 3.000 € direkt bei Erwerb vom Kaufpreis abgezogen wird. Weitere 6.000 EUR sind
staatlicher Umweltbonus. Voraussetzung für dessen Gewährung sind die Erstzulassung im Inland und eine
Mindesthaltedauer von 6 Monaten. Sie können den staatlichen Umweltbonus beim Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) online beantragen. Auf die Gewährung dieses Umweltbonus besteht kein
Rechtsanspruch. Die Förderung endet mit Erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel, spätestens jedoch
am 31.12.2025. Weitere Informationen erhalten Sie auf den Internetseiten des BAFA.

MAXUS eDELIVER 3: Stromverbrauch in kWh/100 km (WLTP, kombiniert): 23,63)

CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 0

9.000 €

BUSINESS AS UNUSUAL

Unser Netto-Preis ohne USt. und inkl.
880 € Überführung und Zulassung: 31.830 €

MAXUS eDELIVER 3 Panel Van L1
mit 53-kWh-Batterie

4)

100%
ELEKTRISCH

EMISSIONSFREI
FAHREN

BIS 342 KM
REICHWEITE1)

IM WLTP-
STADTZYKLUS

SCHNELL-
LADUNG2)

BIS 80 % IN CA.
45 MINUTEN

BIS ZU 6,3 M3

LADERAUM
VERSION MIT

LANGEM RADSTAND

UMWELTBONUS
sichern! 5)

GARANTIE: 5 Jahre Fahrzeuggarantie bis maximal 100.000 km und 8 Jahre Garantie auf
die Lithium-Ionen-Batterie bis maximal 160.000 km (jeweils das zuerst Erreichte gilt).

U N S E R A N G E B OT N U R F Ü R G E W E R B L I C H E KU N D E N

Der kompakte

E-Transporter

von MAXUS

Autohaus Piper GmbH
MAXUS Vertragshändler

Oppendorfer Straße 31 · 32351 Stemwede
Tel. 05773 80080 · info@autohaus-piper.de
www.autohaus-piper.de

JETZT BEI UNS PROBE FAHREN!
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Bundes-, Landes- und Kammersieger im
 Wittekindsland im Leistungswettbewerb

des Deutschen Handwerks 2021 
„PLW – Profis leisten was“

Leon Diestelhorst
Zerspanungsmechaniker,  
EG: Fräsmaschinensysteme
Bünde
(Feinwerkmechanikermeister 
Lars Honermeier, Bünde)

Denise Gellert
Schilder- und 
Lichtreklameherstellerin
Preußisch Oldendorf
(Bertelmann GmbH 
Werbetechnik, Bünde)

Lloyd Meyring
Feinwerkmechaniker
Lübbecke
(Peter Schubert 
Präzisionswerkzeugbau 
GmbH, Hille)

Sina Stegemeier
Kauffrau für 
Büromanagement
Warmsen
(K+W GmbH & Co. 
Metallverarbeitung KG, Hille)

2. Bundessieger*innen (u. 1. Landessieger*innen)2. Bundessieger*innen (u. 1. Landessieger*innen)

3. Landes-3. Landes-
sieger*innensieger*innen

Leon Distelmeier
Dachdecker
Vlotho
(Dirk Lange,  
Bünde)

Thies Drewes
Fotograf
Herford
(Hartmut Klemme, 
Herford)

Philip Klenke
Straßenbauer
Minden
(Kleffmann GmbH 
& Co. KG, Hüllhorst)

Laurenz Schäffer
Maurer
Rahden
(Baugesellschaft 
Knost GmbH, 
Rahden)

Sabrina Schwarze
Augenoptikerin
Porta Westfalica 
(Brillen Studio Ei-
dinghausen GmbH, 
Bad Oeynhausen)

3. Kammersieger3. Kammersieger
Simon Zaremba
Maurer
Herford
(AGA-Westerwelle
Bau GmbH & Co. KG, 
Herford)

Wir

gratulieren!
Der Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks 
2021 („PLW – Profis leisten was“) war etwas Besonderes 
– Europas größter Berufswettbewerb fand in diesem 
Jahr zum 70. Mal statt. Und der Nachwuchs aus dem 
Bezirk der Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu 
Bielefeld hat dabei gut abgeschnitten.

Auch im Jahr 2021 wurden die Landessiegerinnen und 
-sieger coronabedingt anhand der Niederschriften, 
hier insbesondere der praktischen Leistungen in den 
Gesellen- und Abschlussprüfungen, ermittelt. In fünf 
Wettbewerbsberufen wurden Arbeitsproben durchge-
führt. Insgesamt konnten in Nordrhein-Westfalen die 

1. Landessiegerinnen und 1. Landessieger für mehr als 
80 Berufe gekürt werden. Von 42 teilnahmeberechtig-
ten 1. Kammersiegerinnen/Kammersiegern aus dem 
Bezirk der Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu 
Bielefeld wurden auf Landesebene 13 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer als 1. Landessiegerinnen und 1. 
Landessieger ermittelt. Zwei von ihnen wurden zudem 
1. Bundessieger und sieben erhielten Urkunden als 2. 
Bundessieger – darunter vier aus dem Wittekindsland.  

Auf Kammerbezirksebene haben 18 von 67 Kammer-
siegerinnen und -siegern ihr Handwerk in Betrieben im 
Wittekindsland erlernt. 

2. Kammer-2. Kammer-
sieger*innensieger*innen

Jana Heilmann
Automobilkauffrau
Herford
(H. & W. Mattem GmbH
Herford)

 Tim-Richard Stein
Dachdecker
Bad Oeynhausen
(B&K Mader GmbH, Herford)

Georg Thomas 
Stranghöner
Metallbauer, FR: Konstruktion
Herford
(Düsediekerbäumer 
Metallbau GmbH, Herford)

Jessica Wiechmann
Fachverkäuferin im
Lebensmittelhandwerk, 
SP: Bäckerei
Spenge
(Bäckerei und Konditorei 
Hensel GmbH, Enger)

2. Landes-2. Landes-
siegerinnensiegerinnen
Lena Rabe
Orthopädieschuhmache-
rin
Lübbecke
(Willi Nedderhoff,  
Lübbecke)

Norina Jordan
Orthopädietechnik-Me-
chanikerin
Bielefeld
(Auguste-Viktoria-Klinik 
GmbH, Bad Oeynhausen)

1. Kammer-1. Kammer-
siegersieger

Sven Ostmeier
Anlagenmechaniker
Rödinghausen
(Norbert Ostmeier,
Rödinghausen)

Martin Peters
Kraftfahrzeugmecha-
troniker
Stemwede
(Autohaus Piper 
GmbH, Stemwede)

Paul Gustav 
Stiegelmeier
Schornsteinfeger
Löhne
(Rainer Wulfmeier, 
Löhne)
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Neues Ausbildungsportal für
Minden-Lübbecke: beAzubi

D er Kreis Minden-Lüb-
becke möchte Unter-
nehmen und Jugend-

liche beim Zueinanderfinden 
unterstützen. Denn zum Teil 
finden Jugendliche und Be-
triebe nicht immer gut zuei-
nander, zudem kennen viele 
Jugendliche, trotz beruflicher 
Orientierungsprozesse, vie-
le Ausbildungsberufe nicht. 
Oder sie interessieren sich für 
einige wenige Ausbildungs-
berufe und kennen solche, die 
vielleicht recht ähnlich sind, 
nicht.

Das neue Ausbildungsportal 
beAzubi greift diese Heraus-
forderungen auf und bietet 
eine Plattform, die ein schnel-
leres Zueinanderfinden er-
möglicht – und zwar indem 
beAzubi die Kontaktaufnah-
me „andersherum“ aufzieht: 
Betriebe sprechen Jugendli-
che an.
 
Wie funktioniert beAzubi?
Jugendliche nutzen die be-
Azubi-App und erstellen hier 

Lübbecke/Minden. Jugendli-
che für ein Handwerk zu be-
geistern, gelingt dann am 
besten, wenn Jugendliche 
ein Handwerk ausprobieren 
dürfen und auf Menschen 
treffen, die mit Engagement 
ihre Kenntnisse weiterge-
ben� Dafür sollten Jugendli-
che und Betriebe möglichst 
unkompliziert zusammenfin-
den� Dazu beitragen will das 
neue Ausbildungsportal be-
Azubi� 

ihr Profil, indem sie Fragen zu 
den eigenen Wünschen, Kom-
petenzen und Interessen be-
antworten. Dieses Profil wird 
zunächst anonymisiert darge-
stellt.  

Betriebe können hingegen die 
beAzubi-Homepage am PC 
nutzen. Sie können unter an-
derem selbst in zirka zehn Mi-
nuten ein Profil anlegen, das 
sich Jugendliche über die App 
anschauen können. Vor allem 
aber erhalten Betriebe über 
verschiedene Filterfunktionen 
Profilvorschläge von Jugend-
lichen, die zu ihnen passen 
könnten. 

Über eine Chatfunktion kön-
nen Betriebe dann Jugendli-
che ansprechen. Die Jugend-
lichen wiederum sehen diese 

Nachricht auf ihrem Smart-
phone und können darauf 
antworten: Ein Gespräch be-
ginnt, in dem zum Beispiel ein 
Kennenlernen vereinbart oder 
Interesse an einem Praktikum 
ausgelotet werden kann. Bes-
tenfalls führt diese Kontakt-
aufnahme zu einer Ausbil-
dung.

Während des Gespräches in 
der Chatfunktion können die 
Jugendlichen persönliche An-
gaben wie Name, Geschlecht, 
Profilbild und mehr freigeben. 
Dadurch wird die Anonymität 
aufgehoben.

Seit Kurzem ist es auch mög-
lich, Plätze für die Berufsfeld-
erkundungen (BFE) in beAzu-
bi anzubieten. Dabei werden 
die ausgewählten Termine al-

ler Schulen angezeigt. Ab Mit-
te Januar 2022 können Schü-
lerinnen und Schüler die BFE-
Tage über beAzubi buchen. 
Geplant ist auch eine Auswei-
tung von beAzubi auf das Fin-
den von Praktikumsplätzen. 

beAzubi ist für alle kosten-
frei! Betriebe können zusätzli-
che kostenpflichtige Service-
pakete buchen. Aber dies ist 
keine Voraussetzung, um in-
teressierte Jugendliche zu fin-
den. Das Projekt des Kreises 
Minden-Lübbecke wird finan-
ziell unterstützt vom Europäi-
schen Sozialfond der EU und 
vom Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales des 
Landes Nordrhein-Westfalen. 
Mehr Informationen sind un-
ter www.beazubi.de zu fin-
den.
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Luisa Kiel Drittbeste in NRW
Hille� Mit ihrem Gesellenstück 
„Der Schwarm“ ist Luisa Kiel 
beim Gestaltungswettbewerb 
„Die Gute Form NRW 2021“ 
auf einem vorderen Platz 
gelandet: Die junge Tischle-
rin, die ihr Handwerk in der 
Möbeltischlerei Fabry in Hille-
Nordhemmern erlernt hat, 
erhielt den dritten Preis� 

I nsgesamt 42 Stücke wa-
ren 2021 beim Landes-
wettbewerb in NRW ver-

treten. Luisa Kiel überzeugte 
die Jury mit ihrem Highboard 
mit einem spitz zulaufend 
gestaltetem Gestell aus mas-
sivem Nussbaum, das den 
aufliegenden, schlichten Kor-
pus auch seitlich einfasst. Ein 
besonderes Gestaltungsele-
ment bilden die stilisierten 

Kfz-Mechatroniker-Nachwuchs im BZM eingewiesen
Kirchlengern. Insgesamt 66 
neue Auszubildende, darunter 
drei junge Frauen,  waren an-
gemeldet zum „Einführungs-
tag“ des Kraftfahrzeug- und 
Zweiradgewerbes Herford 
im Bildungszentrum Metall 
(BZM) in Kirchlengern, in dem 
die Innung ihre überbetriebli-
chen Ausbildungsinhalte ver-
mittelt. Gegenüber dem Vor-
jahr war dies eine leichte Stei-
gerung.
 
Mit dieser schon traditionellen 
Veranstaltung für den Nach-
wuchs will die Innung die an-
gehenden Kfz-Mechatroniker 
mit den örtlichen Gegeben-
heiten wie auch den Anforde-
rungen der überbetrieblichen 
Ausbildung vertraut machen. 
Obermeister Ralf Rosenhäger 
und Ausbildungsleiter Frank 
Klusmeier  übergaben dabei 
den neuen Azubis die Ordner, 
in  denen sie ihre Fortschritte 
in der Ausbildung dokumen-
tieren müssen. Und es wurde 

betont, wie wichtig das zeit-
nahe und richtige Führen des 
Berichtsheftes ist – nicht als 
Notizheft, sondern als prü-
fungsrelevantes Dokument. 
Erstmals sind auch mehrere 
Azubis dabei, die ihr Berichts-
heft digital führen.  

Die Ausbildung zum Kfz-Me-
chatroniker dauert regulär 
dreieinhalb Jahre. Rund zehn 
Wochen davon werden die 
Azubis im BZM lernen, was 
in ihren Ausbildungsbetrie-
ben nicht zum Werkstattall-
tag gehört. Dazu gehören 

verstärkt die Themen Elekt-
romobilität und Fahrerassis-
tenzsysteme. Ausbilder Frank 
Klusmeier empfahl dem Nach-
wuchs, jede Prüfung ernst zu 
nehmen, um am Ende ausrei-
chend Punkte für den Gesel-
lenbrief zu haben.

Ausbilder Frank Klusmeier (l.) führte die neuen Azubis des Kraftfahrzeug- und Zweiradgewerbes Herford durch die Werk-

statt- und Schulungsräumlichkeiten im Bildungszentrum Metall.                                                                        Foto: Christian Weber

Vögel, die auf dem blaugrau 
lackierten Korpus drapiert 
sind – die dunkel abgesetzten 
dienen als Griff. 

„Öffnet man die Türen, ent-

wickelt sich der Innenraum 
so schön, wie es das Äußere 
verspricht“, urteilt die Jury. 
„Zwei flache Schubkästen 
aus Nussbaum sind oben mit 
einer Kerbschnitzarbeit ver-

ziert, die die Tischlerarbeit 
wirkungsvoll mit einem sehr 
persönlichen Akzent berei-
chert und die Herkunft des 
kleinen Schwarms auf der 
Front erklärt, der das Schnitz-
ornament als Positivform ab-
bildet. Das Möbel zeigt ein 
reizvolles Zusammenspiel 
schlichter Formen und deko-
rativer Elemente.“

Im Vorstand der  Tischler-In-
nung Minden-Lübbecke ist 
die Freude groß, dass es je-
mand aus ihren Reihen ge-
schafft hat, im Landeswett-
bewerb derart erfolgreich zu 
sein. Er wünscht Luisa Kiel, 
die inzwischen ein Architek-
turstudium in Detmold be-
gonnen hat, weiterhin viel 
Erfolg.

Luisa Kiel freut sich, mit ihrem Gesellenstück den dritten  Preis beim Gestal-

tungswettbewerb „Die Gute Form NRW 2021“ erreicht zu haben. Foto: Privat



1 9

J A N U A R  2 0 2 2

1 9

MENSCHEN aktiv

Zum 150-jährigen Jubiläum des Unternehmens Engelbrecht überbrachten Obermeister Wolfgang Schäkel (2. v. l.) und 

Geschäftsführer Thomas Brinkmann (l.) die Glückwünsche nebst Urkunde der Innung des Metallhandwerks Minden-Lüb-

becke für Petra Engelbrecht und Ralf Ossenschmidt-Engelbrecht als Geschäftsführung des Familienunternehmens sowie 

Fertigungsleiter Carsten Friedrich (r.).                                      Foto: Christian Weber

Vom Amboss zur Lasertechnik: 150 Jahre Firma Engelbrecht
Preußisch Oldendorf� Auch 
im Handwerk gilt: Nur wer als 
Unternehmer bereit ist, neue 
Wege zu gehen, wird auf Dau-
er erfolgreich sein. Ein aktuel-
les Beispiel dafür ist die Engel-
brecht Lasertechnik GmbH in 
Preußisch Oldendorf. Das Un-
ternehmen kann inzwischen 
auf 150 Jahre Firmenentwick-
lung zurückblicken. Sie be-
gann zu einer Zeit, als Am-
boss  und Schmiedefeuer zu 
den wichtigsten Werkzeugen 
für die Metallbearbeitung ge-
hörten. Ein Blick in die Chro-
nik zeigt, dass jede Generati-
on das Familienunternehmen 
weiter spezialisierte und da-
bei stets mit der Zeit ging.

Den Grundstein für das heut-
zutage in fünfter Generation 
geführte Familienunterneh-
men legte im Jahr 1871 Her-
mann Heinrich Engelbrecht 
aus Bünde. In Getmold mach-
te er sich mit einer Dorf-
schmiede selbstständig. Aus 
der Schmiede wurde in den 
1960er-Jahren eine Landma-
schinenwerkstatt und -han-
del. Dazu kam eine Lohn-
schweißerei, die 1980 um 
Stanz- und Nibbeltechnik er-
weitert wurde. Dies machte 
fünf Jahre später einen Neu-
bau am heutigen Standort in 
Preußisch Oldendorf nötig.  

Die Basis für den heutigen La-
serfachbetrieb legte Helmut 
Engelbrecht als vierte Gene-
ration, als er in 1989 mutig, 
aber zukunftsorientiert in die 
noch junge Lasertechnologie 
einstieg. Den nächsten Schritt 
hin zum heutigen High-
tech-Unternehmen als Spe-
zialist für Laser-, Abkant-, und 
Schweißteile machten Petra 
Engelbrecht und Ralf Ossen-
schmidt-Engelbrecht als fünf-
te Familiengeneration. Das als 
Zulieferbetrieb für den Ma-
schinenbau bekannte Unter-
nehmen war eines der ersten 

im Handwerk, das nach der 
Qualitätsnorm DIN ISO 9001 
zertifiziert worden ist.

Weiterentwicklung ist bei En-
gelbrecht zum Prinzip gewor-
den – sowohl baulich, anla-
gentechnisch als auch für die 
Umwelt. 2001 wurde die Pro-
duktionsfläche um rund ein 
Drittel auf 10.000 Quadratme-
ter erweitert, 2014 ein weite-

res Mal auf rund 13.000 Qua-
dratmeter. Inzwischen wird 
mit zehn Laseranlagen – die 
jüngste ist noch kein Jahr alt 
– produziert. Dazu kommen 
neun Abkantpressen und fünf 
Roboterschweißanlagen. Die 
Belegschaft ist auf derzeit 
knapp 90 Mitarbeitende ge-
wachsen. Für die Fertigung 
von Kleinstteilen bis hin zu-
großen Stahlteilen liegen bis 

zu 700 Gewichtstonnen Me-
tall auf Lager. 

Um Umweltaspekten best-
möglich gerecht zu werden, 
hat das Unternehmen bereits 
sechs Blockheizkraftwerke in 
Betrieb, mit denen auch zwölf 
Prozent des Strombedarfs ge-
deckt werden können. Ferner 
wurde ein Lkw mit Gasantrieb  
angeschafft.

Immer und überall an Ihrer Seite.

Sie erreichen uns jederzeit über unsere Onlinefiliale, unsere kostenlose
Servicehotline 0800 455 1111 und unter www.ikk-classic.de

SIE DRECHSELN, BOHREN, MALERN,
SCHRAUBEN, SCHLEIFEN, MESSEN,
LACKIEREN, BACKEN, BLONDIEREN,
PLANEN, FEILEN, BAUEN, HÄMMERN,
DEKORIEREN UND ZEMENTIEREN.
SIE SIND DAS HANDWERK.
UND WIR VERSICHERN SIE.
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Diamantener Meisterbrief für Albert Kruse
Minden� Als er seine beruf-
liche Laufbahn als Kraftfahr-
zeugmechanikermeister be-
gann, rollte der Fiat 500 mit 
kleinem Verbrennungsmo-
tor über die Straßen. Inzwi-
schen ist der einstige Kleinwa-
gen deutlich gewachsen und 
wird von einem Elektromotor 
angetrieben – und als Hand-
werksmeister konnte Albert 
Kruse in Minden nunmehr sei-
nen Diamantenen Meister-
brief entgegennehmen. Seine 
Meisterprüfung hatte er 1960 
in Heide/Holstein abgelegt.

Zu den ersten Gratulanten ge-
hörte Peter Eul, Präsident der 
Handwerkskammer OWL, wo-
bei er dem Jubilar als „hand-
werklicher Haudegen“ für sei-
ne vielseitigen ehrenamtli-
chen Aktivitäten dankte. „In 
den vergangenen 60 Jahren 
hat Albert Kruse dazu beige-
tragen, Handwerkstraditio-
nen zu erhalten“, verdeutlich-

te zudem Karl-Friedrich Plön-
ges als Obermeister der In-
nung des Kraftfahrzeug- und 
Mechanikergewerbes Min-
den-Lübbecke. 

Und dieses Engagement fing 
prinzipiell schon 1961 an, als 
sich Albert Kruse von einer 
Meisterstelle in Hagen ver-

abschiedete, um in Minden 
mit der Selbstständigkeit zu 
beginnen und dann Fiat-Ver-
tragshändler zu werden – 
denn er trat gleich in die da-
malige Mindener Kfz-Innung 
ein. Fünf Jahre später wurde 
er ihr stellvertretender Lehr-
lingswart und rückte sechs 
Jahre später zum Lehrlings-

Diamantener Meisterbrief für Horst Westerfeld
Tengern� Wer kurz nach dem 
Zweiten Weltkrieg ein Hand-
werk im Metallbereich erlern-
te, hat schnell merken müs-
sen, dass man ohne weiterzu-
lernen beruflich nicht weiter-
kommt. So auch Horst Wes-
terfeld, der kürzlich seinen 
Diamantenen Meisterbrief als 
Schmied entgegennahm. 

Nachdem der heutige Jubuilar 
von 1950 bis 1953 das Schmie-
dehandwerk im elterlichen 
Betrieb erlernt hatte, folgten 
kurz darauf Weiterbildungen 
in der Deutschen Landwirt-
schaftschule (DEULA). Daran 
an schlossen sich von 1956 bis 
1958 verschiedene Lehrgän-
ge in Köln bei Klöckner-Hum-
boldt-Deutz in den Bereichen 
Kleinmotoren und Traktoren-
bau. 1960 legte Horst Wes-
terfeld dennoch erst seine 

„Diamant-Meister“ Horst Westerfeld (4. v. l.) mit den ersten Gratulaten: (v. l.) Obermeister Wolfgang Schäkel von der 

Innung des Metallhandwerks Minden-Lübbecke, Ingrid Westerfeld, Magnus Westerfeld, Frank Westerfeld, Innungsge-

schäftsführer Thomas Brinkmann, Linda Westerfeld und Andreas Westerfeld.                                 Foto: Christian Weber 

Schmiedemeister-Prüfung ab, 
wobei er zugleich „Anerkann-
ter geprüfter Hufbeschlags-
schmied“ wurde. Als solcher 
hat er auch Pferde des be-
kannten Dressurreiters Reiner 
Klimke beschlagen. 1962 legte 
Westerfeld dann auch die Prü-
fung zum Landmaschinenme-

chanikermeister in Bielefeld 
erfolgreich ab. Zusammen mit 
seiner Ehefrau Ingrid über-
nahm der Jubilar den elterli-
chen Betrieb und entwickelte 
ihn zu einem modernen Me-
tallbaubetrieb weiter, der seit  
inzwischen mehr als 20 Jahren 
von Sohn Andreas und dessen 

Gattin Linda geführt wird. Der 
Jubilar hat selbst knapp 100 
junge Menschen ausgebildet 
und freut sich, dass auch Sohn 
Frank im Familienunterneh-
men mitwirkt – und das mit  
Enkel und Feinwerkmechani-
ker Magnus die vierte Genera-
tion an den Start geht.

wart auf. 1983 wur-
de Albert Kruse 
zum Obermeister-
Stellvertreter ge-
wählt. Folgerich-
tig nahm er 1990 
das Ehrenamt des 
Obermeisters an 
und wurde darin 
auch 1997 nach der 
Fusion der Minde-
ner mit der Lübbe-
cker Innung bestä-
tigt. Mit Erreichen 
der Altersgrenze 
schied er 2006 aus 
dem Innungsvor-
stand aus. Als Dank 

für sein großes Engagement 
wurde er zum Ehrenober-
meister der Innung des Kraft-
fahrzeug- und Mechanikerge-
werbes Minden-Lübbecke ge-
wählt. Auch im Sport, bei der 
freiwilligen Feuerwehr oder 
dem  Mindener Bürgerbatail-
lon wirkte er ehrenamtlich tat-
kräftig mit.

In einer kleinen Feierstunde gab es große Anerkennung: Albert Kruse (2. v. l.) bekam den Dia-

mantenen Meisterbrief überreicht von Obermeister Karl-Friedrich Plönges (l.) – wobei Hand-

werkskammer-Präsident Peter Eul (2. v. r.) das herausragende ehrenamtliche Engagement des 

Jubilars würdigte. Und einen Blumengruß der Kreishandwerkerschaft Wittekindsland hatte 

deren Geschäftsführer Manuel Dierks (r.) mitgebracht.    Foto: Christian Weber
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Goldener Meisterbrief 
für Volker Hofmeister

Porta Westfalica� Wer in ei-
nem Familienbetrieb groß 
wird, lernt früh, Verantwor-
tung zu übernehmen. Schnel-
ler als gedacht geschah dies 
für Volker Hofmeister. Er be-
gann 1962 seine Dachdecker-
lehre im väterlichen Betrieb  
und musste bereits im zwei-
ten Lehrjahr die komplette 
Verantwortung für das 1905 
gegründete Familienunter-
nehmen übernehmen – auf-
grund einer schweren Erkran-
kung des Vaters. 1965 legte 
der heute 77-Jährige seine Ge-
sellenprüfung ab, kam bei der 
Bundeswehr seiner 18-mona-
tigen Wehrpflicht nach und 
legte 1971 in Eslohe seine 
Meisterprüfung ab. Pünktlich 
zum Jubiläum erhielt er im 
November seinen Goldenen 

Mit einem Goldenen Meisterbrief wurde Volker Hofmeister (Mitte) geehrt – 

von Obermeister Matthias Müller (r.) und Geschäftsführer Manuel Dierks (2. v. 

l.) von der Fachinnung für Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik Minden im 

Beisein von Gattin Birgit Hofmeister und Sohn Martin Hofmeister.

Meisterbrief von Obermeister 
Matthias Müller. 

Der unternehmerische Wer-
degang führte den Jubilar 
auf viele Gebäude in Porta 
Westfalica, wie beispielswei-
se beim Neubau des Gymnasi-
ums in Hausberge, beim Porta 
Berghotel oder beim ehema-
ligen Kurmittelhaus. Gleich-
zeitig war ihm die Ausbildung 
des Dachdeckernachwuchses 
wichtig. Fünf Jahre lang war er 
ehrenamtlich in der überbe-
trieblichen Unterweisung der 
Dachdecker-Azubis im Hand-
werksbildungszentrum Min-
den tätig. 16 Azubis hat er im 
eigenen Betrieb ausgebildet.

In den 1990er-Jahren war er 
darüber hinaus im Innungs-

vorstand aktiv und rund zehn 
Jahre im Meisterprüfungsaus-
schuss der Handwerkskam-
mer Ostwestfalen-Lippe zu 
Bielefeld. Mit seinem Taten-
drang meisterte er auch sein 
schlimmstes Erlebnis: Mit 59 
Jahren stürzte   er auf einem 
landwirtschaftlichen Gebäu-
de in Firsthöhe durchs Dach in 
fast neun Meter Tiefe. Die of-
fensichtliche Folge waren 13 
Brüche von der rechten Hand 

bis zum Ellbogen. Nach zwei 
Jahren mit ständigen Schmer-
zen wurde  zudem festge-
stellt, dass auch der zwei-
te Halswirbel betroffen war. 
„Glück gehabt“, stellt Volker 
Hofmeister dennoch fest. Und 
dies gilt auch für das Famili-
enunternehmen: Denn Sohn 
Martin ist selbst Dachdecker-
meister und führt den Betrieb 
in vierter Generation erfolg-
reich weiter.
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Eiserner Meisterbrief für Heinrich Becker
Stemwede� Vom Großvater 
übernommen und an den 
Sohn weitergereicht hat einst 
Heinrich Becker die heuti-
ge Tischlerei Becker GmbH in 
Stemwede-Westrup. Und da-
mit setzte er die Familientradi-
tion fort. Im vorigen Jahr – und 
damit 100 Jahre nach der Be-
triebsgründung durch seinen 
Großvater – konnte Heinrich 
Becker den Eisernen Meister-
brief entgegennehmen. Die-
se Urkunde für 65 Jahre Meis-
terschaft ist nicht häufig. Doch 
noch seltener wird sie da-
durch, dass sie noch auf die 
einstige Handwerkskammer 
Detmold zurückzuführen ist. 

Dort hatte der Jubilar im Sep-
tember 1956 seine Prüfung 
zum Tischlermeister abgelegt 
– im Alter von damals „nur“ 
22 Jahren. Möglich wurde dies 
durch den Besuch der Tisch-
lerfachschule in Detmold, in 
der er zum Werkmeister und 
Techniker weitergebildet wor-
den war. Sein Meisterstück – 
ein Schreibschrank in Ahorn 
und Kirsche – konnte er in ei-

ner Tischlerei in Heiden-Ol-
dendorf in der Nähe von Det-
mold anfertigen.

Das Tischlerhandwerk erlernt 
hatte der inzwischen 88-Jäh-
rige in der Zeit von 1948 bis 
1951 im Betrieb des Großva-
ters. Damals gehörte der Ho-
bel noch zu den wichtigsten 
Werkzeugen im Tischlerhand-
werk.

Nachdem der Großvater ver-
storben war, übernahm Hein-
rich Becker am 1. Januar 1957 
die Tischlerei. Es wurden alle 
anfallenden Arbeiten ausge-
führt, zuerst mit nur einem 
Gesellen und dem jüngeren 
Bruder. 

Inzwischen fungiert der Jubi-
lar als wertgeschätzter „Opa 
Heinz“, denn die Tischlerei hat 

Über seinen Eisernen Meisterbrief freut sich Heinrich Becker (Mitte) im Kreise seiner Familie (v. L.) Enkel Jonas Becker, 

Silke Becker, Gattin Lieselotte Becker, Sohn Christian Becker, Enkel Silas Becker und einem langjährigen Weggefährten 

Gerhard Schmidt (r.). Überbracht wurde die Ehrenurkunde von Joachim Nolte (3. v. r.) vom Vorstand sowie Thomas 

Brinkmann von der Geschäftsführung der Kreishandwerkerschaft Wittekindsland.                Foto: Christian Weber

er 1995 an seinen jüngeren 
Sohn Christian Becker über-
geben. Und „Opa Heinz“ freut 
sich, dass auch der jüngsten 
Familiengeneration der Werk-
stoff Holz am Herzen liegt: En-
kel Jonas macht eine Ausbil-
dung zum Zimmermann und 
Enkel Silas arbeitet nach seiner 
abgeschlossenen Tischeraus-
bildung seit 2020 im Familien-
betrieb mit.  

Goldener Meisterbrief für Willi Huge
Preußisch Oldendorf� Eini-
ges von Europa gesehen hat 
Willi Huge, der kürzlich sei-
nen Goldenen Meisterbrief 
im HBZ Lübbecke in Empfang 
nahm. Sein beruflicher Wer-
degang als Maschinenbauer 
begann 1957 bei der Robert 
Brand KG in Preußisch Olden-
dorf. Als die Firma in die Insol-
venz ging, konnte er im Nie-
dersachsenwerk seine Lehre 
fortsetzen. Als Geselle fand er 
1961 eine Anstellung im Ra-
bewerk Linne in Bad Essen als 
Außendienstmonteur. Als sol-
cher war er acht Jahre lang eu-
ropaweit im Einsatz.

Für den heutigen Jubilar war 
das eine lehrreiche Zeit. Um 

In Pandemiezeiten kurz entschlossen selbst abgeholt hat Willi Huge (r.) seinen 

Goldenen Meisterbrief in der Feinwerkmechaniker-Werkstatt im HBZ Lübbe-

cke bei Ausbilder Johann Albert (l.).

auch die vorherrschenden Ar-
beitsabläufe in einem kleinen 
Handwerksbetrieb kennenzu-
lernen, wechselte er 1969 zur 
Firma Jung in Eilstedt. Rund 
ein Jahr später führte eine An-
stellung als Maschinenbau-
meister Willi Huge ins Nie-
dersachsenwerk zurück. Sei-
ne Meisterprüfung legte er im 
Oktober 1971 in Osnabrück 
ab.

Im Juli 1972 folgte der Schritt 
in die Selbstständigkeit als 
geschäftsführender Teilha-
ber in der W. Huge & H. Wutt-
ke GmbH in Pr. Oldendorf. Im 
Jahr 2010 schied Willi Huge 
im Alter von 68 Jahren aus der 
Geschäftsführung aus.
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MENSCHEN aktiv

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

H. KLEINEMEIER GMBH & CO. KG
Renault Vertragspartner

Königstraße 348 · 32427 Minden · Tel. 0571-946110 · www.kleinemeier.com

Fragen Sie auch nach unseren Angeboten.

ROSENHÄGER-MATTERN GMBH & CO. KG
Renault Vertragspartner

Oststraße 51 · 32051 Herford · Tel. 05221-34740 · www.rosenhaeger-mattern.de

DIERENAULT
NUTZFAHRZEUGE
Bringen IhrGeschäft inFahrt

Renault TraficKastenwagenKOMFORTL1H1 2,8t BluedCi 130

abmtl.299,00€netto/

abmtl.355,81€brutto

Monatliche Rate netto ohne gesetzl. USt. 299,00 €/brutto inkl. gesetzl. USt. 355,81 €, Leasing-
sonderzahlung netto ohne gesetzl. USt. 0,00 €/brutto inkl. gesetzl. USt. 0,00 €, Laufzeit 48 Monate,
Gesamtlaufleistung 60000km. EinAngebot fürGewerbekundender Renault Leasing, Geschäftsbereich
derRCIBanqueS.A.NiederlassungDeutschland,Jagenbergstraße1,41468Neuss.Gültigbis31.01.2022.
• Außentemperaturanzeige • Elektrische Fensterheber vorne mit Impulsfunktion • Extraschloss für
Fahrt bei geöffneterHecktür • Fahrersitz dreifacheinstellbarmitMittelarmlehneund Lendenwirbelstütze
• Handschuhfach, geschlossen und beleuchtet • Keycard Handsfree • Beifahrerdoppelsitzbank •
Schiebetür rechts ohne Fenster • Trennwandohne Fenster
Abbildung zeigt Renault Express Extra, Renault Kangoo Rapid Extra, Renault Trafic Kastenwagen
Komfort L1H1, RenaultMaster KastenwagenBasis L2H2, jeweilsmit Sonderausstattung.
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SCC-Zertifizierung als
Wettbewerbsvorteil nutzen

F ür eine Zertifizierung 
wird zwischen Perso-
nen- und Firmenzerti-

fikaten unterschieden, wobei 
sich Einzelpersonen oder ein-
zelne Mitarbeiter auch ohne 
ein vorhandenes Firmenzer-
tifikat für ein Personenzertifi-
kat schulen und prüfen lassen 
können. Durch eine SCC-Schu-
lung und Prüfung optimieren 
Verantworltiche die Sicher-
heit in ihrem Unternehmen. 

Herford� SCC bedeutet „Si-
cherheits-Certifikat-Contrak-
toren“ und ist ein internati-
onal anerkanntes Verfahren 
und ein Standard zur Zerti-
fizierung eines Sicherheits-
managementsystems� Es be-
rücksichtigt sowohl die An-
forderungen der (Arbeits-)
Sicherheit als auch des Ge-
sundheits- und Umwelt-
schutzes� Man spricht des-
halb auch vielfach von einem 
SGU-Managementsystem�

Der international anerkann-
te Standard SCC richtet sich 
hierbei auch (besonders) an 
die im Unternehmen tätigen 
Fremdfirmen. Somit können 
Geschäftsleitungen sicherstel-
len, dass ihre eigenen Sicher-
heitsstandards auch von den 
beauftragten Fremdfirmen 
und Zulieferern eingehalten 
werden. 

Um die stetig wachsende 
Nachfrage der Kundenunter-
nehmen im Bereich von Ma-
nagementsystemen und Zer-
tifizierungen optimal anbie-
ten und bedienen zu können, 
haben die Firmen F&J in Her-
ford und Proxima-Consulting 
in Lippstadt diese Teilberei-
che ihrer Unternehmen in der 
neuen Gesellschaft für Ma-
nagementsysteme und Zerti-
fizierungen (GMZ) gebündelt. 
Die Gesellschaft zählt bereits 
zehn Mitarbeiter und ist damit 
zukunftsorientiert aufgestellt.

Beide Unternehmen sind 
schon seit über zehn Jahren 
im Bereich der Arbeitssicher-
heit und der Beratung von 
Managementsystemen tätig. 
„Durch die Entscheidung, das 
Know-how in diesem Bereich 
zu bündeln, und die dadurch 
entstehenden Synergieeffek-
te profitieren unsere Kunden 
durch eine noch bessere Fo-
kussierung auf das Kernge-
schäft, einen noch besseren 
Service und ein optimiertes 
Preis-Leistungs-Verhältnis“, so 
Alexander Fürst und Andreas 
Paulus.

Wie von ihnen zu erfahren ist, 
unterstützt die GMZ umfas-
send bei der SCC-Zertifizie-
rung.  Am Anfang steht dabei 
eine Bestandsaufnahme der 
vorhandenen Dokumentation
sowie Schulung der am Pro-
jekt beteiligten Mitarbeiter-
Innen und Mitarbeiter. Dann 
folgt die Beratung und Unter-

stützung beim Aufbau oder 
der Anpassung eines SGU-Sys-
tems gemäß Anforderungen 
des SCC/SCP-Regelwerkes. 
Unerlässlich ist dann die Er-
stellung der notwendigen Do-
kumentation mit Handbuch, 
Prozessbeschreibungen, Do-
kumenten, Formularen, An-
weisungen und Hilfsmitteln. 
Dazu gehört auch die Ermitt-
lung und Beurteilung der Ge-
fahren gemäß Arbeitsschutz-
gesetz. 

Ist bereits ein Management-
system (beispielsweise DIN 
EN ISO 9001) vorhanden, kann 
das SCC/SCP-System imple-
mentiert werden. Die Durch-
führung und Auswertung von 
internen Audits werden vor-
bereitet. Somit unterstützt 
GMZ während des gesamten 
Zertifizierungsprozesses. „Wir 
sind auch beim externen Au-
dit anwesend und unterstüt-
zen.“

Seminare zur Oberflächengestaltung für Holzverarbeiter
Herford� Meisterhaft lackieren? Im Ma-
lerhandwerk ist dies eine Selbstver-
ständlichkeit. Anders sieht es in den 
holzverarbeitenden Bereichen wie bei-
spielsweise im Tischlerhandwerk aus. 
Wer hier in die Meisterklasse aufrücken 
will, sollte sich nicht scheuen, wieder 
zum Schüler zu werden, denn: „Die 
größten Meister sind diejenigen, die 
nie aufhören, Schüler zu sein“, wuss-
te schon Ignaz Anton Demeter, der als 
Erzbischof von Freiburg im 19. Jahr-
hundert ein großer Fürsprecher der Bil-
dung war. Wie in einer Klosterschule 
geht es allerdings in der Adler Akade-
mie nicht zu. Ganz im Gegenteil: Statt 
still sitzen ist ausprobieren angesagt, 
statt Frontalvortrag die Diskussion. 

Zur „Masterclass in Lack und Holz“ lädt 
Österreichs führender Lackherstel-
ler Adler im gesamten Jahr 2022 ein. 
Auch in den Servicestützpunkten in 
Deutschland – einer befindet sich  in 
Herford – wird eine breite Palette an 
spannenden Weiterbildungsmöglich-
keiten für alle Holzverarbeiter ange-
boten: Von der Oberflächengestaltung 
mit modernen Beizsystemen über die 
natürliche Holzveredelung bis hin zu 
inspirierenden Effektideen ist alles da-
bei, können Tischler und Schreiner 
entdecken, mit welchen kreativen Be-
schichtungen sie ihre Kunden begeis-
tern können. 
Für eine perfekte Oberfläche kommt es 
aber nicht nur auf die passenden Pro-

dukte an, sondern vor allem auch auf 
deren fachkundige Verarbeitung. Des-
halb können die Teilnehmenden des 
Seminars „Vom Lackierer zum Meister-
Lackierer“ alle Tricks im Umgang mit 
Lackierpistole, Airlessgeräten, Düsen 
und Sieben erlernen und somit eine 
anerkannte Lizenz zum Lackieren er-
langen. 
Wieder in das Adler-Akademie-Ange-
bot aufgenommen wurde ein „Klassi-
ker“: Im Kampf gegen den Klimawan-
del kommt auch dem Einsatz von Was-
serlacken immer größere Bedeutung 
zu. Einige Seminare werden zusätzlich 
als kostenlose Webinare angeboten. 
Weitere Informationen lassen sich fin-
den unter www�adler-lacke�com.
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Wichtige Änderungen
für die Beschäftigung

 von Minijobbern
Seit Jahresbeginn 2022  
sind zwei wichtige Än-
derungen für Minijobs in 
Unternehmen zu beach-
ten: Zum einen wurde 
der Mindestlohn von vor-
mals 9,60 auf jetzt 9,92 
Euro je Stunde angeho-
ben. Das bedeutet nicht 
nur eine finanzielle Mehr-
belastung, sondern bei ei-
nem Lohn von 450 Euro 
auch eine Anpassung der 
Stundenzahl, um die Gren-
ze nicht zu überschreiten. 
Diese lag bis Ende 2021 
bei 46,88 Stunden und ist 
nunmehr auf 45,82 Stun-
den gesunken.

Sollte die neue Bundes-
regierung den Mindest-
lohn wie geplant auf 12 
Euro anheben, bedeutete 
dies eine weitere Reduzie-
rung auf 37,5 Stunden. Da 
aber auch eine Anhebung 
der Verdienstgrenze auf 
520 Euro im Gespräch ist, 
könnten Minijobber 43,33 
Stunden pro Monat be-
schäftigt werden. 

Zum anderen ist die Steu-
er-ID geringfügig Beschäf-
tigter der Minijob-Zentrale 
im elektronischen Melde-
verfahren mitzuteilen (für 
Beschäftigungen im Pri-
vathaushalt gilt dies aller-
dings nicht). 

Die Steuer-ID befindet sich 
zum Beispiel im Steuerbe-
scheid, der Originalmit-
teilung (im Regelfall aus 
2008) des Bundeszentral-
amts für Steuern (BZSt) 
oder Schreiben des Fi-
nanzamts (aus 2011) mit 
den Informationen über 
die elektronischen Lohn-
steuerabzugsmerkmale 
(ELStAM).

Bei Problemen mit der 
Steuer-Identifikations-
nummer oder weiteren 
Fragen, kann man sich un-
ter anderem telefonisch 
an das Bundeszentralamt 
für Steuern wenden: mon-
tags bis freitags zwischen 
8 und 16 Uhr, 
Tel� 02 28 - 4 06 12 40�

Bessere Förderung 
für die Qualifizierung
von Mitarbeitenden

B ereits seit dem 1. Janu-
ar 2019 gilt das Quali-
fizierungschancenge-

setz. Seitdem gibt es für die 
Agentur für Arbeit erweiterte 
Fördermöglichkeiten bei der 
Qualifizierung und Weiterbil-
dung von Beschäftigten, die 
2020 mit dem „Arbeit-von-
morgen“-Gesetz noch ein-
mal ausgeweitet wurden. Und 
jetzt, in 2022, sind diese Mög-
lichkeiten relevanter denn je.

„Arbeitgeber haben in den 
vergangenen eineinhalb Jah-
ren seit Beginn der Pandemie 
viele Sorgen gehabt. Mit einer 
sich erholenden Wirtschaft 
sollte aber auch eine der alt-
bekannten – aber nicht weni-
ger schwerwiegenden – He-
rausforderungen wieder in 
den Fokus rücken: Der Fach-
kräftemangel. Um diesen zu 
bekämpfen, ist nicht nur die 
duale Ausbildung, sondern 
auch die Qualifizierung von 
Beschäftigten ein wichtiger 
Schlüssel“, so Gabriele Ziege-
rick, Teamleiterin des Arbeit-
geberservice im Kreis Minden-
Lübbecke.

Das Qualifizierungschancen-
gesetz soll zumindest finanzi-
ell Abhilfe schaffen: Unter ent-
sprechenden Voraussetzun-
gen kann eine abschlussorien-
tierte Umschulung für gering-
qualifizierte Mitarbeiter ge-
fördert werden. Dazu zählen 
die volle Übernahme der an-
fallenden Weiterbildungskos-
ten (zum Beispiel Lehrgangs-
kosten, Fahrkosten, Kinder-
betreuungskosten, Lehr- und 
Lernmittel) und ein Entgeltzu-
schuss von bis zu 100 Prozent 
des Arbeitsentgelts, der es 

ermöglicht, dem Arbeitneh-
mer weiterhin das Helferge-
halt anstatt des üblichen Aus-
bildungsgehalts zu zahlen. So 
entstehen für den Beschäftig-
ten keine finanziellen Hem-
mungen.

Aber auch die Corona-Pande-
mie selbst hat besondere Be-
darfe deutlich gemacht. So 
berichtet Christina Abruszat, 
Teamleiterin des Arbeitgeber-
Service im Kreis Herford: „Da 
ist einigen Arbeitgebern bei-
spielsweise aufgefallen, dass 
Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen in der Produktion als Team 
nur für bestimmte Maschinen 
geschult sind, und es dann 
zu kompletter Handlungsun-
fähigkeit kommt, wenn ein 
Team komplett in Quarantä-
ne muss.“ Auch in Fällen wie 
diesen greift das Qualifizie-
rungschancengesetz, denn 
auch nicht abschlussorientier-
te Lehrgänge können unter 
bestimmten Voraussetzungen 
zum Teil oder ganz finanziert 
werden.

Im Laufe des Jahres 2020 sind 
dann die Möglichkeiten mit 
dem „Arbeit-von-morgen“-
Gesetz noch einmal ausgewei-
tet worden. Unter besonderen 
Voraussetzungen ist eine hö-
here Fördersumme bei Lehr-
gangskosten und Arbeitsent-
geltzuschuss nun auch für grö-
ßere Betriebe möglich. Auch 
bei kleineren Unternehmen 
steigt der Förderanteil unter 
bestimmten Voraussetzungen 
um bis zu 15 Prozent. Unter 
der Hotline 08 00 - 4 55 55 20 
stehen Ansprechpartner zur 
Verfügung und beraten gerne 
zu den Fördermöglichkeiten. 

Schweißtechnik • Hochdruckreiniger
Elektrowerkzeuge • Handwerkzeuge

Schleifmittel • Fahrzeugeinrichtungen
Propanzubehör u.v.m.

Am Bahnhof Minden-Stadt · 32423 Minden
Telefon 05 71 / 2 62 18 · Fax 0571 / 2 83 21

www.augustmueller.de · Kontakt@augustmueller.de

O
H
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Wenn der Zoll an die Tür klopft

V ielfach werden  je-
doch,  sei  es  aus  Un-
kenntnis  oder  Be-

quemlichkeit,  von  den Betrie-
ben  gesetzliche Verpflichtun-
gen  nicht  eingehalten.  Das  
böse  Erwachen  folgt  dann  in  
Form  von  Bußgeldern, even-
tuell sogar verbunden mit 
dem Ausschluss von öffentli-
chen Aufträgen. 
 
Kontrollen  der  Hauptzolläm-
ter  können  anlasslos  oder  
aufgrund  von  Hinweisen  er-
folgen. Die Kontrollen werden 
üblicherweise nicht angekün-
digt. 

Die Bediensteten des Zolls 
achten dabei insbesondere 
auf die folgenden Punkte: 
 

1) Überprüfung 
Mindestentgelt:
 Aufzeichnung 
der Arbeitszeit 

Seit  dem Jahr 2007  gibt  es  
(mit  einer  kurzen  Unterbre-
chung  in  der  ersten  Jahres-
hälfte  2016) beispielsweise 
allgemeinverbindliche  Tarif-
verträge  über  Mindestent-
gelte  in  den  Elektrohand-
werken  und  seit dieser Zeit 
bestehen auch die Aufzeich-
nungspflichten. Die nachfol-
genden Ausführungen  bezie-
hen sich zwar auf das Elektro-
handwerk, sind aber auch für 
andere aufzeichnungspflich-
ten Gewerke sicherlich auf-
schlussreich.  

Es ist bekanntlich eine Aufga-
be der Hauptzollämter, auch 
die Einhaltung des Mindest-
entgelts zu kontrollieren und 
damit zur  Aufdeckung  von  
Schwarzarbeit beizutragen�  
Kontrolliert  werden  dabei  
durchaus auch  Innungsbe-
triebe�  

 „Soweit  die  Rechtsnormen  
eines  für  allgemein  verbind-
lich  erklärten  Tarifvertrages  
[...]  auf  das Arbeitsverhältnis  
Anwendung  finden,  ist  der  
Arbeitgeber  verpflichtet,  Be-
ginn,  Ende  und  Dauer  der 
täglichen  Arbeitszeit  des  Ar-
beitnehmers  aufzuzeichnen  
und  diese  Aufzeichnungen  
mindestens  zwei Jahre auf-
zubewahren.“ (Arbeitnehmer-
entsendegesetz).  

Das  Mindestentgelt  – und  
damit  die  Aufzeichnungs-
pflicht – gilt  für  alle  Mitarbei-
ter,  die  in Deutschland in  den  
Elektrohandwerken  auf  Bau-
stellen  („außerhalb  des  Be-
triebes“)  tätig  sind, auch  für  
Informationstechniker.  Es  gilt  
unabhängig  vom  Ort  des  Be-
triebssitzes  und  der Innungs-
zugehörigkeit. 

Die  Aufzeichnungspflicht  be-
steht  für  alle  auf  Baustel-
len  eingesetzte Arbeitnehmer 
(mit Ausnahme von Auszubil-
denden), egal, ob diese das 
Mindestentgelt bekommen 
oder  höher  entlohnt  werden.  
Der  Grund  ist,  dass  die  Vor-
schrift  ja  gerade  die  Über-
prüfung ermöglichen soll, ob 
das Mindestentgelt eingehal-
ten wurde. 
 
Es  muss  deshalb  dringend  
darauf  geachtet  werden,  
dass  vollständige  Aufzeich-
nungen angefertigt und auf-
bewahrt werden, in denen 
nicht nur die Arbeitszeitdau-
er, sondern auch Beginn und  
Ende  der Arbeitszeit  festge-
halten  sind.  Sofern  ein Ar-
beitnehmer  teilweise  im Be-
trieb  und teilweise auf Bau-
stellen tätig ist, müssen zu-
mindest für alle Tätigkeiten 
außerhalb des Betriebes die 
genauen Zeiten aufgezeich-
net werden. 

 Formvorschriften gibt es für 
die Aufzeichnungen nicht, da-
her können auch Stundenzet-
tel oder ähnliche  Arbeitszeit-
aufzeichnungen  verwendet  
werden,  wenn  sie  die  not-
wendigen  Angaben enthal-
ten. Die Aufzeichnungen müs-
sen aber zeitnah erfolgen. Wo 
die tägliche Abgabe der Zettel 
nicht praktikabel ist, müssen 
die Aufzeichnungen spätes-
tens einmal wöchentlich er-
folgen. 
 
Die  Zollämter  überprüfen  
die  Aufzeichnungen aller-
dings nicht  nur  auf  Vollstän-
digkeit,  sondern  auch auf 
Plausibilität. Daher ist die ge-
naue Uhrzeit von Arbeitsbe-
ginn und Arbeitsende anzu-
geben. Es ist außerdem emp-
fehlenswert (auch wenn es in 
der Norm nicht ausdrücklich 
vorgeschrieben ist), auch die 
Pausenzeiten zu erfassen.  Die 
Aufzeichnungen sind mindes-
tens zwei Jahre aufzubewah-
ren. 
 

2) Bekämpfung von 
Schwarzarbeit: Ausweis-

mitführungspflicht 

Jeder  Mitarbeiter  eines  Elek-
troinstallationsbetriebs  auf  
Baustellen  ist  verpflichtet,  ei-
nen Personalausweis  oder  ein  
anderes  amtliches  Dokument  
zur  Identitätsfeststellung  
(z.  B.  einen Reisepass)  mitzu-
führen.  Ein  Führerschein  ist  
nicht  ausreichend,  genau-
so wenig  wie beispielsweise  
eine  Krankenkassenkarte  mit  
Foto.  Unter  Elektroinstalla-
tionen  im  Sinne  der Baube-
triebeverordnung fallen dabei 
auch Installationen der Infor-
mationstechnik. 
 
Die  Arbeitgeber  sind  übri-
gens verpflichtet, jeden be-

troffenen  Arbeitnehmer  
schriftlich  über  die Ausweis-
mitführungspflicht zu beleh-
ren und dies auch nachwei-
sen zu können (zum Beispiel 
durch eine Unterschrift des 
Arbeitnehmers unter der Be-
lehrung). 
 

3) Einhaltung der sozial-
rechtlichen Pflichten 

Ein Beschäftigungsverhält-
nis muss sofort der Renten-
versicherung gemeldet wer-
den, nicht wie vor 2009 erst 
nach einigen Tagen. Auch 
wird von den Zollämtern ge-
prüft, ob die Beiträge zur Ren-
ten-,  Kranken-  und  Arbeits-
losenversicherung  richtig  be-
rechnet  und  vollständig  ab-
geführt worden sind. Werden  
für  die  Sozialbehörden Ar-
beits-  und  Verdienstbeschei-
nigungen  ausgestellt,  kann 
auch deren Richtigkeit über-
prüft werden. 
 

4) Beschäftigung von 
Ausländern 

Insbesondere bei der Beschäf-
tigung von Ausländern aus 
Nicht-EU-Staaten wird über-
prüft, ob eine Aufenthaltser-
laubnis mit Arbeitserlaubnis 
vorliegt. 
 
Handwerker können auch   
selber  eine  Meldung  bei-
spielsweise  wegen  des  Ver-
dachts  auf  Schwarzarbeit  
oder Nichteinhaltung  des  
Mindestentgelts  machen. 
Solche Meldungen sollten an 
die Hauptzollämter gesen-
det werden. Auf Wunsch wer-
den solche Hinweise von den 
Ämtern vertraulich behan-
delt. Hauptzollämter gibt es 
in NRW in Aachen, Bielefeld, 
Dortmund, Düsseldorf, Duis-
burg, Köln, Krefeld und Müns-
ter. 
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Bezirksdirektion

Stefan Czopp & Partner

Oetinghauser Weg 1

32049 Herford

Telefon 05221 779407

stefan.czopp@

signal-iduna.net

Bezirksdirektion

Finkler & Kollegen

Museumsplatz 7

32257 Bünde

Telefon 05223 7940600

david.finkler@

signal-iduna.net

Hauptagentur

Bodo Haack

Giselaweg 6

32429 Minden

Telefon 0571 9740097

bodo.haack@

signal-iduna.net

Generalagentur

Andreas Klußmann

Rote Mühle 19

3231 2 Lübbecke

Telefon 05741 31 6063

andreas.klussmann@

signal-iduna.net

Generalagentur

Volker Herrmann

Enger Straße 65

32257 Bünde

Telefon 05223 17 9595

volker.herrmann@

signal-iduna.net

Hauptagentur

Pietro Nicola Comodari

Sandkuhle 9

32469 Petershagen

Telefon 05704 9587585

pietro-nicola.comodari@

signal-iduna.net

Ihnen als Inhaber eines Betriebes ist klar: Wenn Sie ausfallen, ist Ihr Betrieb schnell in seiner Existenz bedroht. Mit der Inhaber-Ausfall-

versicherung sichern Sie sich gegen den eigenen unfall- oder krankheitsbedingten Ausfall ab und können so die finanziellen Einbußen

einer Arbeitsunfähigkeit auffangen. Informieren lohnt sich.

Gibt Ihrem Betrieb Sicherheit:
unsere Inhaber-Ausfallversicherung.

Leistungsplus fürInnungsmitglieder:50.000 €bei Unfalltod
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AU-Schulungstermine:

21. Februar 2022 (Otto)
22. Februar 2022 (Diesel)

23. März 2022 (Otto)
24. März 2022 (Diesel)

  6. April 2022 (Otto)
  7. April 2022 (Diesel)

31. Mai 2022 (Otto)
  1. Juni 2022 (Diesel)

27. Juni 2022 (Otto)
28. Juni 2022 (Diesel)

22. August 2022 (Otto)
23. August 2022 (Diesel)

20. September 2022 (Otto)
21. September 2022 (Diesel)

17. Oktober 2022 (Otto)
18. Oktober 2022 (Diesel)

  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�

AUK-Schulungstermine:

   5. April 2022
24. Oktober 2022

GAP-Schulungstermine:
(gleichzeitig GAP- und 

GSP-Wiederholungstermine)

21. März 2022
19. Oktober 2022
Weitere Termine auf Anfrage

GSP-Schulungstermine:
(inklusiv GAP)

Viertägige Einbauschulung
auf Anfrage

Klimaanlagen- 
Sachkunde-Schulung: 

22. März 2022
20. Oktober 2022
Weitere auf Anfrage

Sachkunde-Schulungen
Airbag und Gurtstraffer 

30. Juni 2022 
19. September 2022
Weitere Termine 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.)
 
  8. – 9. März 2022
10. – 11. August 2022
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.)
 
29. – 31. März 2022 
16. – 18. August 2022
   6. – 8. Dezember 2022

Für alle Schulungen gilt 
 aufgrund der 

aktuellen Lage:

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



2 9

J A N U A R  2 0 2 2

2 9

TIPPS & TERMINE

Innung Herford

AU-Schulungstermine:

  4. März 2022 (Diesel)
  5. März 2022 (Otto)

13. Mai 2022 (Diesel)
14. Mai 2022 (Otto)

26. August 2022 (Diesel)
27. August 2022 (Otto)

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

Novelliertes Kaufvertragsrecht 
betrifft auch Handwerksbetriebe

S eit dem 1. Januar 2022 
gilt ein neues Kaufver-
tragsrecht. Darauf müs-

sen sich neben dem Online-
handel auch alle andere Un-
ternehmer, die mit Verbrau-
chern Kaufverträge abschlie-
ßen, einstellen. Änderungen 
im BGB bedeuten fürs Hand-
werk unter anderem eine no-
vellierte Haftung bei Material-
mängeln entlang der gesam-
ten Lieferkette. Aus Sicht der 
Kreishandwerkerschaft Witte-
kindsland sollten daher auch 
Handwerksbetriebe u. a. ihre 
AGB überprüfen.

Nachfolgend kurz zusammen-
gefasst die wichtigsten Ände-
rungen, die von Unternehmen 
zu berücksichtigen sind: 

Neuer Begriff 
des Sachmangels

Für Kaufverträge, die seit Jah-
resbeginn abgeschlossen wur-
den, gilt: Mängelfrei ist eine Sa-
che nur noch, wenn sie neben 
objektiven auch subjektiven 
Anforderungen entspricht. 
Dies bedeutet für Handwerks-
betriebe, bei Absprachen mit 
insbesondere privaten Auf-
traggebern darauf zu achten, 
die Kundenwünsche schrift-
lich zu dokumentieren.

Neue Vertragsart:  
Verbrauchervertrag über 

digitale Produkte
Verkäufer von digitalen Pro-
dukten müssen nunmehr ein 
spezielles Verbrauchsgüter-
kaufrecht für digitale Produk-
te mit eigenem Gewährleis-
tungsrecht berücksichtigen. 

Aktualisierungspflicht 
für Waren mit  

digitalen Elementen
Für Verkäufer von Waren mit 
digitalen Elementen und Ver-

käufer von digitalen Produkten 
greift seit Jahresbeginn eine 
Update-Pflicht, die sicherstel-
len soll, dass Produkte langfris-
tig funktionsfähig und sicher 
bleiben. In der Praxis kann dies 
dazu führen, dass Soft- und 
Hardware länger verwendbar 
bleiben. Die Aktualisiserungs-
pflicht kann zwar ausgeschlos-
sen werden, aber nur nach do-
kumentiertem vorherigen Hin-
weis an den Verbraucher und 
zusätzlicher Bestätigung im 
Kaufvertrag. Doch wer kauft 
dann noch Produkte mit digi-
talen Elementen? 

Verschärftes  
Gewährleistungsrecht

Gleichermaßen alle Unterneh-
men sind von der Verschär-
ferung des Gewährleistungs-
rechtes betroffen. So ist die 
Fristsetzung bei Rücktritt, Min-
derung und Schadensersatz 
entbehrlich geworden. Neue-
rungen gelten auch für die Ab-
laufhemmung bei der Verjäh-
rung: Die Verjährungsfrist für 
Mängelansprüche beim Wa-
renkauf beträgt nach wie vor 
zwei Jahre ab Ablieferung der 
Sache. Neu sind aber zwei so-
genannte Ablaufhemmungen: 
Bei einem Mangel, der sich in-
nerhalb der regulären Gewähr-
leistungsfrist gezeigt hat, tritt 
die Verjährung erst vier Mona-
te nach dem Zeitpunkt ein, in 
dem sich der Mangel erstmals 
gezeigt hat. Wenn sich bei ei-
nem gekauften Gerät erst im 
23. Monat der Mangel zeigt, 
kann der Käufer seine Ansprü-
che beispielsweise noch bis 
zum 27. Monat nach Lieferung 
geltend machen.

Zudem gibt es eine Verlänge-
rung der Beweislastumkehr: 
Wird Ware reklamiert, wird 
nun ein ganzes Jahr lang an-

genommen, dass der Sach-
mangel bereits vor der Über-
gabe der Sache, also beim 
Kauf vorlag. Früher galt diese 
Vermutung nur sechs Monate 
lang. Der Händler kann diese 
Vermutung widerlegen, wenn 
er beweist, dass der Schaden 
durch den Käufer verursacht 
wurde, was aber oft unmög-
lich sein dürfte. Durch die 
neue Regelung werden Ge-
währleistungsfälle zunehmen.

Die Auswirkungen dieser viel-
leicht auf den ersten Blick 
eher unscheinbar wirkenden 
Verschärfung des Gewährleis-
tungsrechts können erheblich 
sein: Ein Kfz-Händler zum Bei-
spiel, der sich mit der Bearbei-
tung der Reklamation wegen 
eines überschaubaren Sach-
mangels zu lange Zeit lässt, 
läuft nunmehr Gefahr, dass er 
den Kaufpreis Zug um Zug ge-
gen Rückgabe des gebrauch-
ten Pkw zurückzahlen muss. 
Ferner sind Verschärfungen 
bei Garantien wirksam ge-
worden: Garantieerklärungen 
müssen dem Verbraucher zu-
künftig auch ohne entspre-
chendes Verlangen auf einem 
dauerhaften Datenträger zur 
Verfügung gestellt werden. 

ADLER
PRODUZIERT
zu 100%

klimaneutral*.
www.adler-lacke.com

100%100%

NEUTRALNEUTRAL**
KLIMAKLIMA

*Unvermeidbare Restemissionen werden durch
anerkannte Klimaschutz-Zertifikate kompensiert.
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Fehlzeiten reduzieren mit  
gesundem Betriebsklima 

G esunde und leistungs-
fähige Mitarbeiten-
de bilden das Funda-

ment eines Betriebs. Doch seit 
einigen Jahren macht sich ein 
leichter Aufwärtstrend krank-
heitsbedingter Fehlzeiten be-
merkbar – das bestätigt auch 
die aktuelle IKK Kranken-
stand- und Fehlzeiten-Analy-
se aus dem Jahr 2020. Dem-
nach waren IKK-Versicher-
te im Jahr 2020 durchschnitt-
lich insgesamt 19,2 Tage 
krankgeschrieben. Im Jahr 
2019 lag dieser Wert noch 
bei 18,9 Tagen. Der Kranken-
stand stieg im Vergleich zum 
Vorjahr um 0,1 Prozentpunk-
te auf 5,3 Prozent. Das bedeu-
tet: Jede zwanzigste Arbeits-
stunde konnte krankheitsbe-
dingt nicht geleistet werden. 

Viele Fehlzeiten 
durch Beschwerden 

an Muskeln 
und Skelett

Mit 32 Prozent verursa-
chen Muskel-Skelett-Er-
krankungen momentan die 
meisten Fehlzeiten, gefolgt 
von psychischen Beschwer-
den – ihr Anteil liegt bei 
fast 17 Prozent. Verletzun-
gen und Vergiftungen und 
Krankheiten der Atmungs-
organe gehören mit jeweils 
knapp 15 Prozent ebenfalls 
zu den häufigsten Diagno-

sen auf dem gelben Schein. 
Die zunehmenden Fehlzeiten 
am Arbeitsplatz stellen Un-
ternehmen vor große Heraus-
forderungen. Fehlt einsatzfä-
higes Personal, mindert dies 
die Ertragskraft – schlimms-
tenfalls können Aufträge nicht 
rechtzeitig oder gar nicht ab-
gewickelt werden. Zudem be-
deutet es für gesunde Mitar-
beitende eine enorme Belas-
tung, wenn sie die Arbeit ihrer 
erkrankten Kolleginnen und 
Kollegen miterledigen müs-
sen. Nicht selten führt die er-
höhte Arbeitsbelastung zu ei-
ner neuen Welle an Krankmel-
dungen  – ein Teufelskreis, der 
langfristig das Betriebsklima 
vergiftet. 

Hinzu kommt noch die Proble-
matik des Fachkräftemangels, 
den Betrieben fällt es immer 
schwerer, qualifizierten Ersatz 
für langfristig erkrankte Mitar-

beiter zu finden, nicht zu ver-
gessen die bis zu sechswöchi-
ge Lohnfortzahlung – mit ent-
sprechenden Kosten für die 
Betriebe.

Zunehmend ältere 
Beschäftigte

Doch woran kann es liegen, 
wenn ein Betrieb einen hohen 
Krankenstand verzeichnet? 
Ein Grund ist sicher der demo-
grafische Wandel: Steigt auch 
das Durchschnittsalter der Be-
schäftigten stetig, treten ver-
mehrt Verschleißerscheinun-
gen und andere altersbeding-
te Krankheiten auf. 

Eine der wichtigsten Ursachen 
für besonders lange Fehlzei-
ten wird allerdings oft über-
sehen: Laut des Informati-
onsdienstes des Instituts der 
deutschen Wirtschaft sind es 
besonders die psychischen 

Alle Mitarbeitenden sollen 
gesund und motiviert bei 
der Arbeit erscheinen? Dann 
spielt das Betriebsklima eine 
entscheidende Rolle� Denn: 
Wer sich wohlfühlt, mel-
det sich seltener krank� So 
können Betriebe durch eine 
positive Arbeitsatmosphäre 
Fehlzeiten reduzieren�

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)

14.02.2022 – 25.02.2022 
08.08.2022 – 19.08.2022
jeweils 100 U-Std. in Vollzeit
495 €

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

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

ca. 30.08.2022 – 10.06.2023 
320 U-Std. in Teilzeit
1.395 Euro

Kraftfahrzeugtechniker-
meister (Teile 1 + 2)

Herbst 2022 – Sommer 2024
860 U-Std. in Teilzeit
6.300 Euro

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

www.hws-minden.de

Je höher das Durchschnittsalter in der Belegschaft ist, desto wichtiger wird es, 

mit passenden gesundheitsfördernden Maßnahmen das langfristige Wohl-

befinden der Mitarbeitenden zu stärken.
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Leiden, die lange Ausfallzeiten 
verursachen.  Der Grund: In 
der heutigen Arbeitswelt muss 
r alles immer schneller gehen, 
immer perfekter und am bes-
ten sofort. Dieser dauerhafte 
Stress kann Körper und Geist 
zermürben, schlimmsten-
falls endet er in einem Burn-
out. Auch ein schlechtes Be-
triebsklima erhöht den Kran-
kenstand: Trüben Streitigkei-
ten und mangelnder Respekt 
die Stimmung im Team, wol-
len Mitarbeitende diesen wo-
möglich durch eine Krankmel-
dung aus dem Weg gehen.

Darum ist es für Unternehmen 
besonders wichtig, die Grün-
de für die Fehlzeiten zu ken-
nen, denn nur so kann man 
mit passenden Maßnahmen 
die Gesundheit der Mitarbei-
tenden stärken. Im Rahmen 
des betrieblichen Gesund-

heitsmanagements (BGM) 
bietet die IKK classic deshalb 
verschiedene Analyseinstru-
mente, um die betriebliche Si-
tuation zu erfassen – darunter 
u. a. die Fehlzeitenanalyse.

Hierbei erstellt eine persönli-
che IKK-Gesundheitsmanage-
rin oder ein IKK-Gesundheits-
manager für den Betrieb eine 
individuelle Analyse und ent-
wickelt dann gemeinsam mit 
dem Betrieb wirksame Maß-
nahmen, die genau auf die Be-
triebssituation zugeschnitten 
sind. 

Weitere Informationen sind er-
hältlich bei der Gesundheits-
managerin Ann-Kathrin May-
nert unter der Telefonnummer 
05 71 / 88 82 - 53 50 33 oder per 
Mail an
ann-kathrin.maynert@ikk-
classic.de. 

Nur online: Seminare 
 zum Jahreswechsel 

bei der IKK classic
Zum Jahreswechsel hat 
sich für Arbeitgeber und 
Mitarbeiter in den Lohn-
büros wieder einiges  ver-
ändert. Wegen der Coro-
na-Pandemie und aus Sor-
ge um die Gesundheit ihrer 
Kunden und ihrer Mitarbei-
tenden verzichtete die IKK 
classic auch in diesem Jahr 
auf Präsenzseminare. Alter-
nativ wurden mehrere On-
lineseminare angeboten. 

Themen der diesjährigen 
Seminare waren unter an-
derem: Reform der Pfle-

geversicherung,  Elektro-
nischer Datenaustausch, 
Lohnsteuer, Reform Bun-
deselterngeld- und Eltern-
zeitgesetz sowie Grenz-
werte und Rechengrößen. 

Sollte es den Lohnbüros 
nicht möglich gewesen 
sein, sich rechtzeitig zu ei-
nem Seminar anzumelden, 
sind die Inhalte der Online-
seminare abrufbar unter  
https://seminaranmel-
dung.ikk-classic.de/ar-
chiv.

Jetzt anrufen

05221 342440

www.fundj.de

Arbeitssicherheit

Managementsysteme

Datenschutz

Akademie

7 Gründe, warum uns Handwerksbetriebe

für Ihren Arbeitsschutz empfehlen:

Wir sind vom Fach! Die meisten unserer Fach-

kräfte für Arbeitssicherheit sind selbst erfahrene

Handwerksmeister oder Techniker.

100 % sicher! In keinem von uns betreuten Hand-

werksunternehmen gab es schwere Unfälle.

Wir sprechen dieselbe Sprache! Bei uns gibt es kein

Fachchinesisch sondern Baustellen-Slang (falls

erforderlich).

Im Fall der Fälle wissen wir was zu tun ist!

Bei einem Besuch der Berufsgenossenschaft

oder dem Amt für Arbeitsschutz sind wir dabei.

Langer Atem – wir motivieren Ihre Mitarbeiter-

*innen kontinuierlich alle Schutzmaßnahmen

einzuhalten.

Prävention statt Schadenbegrenzung –

wir beugen Unfällen vor und kümmern

uns nicht erst danach.

Alles andere als staubtrocken

sind unsere regelmäßigen

Schulungen und Seminare!



Wir sind für Sie da,

wo Sie zu Hause sind!

Jetzt

genossen-

schaftlich

beraten

lassen.


