
Wie sollten Verträge aktuell aussehen? 
Was muss bei Mängelrügen beachtet 

werden? Und wie wurde aus der Grund-
steuerreform ein Bürokratiemonster?

Willkommen im Handwerk: Leon Rene 
Mertens, Lea-Marie Klöter und Jan Georg 

haben ihre Ausbildung begonnen. 
Wie haben sie den Start erlebt?

Viele Innungen würdigten den 
Nachwuchs mit einer Lossprechung 

oder zeichneten Mitglieder aus. 
Und die Maler feierten ein Sommerfest. 
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editorial

Hallo HAND+WERK
Wie heißt es so schön: Handwerk ist Tradition und Innovation. eine Tradition der Kreishand-
werkerschaft ist die Herausgabe eines Mitgliedermagazins. Unter unterschiedlichen Namen 
und mit unterschiedlichen Konzepten existierten schon seit langer Zeit bei den Kreishand-
werkerschaften Krefeld, Viersen und Neuss verschiedene eigene Mitgliedermagazine.

Seit der Fusion der Kreishandwerkerschaft im Jahr 2009 hieß das gemeinsame Mitglieder-
magazin der Kreishandwerkerschaft Niederrhein dann Stand.Punkt. Jetzt, nach fast 
14 Jahren, ist die Zeit reif, neue Wege mit unserem Mitgliedermagazin zu beschreiten.

deshalb sagen wir: Auf Wiedersehen Stand.Punkt – herzlich willkommen HANd+WeRK!

HANd+WeRK – ein neuer Name. 
HANd+WeRK – eine neue Aufmachung.
HANd+WeRK – ein neues Konzept.

Mit HANd+WeRK möchten wir Ihnen ein modernes, ansprechendes, frisches Mitgliederma-
gazin an die Hand geben, das hoffentlich Ihr Interesse findet. Sie werden hier auf Neues, 
aber auch auf Bekanntes stoßen. 

Wir möchten spannende Geschichten aus dem Handwerk erzählen, die beispielhaft für das 
sind, wofür das Handwerk steht. Wir möchten interessante Menschen vorstellen, die das 
Handwerk ausmachen. Wir möchten begeistern für das, was das Handwerk leistet. Wir 
möchten informieren, damit Sie als Innungsmitglied immer eine Nasenlänge vorne sind.

das soll in einem modernen, aufgeräumten Layout passieren. Und auch wenn es sicherlich 
Werbung bedarf, um ein solches Heft zu finanzieren, sollen die Themen und die Geschichten 
aus dem Handwerk im Mittelpunkt stehen und nicht die Werbung. 

die Realisierung unseres neuen Mitgliedermagazins haben wir in neue Hände gegeben, 
die aber auch dem Gedanken von Tradition und Innovation entsprechen. Mit Tim Szalinski, 
Georg Maria Balsen und Jochen Schumm stehen drei Köpfe hinter dem Heft, die schon seit 
vielen Jahren das Handwerk und auch unsere Kreishandwerkerschaft in anderen Funktio-
nen bereits begleiten. die drei stellen sich Ihnen in diesem Heft auf Seite 63 auch noch selbst 
vor. deshalb an dieser Stelle nur: Ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit mit ihnen!

Nun ist ein Mitgliedermagazin kein Selbstzweck. es soll Ihnen gefallen. Nehmen Sie sich 
deshalb ein wenig Zeit, um das Magazin für sich zu entdecken. 

Nicht nur ich, sondern auch das Realisationsteam würde sich sehr freuen, wenn Sie uns Ihre 
Meinung zum neuen HANd+WeRK sagen würden. Was fanden Sie gut? Was hat Ihnen nicht 
so gefallen? Was fehlt Ihnen vielleicht noch? 

Lob und Tadel können Sie gerne unter der e-Mail Adresse kontakt@handpluswerk-magazin.de 
oder per Fax 02151-977823 loswerden. Wir brauchen Ihr Feedback, denn wir wollen das 
Magazin schließlich für Sie und Ihre Interessen machen!

Und wir würden uns freuen, wenn Sie uns künftig aktiv unterstützen und uns interessante 
und spannende dinge aus Ihrem Betrieb mitteilen. Aber auch abseits Ihres Betriebes gibt es 
sicher tolle Themen, die vorbildhaft zeigen, wie engagiert Handwerker und Handwerkerin-
nen sind. Machen Sie mit! Lassen Sie uns an Ihrem Alltag, an Ihrem Leben teilhaben.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Mitgliedermagazin – 
mit HANd+WeRK!

Ihr

Marc Peters
Hauptgeschäftsführer

Marc Peters
Hauptgeschäftsführer
Kreishandwerkerschaft
Niederrhein
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Immer und überall an Ihrer Seite.
Sie erreichen uns jederzeit über unsere IKK Onlinefiliale, 
unsere kostenlose Service-Hotline 0800 455 1111 und 
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„Lass die anderen mal studieren!“

Premiere: Kfz-Innung im Rhein-Kreis prüfte digital

Azubi-Speed-dating in entspannter Beach-Atmosphäre

Lossprechung
Fachkräfte-Nachwuchs im Bäckerhandwerk

Torten machen glücklich

Starker Abschluss trotz Corona

„Mir gefällt das Kreative am Friseur-Beruf“

durchstarten nach der Ausbildung

„Unser Handwerk ist extremst vielfältig“

„Ich habe meinen Wunschberuf gefunden“

Kleine Meisterstücke mit Seele

Tanne und Filz machen die gute Form
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Was macht eigentlich...? otwin dewes 
„Architekt“ der Fusionen im niederrheinischen Handwerk
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Bauverträge in Krisenzeiten – wer trägt die Risiken?

Von Profis für Profis

elektronische AU startet am 1. Januar 2023

Innovatives Banking mit Penta

Wenn einer den Titel
Ehrenkreishandwerks-
meister verdient hat, 
dann Otwin Dewes.“

Die Betriebe vor Ort 
müssen sich anders 

darstellen und
sichtbarer werden.“
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Kampagne hinterfragt Vorurteile
Um die Herausforderungen der nächsten Jahre zu meistern, braucht es mehr Auszubildende in den 
Handwerksberufen – und ein gesell schaftliches Umdenken für mehr Wertschätzung des Handwerks. 
Mit einer neuen Plakatkampagne hat das Handwerk hierfür ein Zeichen gesetzt.

„Für das Klima auf die Straße, aber nicht ins Handwerk?“ – mit zu-
gespitzten Botschaften wie dieser hat das Handwerk im Rahmen 
einer neuen Plakatkampagne auf einen grundlegenden Wider-
spruch in der aktuellen gesellschaftlichen debatte aufmerksam 
gemacht. denn einerseits engagiert sich gerade auch die Jugend zu 

Recht sehr für einen klaren Kurswechsel in der Klima- und ener-
giepolitik. Andererseits werden aber dringend Fachkräfte gesucht, 
um überhaupt die technischen Grundlagen für eine erfolgreiche 
Klimawende zu schaffen. Viele Handwerksbetriebe spüren diesen 
Widerspruch in ihrem Alltag.

UMDENKEN AUF HANDWERK.DE

Was gegen
Handwerk
spricht? Meine
Akademiker-
eltern.

 Dabei gibt es nirgendwo mehr erfolg-

 reiche Start-ups als im Handwerk. 

HIER STIMMT WAS NICHT.

Kamp_2022_Flight2_Plakat_Druck_18-1_594x420mm_Anna.indd   1 08.07.22   08:22

UMDENKEN AUF HANDWERK.DE

Fürs Klima
auf die Straße,
aber nicht ins
Handwerk?

 Dabei lassen sich die politischen Klima- 

 ziele ohne Handwerk niemals erreichen. 

HIER STIMMT WAS NICHT.

Kamp_2022_Flight2_Plakat_Druck_18-1_594x420mm_Zidal.indd   1 08.07.22   08:20

damit deutschland seine Klimaziele erreicht, braucht es genügend 
Personal im Handwerk, das die notwendigen Arbeiten kompetent 
durchführt, etwa bei energetischen Haussanierungen. doch ange-
sichts eines massiven Personalbedarfs – laut Angaben von Hand-
werksverbänden und der IG Metall fehlen aktuell rund 190.000 
Fachkräfte für die Umrüstung und den Ausbau von klimagerechter 
Technik – geraten die Klimaziele zunehmend in Gefahr.

Vor diesem Hintergrund hat das Handwerk die zweite Werbewelle 
(„Flight“) der Imagekampagne in diesem Jahr gestartet. die Akti-
on unter dem Motto „Hier stimmt was nicht“ will bewusst Vorur-
teile hinterfragen und auf diese Weise zum Nachdenken anregen. 
Mit Headlines wie „Wieso zähle ich weniger, wenn ich mehr will als 
Powerpoint?“ oder „Was gegen Handwerk spricht? Meine Akademi-
kereltern.“ werben die Anzeigenmotive für mehr gesellschaftliche 
Anerkennung von Handwerksberufen – insbesondere bei Jugendli-
chen, eltern und Lehrern – und für eine Gleichwertigkeit von akade-
mischer und beruflicher Bildung.

die neuen Anzeigenmotive entwickeln die Botschaften des ers-
ten Kampagnen-Flights aus dem Frühjahr 2022 inhaltlich weiter. 
die Protagonisten der Kampagnen sind nun Jugendliche an der 
Schwelle zum Berufsleben – viele von ihnen sehen sich in ihrem 
Umfeld immer wieder Vorurteilen ausgesetzt, die sie in ihrer Be-
rufswahl einschränken. diese hinterfrage die Kampagne und setze 
„ein deutliches Zeichen für mehr Wertschätzung von Ausbildungs-
berufen“, sagte Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralver-
bands des deutschen Handwerks.

Informationen: www.handwerk.de

Neue Seminare
für ehrenamtlich
Engagierte
Mit neuen Weiterbildungs- und Quali-
fizierungsangeboten für ehrenamtlich 
engagierte im Handwerk startet die 
ehrenamtsakademie des NRW-Hand-
werks (eAH) ab September 2022.

einige der Seminare wenden sich gezielt an Prüferinnen 
und Prüfer: Sie erfahren etwa, wie sie schriftliche Prü-
fungsaufgaben sprachsensibel und handlungsorientiert 
gestalten und wie sie Fachgespräche in handlungsorien-
tierten Prüfungen des Handwerks leiten, moderieren und 
bewerten. In einem weiteren Seminar können Prüferinnen 
und Prüfer lernen, wie sie ihre Prüfungssprache an die 
steigende Zahl von Prüflingen mit Migrationshintergrund 
und die sich ändernden Sprachgewohnheiten anpassen 
können, um Verständnisprobleme zu vermeiden.

Andere Seminare haben zum Ziel, die politische Beteili-
gung von Handwerkerinnen und Handwerkern zu stärken.

die Seminare sind kostenlos. Alle engagierten im hand-
werklichen Prüfungswesen, (handwerks)politisch Inter-
essierte und ehrenamtlich Tätige im Handwerk sind dazu 
eingeladen.

Informationen zu den Seminaren:
www.akademie-des-handwerks.de/ehrenamt

Tel. 0 21 53 - 91 69 0 
www.schiffer-dach.de ● info@schiffer-dach.de

Van-der-Upwich-Str. 6 ● 41334 Nettetal 

Flachdachsanierung ● Steildach ● Fassaden  
Bauklempnerei ●Dachwartung ● Reparaturservice

Großhandel für  
 Farben
 Lacke 
 Tapeten 
 Bodenbeläge 
 Malerwerkzeuge

Öffnungszeiten

Mo - Do  7.00 - 16.30 Uhr

Fr 7.00 - 16.15 Uhr

Sa 8.30 - 12.30 Uhr

52068 Aachen • Charlottenburger Allee 52 
Telefon (02 41) 90 03 40-0 • Telefax (02 41) 90 03 40-25

41065 Mönchengladbach • Sophienstraße 49-53
Telefon (0 21 61) 4 93 98-0 • Telefax (0 21 61) 4 93 98-25

bollmann
www.otto-bollmann.de
. . . Malerbedarf rundum!

008_22447 Anzeige Bollmann_Kreish._184x68 Version_2022.indd   1 18.07.2022   8:09:53 Uhr

Rembertstraße 118 · 47809 Krefeld
Tel. (02151) 557910 · Fax (02151) 557911

ralf.esser-sh@t-online.de
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Sexy durch die
Fachkräftekatastrophe
Fachkräftemangel war gestern – inzwischen 
haben wir eine Fachkräftekatastrophe. das sa-
gen dr. Thomas Jablonski, Geschäftsführer der 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis 
Viersen (WFG), und Marc Peters, Hauptgeschäfts-
führer der Kreishandwerkerschaft Niederrhein, 
im Gespräch mit HANd+WeRK. das Interview 
führten Roland Busch und Georg Maria Balsen. 
Was ist zu tun?

HAND+WERK: das vorherrschende Thema in vielen Handwerks-
betrieben ist der Personalmangel. Wie stellt sich die Situation aus 
Sicht der Kreishandwerkerschaft derzeit dar?

Peters: Bisher sprechen wir immer vom Fachkräftemangel. Manche 
Fachleute sagen: Wir haben bereits eine Fachkräftekatastrophe. 
Ich glaube, das trifft es besser, zumal die Tendenz weiter steigend 
ist. Fehlten im Jahr 2020 bundesweit etwa 65.000 Handwerkerin-
nen und Handwerker, so waren es ein Jahr später schon mehr als 
87.000, wie das Institut der deutschen Wirtschaft ermittelt hat. das 
zeigt, wohin die Reise derzeit leider geht. Und noch eine Zahl: 2021 

gab es gut 201.000 offene Stellen im Handwerk, aber nur knapp 
140.000 Handwerkerinnen und Handwerker, die auf der Suche wa-
ren. es fehlten rund 75.000 Gesellinnen und Gesellen, 7.200 Meis-
terinnen und Meister und fast 5.000 Absolventen von Fortbildung. 
das sind dramatische Zahlen!

HAND+WERK: Welche Gewerke sind besonders betroffen?

Peters: Wir können kaum mehr sagen, dass die Situation nur in 
einzelnen Gewerken so ist. Klar, die Nahrungsmittelhandwerke, 
also Bäcker, Fleischer, auch Konditoren, haben ein großes Problem, 

Nachwuchs zu finden. Aber inzwischen trifft es auch viele andere 
Gewerke: Bau, Ausbau, SHK. Wenn deutschland die Klimawende 
vollziehen will, muss es auch Menschen geben, die sie umsetzen. 
Nur mit politischen Appellen kommt keine Photovoltaikanlage aufs 
dach und wird keine Wärmepumpe installiert.

HAND+WERK: Wie sieht die WFG das Thema?

Jablonski: Inzwischen gibt es keine Branche mehr, die das Prob-
lem nicht hat. Leider können wir die demografie nicht mehr ändern. 
Umso wichtiger ist es, dass die Betriebe vor ort sich anders dar-

stellen und sichtbarer werden. Handwerk ist ja heute angewand-
ter High-Tech-Bereich. Mein Lieblingsbeispiel ist die Glaserei. da 
sprechen wir nicht mehr über simple Fensterscheiben, sondern 
über energiesysteme. die Frage ist, wie wird mein Betrieb wahr-
nehmbarer in der Öffentlichkeit, wie werden wir sexy und interes-
sant für den heutigen Nachwuchs? Leider hat das Handwerk hier 
ein Imageproblem, nach dem Motto: „da bekommt man dreckige 
Hände und verdient weniger.“ dabei kann man im Handwerk  sehr 
schnell Verantwortung übernehmen und sich verwirklichen – bis 
hin zur Unternehmensnachfolge. das ist in jeder anderen Branche 
schwierig bis unmöglich.

Zur Person:

Thomas Jablonski

Seit November 2016 ist dr. Thomas Jablonski Geschäfts-
führer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis 
Viersen (WFG). er übernahm die Aufgabe zusätzlich zu seiner 
Position als Geschäftsführer des Technologie- und Grün-
derzentrums Niederrhein (TZN) in Kempen. 2011 war der 
heute 58-Jährige aus Berlin nach Kempen gekommen, wo er 
auch wohnt. Sein Hobby ist die Fotografie. die WFG offeriert 
Unternehmen ein umfangreiches Beratungs- und dienstleis-
tungsangebot aus einer Hand. Zu ihren wichtigsten Aufgaben 
gehört die Vermarktung des Kreises Viersen als Wirtschafts-
standort und touristische destination.

Wie können Betriebe auf den Fachkräftemangel reagieren? 
Dazu äußern sich Dr. Thomas Jablonski (l.) und Marc Peters. 

Fo
to

s:
 J

ör
g 

K
na

pp
e

wfg-kreis-viersen.de/fachkraefte-talente

Demographischer Wandel, technischer Fortschritt und globale Trends 
– wir beraten Sie in allen Fragen rund um die Themen Mitarbeiterge-
winnung und Fachkräftebindung. Sprechen Sie uns gerne an!

Anke Erhardt
Projektleiterin Fachkräfte & Talente
Telefon: +49 (0)172 - 40 90 69 7
anke.erhardt@wfg-kreis-viersen.de

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
für den Kreis Viersen mbH
Willy-Brandt-Ring 13
41747 Viersen
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HAND+WERK: Was kann die Wirtschaftsförderungsgesellschaft tun, 
um die Handwerksbetriebe zu unterstützen?

Jablonski: Betonen möchte ich zunächst, dass der Kontakt zwischen 
der Kreishandwerkerschaft und der WFG gut ist. die Kreishandwer-
kerschaft ist über alles informiert, was die Wirtschaftsförderung 
anbietet, umgekehrt weiß man bei uns, wer und was die Kreishand-
werkerschaft ist. Wir machen als WFG keinen Unterschied zwi-
schen Technologieunternehmen, dienstleistern und Handwerkern. 
Für uns sind das alles Unternehmen. Und wir haben verschiedene 
Instrumente entwickelt, mit deren Hilfe Betriebe wahrnehmbarer 
werden können. Wie komme ich in die sozialen Medien, wie sieht 
meine Internetseite aus, habe ich eine Karriere-Seite, wie kann ich 
angesprochen werden von jungen Leuten, wie finden die mich über-
haupt? Zu diesen Fragen haben wir ein Beratungstool, und am ende 
stehen konkrete Tipps, was man tun kann, wenn man ein wenig 
Geld in die Hand nimmt. Ich glaube, das Handwerk hat jede Menge 
Vorteile – auf Neudeutsch: Benefits – zu bieten, die wir oft gar nicht 
sehen, vom freien Parkplatz vor der Haustür über freie Getränke 
bis zum engagement im sozialen Bereich. eine weitere Möglichkeit 
ist dienstfahrradleasing, und ganz wichtig ist betriebliches Gesund-
heitsmanagement im Handwerk. das muss dann aber auch kom-
muniziert werden.

Peters: Handwerk ist immer Tradition und Innovation. Wenn es da-
rum geht, das eigene Unternehmen sichtbar zu machen, sind viele 
Betriebe noch eher traditionell unterwegs. das ist kein Vorwurf, es 
hat ja auch lange gut funktioniert. Allerdings: Seit die oeCd gesagt 
hat, deutschland habe zu wenige Akademiker, liegt der Schwer-
punkt darauf, dass nun alle studieren müssten. Wenn aber 60 Pro-

zent eines Jahrgangs Abitur machen mit dem Ziel zu studieren, 
dann bleibt nicht mehr so viel übrig für eine duale Ausbildung. Zieht 
man die ab, die nicht ausbildungswillig oder -fähig sind, dann sind 
es vielleicht noch 30 Prozent – und um diese jungen Leute buhlen 
rund 200 bis 250 IHK-Ausbildungsberufe und 130 Handwerksberu-
fe. Und auch das ist wahr: die Zahl, die den 30 Prozent entspricht, ist 
heute viel kleiner als noch vor 20 oder 25 Jahren. Hinzu kommt: die 
Hauptschule, früher ein klassisches Reservoir für Handwerksbe-
rufe, existiert praktisch nicht mehr, und auch in der Gesamtschule 
liegt der Fokus sehr auf dem Abitur. All das macht es für den einzel-
nen Handwerksbetrieb, sagen wir den dachdecker in Niederkrüch-
ten, recht schwierig, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, die 
zu ihm kommen wollen.

HAND+WERK: Was muss sich ändern?

Peters: das Handwerk muss umdenken – beispielsweise mit dem 
Projekt „Top-Arbeitgeber“ der WFG. Generell sollte unseren Innungs-
betrieben noch bewusster werden, dass die WFG auch für sie einen 
Mehrwert darstellt und spannende Angebote macht, die für Hand-
werker interessant sind, auch wenn sie nicht als „Handwerksange-
bote“ beworben werden. Und natürlich müssen wir auch die vielfäl-
tigen Fortbildungsmöglichkeiten im Handwerk kommunizieren. Wer 

Zur Person:

Marc Peters

Marc Peters kennt das Handwerk in der Region bestens: 
Seit mehr als 17 Jahren ist er bei der Kreishandwerkerschaft 
beschäftigt, seit Anfang 2019 als Hauptgeschäftsführer. der 
53-Jährige stammt aus einer Handwerkerfamilie: Sein Vater 
war selbständiger Gold- und Silberschmiedemeister. Marc 
Peters ist in Viersen geboren und aufgewachsen. er studierte 
Jura in Köln und arbeitete nach dem Zweiten Staatsexamen 
acht Jahre als Anwalt in Mönchengladbach. Mit seiner Frau 
Laura und den beiden Töchtern lebt er in Viersen. der Chef 
der Kreishandwerkerschaft Niederrhein ist Fan von Borussia 
Mönchengladbach und interessiert sich für moderne Kunst.

weiß schon, dass eine Meisterin oder ein Meister auch ohne Abitur 
an jeder Universität studieren kann, und dass auch Gesellinnen und 
Gesellen mit Berufserfahrung an einer Fachhochschule ein Studium 
aufnehmen dürfen? Auch Aufenthalte und Praktika im Ausland sind 
im Handwerk möglich. Und wenn sich dann noch herumspricht, 
dass man im Handwerk gutes Geld verdienen kann, sind wir einen 

entscheidenden Schritt weiter. ein Handwerker verdient im Leben 
1,41 Millionen euro und ein Akademiker 1,45 Millionen euro, also 
nicht so viel mehr. der Unterschied: die Menschen im Handwerk 
haben das Geld dann, wenn sie eine Familie gründen oder eine Im-
mobilie kaufen. Wenn der Akademiker sein erstes Gehalt auf dem 
Konto sieht, verdient der Handwerker schon zehn Jahre lang Geld.

WFG-Pressesprecher Roland Busch (l.) und HAND+WERK-Redakteur Georg Maria Balsen (r.) stellten die Fragen.

Top-Arbeitgeber 
im Kreis Viersen
Die Initiative „Top-Arbeitgeber“ macht Arbeitgeber sichtba-
rer. Dies gelingt am besten über eine übersichtliche Karrie-
reseite im Internet. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
für den Kreis Viersen unterstützt Unternehmen dabei und 
gibt Tipps, wie sie sich attraktiv darstellen und Bewerber-
innen und Bewerber von ihren Qualitäten als Arbeitgeber 
überzeugen können. Dabei geht es nicht nur darum, neue 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen. Ziel ist auch, 
Fach- und Führungskräfte im Unternehmen zu halten.

Weitere Informationen und Ansprechpersonen:

Anke Erhardt, Tel. 02162 / 8179116, 
anke.erhardt@wfg-kreis-viersen.de

wfg-kreis-viersen.de/top-arbeitgeber

Die Betriebe vor Ort 
müssen sich anders 
darstellen und sicht-
barer werden.“

Foto: Jörg Knappe
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Jablonski: es muss sich in den Köpfen der Handwerksunternehmer 
etwas ändern. An den Veranstaltungen in unserem „Forum Mittel-
stand“ steht nicht dran: „Für alle außer Handwerker.“ Aber die Re-
sonanz aus dem Handwerk ist gering. Wir hören dann, 18.00 Uhr ist 
zu früh und ich habe so viel tun. Aber wenn mich das Thema inter-
essiert und ich in Netzwerke rein will, dann muss ich mir auch ein 
bisschen Zeit nehmen und die vielfältigen Angebote wahrnehmen. 
Außerdem muss ich mich da bewegen, wo junge Leute sind. Wir als 
WFG machen reihenweise Veranstaltungen, auch zusammen mit 
den Kommunen. Mein Appell ans Handwerk: Nehmt diese Angebo-
te wahr, lasst euch beraten und macht es professionell. Und noch 
ein Aspekt: Wenn Betriebe um Fachkräfte werben, dann sollten sie 
auch die Lebensqualität in unserer Region und die kurzen Anfahrts-
wege ins Schaufenster stellen. Ich glaube, hier hat das Handwerk 
mit seiner örtlichen Verwurzelung einen weiteren Riesenvorteil. 
Nochmal: Wir beraten gerne – und gerne auch zusammen mit der 
Kreishandwerkerschaft –, aber umsetzen müssen die Betriebe das 
dann selbst.

HAND+WERK: Was müsste aus Ihrer Sicht auf der politisch-gesell-
schaftlichen ebene passieren, um die Folgen der Fachkräftekatast-
rophe zumindest zu mildern?

Peters: Nehmen wir als Beispiel die Berufsfelderkundungen in den 
Schulen. Warum geht man nicht hin und macht einen der drei Tage, 

die jeder Schüler absolvieren muss, verpflichtend im Handwerks-
bereich? Ich glaube, durch das persönliche Kennenlernen eines 
Handwerksberufs erkennen manche, dass dieser Bereich auch et-
was für sie sein könnte. ein weiteres Stichwort ist die Meisteraus-
bildung. es ist löblich, dass die neue NRW-Landesregierung eine 
Meisterprämie von 3.000 euro einführt – aber ich möchte, dass 
die Meisterausbildung genauso gehandhabt wird wie eine akade-
mische Ausbildung, also kostenlos ist. ein Meisterlehrgang kostet 
teilweise 13.000 euro. dieses Geld muss man erstmal aufbringen. 
der Student studiert kostenlos.

HAND+WERK: das Stichwort Unternehmensnachfolge ist vorhin 
schon gefallen. eine option für jüngere Handwerkerinnen und 
Handwerker?

Peters: Absolut! In den nächsten fünf Jahren stehen rund 30 Prozent 
aller Handwerksbetriebe zur Übernahme bereit – oder sie schlie-
ßen, weil sie keinen Nachfolger finden. das ist eine Riesenchance für 
Fachleute aus dem Handwerk, mit überschaubaren Finanzmitteln 
einen bestehenden und oft alteingesessenen Betrieb zu überneh-
men und sich so selbstständig zu machen. dennoch hält sich das 
Interesse oft in Grenzen. Vielleicht scheuen viele jüngere Menschen 
auch ein wenig die Verantwortung, die sie für sich, den Betrieb und 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen müssen.

Jablonski: Allerdings müssen Betriebsübernahmen von den Banken 
anders begleitet werden. Junge Menschen können die verlangten 
Sicherheiten oft nicht bringen. da braucht es andere Finanzierungs-
modelle, beispielsweise über Fondslösungen im Handwerkerbe-
reich. es kann ja nicht sein, dass ich mein noch nicht vorhandenes 
Haus verpfänden muss, um einen Betrieb zu übernehmen. Auch 
hier benötigen wir ein anderes denken als in der Vergangenheit.

Nur mit politischen 
Appellen kommt keine 
Photovoltaikanlage 
aufs Dach.“

Fassadengestaltung mit Weitsicht
youTube-Star entscheidet sich für eine hochwertige Gebäudehülle aus Aluminium – 
und setzt damit auf Nachhaltigkeit

(epr) Wer ein neues Haus baut, sollte optische und funktionale As-
pekte der Fassade gleichermaßen beachten. Und so war für you-
tuberin Sally und ihren Murat schon früh klar, dass sie hierbei auf 
eine Gebäudehülle aus Aluminium von Prefa setzen. „Wir wollten 
etwas Nachhaltiges erschaffen – und diese Fassade weist eine 
sehr gute Ökobilanz auf.“ Verwendet wird sogenanntes sekun-
däres Aluminium, welches bereits recycelt wurde und zu 100 % 
wiederverwertet werden kann. Zudem ist das Material war-
tungsfrei und die Fassade behält dennoch ihren schönen Look. 

die verwendeten Paneele Siding.X verleihen der Gebäudehülle 
aufgrund der unregelmäßig gestalteten oberflächen je nach Licht-
einfall ein wechselndes strukturelles erscheinungsbild.

„Wir würden diese entscheidung zu 100 % nochmal treffen“, so 
Sallys glückliches Fazit. den gesamten Montageprozess gibt es auf 
ihrem youTube-Kanal „Sallys Welt“. Mehr zu den Siding.X-Paneelen 
unter www.prefa.de.
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Ein Beispiel aus der Region mit Sidings von Prefa (Wohnsiedlung in Brüggen).

Eine Gebäudehülle sorgt für gute Laune – und zwar bei der Bauherrin und bei 
der Umwelt. YouTube-Star Sally entschied sich in Sachen Fassadengestaltung 
für Siding.X Paneele von Prefa. (Foto: epr/Prefa/Sallyswelt)

 WWW.PREFA.DE

FASSADENSYSTEME AUS ALUMINIUM
WETTERBESTÄNDIG & ROSTSICHER – EIN LEBEN LANG 
MIT BIS ZU 40 JAHREN GARANTIE
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Willkommen
im HandWerk

titelstory

die einen machen gerade ihre allerersten Schritte im Beruf, die 
anderen dürfen stolz auf ihre jetzt abgeschlossene Ausbildung 
und die bestandene Gesellenprüfung sein. In unserem Titelthema 
stellen wir drei neue Auszubildende im Handwerk der Region vor 
und berichten über die Lossprechungen der letzten Zeit.

Rund tausend junge Frauen und Männer 
haben in den vergangenen Wochen ihre 
handwerkliche Ausbildung in Betrieben im 
Bereich der Kreishandwerkerschaft Nie-
derrhein begonnen. Viele weitere werden 
bis zum Herbst noch folgen. „die Zahlen 
sind gut, wir liegen aktuell auf Vorjahresni-
veau“, sagt Stefanie van der Wielen, Leite-
rin der Ausbildungsabteilung bei der Kreis-
handwerkerschaft Niederrhein. Bislang 
seien in den Gewerken keine Ausreißer 
auszumachen, weder in die eine noch in die 
andere Richtung.

„ende September sehen wir, wie sich die 
entwicklung insgesamt darstellt“, erklärt 
Stefanie van der Wielen. dann dürften die 
allermeisten Ausbildungsverträge abge-
schlossen sein. Im vergangenen Jahr wa-
ren es insgesamt 1.625 neue Auszubilden-
de in den Kreisen Viersen und Neuss sowie 
in der Stadt Krefeld.

Stellvertretend für alle, die Anfang August 
in ihre Ausbildung gestartet sind, stellen 
wir drei angehende Profis im Handwerk 
vor: Leon Rene Mertens wird Tischler in der 
Schreinerei Kosanke in Krefeld, Lea-Marie 
Klöter hat sich für die Ausbildung zur Bä-
ckerei-Fachverkäuferin im Café Poeth in 
Kempen-St. Hubert entschieden und Jan 
Georg erlernt das Handwerk des Anlagen-
mechanikers in der Stamos GmbH in Gre-
venbroich. drei ganz unterschiedliche Be-
rufe, drei unterschiedliche junge Menschen. 
Warum sie ins Handwerk gegangen sind, 
wie ihre eltern reagiert haben, was sie mo-
tiviert und wie sie den Start erlebt haben: All 
das erzählen sie auf den nächsten Seiten.

Übrigens: Alle kannten ihren späteren Aus-
bildungsbetrieb bereits und hatten einen 
positiven eindruck von dem Unternehmen, 
bevor die Frage der eigenen Berufswahl 
anstand.

Von Georg Maria Balsen

die richtige
entscheidung:
Leon Rene Mertens 
fühlt sich sehr wohl 
in der Schreinerei 
Kosanke.

Glücklich:
Lea-Marie Klöter
hat im zweiten
Anlauf ihren
Traumberuf
gefunden.

Starker Start:
Jan Georg gefällt, 
wie vielfältig der 

Beruf des Anlagen-
mechanikers ist.
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Leon Rene Mertens:

„Im Betrieb wurde ich 
direkt einbezogen“
Der Auszubildende: Leon Rene Mertens, angehender Tischer.

Der Betrieb: die Schreinerei Kosanke in Krefeld besteht seit 1998 – 
damals übernahm Tischlermeister dirk Kosanke den 1903 gegrün-
deten Betrieb von seinem Chef ernst ebbers. Zu Kosankes acht-
köpfigem Team gehören auch ehefrau Simone und Sohn Christian, 
der ebenfalls Meister ist.

Das bin ich:
Ich heiße Leon Rene Mertens, bin 18 Jahre alt und wohne in Willich. 

Das habe ich bisher gemacht:
Im Juni habe ich mein Abitur am St.-Bernhard-Gymnasium in 
Schiefbahn gemacht und mich dann um die Ausbildung zum 
Tischler beworben.

Darum habe ich mich fürs Handwerk entschieden:
Für mich war früh klar, dass ich einen Beruf mit körperlicher Arbeit 
erlernen und nicht studieren wollte. Als in der 7. oder 8. Klasse ein 

Praktikum anstand, arbeitete die Schreinerei Kosanke bei uns zu 
Hause. Ich glaube, sie reparierten etwas oder kümmerten sich um 
die einbruchsicherung für die Balkontür. Jedenfalls sah das span-
nend aus. So habe ich denn das Praktikum bei Kosanke gemacht 
– und gemerkt: Man sieht, was man tut, und hat jedes Mal einen 
kleinen erfolg, wenn man was fertig hat. das fand ich sehr faszi-
nierend.

So bin ich an meinen Ausbildungsplatz gekommen:
Nach den Abi-Klausuren wollte ich mich um meinen einstieg in den 
Beruf kümmern. Wie gesagt: ein Studium kam nicht in Frage. da 
kam mir die Schreinerei Kosanke wieder in den Sinn. Ich habe eine 
Mail geschickt mit einem Bewerbungsschreiben und dem Q1-Zeug-
nis. es gab wohl noch andere Bewerber, aber schließlich bin ich 
ausgewählt worden. Insgesamt habe ich mich bei drei Betrieben 
beworben.

Das sagen meine Eltern:
Meine Mutter, sie arbeitet bei einer Bank, war zuerst nicht allzu be-
geistert. Mein Vater hingegen war und ist froh, dass endlich mal 
jemand in der Familie etwas Handwerkliches lernt – er selbst ist im 
Management einer Versicherung und hat zwei linke Hände.

So war mein Start:
Mein Start war sehr gut. Schwierig fand ich allenfalls die frühe 
Aufstehzeit nach den Ferien, die mit sechs Uhr zudem eine halbe 
Stunde früher ist als zu Schulzeiten. Im Betrieb wurde ich direkt 
einbezogen. Beispielsweise hat man mir bei der Reparatur einer 
Tür gezeigt, worauf ich achten soll. Ich habe schon viel gelernt 
und konnte bereits einige Sachen selbst machen, etwa Türklinken 
einbauen, dichtungen in Türrahmen austauschen oder Feuerholz 
zuschneiden. Auch bei Aufmessterminen war ich schon dabei. das 
alles ist sehr spannend für mich, auch die Verantwortung, die ich 
jedes Mal aufs Neue habe: dass ich sauber arbeite, nichts kaputt 
mache und die Kunden zufriedenstelle. Ich fühle mich sehr wohl. 
Im Betrieb spielen wir gerne zusammen Schach oder eine Runde 
Kicker. Hier anzufangen, war die richtige entscheidung.

Das mache ich, wenn ich nicht arbeite:
Ich bin im Geräteturnverein und trainiere einmal in der Woche. 
Außerdem treffe ich mich mit Freunden und spiele gerne am PC.

die richtige entscheidung:
Leon Rene Mertens fühlt sich sehr 
wohl in der Schreinerei Kosanke.

Lea-Marie Klöter:

„Ich kann Menschen
ein Lächeln ins
Gesicht zaubern“

Die Auszubildende: Lea-Marie Klöter, angehende Bäckerei-Fachver-
käuferin.

Der Betrieb: das Café Poeth in Kempen-St. Hubert beschäftigt in 
Bäckerei, Konditorei und Café 17 Mitarbeitende, davon acht Aus-
zubildende. der Betrieb ist mehrfach für sein engagement in der 
Ausbildung ausgezeichnet worden, unter anderem 2018 von der 
Allgemeinen deutschen Bäckerzeitung als „Bester Ausbilder 
deutschlands“.

Das bin ich:
Ich heiße Lea-Marie Klöter, bin 17 Jahre alt und wohne in St. Hubert.

Das habe ich bisher gemacht:
Ich habe an der Gesamtschule in Kempen meinen Realschulab-
schluss gemacht und danach eine Ausbildung in Lagerlogistik bei 
der Bundeswehr begonnen. das hatte sich mein Stiefvater ge-
wünscht, er arbeitet dort ebenfalls. Allerdings habe ich schnell ge-
merkt, dass das nichts für mich ist.

Darum habe ich mich fürs Handwerk entschieden:
Bereits als kleines Kind habe ich gerne Verkäuferin und Kellne-
rin gespielt. Außerdem fand ich es schon immer faszinierend, wie 
Backwaren hergestellt werden. Ich backe selbst sehr gerne, am 
liebsten alles mit Schokolade oder auch mal eine erdbeertorte. Und 
weil ich ein sehr offener und freundlicher Mensch bin, kann ich in 
meinem Ausbildungsberuf meine Stärken, Interessen und mein 
Hobby wunderbar miteinander verbinden.

So bin ich an meinen Ausbildungsplatz gekommen:
das Café Poeth ist direkt bei uns um die ecke. Meine oma geht 
hier gerne frühstücken und kauft jeden Sonntag Grillage-Torte, 
ich selbst war oft zum Brötchenholen im Café. Von daher kannte 
ich den Betrieb und wusste auch, dass die Kuchen von Poeth to-
tal lecker sind. Meine Mutter hatte gemerkt, dass ich bei der Bun-
deswehr nicht glücklich war. Sie hat Herrn Poeth angerufen und 
gefragt, ob es dort eine Möglichkeit für mich gebe. Wir haben uns 
dann schnell zu einem Vorstellungsgespräch getroffen und ich be-
kam das Angebot, erst einmal reinzuschnuppern. das habe ich ge-
macht, und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich zunächst 
ein paar Monate als Aushilfe bei Poeth arbeite und zum 1. August 
meine Ausbildung beginnen kann. 

Das sagen meine Eltern:
Meine Mutter hat mich unterstützt, und auch mein Stiefvater hat 
schließlich gesagt: Mach das, ich will, dass du glücklich bist.

So war mein Start:
Ich war super motiviert, weil es jetzt offiziell losging. Toll ist, dass 
Chef und Chefin total offen sind. Ich verkaufe nicht nur, sondern 
bediene auch im Café. Sicher ist die Arbeit anstrengend, aber schön 
anstrengend, weil ich allen Kunden gerecht werden will, und das 
möglichst gleichzeitig. Ich bin da ein wenig perfektionistisch ver-
anlagt. Neu war für mich beispielsweise, wie der Tisch für einen 
Geburtstag eingedeckt wird, mit Rosenblättern und speziell gefal-
teten Servietten – das hatte ich während meiner Zeit als Aushilfe 
noch nicht. Ich finde es großartig, dass wir in unserem Beruf den 
Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern können, und das sogar 
frühmorgens. Wir können gutes essen präsentieren und mit dafür 
sorgen, dass die Kunden gute Laune und eine gute Zeit haben. Ich 
selbst bin in der Zeit bei Poeth selbstbewusster und offener gegen-
über Menschen geworden.

Das mache ich, wenn ich nicht arbeite:
Mit meinen beiden kleinen Tibet-Terriern bin ich viel draußen un-
terwegs. Ich verbringe Zeit mit meinem Freund, der gerade seine 
Ausbildung zum elektroniker macht, und genieße die Stunden im 
Garten mit der Familie und den beiden Hunden. oder ich lasse mei-
ne Ideen in der Küche raus und backe einen Kuchen.

Glücklich:
Lea-Marie Klöter

hat im zweiten
Anlauf ihren
Traumberuf

gefunden.
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Jan Georg:

„Ich bin nicht der Typ
für den Schreibtisch“ 
Der Auszubildende: Jan Georg, angehender Anlagenmechaniker.

Der Betrieb: die Stamos GmbH in Grevenbroich ist Fachbetrieb für 
Heizung, Wasser, Luft sowie elektrotechnik. Sie beschäftigt rund 20 
Mitarbeitende und vier Auszubildende.

Das bin ich:
Ich heiße Jan Georg, bin 16 Jahre alt und wohne in Neuss.

Das habe ich bisher gemacht:
In diesem Jahr habe ich die Janusz-Korczak-Gesamtschule in 
Neuss mit der Mittleren Reife abgeschlossen.

Darum habe ich mich fürs Handwerk entschieden:
Meine eltern sind Kunden bei der Stamos GmbH. Und da habe ich 
mehrfach gesehen, wie dieser Betrieb arbeitet. Mir hat die Stim-
mung gut gefallen und die Art, wie die Mitarbeiter mit den Kunden 
umgehen. Ich hatte den eindruck: die arbeiten zügig und präzise 
und kriegen alles hin, was in dem Bereich an Aufgaben ansteht. Ich 
fand den Beruf cool. ohnehin bin ich nicht der Typ, der den ganzen 
Tag am Schreibtisch sitzt. Ich muss etwas in der Hand haben.

So bin ich an meinen Ausbildungsplatz gekommen:
Ich habe im vergangenen Jahr ein freiwilliges Praktikum in den os-
terferien bei Stamos gemacht und dann noch ein Schulpraktikum 
im letzten Januar. Beworben hatte ich mich bereits im Sommer 
2021. Wir haben uns dann am ende des zweiten Praktikums mit 
meinen eltern zusammengesetzt und alles besprochen. Ich habe 
also genau eine Bewerbung geschrieben.

Das sagen meine Eltern:
Meine eltern – mein Vater ist Lehrer, meine Mutter arbeitet bei einer 
Bank – haben mich unterstützt. Sie finden meine Berufswahl toll.

So war mein Start:
der war sehr schön und angenehm. In der ersten Woche bin mit 
dem Kundendienst gefahren, wir haben uns um Wartungen und 
kleinere Aufgaben gekümmert. Später war ich mit auf einer Bau-
stelle, wo wir zu viert eine erdwärme-Anlage installiert haben. Mir 
gefällt, wie vielfältig der Beruf ist. Man lernt jeden Tag etwas Neu-
es, begegnet vielen Menschen und bekommt einblicke in ganz ver-
schiedene Verhältnisse und Lebensumstände. 

Das mache ich, wenn ich nicht arbeite:
Ich bin gerne zu Hause oder treffe mich mit Freunden. Sehr gerne 
gehe ich auch mal essen – am liebsten Japanisch.

Starker Start:
Jan Georg gefällt, wie vielfältig der 
Beruf des Anlagenmechanikers ist.

sparkasse-neuss.de
sparkasse-krefeld.de

Von Pro�is
�ür Pro�is
Wir haben passende Abfallbehälter, mobile Toiletten 
und Raumcontainer. Maßgeschneidert für Ihre
Ansprüche und Leistungen.
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Premiere:

Kfz-Innung 
im Rhein-Kreis
prüfte digital

Zum ersten Mal hat die Kraftfahrzeug-Innung Rhein-Kreis 
Neuss die Gesellenprüfung Teil 1 online stattfinden lassen. 
In der Überbetrieblichen Ausbildungsstätte am BBZ Greven-
broich wurden insgesamt 63 Auszubildende geprüft. „es ist 
alles reibungslos gelaufen“, berichtete obermeister Robert 
Jeromin anschließend.

Für den obermeister spiegelt die digitale Prüfung unter an-
derem den digitalen Fortschritt in der Kraftfahrzeugrepara-
tur und den damit verbundenen Umgang mit den notwendi-
gen „Werkzeugen“ wider. „der moderne Kfz-Mechatroniker 
arbeitet nicht mehr nur mit einer Werkzeugkiste alleine, es 
ist mittlerweile auch ein PC-Arbeitsplatz notwendig, um an 
modernen Fahrzeugen sach- und fachgerechte Wartungs- 
und Reparaturarbeiten nach Herstellervorgabe durchführen 
zu können“, sagt Robert Jeromin.

Alles lief reibungslos bei der ersten
digitalen Gesellenprüfung der
Kfz-Innung im Rhein-Kreis Neuss.

„Lass die anderen mal studieren!“

Seit 77 Jahren besteht der dachdeckerbetrieb Kohlen, dirk Kohlen 
leitet das Unternehmen mit über 40 Mitarbeitern in dritter Genera-
tion, und er blickt nach vorne: „In unserem Team sind viele junge 
dachdecker bis 30 Jahre, aber wir wollen nicht, dass irgendwann 
eine erfahrungslücke entsteht“, sagt der 58-Jährige. es gelte, auch 
auf den Baustellen langfristig den Übergangsprozess in die nächste 
Generation zu schaffen. Und da der Markt für Mitarbeiter „komplett 
leergefegt“ sei, setzt der Betrieb noch mehr auf Ausbildung.

dafür hat Kohlen im Frühjahr eine eigene Werbekampagne aufge-
legt. ein sieben Meter langes Banner verkündet an Gerüsten: „Lass 
die anderen mal studieren!“ dazu lächeln die Kohlen-Auszubilden-
den Melvin Aretz und Lukas Lange, beide 17, den Betrachter an. 

Azubi-Gewinnung einmal anders – der dachdeckerbetrieb Kohlen aus Viersen startete
eine Kampagne unter dem Motto: „Lass die anderen mal studieren!“

„Wir wollen zeigen: dachdecker ist ein geiler und zukunftssicherer 
Beruf“, erklärt dirk Kohlen. er hat das Motiv auch auf Instagram 
geschaltet und als Plakat an Schulen aufgehängt, außerdem ist es 
an den Autos der Baustellenleiter zu sehen. ein zweites Motiv zeigt 
die beiden Kohlen-Gesellen Kevin Vogler und Andreas Radtke und 
wirbt unter der Überschrift „Teamworker“ für einen einstieg als 
dachdecker bei Kohlen.

die Suche nach Auszubildenden hatte dank der Kampagne mit den 
eigenen Mitarbeitern bereits erfolg: Zwei junge Männer began-
nen Anfang August ihre dreijährige Ausbildung zum dachdecker. 
Insgesamt bildet Kohlen nun fünf angehende dachdeckergesellen 
aus.

Firmenchef
dirk Kohlen (l.) und 
Jona Verdonschot,
Assistent der 
Geschäftsleitung, 
vor dem Motiv der 
Azubi-Kampagne des 
dachdeckerbetriebs.

Gemeinsam für den Niederrhein
www.hs-niederrhein.de/transfer 

Klimaschutz-
management für 
Ihr Unternehmen

Professor Ulrich Nissen möchte 
dabei helfen, die Energieeffizienz der 
Unternehmen in unserer Region zu 
verbessern und sie auf Klimaschutz 
auszurichten. 

Er ist einer von unseren rund 250 
Professorinnen und Professoren, 
die mit ihrer Expertise die Unterneh-
men vor Ort unterstützen können. 

Sprechen Sie uns an! 

Profi tieren Sie von unserem umfangreichen Dienstleistungsangebot wie Sägen, Gehrungssägen, 

Brennschneiden, Rohrlasern, Sandstrahlen, Bohren und Folieren. Überzeugen Sie sich von einem 

starken Partner mit Know-how und bestmöglicher Lieferbereitschaft.

Carl Pohle GmbH & Co. KG 
Bonnenbroicher Str. 101 . 41238 Mönchengladbach 

Tel.: 02166 / 928-0 . Fax: 02166 / 928-100 www.carl-pohle.de . E-Mail: info@carl-pohle.de

Carl Pohle GmbH & Co. KG
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Fachkräfte-Nachwuchs im BäckerhandwerkAzubi-Speed-dating:

Geglückte Premiere
in entspannter
Beach-Atmosphäre

den erfolgreichen Abschluss der Ausbildung feierte der Nachwuchs im Bäckerhandwerk 
der Region. In der Hausbrauerei Schmitz-Mönk in Willich-Anrath wurden neun Bäckerinnen 
und Bäcker sowie 13 Fachkräfte im Verkauf losgesprochen.

den offiziellen Teil übernahm der stellvertretende obermeister 
erich Lehnen. er sprach die bisherigen Auszubildenden nach alter 
Tradition von den Pflichten der Ausbildung los und erhob sie feier-
lich in den Gesellenstand. Zum verdienten Beifall trugen auch Heike 
Höltken, stellvertretende Landrätin des Kreises Viersen, Martin Stil-
ler, dezernent des Rhein-Kreises Neuss, und Marc Peters, Hauptge-
schäftsführer der Kreishandwerkerschaft Niederrhein, bei.

„Sie haben sich für Verantwortung entschieden – egal, ob Sie Brot 
backen oder verkaufen“, sagte Heike Höltken. die stellvertretende 
Landrätin erinnerte daran, dass das Bäcker-Handwerk eines der 
ältesten Handwerke in deutschland sei und eines der vielfältigsten. 
„Wir haben in unserem Land eine einzigartige Brotkultur, es gibt 
3.000 verschiedene Brot- und Gebäckformen.“

Auch dezernent Martin Stiller hob hervor, dass die neuen Fachkräf-
te im Bäckerhandwerk einen besonderen Beruf gewählt haben: „Sie 
versorgen täglich Ihre Mitbürger mit Brot und Backwaren. es gibt in 
deutschland rund 10.000 Meisterbetriebe mit rund 240.000 Ange-
stellten. Und auch Ihre Ausbildung ist ein höchst wichtiger Schritt 
gegen den Fachkräftemangel. deshalb mein dank an alle, die sich 
um Ausbildung bemühen.“

Als Jahrgangsbester bei den Bäckern wurde Aaron Böbs aus Wil-
lich ausgezeichnet. der 22-Jährige hatte bereits eine Ausbildung 
als Koch abgeschlossen. dann kam Corona, und das Restaurant, 
in dem er arbeitete, musste für einige Zeit schließen. er wollte die 
Auszeit mit Sinn füllen. „Ich habe in dem Sterne-Restaurant auch 
selber gebacken und wollte das in dieser Zwangspause durch eine 
Bäckerlehre vertiefen“, sagt Böbs. er bekam eine Ausbildungs-
stelle bei Claudia und Thomas Greis in Willich. Künftig wird der 
Jahrgangsbeste weiter als Koch arbeiten. Zweitbester wurde Miri 
Majnishta aus Mönchengladbach (Ausbildungsbetrieb Axel Bähren, 
Mönchengladbach), dritte ist Louisa Hendker aus Krefeld, die im 
elterlichen Betrieb gelernt hat.

die beste Prüfung bei den Fachkräften im Verkauf legte Lukas de 
Bell aus Krefeld ab. der 23-Jährige hatte zunächst eine Ausbildung 
als Maler und Lackierer begonnen, sich dann aber anders orien-

Sommer, Sonne, Strand…Ausbildung! Unter diesen Vorzeichen 
stand das Azubi-Speed-dating, zu dem die Industrie- und Han-
delskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein gemeinsam mit der Kreis-
handwerkerschaft Niederrhein, der Arbeitsagentur Krefeld, Krefeld 
Business und der Unternehmerschaft Niederrhein erstmals in den 
Beachclub Krefeld eingeladen hatte.

die Premiere war ein voller erfolg. Rund 150 Schülerinnen und 
Schüler kamen mit ihren Bewerbungsunterlagen, um in entspann-
ter Beach-Atmosphäre mit Vertreterinnen und Vertretern von Aus-
bildungsbetrieben ins Gespräch zu kommen – getreu dem Motto 
der Veranstaltung: „It’s your Match – Meet on the Beach“. 

tiert. „Ich brauche Menschen um mich herum und den Kontakt mit 
ihnen“, sagt er. Sein Ausbildungsbetrieb, die Büsch GmbH mit Sitz 
in Kamp-Lintfort und mehreren Standorten auch in Krefeld, hat ihn 
jetzt als Fachverkäufer übernommen. „Ich möchte zunächst wei-
tere Berufserfahrung sammeln“, sagt de Bell. Zweite ist Jaqueline 
Biesek aus Neuss (Büsch GmbH), dritte wurde Jessica Imdahl aus 
Grefrath (Fellmann GmbH, Grefrath).

Ausgezeichnet mit der bronzenen Medaille und der Urkunde der 
Handwerkskammer für ihre besonderen Verdienste wurden Mar-
tina Petry und Volker Schieber. Petry wurde aus Anlass ihres Ru-
hestandes als Lehrerin am Berufskolleg Glockenspitz in Krefeld 
offiziell verabschiedet. Sie war dort für den Ausbildungsberuf 
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk zuständig. Im Prü-
fungsausschuss der Innung bleibt sie ehrenamtlich noch bis 2025 
tätig. Volker Schieber wurde geehrt, weil er sich seit inzwischen 25 
Jahren ehrenamtlich als Gesellenbeisitzer im Prüfungsausschuss 
der Bäcker einsetzt.

Über den erfolgreichen Abschluss der Ausbildung freute sich der 
Nachwuchs im Bäckerhandwerk bei der Lossprechungsfeier der 
Niederrheinischen Bäcker-Innung.

Lockeres Kennenlernen und Bewerbungs-

gespräche in entspannter Strand-Atmosphäre: 

das erste Azubi-Speed-dating im Krefelder 

Beachclub war ein voller erfolg.
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Rund 40 Unternehmen nahmen teil, darunter auch mehrere Hand-
werksbetriebe. Sie gaben ein durchweg positives Feedback, lobten 
das Format und vor allem die lockere Atmosphäre. Viele berich-
teten von guten Gesprächen und aussichtsreichen Kandidatinnen 
und Kandidaten bei der Suche nach passenden Auszubildenden. Im 
nächsten Jahr soll es eine Fortsetzung geben.
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Verlässlich, vertrauensvoll und auf Augenhöhe:
Creditreform in Ihrer Nähe:
Mönchengladbach 02161 6801 50 · Neuss 02131 2203 0 
www.creditreform.de/moenchengladbach

Gut vorbereitet starte ich in jeden Auftrag, weil ich die finanzielle und 
wirtschaftliche Entwicklung meiner Kunden im Blick habe.

BONITÄT
GENAU GEPRÜFT?
CHEC::
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Torten machen glücklich
Sie versüßen das Leben: 41 Konditorinnen und Konditoren sowie zwei Fachverkäuferinnen 
im Lebensmittelhandwerk Konditorei feierten jetzt offiziell das ende ihrer Ausbildungszeit.

Torten über Torten, eine schöner als die andere. doch so verschie-
den sie auch waren, sie alle hatten eine Gemeinsamkeit: Jede von 
ihnen war ein Gesellenstück und damit das praktische Sprungbrett 
von der Ausbildungszeit zum Gesellen. Wie viel Kreativität in den 
süßen Kunstwerken steckte, davon konnten sich die Gäste der Los-
sprechungsfeier der Konditoren-Innung Niederrhein in der Bäcke-
rei Achten in Niederkrüchten-elmpt überzeugen: Berufsschullehrer 
Ralf Pottbeckers hatte eine Powerpoint-Präsentation zusammen-
gestellt, die alle Gesellenstücke einzeln zeigte.

dazu gehörte auch das Werk von daniela Rieske. die 20-Jährige 
aus Krefeld-Hüls hatte nicht nur eine dreistöckige Traumtorte mit 
vielen details unter dem vorgegebenen Motto „Retro“ erstellt, sie ist 
zudem auch die Jahresbeste. „Schon als Kind habe ich gerne geba-
cken, und der Berufswunsch Konditorin begleitete mich. Als ich das 
Fachabitur abgelegt hatte, war mir klar, dass ich die Ausbildung in 
diesem Handwerk machen würde“, sagt daniela Rieske. 

die Kreativität des Berufes, das Arbeiten mit den Händen, zu se-
hen, was man geschaffen hat – all das fasziniert die junge Frau. Mit 
Torten könne man zudem Menschen glücklich machen. Sie habe 
noch nie jemanden mit einem griesgrämigen Gesicht ein Stück Tor-
te essen sehen, fügt sie lächelnd hinzu. Gelernt hat sie bei Heinrich 
Poeth vom Café Poeth in Kempen-St. Hubert. Nun geht es in die Welt 
hinaus. die Hülserin fängt jetzt in einem Fünf-Sterne-Hotel in den 
Kitzbüheler Alpen in Österreich an. „das ist das Schöne an unse-
rem Beruf. Uns steht die Welt offen. Überall isst man gerne Süßes“, 

freut sich daniela Rieske auf die zukünftigen Aufgaben, zu denen ir-
gendwann auch die Weiterbildung zur Meisterin gehören wird. Aber 
vorher möchte sie noch auf die Walz gehen, denn auch das ist im 
Konditorenhandwerk möglich. 

„der Konditorberuf ist sehr anspruchsvoll und kreativ und ermög-
licht auch auf dem internationalen Markt gute Chancen“, bestätigte 
oliver Lenz in seiner Festrede. das notwendige handwerkliche Ge-
schick sei niemals durch Maschinen zu ersetzen, fügte der Leiter 
des Berufskollegs Glockenspitz in Krefeld hinzu. Lenz konnte eine 
weitere interessante Feststellung treffen: der Konditorberuf hat 
sich von einem ehemals eher männlich dominierten Bereich zu ei-
nem weiblich geprägten Handwerk entwickelt.  

Aber egal, ob Frau oder Mann, der Fachkräftemangel ist auch bei den 
Konditoren hoch, und daher freute es den stellvertretenden ober-
meister der Konditoren-Innung Niederrhein, Klaus Mehrhoff, dass 
er 41 Gesellenbriefe überreichen konnte – 37 davon an Frauen und 
vier an Männer. Außerdem konnten sich zwei Fachverkäuferinnen 
im Lebensmittelhandwerk Konditorei über ihren Abschluss freuen.

Wegen der Corona-Pandemie fand in den vergangenen beiden Jah-
ren keine Lossprechung statt, sodass nun drei Jahrgänge einge-
laden waren. „Ausbildung heißt Zukunftssicherung“, betonte Klaus 
Mehrhoff. Neben den Gesellenbriefen überreichte er zudem den 
von der Sparkasse Krefeld gestifteten ehrenpreis in Form eines 
Spargutscheines.

Den Nachwuchs im Konditorenhandwerk sprach Klaus Mehrhoff (links) von der Konditoren-Innung Niederrhein los.

SOFORT VERFÜGBAR BEI
HERBRAND-JANSEN
LEASING-SONDERZAH-
LUNG BAFA-FÄHIG*

Herbrand-Jansen GmbH
Standort: Neuss
Hammer-Landstraße 41-43
41460 Neuss

Herbrand-Jansen GmbH
Standort: Mönchengladbach
Krefelder Straße 365 
41066 Mönchengladbach

UNSER LEASINGANGEBOT FÜR GEWERBEKUNDEN
für den Opel Grandland Hybrid Ultimate (MJ22A) Plug-IN Hybrid, Systemleistung 1.6 Direct 
Injection Turbo, 133 kW (180 PS), Euro 6d (8-Stufen-Automatikgetriebe) 165 kW (224PS)

Kilometerleasing-Angebot: Leasingsonderzahlung: 4.500,– € (BAFA-fähig*), Gesamtbetrag: 18.665,55 €, Laufzeit(Monate)/Anzahl der Raten: 48, Anschaffungspreis: 35.406,48 €, effektiver 
Jahreszins: 5,53 %, Sollzinssatz p. a., gebunden 5,39 %, Laufleistung (km/Jahr): 10.000. Überführungskosten: 735,290,– € und Zulassungskosten: 125,21,- € sind separat an Herbrand-Jansen 
GmbH zu entrichten. Ein Angebot (Bonität vorausgesetzt) der Opel Bank S.A. Niederlassung Deutschland, Mainzer Straße 190, 65428 Rüsselsheim, für die Herbrand-Jansen GmbH als unge-
bundener Vermittler tätig ist. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Überführungskosten. Angebot freibleibend und nur gültig bei Vertragseingang beim Leasinggeber bis 30.09.2022. 
Das Angebot gilt ausschließlich für Gewerbekunden.

MONATSRATE 309,- € (zzgl. MwSt.)

Kraftstoffverbrauch** gewichtet, kombiniert: 1,4-1,3 l/100 km; CO2-Emissionen gewichtet, kombiniert: 31 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007, 
VO (EU) Nr. 2017/1153 und VO (EU) Nr. 2017/1151).

Der neue Grandland Hybrid begeistert nicht nur mit seinem starken Design und 
klassenführenden Assistenzsystemen. Seine innovative Plug-in-HybridTechnologie 
verbindet beeindruckenden Fahrspaß mit intelligenter Effizienz. 

Beispielfoto der Baureihe. Ausstattungsmerkmale ggf. nicht Bestandteil des Angebots.

DER NEUE OPEL GRANDLAND PLUG-IN-HYBRID

ELEKTRISCH UND SO VIEL MEHR.

Sensorgesteuerte Heckklappe

18 Zoll Leichtmetallfelgen

* Der Herstelleranteil des BAFA Umweltbonus ist bereits im Angebot einkalkuliert. Nach Zulassung des Fahrzeuges können Sie ggf. eine staatliche Förderung beantragen, sofern die dann 
gültigen Voraussetzungen zur Förderung elektrischer Fahrzeuge erfüllt sind. Bitte beachten Sie hierzu die jeweils aktuellen Details unter www.bafa.de
** Die Werte wurden nach dem realitätsnäheren Prüfverfahren WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) ermittelt, das das Prüfverfahren unter Bezugnahme auf den 
NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) ersetzt.

www.opel-herbrand-moenchengladbach.de

IHR OPEL BUSINESS ANSPRECHPARTNER

Telefon: +49 2161 69499-30
E-Mail: r.fritzsche@herbrand-jansen.de

RALF FRITZSCHE

360 Grad Kamera

Toter-Winkel-Warner

Der Opel Umweltbonus ist bereits berücksichtigt.*
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Starker Abschluss trotz Corona
16 Friseurinnen und Friseure haben die Ausbildung in Salons im Rhein-Kreis Neuss abgeschlossen. 
Sie stehen am Beginn einer sicheren beruflichen Zukunft.

Im Berufsbildungszentrum Grevenbroich feierte der Nachwuchs 
mit der Friseur-Innung Rhein-Kreis Neuss das erfolgreiche ende 
der Ausbildungszeit. den offiziellen Teil übernahm der neue ober-
meister Marco Filz, der seit März an der Spitze der Innung steht, 
mit der traditionellen Formel: „Kraft meines Amtes als obermeis-
ter der Friseur-Innung Rhein-Kreis Neuss spreche ich Sie von den 
Pflichten des Lehrvertrages los und erhebe Sie hiermit in den Ge-
sellenstand. Herzlich willkommen in unserer Handwerkerfamilie.“

diesen Satz hatten sich die elf Frauen und fünf Männer mehr als 
verdient, wie Marco Filz in seiner Rede deutlich machte. Ihre Aus-
bildung absolvierten sie während der Corona-Pandemie, als die 
Friseursalons während der Lockdowns für längere Zeit nicht öff-
nen durften. das zu kompensieren, war nicht einfach – denn als 
die Menschen wieder zum Friseur gehen durften, war in den Be-
trieben entsprechend viel zu tun, häufig bis in den Abend hinein. 
Umso höher seien die Zielstrebigkeit und Leistungsbereitschaft 
der jungen Friseurinnen und Friseure zu beurteilen, betonte der 
obermeister. „Sie hatten es besonders schwer, und deshalb muss 
man Ihre Leistung und Ihren Abschluss mit besonderem Respekt 
würdigen“, sagte Marco Filz.

Unter vielen Guten stachen zwei hervor: Hanna Luisa darmochwal 
und dominik-Manuel Würz erzielten das beste Prüfungsergebnis – 
mit exakt derselben Punktzahl. Beide kommen aus Grevenbroich 
und haben hier auch ihren Beruf erlernt. Während die 21-jährige 
Hanna Luisa darmochwal ihre Ausbildung im Salon Filz machte, 

bekam dominik-Manuel Würtz (23) den gekonnten Umgang mit 
Kamm und Schere im Salon von Manuela deleonardis vermittelt.

die berufliche Zukunft des Nachwuchses ist angesichts des auch 
im Friseurhandwerk festzustellenden Fachkräftemangels gesi-
chert. „Normalerweise müsste jede und jeder der jetzt Losgespro-
chenen eine Stelle haben. Ich kenne jedenfalls keinen Kollegen, 
der nicht sucht“, berichtet Marco Filz.

der neue obermeister folgt auf seinen Vater Helmut, der rund 20 
Jahre lang die Innung führte und viele Generationen von Auszubil-
denden losgesprochen hat. Natürlich war auch Helmut Filz jetzt 
bei der Lossprechung dabei. In der Familie Filz hat das ehrenamt-
liche engagement fürs Friseurhandwerk eine besondere Tradition: 
„Schon mein Großvater Heinz Filz war obermeister der Innung“, 
erzählt Marco Filz. 

der 45-Jährige hat nicht nur im März das Amt des obermeisters 
von seinem Vater übernommen, sondern zum Jahresbeginn auch 
den Salon in der vierten Generation. es ist ein ereignisreiches Jahr 
für die Familie: Bald feiert der 1922 gegründete Betrieb sein hun-
dertjähriges Bestehen. Und mit Tochter ylenia (18) hat die fünfte 
Generation gerade die Ausbildung begonnen.

In drei Jahren kann sie dann vielleicht mit einem Schluck Prosecco 
anstoßen, wie es die 16 Frauen und Männer jetzt taten – der pri-
ckelnde Start in einen ganz bestimmt nicht trockenen Beruf.

16 Friseurinnen und Friseure feierten in Grevenbroich den Abschluss ihrer Ausbildung. 
Obermeister Marco Filz (2. v. l.) erhob sie offiziell in den Gesellenstand, sein Vorgänger (und Vater) Helmut Filz (r.) gratulierte.
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Bahnhofstr.  25 I  42651 Sol ingen
Tel. :  0212 -  260 120 -  0

E-Mai l :  info@rheinkul tur-medien.de

www.rheinkul tur-medien.de
www.ci tycubes.net

Vertragspartner der Deutschen Telekom GmbH

Ihr Experte für Außenwerbung aus Solingen!

CityCubes – ein innovatives Marketingwerkzeug 
für Handwerksbetriebe
ein neues Außenwerbe-Medium für den Kreis Niederrhein mit 
über 1.700 regionalen Standorten als Chance fürs Handwerk.

Graue Schaltkästen sieht man an vielen 
Straßenecken, oft fristen sie ein eher unauf-
fälliges dasein, sind beschmiert und hinter-
lassen einen ungepflegten Gesamteindruck 
im Stadtbild. diese ungenutzte Ressour-
ce mit viel Potenzial in ein neues Licht zu 
rücken, hat sich die Rheinkultur Medien & 
Verlags GmbH zur Aufgabe gemacht.

die Schaltschränke, die von der Rheinkultur 
„CityCubes“ getauft wurden, sind deutsch-
landweit in rund 10.000 Städten und Ge-
meinden und mit über 460.000 Standorten 
vertreten.

CityCubes können für vielseitige Werbe-
zwecke genutzt werden, z.B. als Imagewer-
bung zur Neukundengewinnung, als Weg-
weiser oder Hinweisschild zur Betriebsstätte 
oder als neues Tool für die Auszubildenden- 
Suche.

Handwerksbetriebe können sich wirkungs-
stark inszenieren und Kunden genau dort 
ansprechen, wo es sich für sie lohnt. Indi-
viduelle Standortbuchungen machen ein 
gezieltes Werben im richtigen Umfeld mög-
lich.

durch die Belegung von mindestens zwölf 
Monaten können sich Handwerksbetriebe 
nachhaltig ins Gedächtnis bringen und sind 
nicht durch kurze Kampagnenzeiträume 
eingeschränkt, wie es bei anderen Werbe-
medien oft der Fall ist.

ein besonderer Vorteil sind die deutlich 
geringeren Kosten im Vergleich zu klassi-
schen Außenwerbeflächen. Hierzu kommt 
das Alleinstellungsmerkmal der CityCubes: 
durch hochfrequentierte Standorte, abseits 
von Fremdwerbung hebt sich Ihre Wer-
bung von der Masse ab. durch die geringe 
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Ablenkung im Umfeld der CityCubes wird 
Ihre Werbung bewusst wahrgenommen.

ein weiterer Vorteil: das Komplettpaket der 
Rheinkultur deckt neben der Gestaltung 
und dem druck auch die Installation und 
Instandhaltung ab.  Zudem unterstützt das 
Team mit seiner expertise und jahrzehn-
telanger erfahrung im Bereich der Außen-
werbung bei der Planung Ihrer Werbung.

Weitere Informationen und Standorte unter 
citycubes.net.
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„Mir gefällt das Kreative am Friseur-Beruf“ Durchstarten nach der Ausbildung
19 neue Friseurgesellinnen und -gesellen feierten in der Krefelder Traditionsgaststätte 
„Nordbahnhof“ den Abschluss ihrer Ausbildung.

17 Friseurinnen und Friseure freuten sich jetzt über ihren Gesellenbrief. die Friseur-Innung 
Kreis Viersen sprach sie im dülkener Bürgerhaus feierlich los. Jahresbeste ist Nadya eibchacho. 

Birgit Piombino-Hochbruck, im vergangenen Herbst neugewählte 
obermeisterin der Friseur-Innung Krefeld, überreichte den erfolg-
reichen Absolventinnen und Absolventen ihre Gesellenbriefe und 
gratulierte ihnen zum erfolgreichen ende der Ausbildungszeit: „es 
war Corona-bedingt eine harte Zeit, aber heute feiern wir den Ab-
schluss. Sie haben einen wichtigen und tollen Beruf gewählt. Sei-
en Sie stolz darauf, Friseur oder Friseurin zu sein, und hören Sie 
nie auf, zu lernen und sich weiterzubilden.“ Unter den Gästen war 
auch Kreislehrlingswart Johannes Schmitz.

Nach Übergabe der Urkunden wurden drei Jahrgangsbeste aus-
gezeichnet: Lilit Adelsbach (Ausbildungsbetrieb: Salon Marc Zeif-
fer, Tönisvorst), Lucia Arifi (Königsfriseur GmbH, Krefeld) und Finn 
Bleier (Manuela Hess, Hair Sprenger Next, Krefeld). Wie bei an-
deren erfolgreichen Absolventen auch, sehen ihre nächsten Zu-
kunftsschritte unterschiedlich aus.

Lilit Adelsbach (22) wollte nach ihrem Abitur mit integrierter 
erzieherausbildung einen kreativen Beruf erlernen. „Ich habe 
mich nach dem Beruf der Maskenbildnerin erkundigt. dabei las 
ich, dass dafür eine Friseur-Ausbildung empfohlen wird.“ Bei der 
Ausbildung zu Corona-Zeiten habe ihr beim online-Unterricht am 
meisten Praxis und das Arbeiten „von Gesicht zu Gesicht“ gefehlt. 
„Auch war unser Betrieb wegen der Schutzverordnung über sechs 
Monate geschlossen.“ Im Rahmen des Abiturs hat sie zwar die 
erzieherinnen-Prüfung abgelegt, aber nicht das eigentlich dann 
folgende Anerkennungsjahr gemacht. das holt sie jetzt nach. Und 

„Sie haben durch ihren Gesellenbrief bewiesen, dass Sie nicht 
nur über das Handwerk reden können, sondern es auch konkret 
anzuwenden verstehen. Ihre Zielstrebigkeit und Leistungsbereit-
schaft hat sich ausgezahlt.“ Mit diesen Worten begrüßte Alexandra 
Houx-Brenner die Ausbildenden bei der Lossprechung der Friseure. 

die obermeisterin der Friseur-Innung Kreis Viersen betonte, dass 
auch die Ausbilder in Schule und Betrieb stolz sein dürften, denn 
sie hätten ihr Wissen und ihre erfahrungen an die Auszubildenden 
weitergegeben sowie deren Talent gefordert und gefördert. Sie 
erinnerte zudem daran, dass die Menschen in diesem Beruf nicht 
durch Maschinen zu ersetzen seien. Vielmehr sei ständige Kreati-
vität gefragt. den jungen Gesellinnen und Gesellen gab sie ihren 
Leitspruch mit, der da lautet: Wer aufhört besser zu werden, hat 
aufgehört gut zu sein. 

„Sie haben etwas erreicht, dass Ihnen niemand mehr nehmen kann. 
Sie haben Ihre Prüfung geschafft. Sie sind sicherlich durch Höhen 
und Tiefen gegangen, aber Sie haben das Ziel immer vor Augen 
gehabt. Sie haben sich für einen zukunftssicheren Arbeitsplatz ent-
schieden“, schloss sich Marc Peters an. der Hauptgeschäftsführer 
der Kreishandwerkerschaft Niederrhein wies zudem auf die vielfäl-
tigen Möglichkeiten der Weiterbildung hin, die der abgeschlossenen 
Lehrzeit nun folgen können. 

das wollen viele nutzen, so auch die Jahresbeste, Nadya 
eibchacho – sie will Meisterin werden. Vor sechs Jahren flüchtete 
die 30-Jährige aus Syrien. den Beruf kannte sie bereits: „Ich habe 

danach? „Wer weiß?“, sagt Lilit Adelsbach: „Im Moment geht mein 
Trend dahin, dann als Friseurin zu arbeiten. Mir gefällt das Kreati-
ve, das Gestalterische an dem Beruf.“

Finn Bleier (20) hat zunächst durch ein dreiwöchiges Schulprakti-
kum den Friseurberuf kennengelernt. es folgte später ein einjäh-
riges Praktikum, bei dem Jugendliche jeweils einen Schultag in 
der Woche im Betrieb sind, und schließlich ein Minijob im Salon. 
So „habe ich meinen Wunschberuf gefunden“, sagt er. Als Geselle 
wurde er jetzt von seinem Ausbildungsbetrieb übernommen. „Ich 
weiß, dass andere nach der Gesellenprüfung ziemlich direkt die 
Meisterschule anstreben, auch, weil sie jetzt im Lernrhythmus 
sind. Ich bin davon kein Freund, ich will erst Berufserfahrung sam-
meln. der Meister ist zwar im Hinterkopf, aber das hat noch Zeit.“ 
Wie viele andere, will sich auch Finn Bleier in seinem Beruf weiter-
bilden: „Ich finde das nötig und wichtig.“

Lucia Arifi (24) wurde in Kroatien geboren und hat dort bereits eine 
Ökonomie-Ausbildung gemacht. Vor fünf Jahren kam die Familie 
nach deutschland. Hier erfüllte sie sich einen Kindheitstraum und 
begann eine Friseur-Ausbildung. „Ich bin jetzt ziemlich zufrieden, 
ich habe meinen Wunschberuf gefunden. Am meisten Freude be-
reiten mir die Kreativität in diesem Beruf und der damit verbun-
dene Kontakt mit Menschen.“ Nach dem Urlaub will sie eine Stelle 
als Gesellin suchen. „Ich will neue Wege gehen und neue Leute 
kennenlernen. das kann in Krefeld, aber auch in der Umgebung 
sein.“

ihn bei einer Tante in der Türkei erlernt. Als ich nach deutschland 
kam, wollte ich wieder als Friseurin arbeiten. doch zunächst ein-
mal musste ich die neue Sprache lernen. dann folgte die Ausbil-
dung im Tönisvorster Salon von Anette Classen-Stoffel“, erzählt 
eibchacho. 

es war ihr wichtig, die Ausbildung in deutschland abzuschließen, 
um „richtig durchstarten zu können und später auch den Meister zu 
machen“, wie sie es beschreibt. einfach war die Zeit der Ausbildung 
nicht, denn Nadya eibchacho musste Ausbildung und die Familie 
mit zwei Kindern unter einen Hut bringen. Wenn die Kinder zu Bett 
gebracht worden seien, habe sie mit dem Lernen angefangen, er-
innert sie sich. Zweitbeste war Tamela Leenen, die im Salon von 
Ulrich eirmbter in Willich gelernt hat. 

Bei der Lossprechung hob Alexandra Houx-Brenner eine weitere 
junge Frau hervor. Cim Croonenberg ging aus ihrer praktischen 
Prüfung mit einer glatten eins heraus. „das ist eine absolut heraus-
ragende Leistung“, betonte die obermeisterin. die 19-jährige Nette-
talerin brillierte in allen Bereichen, angefangen von Farbe, Schnitt 
und Styling sowie Make-up bis hin zur Hochsteckfrisur. Sie absol-
vierte ihre Ausbildung im Viersener Salon Zeynep Aksu & Monika 
Frieters. Für sie ist das Friseurhandwerk der absolute Traumberuf, 
und so war es nach der Mittleren Reife überhaupt keine Frage, in 
welche Richtung es gehen sollte. „Ich freue mich, wenn die Kunden 
mit einem glücklichen Gesicht den Salon verlassen“, sagt die junge 
Frau, die übernommen wurde und sich gerne zur Make-up-Artistin 
weiterbilden möchte.Nachwuchs für das Krefelder Friseurhandwerk: Die jungen Gesellinnen und Gesellen feierten mit der Innung ihre Lossprechung. 

obermeisterin 
Alexandra 

Houx-Brenner (l.) 
sprach den 

Nachwuchs im 
Friseurhandwerk des 

Kreises Viersen los, 
Hauptgeschäftsführer 

Marc Peters (r.) 
gratulierte den 

neuen Gesellinnen 
und Gesellen.
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„Unser Handwerk ist extremst vielfältig“
Elektroniker und Anlagenmechaniker aus Krefeld erhielten ihre Gesellenbriefe. es war die erste 
Lossprechung seit drei Jahren, und alle Beteiligten genossen sie sichtlich: elektroniker und Anlagen-
mechaniker feierten in Krefeld den erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung im Handwerk.

Zu ihrer gemeinsamen Veranstaltung hatten die Krefelder elektro- 
Innung und die Innung für Sanitär, Heizung, Klima, Apparatebau 
sowohl die Absolventen des aktuellen Jahrgangs als auch die 
neuen Gesellen aus 2020 und 2021 in den Saal „Goldener Hirsch“ 
eingeladen. In den drei Jahren haben fast 150 Frauen und Männer 
(71 Elektroniker, 76 Anlagenmechaniker) ihre Ausbildung beendet.

„das ist heute euer Abend“, rief obermeister Wilhelm Gobbers von 
der SHK-Innung den neuen Gesellinnen und Gesellen zu. Für ihren 
erfolgreichen Abschluss hätten sie hart arbeiten müssen. die span-
nenden Berufe im elektro- und SHK-Handwerk böten viele Möglich-
keiten zur Fortbildung und entwicklung, so Gobbers: „Alle reden von 
der energiewende – wir setzen sie um. Täglich rufen Kunden an, 
die eine Photovoltaikanlage mit einem elektrospeicher und einer 
Wärmepumpe wollen. da braucht es viel Wissen und handwerkliches 
Können.“ So sah das auch Marcel Scholz-Richter, Lehrlingswart der 
elektro-Innung Krefeld: „Zu keinem Zeitpunkt waren unsere Gewerke 
mit anspruchsvolleren Aufgaben und komplexerer Technik konfron-
tiert“, sagte er. In traditioneller Zimmermannskluft gratulierte Johan-
nes Schmitz, Lehrlingswart der Kreishandwerkerschaft Niederrhein, 

den jungen Handwerkern. Viele seien an ihrem erfolg beteiligt ge-
wesen – von den eltern über die Arbeitskollegen und Chefs bis zu 
den Lehrern in der Berufsschule und in der Überbetrieblichen Aus-
bildung. „Im Handwerk ziehen wir an einem Strang“, sagte Schmitz.

Besonders geehrt wurden die Jahresbesten der drei Jahrgänge: 
elektroniker Tom dückers (Ausbildungsbetrieb: elektro Günter 
Kleinhütten) hat diese Leistung im aktuellen Jahr geschafft, Pascal 
Auweiler (Hell GmbH & Co. KG) im Jahr 2021 und Marcel Seeger 
(Jakob Büllen Ing.) 2020. Paula Armonies aus Kempen (elektrotech-
nik Knodt GmbH, Kempen) belegte beim Leistungswettbewerb des 
Handwerks den ersten Platz auf ebene der Handwerkskammer 
düsseldorf und den zweiten Platz auf Landesebene NRW. es gab 
Präsente der Innung und der Sparkasse Krefeld.

Bei den Anlagenmechanikern war Petra Steinhäuser (Gobbers 
objekt Bau GmbH) in diesem Jahr die einzige Frau unter den Los-
gesprochenen – und erzielte das beste ergebnis. Ihre Vorgänger 
waren 2021 Philipp Rehmann (ebenfalls Gobbers) und 2020 Moritz 
Peter Münch (Imdahl Sanitär-Heizung).

Nachwuchs für anspruchsvolle und moderne Handwerke: In Krefeld wurden die Elektroniker und Anlagenmechaniker 
von ihren Innungen losgesprochen und feierlich in den Gesellenstand erhoben. 

elektro oder Sanitär-Heizung-Klima? Vor 
dieser Frage stand Petra Steinhäuser, be-
vor sie ihre Ausbildung machte. ein Un-
glück half ihr bei der entscheidung: „Ich 
hatte einen Rohrbruch zu Hause und sagte 
mir: demnächst will ich das selbst reparie-
ren.“ die Krefelderin absolvierte ein Prak-
tikum beim SHK-Unternehmen Gobbers 
und fühlte sich dort so wohl, dass sie ihre 
Ausbildung in dem Betrieb begann. es war 
der Start in ihr zweites Berufsleben: die 
heute 38-Jährige ist gelernte Metall- und 
Glockengießerin. Als alleinerziehende Mut-
ter von zwei Kindern war die in der Gießerei 
geforderte Schichtarbeit jedoch schlecht 
möglich, und so orientierte sich Petra 
Steinhäuser neu. Nach der mit dem Top- 
ergebnis bestandenen Gesellinnenprüfung 
arbeitet die Anlagenmechanikerin weiter 
bei Gobbers. „Ich möchte jetzt erst einmal 
erfahrungen sammeln und ankommen im 
Beruf“, sagt sie.

Klare Ziele hat auch Tom dückers, der in 
diesem Jahr der beste neue elektroni-
ker-Geselle in Krefeld ist. Schon in der 10. 
Klasse hatte der heute 21-Jährige ein Prak-
tikum bei elektro Kleinhütten gemacht, und 
nach dem Abitur sagte er sich: „das pro-
bierst du mal aus.“ eine gute Idee: „Ich bin 

sehr zufrieden. Unser elektro-Handwerk 
ist extremst vielfältig, und die Möglichkei-
ten im sogenannten Smart-Home etwa mit 
Lichtsteuerung per Sprache oder elektroni-
scher Rolladensteuerung je nach Sonnen-
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ehrung für die Top-Absolventen 
der SHK-Innung Krefeld (v. l.): 
KH-Hauptgeschäftsführer 
Marc Peters, 
Horst Schier (Sparkasse), 
Moritz Peter Münch (Jahres-
bester 2020), Petra Steinhäuser 
(Jahresbeste 2022), 
Philipp Rehmann (Jahresbester 
2021), Vorstandsmitglied 
Martin Giesberts, obermeister 
Wilhelm Gobbers, Kreislehr-
lingswart Johannes Schmitz.

Top-Leistung hoch drei bei der Elektro-Innung Krefeld (v. l.): Horst Schier (Sparkasse), Lehrlingswart 
Marcel Scholz-Richter, Marcel Seeger (Jahresbester 2020), Tom Dückers (Jahresbester 2022), 
Paula Armonies (1. Kammersiegerin und 2. Landessiegerin im Praktischen Leistungswettbewerb 2019), 
KH-Hauptgeschäftsführer Marc Peters, Kreislehrlingswart Johannes Schmitz.

einstrahlung finde ich richtig cool“, erklärt 
der technikbegeisterte Neu-Geselle aus 
Uerdingen. Tom dückers will demnächst 
die Meisterschule besuchen und sich „ir-
gendwann mal“ selbstständig machen.

Der praktische Transporter – 
für kurze Zeit im Sonderangebot!

Automobilhändler GmbH | www.borgmann-krefeld.de 
Dahlerdyk 32-33 | 47803 Krefeld | Tel. 0 21 51-76 88-810 Tel. 0 21 51-76 88-810

1) Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für gewerbliche Einzelabnehmer mit Ausnahme von Sonder-
kunden. Bonität vorausgesetzt. Zzgl. Mehrwertsteuer, Überführungskosten und Zulassung (werden separat berechnet). 2) Ein Angebot der Volks-
wagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig. Mit dem monatl. Festpreis sind sämtliche Leistungen von Wartung- und Inspektion plus 
zahlreiche Extras abgegolten. Verschleißteile sind hier ebenso enthalten wie Abschlepp- und Bergungskosten; Gebühren für HU/AU sowie die gesetz-
lich vorgeschriebene Fahrzeugprüfung. Abb. zeigt evtl. Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Änderungen/Irrtümer vorbehalten. Stand 08/2022. 

VW Transporter 6.1 Kasten, 2,0 l TDI SCR, 81 kW (110 PS),
5-Gang-Schaltgetriebe, Diesel 
Kraftstoffverbrauch (l/100 km); kombiniert: 6,9; innerstädtisch (langsam):
7,6; Stadtrand (mittel): 6,4; Landstraße (schnell): 6,0; Autobahn (sehr 
schnell): 7,7; CO2-Emmissionen kombiniert: 181 g/km 

Ausstattung: Radstand: 3000 mm, Farbe: Candy-Weiß, Mobiltelefon-
Schnittstelle, Radio „Composition Audio“, Start-Stopp-System mit Brems-
energie-Rückgewinnung, digitaler Radioempfang DAB+, elektrische Fenster-
heber, Schiebetür rechts, Abschleppösen, Außenspiegel elektrisch einstell-/
beheizbar, Normaldach mit Befestigungspunkten für Dachträgersysteme,
Berganfahrassistent, Bremsassistent, Bremsbelagverschleißanzeige, H7-
Halogendoppelscheinwerfer, Ladekantenschutz (innen) in Kunststoff,
2 Lautsprecher (Breitband), 2 12-Volt Steckdosen in der Armaturentafel, 
Heiz- und Belüftungsanlage im Fahrerhaus u. v. m.

Geschäftsfahrzeug-Leasing1

Einmalige Sonderzahlung:  2.000 €
Laufzeit: 48 Monate; Jährliche Fahrleistung: 10.000 km
48 mtl. Leasingraten à:   289 € (netto)
Optional zzgl. Wartung- & Verschleißpaket  mtl. 26,15 € (netto)2

Gewerbe-Leasing

289 € mtl.1

Wir rechnen Ihnen gerne auch andere Ausstattungen!

Mehrere Fahrzeuge mit unterschiedlichen 
Ausstattungen in Kürze vor Ort!

Optional mit Rundum-Sorglos-Paket für optimale Kalkulierbarkeit der Fixkosten
für Wartung, Verschleiß und vielen Extras zum monatl. Festpreis von nur 26,15 €2

VWN Borgmann T6-1 Kasten 09-22.indd   1 03.08.22   11:15



„Ich habe meinen Wunschberuf gefunden“
Tischler-Innung Krefeld sprach 21 neue Fachkräfte los. den vielleicht wichtigsten Rat 
gab obermeister dirk Kosanke den 21 neuen Gesellinnen und Gesellen im Krefelder 
Tischlerhandwerk mit auf den Weg: „Macht euren Job mit Liebe“, sagte Kosanke während 
der Lossprechungsfeier der Tischler-Innung Krefeld.

es war ein feierlicher Moment, als der obermeister den Nachwuchs 
im Haus Kleinlosen traditionell von den Pflichten der Ausbildung 
lossprach und im Gesellenstand willkommen hieß. Sorgen um ihre 
berufliche Zukunft müssen sich die jungen Fachkräfte nicht ma-
chen: „Wer einen Job im Tischler-Handwerk sucht, wird fündig. der 
Markt ist hungrig“, betonte dirk Kosanke im Beisein von Marc Peters, 
Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Niederrhein, und 
der Leiterin der Ausbildungsabteilung, Stefanie van der Wielen.

Besonders geehrt wurden die Jahrgangsbesten. die beste Gesellen-
prüfung hatte Jan Hückelhoven abgelegt, der in der Tischlerei Lud-

wig Klapdor seine Ausbildung absolviere. dahinter landeten Calvin 
Backer (Schreinerei Thomas van der Hoven) auf dem zweiten und 
Nils Menges (Woodworker GmbH & Co. KG) auf dem dritten Platz.

ebenfalls mit Spannung erwartet wurden die ergebnisse des Wett-
bewerbs „die Gute Form“, bei dem eine dreiköpfige Fach-Jury die 
Gesellenstücke vor allem nach dem design beurteilte. Fritz Körber, 
Leiter des Bildungsganges Tischler am Berufskolleg Glockenspitz, 
stellte die Preisträger vor: Sieger des Wettbewerbs wurde Nils 
Menges mit seinem Barschrank. die Jury sah „einen Aha-effekt 
beim Öffnen, handwerklich und gestalterisch abwechslungsreich 
und perfekt“. Auf Rang zwei landete Jan Worringer (Kurt Lohmann 
GmbH). Platz drei ging an Luke Volkhardt (Tischlerei Joachim Gott-
schalk). Belobigungen sprach die Jury für Augustin Rütten (Flü-
mann GmbH & Co. KG) und Moritz Benjamin Tim Hase (Tischlerei 
Gerald Hase-Thies) aus.

die Zeit vor der Ausbildung und die nächsten Schritte der frisch-
gebackenen Gesellen und Gesellinnen sehen unterschiedlich aus. 
Jahrgangsbester Jan Hückelhoven (24) hatte vor der Tischler-Aus-
bildung das Fachabitur mit Schwerpunkt Bau- und Holztechnik 
gemacht. dann studierte er in Aachen zwei Semester Holzingeni-
eurwesen, brach aber ab, „weil mir das ein bisschen zu theoretisch 
war und ich etwas mit meinen Händen machen wollte“. Per Mail 
schickte er Initiativ-Bewerbungen ab – eine halbe Stunde später 
meldete sich sein späterer Lehrherr Ludwig Klapdor. Nach drei 
Wochen Probearbeit fing Hückelhoven bei ihm die Ausbildung an. 
„er hat mich jetzt auch übernommen. Ich will etwa zwei Jahre als 
Geselle Berufserfahrungen sammeln. danach strebe ich die Meis-

Den erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung im Tischlerhandwerk feierten die neuen Gesellinnen und Gesellen mit der Tischler-Innung Krefeld.

terschule an. Nach Möglichkeit möchte ich auch noch Praktika bei 
einem drechsler und Restaurator machen.“

der Zweite, Calvin Backer (20), hat schon immer mit Holz gebastelt. 
Nach einem Praktikum begann er die Tischler-Ausbildung. „Ich habe 
richtig Glück gehabt, die Schreinerei van der Hoven ist ein kleiner 
Betrieb mit dem Schwerpunkt Möbel, ich war während der Ausbil-
dung absolut zufrieden.“ Jetzt arbeitet er dort als Geselle weiter, will 
erfahrungen sammeln. Und: „die Meisterschule ist im Hinterkopf“.

drittbester ist Nils Menges (29). er hat nach dem Abitur zunächst ein 
Lehramtsstudium begonnen. „2019 besprach ich mit einem Kumpel, 
dass das nicht das Richtige für mich ist. dessen Vater war Tisch-
ler und hat einen Betrieb. Ich habe ein Praktikum bei ihm gemacht, 

dann die Ausbildung begonnen – und definitiv meinen Wunschberuf 
gefunden.“ Im kommenden Jahr will er zur Meisterschule gehen. 

Unter den Absolventen der Sommerprüfung sind auch zwei Gesel-
linnen. Rilana Nahrstedt (29) hatte nach einem Freiwilligen Sozia-
len Jahr (FSJ) zwei Studiengänge begonnen: „eigentlich wollte ich 
schon direkt nach dem Abitur die Tischler-Ausbildung machen – 
jetzt habe ich sie absolviert. Ich habe Spaß an unserem Handwerk, 
vor allem am Möbelbau.“ Annika Wilhelmi (22) hat nach dem Abitur 
gezielt eine Tischler-Ausbildung angestrebt, weil sie etwas Prak-
tisches machen wollte. Sie will ab 2023 an einer Fachhochschule 
Produktdesign studieren, speziell Möbeldesign. „Wenn es sich er-
gibt, kann ich auch als Tischler-Gesellin in einem Betrieb aushelfen 
und so erfahrungen sammeln“, sagt sie.

die besten 
Tischler des

Jahrgangs aus
Krefeld (v. l.):

Jan Hückelhoven, 
Calvin Backer und 

Nils Menges.

Sie erzielten die Top-ergebnisse 
im Wettbewerb „die Gute Form“ 
(v. l.): Nils Menges, Jan Worringer 
und Luke Volkhardt.
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Kleine Meisterstücke mit Seele
es war ein richtig guter Jahrgang, den die Tischler-Innung Rhein-Kreis Neuss jetzt 
als neue Fachkräfte offiziell im Handwerk begrüßte. 32 Gesellinnen und Gesellen 
feierten den erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung.

david Klopffleisch weiß: Flexibilität ist wichtig – auch wenn es um 
die eigenen beruflichen Pläne geht: Nach dem Fachabitur begann 
der 23-Jährige seine Ausbildung zum Tischler im Betrieb von 
Richard Frey in Rommerskirchen mit dem erklärten Ziel, anschlie-
ßend Innenarchitektur zu studieren. 

Aber daraus wird wohl nichts. das Tischlerhandwerk gefällt ihm 
nämlich so gut, dass er in seinem Beruf bleiben möchte. er kann 
sich auch vorstellen, einige Zeit mit „Travel & Work“ zu verbringen, 

um sich die Welt anzusehen, erfahrungen zu sammeln und weiter 
zu lernen. Seine Leidenschaft fürs Tischlerhandwerk spiegelt sich 
im ergebnis seiner Gesellenprüfung wider: david Knopffleisch er-
zielte das beste Resultat des Jahrgangs.

Hinter ihm landeten Jan Salms (Ausbildungsbetrieb: Tischlerei 
Wulf Gehring und Alexander Jarc in Korschenbroich) auf dem zwei-
ten und Lea Kalinowski (Tischlerei Holzvisionen GmbH in Jüchen) 
auf dem dritten Platz. Uwe Köhler, obermeister der Tischler-Innung 
Rhein-Kreis Neuss, sprach die jungen Handwerker traditionell von 
den Pflichten der Ausbildung los und erhob sie feierlich in den Ge-
sellenstand. „es ist spektakulär, was Sie geleistet haben“, betonte 
der obermeister.

einen durchaus kniffligen Job hatte die Jury des Wettbewerbs 
„die Gute Form“, die sämtliche in jeweils bis zu hundert Stunden 
entstandenen Gesellenstücke vor allem nach der gestalterischen 
Qualität beurteilte. Und die war hoch, wie auch Klaus Harder aner-
kennend feststelle: „das ist ein zwar von Corona gebeulteter, aber 
sehr starker Jahrgang“, sagte der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses. 

eiche sei nach wie vor groß im Trend, oft zusammen mit schwar-
zen Flächen, auch Nussbaum in Verbindung mit schwarzem Lino-
leum-Schichtstoff sorge für tolle Akzente. ob ein Couchtisch aus 
wertvollem Palisander, Sideboards, eine Spirituosen-Bar oder ein 
Schachspiel-Tisch, der Mooreiche mit massiver eiche kombinier-
te: „die Werke sind sehr abwechslungsreich. Jedes Gesellenstück 
hat seine Besonderheiten, die oft nicht auf dem ersten Blick zu er-
kennen sind“, meinte Marc Peters, Hauptgeschäftsführer der Kreis-
handwerkerschaft. er gehörte mit der stellvertretenden Neusser 
Bürgermeisterin Gisela Hohlmann zu den eröffnungsgästen der 

Die Besten des Jahrgangs: David Klopffleisch (2. v. l.), 
Jan Salms (2. v. r.) und Lea Kalinowski, eingerahmt 
von Obermeister Uwe Köhler (r.) und Klaus Harder, 
Vorsitzender des Prüfungsausschusses.

1. Platz: Nils Menges (Woodworker GmbH & Co. KG): 
Barschrank

Das sagt die Jury: Puristische Erscheinung reduziert 
auf das Notwendige. Den Korpus durch schlichtes Ge-
stell in Griffhöhe aufgehoben. Aha-Effekt beim Öffnen, 
handwerklich und gestalterisch abwechslungsreich 
und perfekt.

3. Platz: Luke Volkhardt 
(Tischlerei Joachim 
Gottschalk): 
Schreibtisch mit
Surfboard-Ständer

Das sagt die Jury: 
Innovativ, sehr ausgefal-
len, außergewöhnliche 
Umsetzung der Schreib-
tischoberfläche.

2. Platz: Jan Worringer (Kurt Lohmann GmbH):
Sideboard mit eichenfront

Das sagt die Jury: Sehr gute Proportionierung, schlicht und elegant. 
Mutig und pointiert gegen die sonst selbstverständliche Symmetrie 
und handwerklich bis ins Furnier filigran gearbeitet.

Die Sieger-Stücke im Wettbewerb
„Die Gute Form“

BECHER GmbH & Co. KG · Marconistraße 4-8 · 50769 Köln 
Tel.: 0221 957436-0 · koeln@becher.de · becher-holz.de

Handwerker erhalten in der BECHER Holzhandlung in Köln alles, was sie für 
die fachgerechte Ausführung Ihrer Aufträge benötigen, aus einer Hand.

Alles für den Garten
Entdecken Sie die größte outdoor Gartenausstellung in Köln! 
Auf 1.500 m² fi nden Sie alles, was Sie zur Gartengestaltung benö-
tigen. Von Aufbewahrungssystemen, über Carports, Gartenhäuser, 
Kinderspielgeräte, Pfl anzkästen, vielfältige Terrassendielen
aus WPC, Holz, Bambus und Kebony bis hin zu individuellen 
Zaunsystemen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Kataloge kostenlos anfordern 
unter becher-holz.de/katalog

Ihr Großhandel in Ratingen mit über 6000 m2 Lager, Verkauf & Co.

Franken-Holz GmbH | Am Ostbahnhof 7 | 40878 Ratingen | T.: 02102 / 86680 | www.franken-holz.de | Mo.- Fr. 7.30 – 18 Uhr | Sa. 8.45 – 13 Uhr 

Alles,  
   was der Profi braucht: 

Schnittholz | Kantholz | Latten | Bretter  

Bohlen | Hobelware | Plattenwerkstoffe 
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David Klopffleisch (Schreibtisch)

Rötliche Kirsche trifft auf oliv-grünes Linoleum. Die komplemen-
tären Farben ergeben einen schönen Kontrast und erinnern mit 
den in zwei Richtungen schräg ausgestellten, sich nach unten 
verjüngenden Beinen an die 90er-Jahre. Die Zargenkonstrukti-
on, der schwebende Korpus, das Fußgestell und die Schweizer 
Kante – alles soll harmonisch zusammenspielen und den Tisch 
filigran und leicht erscheinen lassen. Der Korpus und die Tisch-
platte nutzen die Vorteile von Plattenmaterial und der optischen 
Gestaltungsfreiheit von Furnier. Die beiden gezinkten Schubkästen 
sind aus amerikanischer Kirsche und folgen der Trichterform des 
Korpus. Zu Transportzwecken sind die Tischplatte und der Korpus 
demontierbar konstruiert.

Jan Salms (Couchtisch mit Fußablage)

Mein Gesellenstück kombiniert die Funktionen eines klas-
sischen Couchtisches und eines Hockers, auf dem man 
sonst seine Beine hochlegt. Daher besteht mein Stück aus 
zwei Hauben und einem inneren Korpus, welcher einen 
kleinen Schub beherbergt, um z. B. Fernbedienungen zu 
verstauen, und über eine mit einem Lederpolster bezoge-
ne Deckplatte verfügt. Der Korpus ist mit einem schwarzen 
Strukturlack lackiert. Die beiden Hauben, welche auf Leis-
ten in einer Nut des inneren Korpus laufen, sind umlaufend 
mit Santos Palisander furniert und auf der Deckplatte mit 
schwarzem Linoleum belegt, welches durch eine Schat-
tenfuge abgesetzt wird. Dieser Palisander-Linoleum-Look 
findet sich auch am kleinen Schubkasten wieder. Die Hau-
ben können nach Belieben entweder 40 cm weit geöffnet 
werden, um das darunterliegende Polster zu verwenden, 
oder im geschlossenen Zustand als normaler Couchtisch 
von 100 x 60 cm fungieren.

Lea Kalinowski (Spirituosenschrank „Trusgan“)

Ein moderner und gleichzeitig zeitlos schlichter Schrank, der den 
klassischen After-work-Drink mit zeitgenössischer Eleganz verbindet 
– dies repräsentiert ein minimalistischer Korpus auf einem Stahlge-
stell. Seine volle Wirkung entfalten zwei LED-Streifen, die beim Öff-
nen der Koffertüren vollautomatisch in den Körperseiten erleuchten. 
Der innenliegende Spiegel reflektiert hierbei das Licht und hebt die 
Spirituosen in besonderer Weise hervor. Über der hervorstehenden 
Schublade befindet sich der Thekenbereich zum Zubereiten der Cock-
tails und Longdrinks. Für die farbliche Gestaltung habe ich mich für ein 
grünes HPL entschieden, das mit weiß geölter Esche abgerundet ist. 
Dadurch fügt sich der Spirituosenschrank harmonisch in nahezu jedes 
Wohnzimmer ein und sorgt für einen stressfreien Alltag.

Ausstellung „die Gute Form – Tischler gestalten ihr Gesellenstück“, 
die für einige Tage im Foyer des Rathauses Neuss zu sehen war. Gi-
sela Hohlmann formulierte es so: „Wir sehen zwar die Gesellenstü-
cke, aber eigentlich sind es kleine Meisterstücke, von denen jedes 
eine Seele hat.“

Am ende war es wiederum david Klopffleisch, der auch den Wettbe-
werb „die Gute Form“ für sich entschied. Bei seinem Gesellenstück, 
einem Schreibtisch, kombinierte er rötliche Kirsche mit olivgrünem 
Linoleum. Platz zwei belegte Thomas Krätz (Tischlerei holzintern 
GmbH) mit einer Minibar, Platz drei Jan Salms (Tischlerei Gehring 
& Jarc GbR) mit einem Couchtisch samt Fußablage. Belobigungen 
vergab die Jury für Lars Bremmers (Tischlerei Reda GmbH, Lea 
Kalinowski (Holzvisionen GmbH) und Moritz Surlemont (Tischlerei 
Lecubi GmbH).

Während der Lossprechungsfeier lobte die stellvertretende Bürger-
meisterin Susanne Benary sowohl durchhaltevermögen als auch 
Fleiß und Geschick der Tischlerinnen und Tischler. „die Gesellen-
stücke sind Möbel, individuell und langlebig, die irgendwann eine ei-
gene Geschichte erzählen und in ehren gehalten werden“, sagte sie.

Starker Jahrgang: den Abschluss ihrer Ausbildung feierten die jungen Tischlerinnen und Tischler 
aus dem Rhein-Kreis Neuss. obermeister Uwe Köhler (l.) erhob sie feierlich in den Gesellenstand.
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Tanne und Filz machen die gute Form
die Tischler-Innung Kreis Viersen freut sich über 25 neue Tischlergesellen und eine Tischlergesellin. 
Martin Windbergs ist Jahresbester, Stefan Toholt gewann den Wettbewerb „die Gute Form“.

„Vor drei Jahren seid ihr zum Marathon Ausbildung gestartet. Mit 
Stolz und Freude dürft ihr nun auf den ersten gelegten Grundstein 
für eure berufliche Zukunft schauen. Grund zum Feiern haben auch 
alle, die zu diesem erfolg beigetragen haben“ – mit diesen Worten 
leitete Uwe Sötje, obermeister der Tischler-Innung Kreis Viersen, 
die Lossprechung der bisherigen Auszubildenden am Berufskolleg 
Viersen ein. er sprach 25 neue Tischlergesellen und eine Tischler-
gesellin offiziell los. 

„die technische entwicklung kommt im Handwerk nicht zum Still-
stand. Ihr müsst euch immer neuen Bedingungen stellen. dass ihr 
das könnt, habt ihr bereits in den vergangenen drei Jahren bewie-

sen“, sagte Karl-Heinz Greverath, Schulleiter des Berufskollegs 
Viersen. die guten Prüfungsergebnisse „zeigen die gute und solide 
Ausbildung im Handwerk“, lobte er.

Uwe Sötje überreichte die Gesellenbriefe zusammen mit Lehr-
lingswart Thomas danners und Benedikt diekamp, Abteilungsleiter 
Holztechnik am Berufskolleg. die beste Prüfung hatte Martin Wind-
bergs abgelegt. der 22-Jährige hatte sich nach dem Abitur für eine 
Ausbildung zum Tischler entschieden und in der Mönchengladba-
cher Schreinerei Jürgen Zimmermanns seinen Ausbildungsplatz 
gefunden. 

„Bereits als Kind habe ich viel mit Holz gearbeitet. Nach mehreren 
Praktika wurde mir schnell klar, in welche Richtung es gehen soll-
te. die Vielseitigkeit und die Kreativität in diesem Beruf begeistern 
mich. Ich weiß, es ist der richtige Weg für mich“, sagte Martin Wind-
bergs. der Viersener konnte sich aber nicht nur über die Auszeich-
nung als Jahresbester freuen, sondern auch über seinen zweiten 
Platz im Wettbewerb „die Gute Form“, bei dem die Gesellenstücke 
vor allem nach ihrem design bewertet wurden. er begeisterte die 
Jury mit seinem Couchtisch in eiche und Weißlack. Martin Wind-
bergs wurde von seinem Ausbildungsbetrieb übernommen. er 
möchte nun zuerst als Geselle Berufserfahrung sammeln und dann 
seinen Meister machen. 

das zweitbeste Prüfungsergebnis erzielte der Kempener Jonas 
Wolters von der Tischlerei Michael Gisbertz aus Kempen. Ihm folg-
te Stefan Toholt, der seine Ausbildung in der Viersener Schreinerei 
von Thomas danners absolvierte. Stefan Toholt war es auch, der 
mit seinem Gesellenstück bei der „Guten Form“ siegte, und zwar 

Stefan Toholt:
Volle Punktzahl: ein besseres ergebnis 
als das von Stefan Toholt geht nicht beim 
Wettbewerb „die Gute Form“. Mit seinem 
ellipsenförmigen Raumtrenner in Tanne 
und Filz begeisterte er die Jury.

Martin Windbergs:
Beste Prüfung, zweiter Platz im 

Wettbewerb „die Gute Form“: 
Martin Windbergs konnte sich 

über seine Top-Leistung freuen.

Auf dem Weg in eine gute berufliche Zukunft: 
die neuen Fachkräfte im Tischlerhandwerk des 
Kreises Viersen feierten mit der Innung ihren 
Abschluss.

mit der vollen Punktzahl von 100 Punkten. der 22-jährige Vierse-
ner überzeugte mit seinem ellipsenförmigen Raumtrenner in Tan-
ne und Filz. Auch für ihn ist der Tischler der absolute Traumberuf. 
„durch meinen Vater habe ich auch das Material Metall kennenge-
lernt. Mein Metier ist aber das Holz“, betonte er. Nach Fachabitur 
und Ausbildung folgt nun direkt im Anschluss der Meister.

den dritten Platz bei der „Guten Form“ belegte der Nettetaler Mika 
Kamps, der sein Handwerk in der Nettetaler Möbelschreinerei 
Klaus Hegholz lernte, mit dem von ihm gebauten Barschrank na-
mens „Tankstelle“. Belobigungen gab es für Lars Müthing (Schrei-
nerei Lukas Seng, Viersen) mit einem dartschrank und Leon Busch 

(Tischlerei Stappen GmbH & Co. KG, Viersen) mit einem Sideboard. 
Werner Thelen, Vorstandsmitglied der Innung, lobte die herausra-
gende Arbeit sämtlicher Gesellenstücke, die alle von fachlicher und 
gestalterischer Kompetenz zeugten. 

Neben den 25 in den Gesellenstand erhobenen Tischlern war auch 
eine Gesellin dabei. Shawna Schrievers absolvierte nach dem Re-
alschulabschluss bei Fruhen Messebau in Viersen ihre Ausbildung. 
„Schon in der Schule war es mir dank dem Fach Werken klar, in 
welche Richtung es gehen würde. ein Praktikum hat mich bestä-
tigt“, berichtet die 18-jährige Nettetalerin. Sie könne jedem Mäd-
chen nur Mut machen, diesen Beruf zu ergreifen, sagt sie.
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3. Platz: Mika Kamps (Barschrank „Tankstelle“ – sympathisch 
persönlich) Das sagt die Jury: „Da gibt es etwas zu entdecken. 
Rechteck und asymmetrische Teilung bestimmen die Gliederung 
der stimmigen Grundform, das Quadrat übernimmt das Detail 
– vom Möbelgriff bis zum Plattencover. Die breitere, durch Glas 
teilweise transparente Tür lässt einen ebenfalls teilweisen Ein-
druck davon zu, was uns erwartet. Nicht nur Barschrank, sondern 
Genussmöbel für echte Musik und feinen Geschmack möchte das 
individuelle Möbel sein, das ohne überladen zu sein mit vielen an-
sprechenden Details punktet.“

1. Platz: Stefan Toholt (Raumtrenner in Tanne und Filz – Die El-
lipse als Sonderform des Kreises) Das sagt die Jury: „Fast naht-
los legt sich der matte Filz um den Korpus, der aus jedem Blick-
winkel einen neuen Eindruck erzeugt. Die zierlichen Griffschlaufen 
sind der einzige Hinweis auf Möbeltüren und laden ein, sich vom 
feinsinnig geplanten Schrankraum überraschen zu lassen – selbst 
die Griffmulde des Schubkastens, mit konsequent elliptischem Vor-
derstück, wurde mit weichem Filz ausstaffiert. Die Formgebung 
findet ihre Fortführung im Untergestell aus lackiertem Stahl und 
vermittelt eine Selbstverständlichkeit für diese besondere geomet-
rische Form, die Ellipse.“

Die Sieger-Stücke
im Wettbewerb 
„Die Gute Form“

2. Platz: Martin Windbergs (Couchtisch in Eiche und Weißlack 
– Details in Serie) Das sagt die Jury: „Ganz schlichte Eiche, neu-
trales Weiß – und dann geht es los. Die feinen Spalten der Tisch-
fläche verraten, dass hier noch mehr möglich ist. Erst schwenken 
Klappen auf, um Stauraum für diverse Utensilien zu eröffnen. Dann 
erhebt sich ein Teil der Fläche in eine Höhe, die für viele Zwecke 
die Ergonomie verbessert. Auf der gegenüberliegenden Seite wird 
die Traverse von einem Schubkasten durchbrochen, der trickreich 
geführt und ohne Auszugsverlust nutzbar ist. Die Funktion ist tief 
durchdacht, die Ausführung auf den Punkt gelungen und formal 
wirklich schön umgesetzt.“
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WAS MACHT eIGeNTLICH...? oTWIN deWeS

„Architekt“ der Fusionen im
niederrheinischen Handwerk
„Ich bin ein Un-Ruheständler – und ich bin es gerne. es gefällt mir.“ 
das sagt otwin dewes über sich selbst. Auch mit 84 Jahren ist der 
ehemalige Kreishandwerksmeister ehrenamtlich aktiv. 
Unvergessen ist seine Leistung als Gestalter und organisator im 
Sinne des Handwerks. Karl-Gerhard deußen hat ihn besucht.

Seit 60 Jahren ist Otwin Dewes 
mit seiner Frau Maria verheiratet.
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Im November 2008 beschlossen die Mitglieder 
den Zusammenschluss zur Kreishandwer-

kerschaft Niederrhein Krefeld-Viersen-Neuss. 
oberster Repräsentant des Handwerks in 

der Region wurde otwin dewes (l.), Hauptge-
schäftsführer Paul Neukirchen (2. v. l.). Stephan 

Finger (3. v. l.), zuvor Hauptgeschäftsführer 
der Niederrheinischen Kreishandwerkerschaft 

Krefeld-Viersen, trat zum Jahresende in den Ru-
hestand. Roland Geller (r.), der Neusser Kreis-

handwerksmeister, wurde einer von dewes‘ 
Stellvertretern.

Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, gelesen. danach 
hat keine der 93 weiterführenden Schulen, denen die Kreishand-
werkerschaft ein elternheft zu Karrieremöglichkeiten ihrer Kinder 
im Handwerk kostenlos angeboten hat, darauf reagiert und die 
Informationen angefordert. Mit der Sorge um den Nachwuchs und 
um Fachkräfte fängt das Problem des Handwerks heute an. Und 
die Gesellschaft interessiert sich meiner Meinung nach für dieses 
Problem gar nicht. das Hauptproblem ist für mich das fehlende 
Image des Handwerks.“

Mit 84 Jahren ist otwin dewes noch jeden Tag, wenn es geht, mit 
seinem Rad, seit 2011 einem e-Bike, unterwegs. „die großen Fluss-
touren wie früher machen wir nicht mehr“, sagt er. „Wir“, das sind er 
und seine Frau Maria, die früher auch jahrelang im Büro mitgear-
beitet hat. das Paar ist seit 60 Jahren verheiratet und hat zwei Söh-

Vom Maurer zum Ingenieur

otwin dewes‘ beruflicher Werdegang begann 
klassisch auf dem Bau: Nach der Mittleren 
Reife absolvierte er eine Maurerlehre. Mit 
dieser Ausbildung in einem Bauberuf konnte 
er danach an der damaligen Fachhochschule 
das Ingenieur-Studium Allgemeiner Tiefbau 
mit dem examen beenden. 

1961 zog er nach Krefeld, um für zwei Jahre 
eine Stelle im Krefelder Tiefbauamt anzutre-
ten. 1963 wechselte er zur Krefelder Tief-
baufirma August Kamper GmbH, die er rund 
20 Jahre später mit etwa 50 Beschäftigten 
übernahm. dieses Unternehmen verkaufte er 
1998. Bereits 1994 hatte er mit einem Part-
ner die Firma dewes & Hufer Rohrleitungs-
bau GmbH gegründet. „Vor sechs Jahren, 
2016, habe ich diese Firma verkauft und bin 
in den Ruhestand gewechselt“, sagt dewes.

otwin dewes wurde 1938 in Trier geboren und wuchs in Konz, am 
Zusammenfluss von Mosel und Saar, auf. 1961 kam er nach Krefeld. 
1999 wählten ihn die Mitglieder der Krefelder Kreishandwerker-
schaft zum obersten Repräsentanten des Handwerks in der Stadt.

dewes erkannte früh, dass die Handwerksorganisation ihre Kräfte 
konzentrieren musste, um den Innungen und Mitgliedsbetrieben ei-
nen optimalen Service bieten zu können. deshalb trieb er den 2005 
vollzogenen Zusammenschluss der Kreishandwerkerschaften Kre-
feld und Viersen voran. „Ich hatte dabei natürlich Helfer. Beispiel-
haft für alle möchte ich Herbert Schaefer und Peter Stockmanns 
nennen“, sagt dewes heute. Nur vier Jahre später kam die Neusser 
„KH“ dazu, und so entstand die Kreishandwerkerschaft Niederrhein. 
Wiederum war dewes einer der Architekten des Zusammenschlus-
ses. Mit dieser letzten Fusion wurde die Kreishandwerkerschaft 
Niederrhein die größte in deutschland mit rund 50 Innungen.

ende 2013 trat otwin dewes für das Amt des Kreishandwerks-
meisters nicht mehr an, und 2014 ging es mit einer Auszeichnung 
weiter: Rolf Meurer, sein Nachfolger als Kreishandwerksmeister, 
ernannte dewes im Namen der niederrheinischen Innungs-ober-
meister zum ehrenkreishandwerksmeister mit den Worten: „Wenn 
einer diesen Titel verdient hat, dann otwin dewes.“

das war und ist nicht die einzige Auszeichnung, die der 84-Jähri-
ge erfahren hat. er ist Träger des Bundesverdienstkreuzes für sein 
ehrenamtliches engagement, und er wurde mit den Goldenen eh-
renzeichen der Handwerkskammer düsseldorf und der Bundesar-
beitsgemeinschaften der Kreishandwerkerschaften ausgezeichnet. 
Vor zwei Jahren kam der Titel des ehrenobermeisters der Bau- und 
Straßenbauer-Innung Krefeld/Linker Niederrhein für den langjähri-
gen obermeister dieser Innung dazu.

ne, eine Tochter und zwei enkelkinder. Und zum Zeitpunkt des Be-
suchs bei ihm hat der langjährige Fan der Krefeld Pinguine und des 
1. FC Kaiserslautern eine sehr angenehme Aufgabe: er überlegt, 
wie er die diamantene Hochzeit mit seiner Frau gestalten wird. „die 
große Feier mit vielen Leuten werden wir wegen der Corona-Zahlen 
auch in Krefeld nicht machen“, sagt otwin dewes.

Wenn einer den Titel
Ehrenkreishandwerks-
meister verdient hat, 
dann Otwin Dewes.“

Dem Handwerk ist
Otwin Dewes nach
wie vor verbunden.

dem Handwerk ist er nach wie vor verbunden. er liest täglich beide 
Krefelder Tageszeitungen, um sich weiterhin zu informieren. eines 
seiner ehrenämter: „Ich bin seit 20 Jahren im Vorstand des Stra-
ßen-und Tiefbauverbandes NRW sowie im sozialpolitischen Aus-
schuss auf Landes- und Bundesebene tätig“, sagt dewes. Weit über 
25 Jahre ist er außerdem im Landesbeirat der IKK Nordrhein. „Und 
seit der Gründung vor etwa 16 Jahren und bis heute arbeite ich eh-
renamtlich als Vorsitzender des Fördervereins St. Anna am Inrath“, 
so dewes.

Zur Verbundenheit mit dem Handwerk zählt auch die Sorge um die-
sen Berufsstand. „Ich fürchte, dem Handwerk fehlt die Anerkennung. 
Ich vermute, dass eltern ihren Kindern vom Handwerk abraten. Ich 
höre oft: ,Unsere Kinder sollen was anderes erlernen´. Ich habe 
mit Bestürzung jüngst ein Zeitungsinterview mit Marc Peters, dem 

Auch mit 84 Jahren fährt Otwin Dewes 
fast täglich mit dem Rad – das hält fit.



Mit dem Tischlerhandwerk aufgewachsen Silberner Meisterbrief für Stefan Greins
Über den Goldenen Meisterbrief freut sich Hans-Peter Ista aus Kempen-Unterweiden. der Tischler-
meister erhielt die ehrenurkunde von Uwe Sötje, obermeister der Tischler-Innung Kreis Viersen.

Mit dem Silbernen Meisterbrief der Handwerkskammer düsseldorf wurde Stefan Greins jetzt 
ausgezeichnet – der Willicher ist seit 25 Jahren Maler- und Lackierermeister. 

Hans-Peter Ista ist mit dem Tischlerhandwerk im Betrieb seines 
Vaters Johann quasi aufgewachsen. Allerdings wollte er zunächst 
elektriker werden. Kurz vor dem Schulabschluss entschied er 
sich anders. Sein Vater vermittelte ihm eine Lehrstelle in der 
Kempener Schreinerei Stephaut & Verhasselt. Am 1. April 1954 
startete Hans-Peter Ista hier seinen Berufsweg.

Mit dem Gesellenbrief in der Tasche wechselte er drei Jahre spä-
ter in den elterlichen Betrieb, wobei sein Gesellenstück etwas 
ganz Besonderes war. In der Kempener Berufsschule stellten die 
Lehrlinge ihr handwerkliches Können bei einer Ausstellung unter 
Beweis, und Hans-Peter Ista beteiligte sich mit einer gewendel-
ten Treppe aus eiche im Maßstab 1:3. „Mein Klassenlehrer schlug 
mir damals vor, die Treppe als Gesellenstück abzugeben. Mein 
Lehrmeister war davon zwar nicht begeistert, weil ich eigentlich 
für einen Kunden eine Haustüre anfertigten sollte. Aber die Trep-
pe wurde mein Gesellenstück“, erinnert sich der 83-Jährige mit 
einem Lächeln. 

eine Haustür fertigte er neun Jahre später für sein eigenes Wohn-
haus – sie wurde sein Meisterstück. In Abendkursen hatte er sich 
auf die Meisterprüfung vorbereitet, die er 1966 vor der Hand-

die Urkunde überreichten ihm Ingo Pawlowski, obermeister der 
Maler- und Lackierer-Innung Niederrhein, und Hauptgeschäftsfüh-
rer Marc Peters von der Kreishandwerkerschaft Niederrhein in sei-
nem Betrieb Steppen – Farben und Tapeten GmbH & Co. KG an der 
Neusser Straße in Willich. 

Stefan Greins (48) absolvierte von 1990 bis 1993 seine Ausbildung 
zum Maler und Lackierer in einem Krefelder Betrieb. danach holte 
er sein Fachabitur Gestaltung am Berufskolleg Glockenspitz in Kre-
feld nach und stieg im Anschluss 1994 in das elterliche Unterneh-
men in Willich ein. Seinen Meister machte Greins 1997 in düssel-
dorf. Im Jahr 2014 übernahm er den Familienbetrieb in der vierten 
Generation von seiner Mutter Monika Greins, geborene Steppen. Vor 
dreieinhalb Jahren feierte der Betrieb mit Werkstatt und Fachge-
schäft an der Neusser Straße das 100-jährige Bestehen. 

das Familienunternehmen hat heute fünf teils langjährige Mitarbei-
ter inklusive Greins und seiner Frau Heike, die im Büro und Verkauf 
arbeitet. Schwerpunkt sind Privatkunden in der Stadt und der Regi-
on. „Wichtig sind uns Beratung, Qualität, sauberes Arbeiten und die 
Zufriedenheit unserer Kunden“, sagt Greins. der Maler- und Lackie-
rermeister engagiert sich bereits seit dem Jahr 2000 im Gesellen-

werkskammer düsseldorf ablegte. eigentlich hätte Ista somit sei-
nen Goldenen Meisterbrief schon im Jahr 2016 erhalten können. 
„Irgendwie bin ich vergessen worden, sodass es die Urkunde erst 
jetzt gab, nachdem ich mich gemeldet hatte“, verrät er augenzwin-
kernd.

1973 übernahm Hans-Peter Ista den Betrieb von seinem Vater. In 
den 33 Jahren seiner Selbstständigkeit bildete er elf Lehrlinge aus. 
„Alle drei Jahre gab es einen Auszubildenden“, berichtet der Tisch-
lermeister. Was ihn besonders freut: Zwei von ihnen bauten sich 
einen eigenen Betrieb auf. Hans-Peter Ista war nicht nur im eigenen 
Unternehmen Tischler mit Leib und Seele, dem zudem die Ausbil-
dung junger Menschen am Herzen lag. In der 90er-Jahren enga-
gierte er sich auch ehrenamtlich im Vorstand der Tischler-Innung. 

Mit seiner Leidenschaft für den Beruf steckte er auch seinen 
Sohn an: Peter Ista trat in die großväterlichen und väterlichen 
Fußstapfen, legte 1996 die Meisterprüfung ab und übernahm zu 
Beginn des Jahres 2006 die Schreinerei. Langeweile kennt Senior 
Hans-Peter Ista im Ruhestand aber nicht. er genießt die Zeit mit 
seiner Frau Gertrud. Zu seinen Hobbys gehören zudem der Garten 
und eine große Modellbahnanlage.

prüfungsausschuss der Innung: „die Ausbildung und das Weiterge-
ben von Fachwissen sind wichtig für das Handwerk von morgen“, 
sagt er. Sein größtes Hobby ist das Wohnmobil, mit dem die Familie 
auch in diesem Sommer wieder unterwegs war.

Über den Silbernen Meisterbrief freute sich Stefan Greins (Mitte) aus Willich. Obermeister Ingo Pawlowski (r.) und 
Marc Peters von der Kreishandwerkerschaft Niederrhein überreichten ihm die Auszeichnung.

Den Goldenen Meisterbrief nahm Hans-Peter Ista (Mitte) gemeinsam mit seiner Frau Gertrud von Uwe Sötje, 
Obermeister der Tischler-Innung Kreis Viersen, entgegen.
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Mit dem Notebook in der Werkzeugtasche

Ausgezeichnete
Metaller

Gleich mehrere ehrungen gab es bei der ersten Innungsversammlung der elektro-Innung Krefeld, 
die wieder in Präsenz stattfand. Wegen Corona konnten einige Jubiläen von Mitgliedsbetrieben in 
den beiden vergangenen Jahren nicht gebührend gewürdigt werden. das holte die Innung nun nach.

erfolgreiche und verdiente Mitglieder ehrte 
die Metall-Innung Niederrhein.

Markus Volker Adler vom gleichnamigen elektrotechnik-Unterneh-
men in Krefeld nahm die Urkunde für seinen Silbernen Meisterbrief 
entgegen. „Schon als Kind habe ich gerne mit Batterien und Co. ge-
bastelt. Mein Vater sagte damals, der elektriker sei ein Beruf mit Zu-
kunft, und so habe ich die Lehre angetreten“, erzählt Markus Volker 
Adler. den Meister packte er nach Ablauf der damals noch vorgege-
benen Gesellenjahre an. Am 13. Januar 1996 legte der Krefelder die 
Meisterprüfung ab, nachdem er sich schon 1994 selbstständig ge-
macht hatte. Meisterschule in Vollzeit und einen Betrieb zu führen sei 
nicht immer einfach gewesen, aber es habe geklappt, wenn es auch 
schon mal die eine oder andere schlaflose Nacht gegeben habe, er-
innert sich der elektroinstallateurmeister. Auch dietmar Kohze vom 
gleichnamigen Krefelder elektro-Fachbetrieb freute sich über den 
Silbernen Meisterbrief, den ihm obermeister Peter Rath überreichte.

das 25-jährige Betriebsbestehen stand bei der Krefelder Hertel 
elektrotechnik GmbH im Fokus. Harald Hertel, der die einzelfirma 
1996 gründete, nahm die Urkunde entgegen. „das erste Jahr habe 

In der Willicher Hausbrauerei Schmitz-Mönk überreichten ober-
meister Klaus Caris und Klaus Koralewski, stv. Hauptgeschäftsfüh-
rer der Kreishandwerkerschaft Niederrhein, den Goldenen Meister-
brief an Hans Bachmann aus Kaarst. der 75-Jährige legte vor 50 
Jahren seine Meisterprüfung vor der Handwerkskammer düssel-
dorf ab. Zu der Zeit arbeitete er bereits als Geselle im Betrieb seines 
Vaters Franz. der war 1956 in einen Betrieb in düsseldorf einge-
stiegen, der 1970 nach Kaarst zog. Hans Bachmann übernahm die 
Schlosserei 1977. Seine Frau dagmar arbeitete im Büro mit.

Im Jahr 2003 war Schluss mit dem Betrieb. Bachmann arbeitete da-
nach von 2008 bis 2012 im Bildungszentrum Niederrhein der Kreis-
handwerkerschaft bei der praktischen Ausbildung der Jugendlichen 
mit. Später war er mit seinem großen Fachwissen auch als „Aushilfs-
lehrer“ in den Überbetrieblichen Lehrwerkstätten tätig. „diese Arbeit 
mit den Jugendlichen hat mir immer viel Spaß gemacht“, sagt Bach-
mann. Über 30 Jahre war er Vorsitzender des Gesellenprüfungs-Aus-
schusses. Zehn Jahre arbeitete er im Berufsbildungsausschuss des 
Fachverbandes Metall NRW mit. ebenfalls mit dem Goldenen Meis-
terbrief ausgezeichnet wurde Heinrich Schiffer aus Meerbusch.

die ehrenurkunde zum 40-jährigen Betriebsbestehen nahmen 
Ralf Noack und sein Sohn Tim aus Viersen entgegen. Ralf Noack 
(61) gründete das Unternehmen „Noack energiespar-Fenster 
Vertriebs-GmbH“ mit seinem Vater Werner im April 1982 in Vier-

ich ganz alleine gearbeitet. dann kam mein erster Auszubildender, 
der heute noch im Unternehmen ist“, berichtet der 56-Jährige. die 
Mitarbeiteranzahl wuchs stetig, sodass Anfang 2003 aus dem ein-
zelunternehmen die Hertel elektrotechnik GmbH gegründet wurde. 
Junge Menschen an den Beruf elektriker heranzuführen, liegt dem 
elektroinstallateurmeister am Herzen. Auch dann, wenn sich die 
Schulzeit als etwas schwierig erwies, hilft Harald Hertel weiter. Ak-
tuell gehören zwei Langzeitpraktikanten zum Team. Sie holen damit 
ihren Hauptschulabschluss nach. „Wenn sie das schaffen, können 
sie im Anschluss bei uns direkt mit der Lehre starten“, sagt Harald 
Hertel. dazu würde er einen dritten Auszubildenden einstellen, um 
weiteren eigenen Nachwuchs heranzuziehen – denn die Arbeit reißt 
nicht ab. Vielmehr sind die Aufgaben durch das Thema digitalisie-
rung größer und umfangreicher geworden. „ein Notebook gehört 
heute in jede Werkzeugtasche“, sagt Harald Hertel. Und noch ein 
Betrieb konnte auf das 25-jährige Bestehen zurückblicken: elek-
tro Floehr an der Randstraße in Krefeld, dessen Inhaber Johannes 
Göbbels ist.

sen-dülken. „2005 brannte der Betrieb komplett ab“, sagt der kauf-
männische Leiter Tim Noack, der seit 2007 dabei ist. „Wir haben uns 
zwischenzeitlich beholfen, sind dann aber 2007 an unseren neuen 
Standort in Viersen an der Gerberstraße gezogen“. 

Firmengründer Werner Noack arbeitete bis zu seinem 75. Lebens-
jahr im Unternehmen. „Mitte der 80er-Jahre stieg mein onkel Udo 
(57) ein, er ist zusammen mit meinem Vater Geschäftsführer“, berich-
tet Tim Noack. Udo Noacks Frau Claudia arbeitet im Büro mit. Wur-
den bis zum Brand 2005 mit zeitweise 50 Mitarbeitern auch Fenster 
selbst produziert, so widmet sich Noack seither ausschließlich dem 
Vertrieb. „dabei arbeiten wir mit zwei namhaften Herstellern zusam-
men“, so Tim Noack. Neben den Familienmitgliedern beschäftigt das 
Unternehmen heute 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Mit der Silbernen Medaille wurde Konrad Loersch (72) aus Kaarst 
für sein engagement im ehrenamt ausgezeichnet. der Schlosser-
meister arbeitete 25 Jahre im Gesellenprüfungsausschuss und im 
Vorstand der Metall-Innung Rhein-Kreis Neuss mit. Noch als Gesel-
le hatte er mit seinem Vater Adolf 1970 in Neuss ein Unternehmen 
gegründet, das ein Jahr später nach Kaarst-Büttgen zog: die „Adolf 
Loersch Schweißerei und Stahlbau GmbH“. Konrad Loersch über-
nahm später den Betrieb und verkaufte ihn Mitte 2021.
 
Über den Silbernen Meisterbrief freute sich Michael Poos (53) aus 
Viersen, der 1997 seine Meisterprüfung ablegte. den 1925 von Jo-
hann Poos gegründeten Betrieb für Metallgestaltung in Viersen-He-
lenabrunn hat er von seinem Vater Heinz übernommen. „Ich arbeite 
weitgehend alleine und habe mich auf Kunstschmiedearbeiten und 
Restaurierungen spezialisiert“, erzählt Michael Poos und ergänzt: 
„Bei Projekten wie der Restaurierung von Kirchenpforten arbeiten 
wir im Team, weil das die Arbeit vereinfacht.“ Poos ist im Begriff, 
geprüfter Restaurator im Handwerk zu werden: Im Herbst endet 
der Studiengang an der Akademie des Handwerks im münsterlän-
dischen Raesfeld.

Jubiläen bei der Metall-Innung 
Niederrhein (v. r.): Obermeister 
Klaus Caris, Heinrich Schiffer, 
Konrad Loersch, Michael Poos, 
Ralf Noack, Hans Bachmann, 
Tim Noack, Klaus Koralewski 
(Kreishandwerkerschaft).

Obermeister Peter Rath (Mitte) mit den geehrten Mitgliedern (v. l.): Markus Volker Adler, Dietmar Kohze, Johannes Göbbels, Harald Hertel.
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JubiläeN &
 GeburTSTAGe

Silberner Meisterbrief 

03.01. Michael Poos, 
Metallbauermeister, Viersen

24.05. Thorsten Thiede, 
Dachdeckermeister, Krefeld

19.06. Frank Drommler, Zentralheizungs- 
und Lüftungsbauermeister, Viersen

02.07. Carsten Hanßen, 
Tischlermeister, Nettetal

02.07. Thomas Jungverdorben, 
Bäckermeister, Dormagen

08.07. Angelika van Neerven, 
Damen- und Herrenschneider-
meister, Krefeld

08.07. Marcus Grotwinkel, 
Landmaschinenmechanikermeister, 
Kamp-Lintfort

14.07. Heiner Hermans, 
Elektroinstallateurmeister, Viersen

29.07. Frank Göbels, 
Gas- und Wasserinstallateurmeister, 
Meerbusch 

29.07. Frank Venis, 
Gas- und Wasserinstallateurmeister, 
Jüchen 

05.08. Markus Jänichen, 
Gas- und Wasserinstallateurmeister, 
Meerbusch 

08.08. Dirk Juntermanns, 
KFZ-Meister, Korschenbroich

Diamantener Meisterbrief

28.08. Reinhard Pawlowski, 
Maler- und Lackierermeister, 
Krefeld

Arbeitnehmerjubiläen 

40 Jahre

Vinzenz Köster 
in Firma Heinz Josef Pieper Landtechnik, 
Rees

Martin Orths 
in Fa. Orths GmbH & Co. KG, Viersen

Ulrich Buchner 
in Fa. Heinrich Hamelmann GmbH, 
Tönisvorst

Stefan Wederhoven 
in Fa. Heinrich Hamelmann GmbH, 
Tönisvorst

25 Jahre 

Richard Handke 
in Firma Roland Püllen GmbH, Meerbusch

Norbert Lau 
in Firma Karl Lenders Brunnen- u. Pumpen-
bau GmbH, Korschenbroich 

Denis Harling 
In Fa. August Koeters GmbH, Kempen

Irene Puschmann 
In Fa. Andrea Stollenwerk, Viersen

betriebsjubiläen 

25 Jahre 

10.07. Fa. Striemitzer gmbH, 
Tischlerbetrieb, Neuss 

25.07. Robert Seedig, 
Elektrotechniker betrieb, 
Grevenbroich

01.08. Jörg Ricken, 
Elektrotechniker betrieb, Neuss

06.08. Stefan Neukirchen, 
Tischlerbetrieb, Meerbusch 

16.08. Jörg Hündgen, 
Friseurbetrieb, Korschenbroich  

Die neuen innungsmitglieder

Metall-Innung Niederrhein 
Krefeld Viersen Neuss

Theißen Industrietechnik GmbH & Co. KG, 
Krefeld

Innung des Kfz-Gewerbes Krefeld

Autozentrum Ostermann GmbH, 
Meerbusch

Karosserie- u. Fahrzeugbauer-Innung 
Krefeld Viersen Neuss

Autozentrum Ostermann GmbH, 
Meerbusch

Helmut birrewitz
erhielt ehrennadel
Für seine jahrelange ehrenamtliche Tätigkeit beim Verband 
des Kfz-Gewerbes Nordrhein-Westfalen e. V. in Hilden ist 
Helmut Birrewitz mit der VdK-ehrennadel in Silber aus-
gezeichnet worden. obermeister Robert Jeromin von der 
Kraftfahrzeug-Innung Rhein-Kreis Neuss und stv. Haupt-
geschäftsführer Klaus Koralewski von der Kreishandwer-
kerschaft Niederrhein überreichten dem 76-Jährigen die 
ehrennadel während einer Sitzung des Kfz-Prüfungsaus-
schusses in Grevenbroich. der Kraftfahrzeugelektriker-
meister aus Neuss engagierte sich jahrelang als Vorsitzen-
der der Fachgruppe Freie Werkstätten beim Fachverband 
Kfz NRW.

Johannes Schmitz an bZb-Spitze
Kreislehrlingswart Johannes Schmitz ist neuer Vorstandsvor-
sitzender der Bildungszentren des Baugewerbes e. V. (BZB). Auf 
ihrer Mitgliederversammlung wählten die Vertreter der über 30 
Mitglieds innungen das langjährige Vorstandsmitglied an die Spit-
ze des achtköpfigen Vorstandes. Schmitz folgt auf Rolfgeorg Jülich, 
der auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausschied. Sein Stell-
vertreter ist Manfred Schneider. Außerdem gehören Johannes 
debusmann, Stephan dunker, Anke Haps-Farendla, Ralf Backens, 
Tobias Jülich und Maike Linhoff (delegierte der Bauverbände.NRW) 
dem Vorstand an.

Kerstin Cremers verstorben
die Kreishandwerkerschaft trauert um die ehemalige Kreislehr-
lingswartin Kerstin Cremers, die im Juni nach schwerer Krank-
heit verstorben ist. die elektrotechnikermeisterin war Inhaberin 
des Unternehmens elektrotechnik Klein in Nettetal-Lobberich. Als 
Lehrlingswartin der Kreishandwerkerschaft Viersen und ab 2005 
der fusionierten Niederrheinischen Kreishandwerkerschaft Kre-
feld-Viersen engagierte sie sich sehr für die Ausbildung im Hand-
werk. Sie gehörte dem Prüfungsausschuss der Innung e-Handwer-
ke Niederrhein Kreis Viersen an. Seit 2021 war sie ehrenamtliche 
Richterin am Arbeitsgericht Krefeld. Kerstin Cremers wurde 50 
Jahre alt. Sie hinterlässt zwei Kinder.

Thomas Schmitz am Arbeitsgericht
Thomas Schmitz ist für weitere fünf Jahre als ehrenamtlicher 
Richter an das Arbeitsgericht Krefeld berufen worden. Schmitz ist 
Chef der NBRG Schmitz GmbH Gebäudedienste in Krefeld und eh-
renobermeister der Gebäudereiniger-Innung Mittlerer Niederrhein. 
Seine neue Amtsperiode als ehrenamtlicher Richter endet am 
31. Mai 2027.

Mit der Verbandsehrennadel in Silber ist Helmut Birrewitz 
(Mitte) ausgezeichnet worden. Obermeister Robert Jeromin 
(l.) und Klaus Koralewski von der Kreishandwerkerschaft 
überreichten ihm die Anerkennung für ehrenamtliches 
Engagement.
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Deine
Zukunft
ist bunt

Beim „Tag der Ausbildung“ unter dem Motto 
„deine Zukunft ist bunt“ freuten sich die beiden 
obermeister Ingo Pawlowski und Thomas Nauen 
nicht nur über viel Zuspruch, sondern auch über 
den fast 20 Meter langen Show-Truck des Far-
ben- und Lackherstellers Brillux. die Innungen 
stellten den Maler- und Lackierer-Beruf vor und 
berieten Interessentinnen und Interessenten zur 
Ausbildung. Sowohl der Tag der Ausbildung als 
auch das Sommerfest fanden am und im Ausbil-
dungszentrum der Maler- und Lackiererinnungen 
im Willicher Gewerbegebiet Münchheide statt. Wir 
zeigen einige Impressionen.

Zwei Tage, zwei Aktionen: 
Mit einem „Tag der Ausbildung“ 

sprachen die Maler- und 
Lackiererinnungen Niederrhein 

Krefeld-Viersen und Rhein-Kreis 
Neuss den Nachwuchs an. 

Und tags darauf feierten sie 
mit ihren Mitgliedern ein 

schönes Sommerfest mit 
großer Tombola, Hüpfburg,

Grillstation, eis und Getränken. 

> Farben
> Tapeten
> Bodenbeläge
> Werkzeuge
> Baustoffe
> Tischlerbedarf

Alles Rund ums  
maler- und tischlerhandwerk.

Unsere 
Fachberater 
stehen ihnen 
gerne zur 
Verfügung!

Maler Einkauf GruppeMaler Einkauf Gruppe

www.meg-west.de
www.farben-bock.de
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Mit Blick auf die fortschreitende digitalisierung und den Struktur-
wandel in der Region werden Innovationen und die entwicklung 
neuer Geschäftsmodelle für die heimische Wirtschaft immer wich-
tiger. Um die Unternehmen in ihrer Innovationsfähigkeit zu stärken, 
bietet die Wirtschaftsförderung des Rhein-Kreises Neuss ein eige-
nes Förderprogramm an. 

„Innovationen sind für Unternehmen von großer Bedeutung, um zu-
kunftsfähig und wettbewerbsfähig zu bleiben sowie Arbeitsplätze 
zu erhalten und zu schaffen. das Förderprogramm soll Unterneh-
men vor ort bei der Umsetzung ihrer Innovationsaktivitäten gezielt 
finanzielle Unterstützung anbieten“, so Kreisdirektor dirk Brügge 
und Robert Abts als Leiter der Wirtschaftsförderung.

Kleine und mittlere Unternehmen mit Sitz im Rhein-Kreis Neuss 
können für die Umsetzung von innovativen Projekten bis zu 
25.000 euro an Fördermitteln erhalten. Bezuschusst werden dabei 
nicht-investive Maßnahmen wie Technologie- oder Wettbewerbs-
recherchen, Machbarkeitsanalysen, Prototypenbauten oder die er-
stellung von demonstratoren mit bis zu 5.000 euro oder investive 
Maßnahmen wie die Anschaffung von Maschinen, Hard- und Soft-
ware mit bis zu 20.000 euro. 

das Antragsverfahren läuft dabei – über ein digital ausfüllbares 
Antragsformular – unkomplizierter und schneller ab als es sonst 
häufig bei Förderprogrammen von eU, Bund oder Land der 
Fall ist. 

Förderung konkreter Vorhaben
Schon etliche Unternehmen aus dem Kreis haben seit 
dem Start des Programms INNo-RKN Anfang 2020 
von den Förderungen profitiert. die Bandbreite an ge-
förderten Innovationen ist dabei genauso groß wie die 
Branchenvielfalt der Unterneh-
men, die das Programm in An-
spruch nehmen. die Palette 
reicht von der Anschaffung 
einer programmierbaren Ul-
traschallschneidemaschine 

für eine Bäckerei über die Konzepterstellung zur wirtschaftlichen 
und ökologischen Auslieferung eines Gemüse-Abos von einem 
Landwirtschaftsbetrieb bis hin zu verschiedenen Prototypenbau-
ten.

Antragsberechtigt sind kleine und mittelständische Unternehmen 
mit weniger als 250 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 
höchstens 50 Mio. euro oder einer Jahresbilanzsumme von höchs-
tens 43 Mio. euro, die ihren Unternehmenssitz im Rhein-Kreis 
Neuss haben. 

Maßnahmen und Projekte, die darauf ausgerichtet sind, Unterneh-
men bei Innovationsaktivitäten oder der digitalen Transformation 
zu unterstützen, werden mit INNo-RKN anteilig bezuschusst. der 
Innovationsgehalt des jeweiligen Projektes kann sich auf die orga-
nisation, Prozesse, Produkte oder Geschäftsmodelle des antrag-
stellenden Unternehmens beziehen.
 
INNo-RKN ist auch für Handwerksbetriebe aus dem Rhein-Kreis 
Neuss ein interessantes Förderprogramm, da es Innovations- und 
digitalisierungsaktivitäten zielgerichtet, einfach und schnell un-
terstützt. Insbesondere digitale Veränderungen versprechen auch 
im Handwerk Chancen und Potenziale für effizienz- und Produk-
tivitätssteigerungen oder auch für die Verbesserung betrieblicher 
Arbeitsabläufe. 

In Bereichen wie IoT (Internet of Things) etwa können 
Handwerksbetriebe stark von neuen, digitalen Techno-
logien profitieren. dies beispielsweise, indem Senso-
ren relevante Werte auf der Baustelle erfassen, diese 
dann über ein internetbasiertes Netzwerk übertragen 

und dem Handwerksbetrieb zur Analyse und für weite-
re Planungen in visualisierter Form ausgespielt werden. 

Solche intelligenten Anwendun-
gen ermöglichen unter ande-

rem eine weitaus effizientere 
durchführung von Arbeits-
schritten und damit konkrete 

Ressourceneinsparungen. 

„Innovationskreis“ Rhein-Kreis Neuss:
Zukunft gestalten

INNo-RKN: Wirtschaftsförderung des Rhein-Kreises Neuss fördert Innovationen in Betrieben
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WIR FÖRDERN IHRE INNOVATIONEN.  

Jetzt Projektskizze einreichen unter 
#INNOVATIONSKREIS

Rhein-Kreis Neuss - Wirtschaftsförderung
Oberstraße 91 - 41460 Neuss- Telefon 02131 928-7575
innovation@rhein-kreis-neuss.de - www.innovationskreis.de
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Weitere große Betätigungsfelder für Innovationen im Handwerk be-
stehen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Klimaschutz, bei denen 
sowohl die Nachfrage nach cleveren Lösungen als auch die Fülle 
an möglichen Anwendungsfällen riesig sind. die entwicklung in-
novativer Services oder Konstruktionen zur energieeinsparung ist 
gefragter denn je.

Auch IT-gestützte Lösungen in Bereichen wie der Robotik und dem 
3d-druck können Handwerksbetrieben wertvolle Unterstützung 
bieten und beispielsweise durch Material- und Zeiteinsparungen 
echte Wettbewerbsvorteile verschaffen. In der orthopädie etwa ist 
der 3d-druck eine bereits gut etablierte Technologie.    

Accelerate-RKN: Programm zur Start-up-Förderung
existenzgründer und Start-ups werden ebenfalls unterstützt durch 
die Kreis-Wirtschaftsförderung. Für sie gibt es neben dem Grün-
derstipendium des Startercenter NRW im Rhein-Kreis Neuss/Kreis 
Viersen seit 2021 auch das Accelerator-Programm. dieses richtet 
sich an Gründerinnen und Gründer aus der Region und begleitet 
sie auf dem Weg von der Idee bis zum Produkt. Jedes Jahr werden 
bei accelerate_rkn zehn Start-ups in zwei Runden mit Sach- und 
dienstleistungen im Wert von jeweils bis zu 25.000 euro unter-
stützt.

„accelerate_rkn soll die entwicklung der Start-ups beschleunigen 
und Innovationen schneller zur Marktreife bringen. Zudem profi-
tieren die jungen Unternehmen von unserem Netzwerk aus Wirt-
schaft, Politik und anderen Start-ups“, so Brügge und Abts.
 
das fünfmonatige Programm ist modular aufgebaut. Zu Beginn 
arbeiten die Start-ups an Problem- und Lösungsbeschreibung, 

Zielgruppendefinition und Geschäftsmodell. es folgen Kundenin-
terviews, die entwicklung erster Prototypen sowie Trainings und 
Workshops. 

Die Wirtschaftsförderung des Rhein-Kreises Neuss
die Programme „INNo-RKN“ und „accelerate_rkn“ sind dienstleis-
tungsangebote, die die Wirtschaftsförderung zur Umsetzung ihrer 
„Innovationskreis“-Strategie für den Rhein-Kreis Neuss entwickelt 
hat. diese steht für die Initiativen, die auf den Aufbau eines Innova-
tionsökosystems im Rhein-Kreis Neuss und seiner Positionierung 
als Innovations- und Gründerkreis Nr. 1 in NRW abzielen. 

Als zentraler dienstleister und Partner der Unternehmen des Krei-
ses steht die Wirtschaftsförderung des Rhein-Kreises Neuss allen 
Betrieben bei Seite, die hier gründen, ein Unternehmen ansiedeln 
oder weiter entwickeln wollen.

Sie verfolgt das Ziel, den Kreis wettbewerbsfähiger zu machen, Ar-
beitsplätze zu schaffen und zu erhalten sowie Bestandsunterneh-
men und neue Unternehmen zu unterstützen.

Weitere Informationen zum Programm INNo-RKN 
sowie allen Services der Wirtschaftsförderung 
gibt es unter www.innovationskreis.de.

Interessierte Unternehmen können auch telefo-
nisch unter 02131/928 75 75 sowie per e-Mail an 
innovation@rhein-kreis-neuss.de direkt mit der 
Wirtschaftsförderung in Kontakt treten.

„Jedem Kunden 
seinen Würth“ 
Helmuth Heck ist neuer Niederlassungsleiter 
für die Würth-Standorte Viersen, Krefeld, Kem-
pen, Mönchengladbach, Geldern und Kevelaer. 
Im Herbst kommt mit Nettetal noch ein weiterer 
Standort hinzu. Wir trafen ihn zusammen mit 
dem spektakulären Master Truck, der in diesem 
Jahr durch deutschland tourt.

Als Sohn eines Malermeisters wurde Helmuth Heck (56) die Leiden-
schaft fürs Handwerk quasi schon in die Wiege gelegt. Werkzeuge 
und Maschinen begeistern ihn bis heute. Klar, dass ihm der Aktions-
tag mit dem Würth Master Truck besonders viel Spaß macht. Unter 
dem Motto „Vorbeischauen, testen, überzeugen!“ tourt der 18 Meter 
lange Truck dieses Jahr durch deutschland und macht immer ei-
nen Nachmittag und einen Vormittag lang Halt an einer Niederlas-
sung. die Termine sind auf der Website www.wuerth.de zu finden.

der Master Truck bietet die Möglichkeit, die gesamte Würth-Pro-
duktpalette, insbesondere die Maschinen, vor ort zu erleben. das 
Truck-Team setzt sich aus Spezialisten für die verschiedenen Pro-
duktkategorien zusammen, sodass die Besucher nicht nur selbst 
Hand anlegen können, sondern auch kompetent beraten werden. 
dazu gibt’s ein Show-Programm und Catering-Angebote.

„Jedem Kunden seinen Würth“, lautet Helmuth Hecks Motto für eine 
maßgeschneiderte und persönliche Kundenbetreuung, ob digital, 
in den Niederlassungen oder im Außendienst. dabei sei es uner-
heblich, ob der Kunde ein einzelkämpfer ist oder einen größeren 
Betrieb leitet. er freut sich darauf, Kontakte zu den Handwerkern, 
Meistern und den obermeistern der Innungen am Niederrhein auf-
zubauen. Wie er betont, sind die Würth-Standorte gerne Gastgeber 
für Innungsversammlungen, und die Spezialisten von Würth kom-
men auch in die Werkstätten, um Werkzeuge oder Sondermaschi-
nen vorzustellen, die nicht im Standard-Sortiment einer Niederlas-
sung zu finden sind. 

Helmuth Hecks Berufsweg begann vor rund 40 Jahren mit der 
Ausbildung zum einzelhandelskaufmann im Bereich Heimwer-
ker-Bedarf, setzte sich mit langjährigen Tätigkeiten unter anderem 
als Filialleiter eines Baumarkts und bei Auto-Teile Unger fort und 
führte ihn schließlich vor rund 15 Jahren als Niederlassungsleiter 
zu Würth.
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TESTEN SIE
UNSERE NEUE
WASCHSTRASSE

NEUSIEMENSRING 2 –6
47877 WILLICH-MÜNCHHEIDE
TEL. 02154 - 92 89 - 0
AUTOHAUS-ELFLEIN.DE

Der Weg zu einer

besseren Welt beginnt

vor der Haustür.
Wir investieren in die Region und nicht 
in internationale Spekulationsblasen. 
Denn krisensicheres und nachhaltiges 
Handeln kommt nie aus der Mode.

vr.de/firmenkunden

im Kreis Viersen und in der Stadt Krefeld
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Die Grundsteuerreform 2020/2025 – 
jetzt haben wir den Salat

Was ist die „Grundsteuerreform“?
das Bundesverfassungsgericht hat bereits 2018 entschieden, dass 
die bisherige Form der Grundsteuererhebung durch die Gemeinden 
nicht mehr verfassungsgemäß ist. diese einschätzung ist durchaus 
richtig, da die bisherige Vorgehensweise auf Wertermittlungen von 
Grundstücken beruht, die aus den 60er-Jahren des vorigen Jahr-
tausends stammen bzw. im Fall der „neuen Bundesländer“ noch 
ältere Grundlagen haben.

Ab 1.1.2025 (!) muss daher die Grundsteuer, die von den Städten 
und Gemeinden erhoben wird, auf neuen Bewertungsgrundlagen 
ermittelt werden. Was hat das alles mit dem Hier und Jetzt zu tun? 
es gibt in deutschland etwa 36 Millionen Grundstücke, die neu be-
wertet werden müssen. damit diese Bewertungen rechtzeitig für 
die Grundsteuer in 2025 zur Verfügung stehen, muss bereits jetzt 
entsprechende Vorarbeit geleistet werden. So weit, so gut.

Die Theorie
die Überlegungen der Länderverwaltungen sowie der Städte und 
Gemeinden ist durchaus richtig gewesen, dass es eines gewissen 
zeitlichen Vorlaufs bedarf, um die große Anzahl der neuen Bewer-

tungen zu bewältigen. denn wie hat das Ganze zu erfolgen? die 
Grundstückseigentümer müssen eine Steuererklärung bei den je-
weils zuständigen Finanzämtern einreichen. diese erlassen einen 
Bescheid (besser gesagt sind es sogar zwei pro Grundstück), und 
das ist die Grundlage für die künftige erhebung der Grundsteuern 
durch die Städte und Gemeinden.

Im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens hat sich herausgestellt, 
dass unser System des Föderalismus in Sachen Bürokratieabbau 
wieder einmal Gegenteiliges bewirkt. Statt sich auf ein Bewer-
tungsmodell für alle 16 Bundesländer zu einigen, wurde den Län-
dern die Gestaltung freigestellt. das hat dazu geführt, dass sich elf 
Länder auf ein Bewertungsmodell geeinigt haben („Bundesmodell“) 
und fünf Bundesländer ihr eigenes Süppchen kochen. die extra-
wurst haben sich Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nieder-
sachsen und Hamburg gebraten. Selbstverständlich ist jeder dieser 
fünf Ausreißer davon überzeugt, dass sein Modell das jeweils beste 
Modell und natürlich besser als das Bundesmodell ist. Lassen wir 
es dahingestellt, welches Modell das beste ist. ein Modell für alle 
Bundesländer wäre sicher die allerbeste Lösung gewesen.

Die Praxis und die Wirklichkeit
Nehmen wir als Beispiel ein betagtes, aber durchaus noch rüstiges 
Rentnerehepaar mit Namen Müller. die Müllers leben seit Jahr-
zehnten im eigenen Haus in Nordrhein-Westfalen und haben seit 
vielen Jahren eine Ferienwohnung in Bayern. darüber hinaus hat 
Frau Müller vor vielen Jahren eine „Wiese“ in Niedersachsen geerbt.

Im Mai und Juni erhielten die Müllers Schreiben von Finanzäm-
tern aus Nordrhein-Westfalen, Bayern und Niedersachsen. darin 
wurden sie informiert, dass sie im Zeitraum 1. Juli bis 31. oktober 
2022 für jedes Grundstück eine Steuererklärung abzugeben hätten. 
die erste spontane Frage der Müllers war, warum sie, obwohl sie 
gemeinsam eigentümer des Grundstücks in Nordrhein-Westfalen 
sind, nur ein Schreiben erhalten haben, das an Herrn Müller ge-
richtet war. Bei nochmaligem Lesen stellte Herr Müller fest, dass 

vermerkt war, dass nur ein Schreiben versendet würde und er alle 
Miteigentümer zu informieren habe.

die nächste Herausforderung zeigte sich dann durch die Hinweise 
in den Schreiben auf „elster“. Herr Müller besitzt einen Computer 
mit einer Internetanbindung – also muss er die Grundsteuererklä-
rungen auf elektronischem Wege an die Finanzämter übermitteln. 
dafür muss er sich jedoch vor erstellung der elektronischen Steu-
ererklärungen am elster-Portal der Finanzverwaltung registrieren. 
Für die einkommensteuererklärung war das bislang nicht nötig, 
diese hat er immer noch auf Papier abgegeben. die Registrierung 
für elster brachte die nächste Herausforderung. Beim Anmeldevor-
gang im Portal erhielt Herr Müller den Hinweis, dass er im nächs-
ten Schritt ein Schreiben von der Finanzverwaltung mit einem Frei-
schaltcode erhalten würde. Aufgrund des großen Andrangs müsse 
jedoch damit gerechnet werden, dass der Versand zwei Wochen 
dauern könne. dann befinden sich Müllers im Urlaub – genervt legt 
Herr Müller die Unterlagen weg. er hatte sich vorgestellt, die erklä-
rungen zeitnah zu erledigen.

dieses Beispiel der Müllers zeigt einige der Hürden, mit denen der-
zeit viele Grundstückseigentümer zu kämpfen haben. das lässt sich 
allerdings auch noch steigern.

Seit 1. Juli können die erklärungen über elster eingereicht werden. 
Bis zum 30. Juni, also genau einen Tag vorher, hat die Finanzverwal-
tung noch an elster programmiert. Sehr zum Leidwesen der Soft-
wareanbieter, die komfortablere Lösungen anbieten, als es elster 
ist. die mussten nämlich ab 1. Juli nochmal ran, um ihre Produkte 
kompatibel zu den letzten Änderungen von elster zu halten.

dann kam das zweite Juli-Wochenende. die elster-Server der 
Finanzverwaltung brachen zusammen. „Mit 100.000 gleichzeitigen 
Zugriffen hatten wir nicht gerechnet.“ So in etwa lautete die Stel-
lungnahme der Finanzverwaltung. Hier frage ich mich, ob das wirk-
lich alles so überraschend war oder wer nicht richtig rechnen kann. 
dazu folgende Überlegung.

es müssen für 36 Millionen Grundstücke Steuererklärungen ab-
gegeben werden. der Zeitraum für die Abgabe ist festgesetzt auf 
Juli bis oktober 2022 (das sind 123 Tage), also ergibt sich folgende 
Rechnung: 36.000.000 erklärungen / 123 Tage = 292.683 erklärun-
gen/Tag. 

diese Rechnung unterstellt, dass an jedem Tag gleichmäßig verteilt 
die identische Anzahl an erklärungen eingereicht wird. eine Frage 

habe ich noch: Wenn der Server schon bei 100.000 Zugriffen zu-
sammenbricht, was soll dann passieren, wenn das Thema richtig 
Fahrt aufnimmt und ende oktober fristwahrend vielleicht eine noch 
viel größere Zahl an erklärungen eingereicht wird?

Ausblick
die Grundsteuer wird die Steuerpflichtigen und die Steuerberater 
genauso wie die Verwaltung noch länger in Atem halten. Nach mei-
ner einschätzung wird es eine Fristverlängerung für die Abgabe 
der erklärungen geben. Nicht nur wegen der Anlaufschwierigkeiten 
in den ersten Wochen des Abgabezeitraums, sondern auch weil es 
eine zeitliche Ungerechtigkeit zwischen Steuerpflichtigen und der 
Verwaltung gibt. Während die Steuerpflichtigen nur vier Monate Zeit 
bekommen, ihre erklärungen auf einem völlig unbekannten Gebiet 
zu erstellen, nehmen sich Finanzverwaltung und Städte sowie Ge-
meinden dann 26 Monate (nämlich von November 2022 bis dezem-
ber 2024) Zeit, die eingereichten erklärungen zu bearbeiten.

der überall gepriesene und geforderte Bürokratieabbau ist in Be-
zug auf die Grundsteuerreform zum wiederholten Male ein Beispiel 
dafür, dass es in der Abwicklung kein (digitaler) Fortschritt ist, son-
dern ein neues Bürokratiemonster geschaffen wurde.

das Ganze soll übrigens aufkommensneutral sein für Städte und 
Gemeinden, aber das ist ein anderes Thema, das hier den Rahmen 
sprengen würde.

S O&

An mich wurde der Wunsch herangetragen, an 
dieser Stelle regelmäßig ein steuerliches The-
ma zu beleuchten. die erste Frage, die mir 
durch den Kopf ging, war: Wie bekomme ich 
es hin, das zu tun, ohne Paragraphenreiterei 
oder Fachchinesisch zu Papier zu bringen. 
Ich sehe dies durchaus als Herausforderung 
an, der ich mich jedoch sehr gerne stelle. Meine 
Vorstellung ist, meine Beiträge mehr als „Kolumne“ 
zu gestalten. Zwar mit einer fachlichen Basis, aber 
eben auch mit einem Augenzwinkern, und nicht 
als einen Aufsatz, den niemand bis zum ende liest. 
Gehen wir es an mit dem ersten Thema. 

Gastautor:

Dipl. Kfm. Roman 
von Oppenkowski
Wirtschaftsprüfer 
und Steuerberater

Roman von Oppenkowski 
ist u.a. als Partner bei der 

Schätzlein & von Oppenkow-
ski Partnerschaftsgesellschaft 

mbB Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Steuerberatungsgesellschaft 

tätig. Schwerpunkt der Tätigkeiten ist die 
laufende steuerliche Betreuung kleiner und 
mittelständischer Unternehmen sowie von 
Privatpersonen. Ein persönlicher Interessens-
schwerpunkt liegt in Fragen der Besteuerung 
von Kryptowährungen.
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Mängelbeseitigungsmaßnahmen
vor Abnahme? 
der Bundesgerichtshof hatte sich vor einigen Jahren in seiner Grundsatzentscheidung 
dahingehend positioniert, dass vor Abnahme dem Auftraggeber keinerlei Mängelrechte 
zustehen, sondern diese erst nach Abnahme entstehen.

das oberlandesgericht düsseldorf hatte sich im Jahre 2020 mit 
einem Fall zu beschäftigen, in dem ein Werkunternehmer mit der 
errichtung eines Rohbaus beauftragt worden war. Bereits nach 
der errichtung der Bodenplatte hatten sich ganz erhebliche Män-
gel herausgestellt, die letztlich eine Neuerrichtung der Bodenplatte 
erforderlich machten. die sich hierauf beziehende Mängelrüge des 
Auftraggebers hat der Auftragnehmer unter Verweis auf die Unver-
hältnismäßigkeit der Mängelbeseitigungskosten zurückgewiesen. 

das oberlandesgericht düsseldorf verwies in seiner entscheidung 
zunächst darauf, dass vor Abnahme Mängelrechte nicht bestehen 
beziehungsweise der Anspruch auf Mängelbeseitigung zum Zeit-
punkt der Mängelrüge noch nicht fällig geworden war. das Gericht 
stellte allerdings heraus, dass ein Anspruch auf Mängelbeseitigung 
dann gegeben sein kann, wenn sofortige Mängelbeseitigung gebo-
ten ist, weil ansonsten die Vertragserfüllung ernsthaft gefährdet 
wäre. ebenfalls stellte das Gericht in seiner entscheidung heraus, 
dass vor Abnahme eine Mängelbeseitigung unabhängig von der 
Höhe der Mängelbeseitigungskosten (fast) immer zumutbar ist. 
dies bedeutet, dass die Mängelbeseitigungskosten auch deutlich 
höher sein können als die zwischen den Parteien vereinbarte Ver-
gütung. 

der BGH hatte die gegen dieses Urteil eingelegte Nichtzulassungs-
beschwerde zurückgewiesen. 

Gastautor: Dirk Nießner 
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht

BWS legal – Dr. Backes + Partner Rechtsanwälte mbB, 
niessner@bws-legal.de

Festzuhalten bleibt vor diesem Hintergrund, dass sowohl Auftrag-
geber als auch Auftragnehmer im laufenden Bauverfahren sehr viel 
falsch machen können, wenn es um Mängelrügen geht. Gleichsam 
sollte Vorsicht geboten sein, wenn man auf eine Mangelrüge re-
agiert. Im vorliegenden Fall hatte der Auftragnehmer die Mängelbe-
seitigung erst verweigert, was ihm im gerichtlichen Verfahren nicht 
zugutegekommen war. der Fall veranschaulicht, dass die Weichen 
für ein erfolgreiches Gerichtsverfahren nicht erst im Verfahren, 
sondern schon während der Bauabwicklung gestellt werden.

Wo auch immer Sie tätig sind,  
vermietet AMRENT Maschinen 
und Geräte zum Heben von  

Personen und 
Material.

AMRENT GmbH 
Mevissenstraße 62 b  

47803 Krefeld 
Tel.: 0 2151- 65710 40 

kontakt@amrent-krefeld.de 
www.amrent-krefeld.de 

Öffnungszeiten:  
Mo. - Do. 7.00 -17.00 Uhr  

Fr. 7.00 - 16.00 Uhr

Scherenbühnen Teleskopbühnen Anhängerbühnen LKW-Bühnen 

Rollgerüste Stapler

Materiallifte Teleskopstapler

Radlader Glaslifter

AMRENT GmbH 
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Bauverträge in Krisenzeiten – 
wer trägt die Risiken?
Kostensteigerungen, Terminschwierigkeiten, Bauablaufstörungen, 
Nachtragsforderungen und Lieferengpässe sind alltägliche erschei-
nungen seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine, aber auch 
schon vorher infolge der Covid-19-Pandemie. Wie wirkt sich das 
auf bestehende Verträge aus? Besteht die Möglichkeit der Vertrags-
anpassung? Was sollte bei neuen Verträgen geregelt werden?

Bestehende Vertragsverhältnisse
Bestehende Verträge sind grundsätzlich einzuhalten, und zwar so-
wohl bezüglich der Preise als auch der Fristen. Wird ein Festpreis 
vereinbart, so ist eine Anpassung grundsätzlich ausgeschlossen. 
das Beschaffungs- und Preisrisiko liegt auf Seiten des Unter-
nehmers. Seit der Pandemie sehen Bauverträge oft vertragliche 
Sonderregelungen vor. Neben Klauseln zu höherer Gewalt gibt es 
Preisanpassungs- oder Preisgleitklauseln, die eine Anpassung 
an Kostensteigerungen ermöglichen, und Klauseln, die etwa bei 
Materialknappheit oder bei Verhinderung von Subunternehmern 
beispielsweise wegen behördlicher Anordnungen Ansprüche auf 
Verlängerung der vertraglichen Fertigstellungsfristen begründen. 
Wenn ein Bauvertrag derartige Klauseln enthält, müssen auftre-
tende Schwierigkeiten durch deren Anwendung gelöst werden. die 
Parteien haben damit eine konkrete Risikoverteilung vereinbart.

Wegfall der Geschäftsgrundlage
die Pandemie, gestörte Lieferketten und die wirtschaftlichen Aus-
wirkungen des Ukrainekriegs haben zu erheblichen Preisschwan-
kungen bzw. Preisexplosionen geführt. Betroffen sind unter an-
derem Konstruktionsholz, Betonstahl, Bitumen, energie. Fehlen 
vertragliche Preisanpassungsklauseln, stellt sich die Frage, ob 
ein „Wegfall der Geschäftsgrundlage“ anzunehmen ist. entfällt die 
Geschäftsgrundlage wegen eklatant hoher Preissprünge, kann die 
Anpassung des Vertrages verlangt werden. Notfalls kann die Kün-
digung erklärt werden. die Gerichte stehen auf dem Standpunkt, 
dass beispielsweise die Annahme stabiler energie- oder Material-
preise grundsätzlich nicht zur Geschäftsgrundlage eines Vertrags 
gehören. ob der Unternehmer auskömmlich kalkuliert hat, ist sein 
Risiko. diese Grundsätze können aber nicht ohne Weiteres in der 
derzeitigen Krise gelten und zwar auch dann nicht, wenn vor der 
Krise Festpreise vereinbart wurden. Feste Prozentsätze einer Ab-
weichung, die unzumutbar wäre und abgemildert werden muss, 
geben die Gerichte nicht vor. Auch die hälftige Teilung der Kosten, 
die über der Zumutbarkeitsschwelle liegen, ist keine Lösung. Im 
Rahmen einer umfassenden Interessenabwägung ist zu klären, 
was genau die Ursache der Preiserhöhung ist, ob deren Ursachen 
schon bei Vertragsschluss hätten berücksichtigt werden können 
und wie auf die daraus folgenden Störungen reagiert werden kann. 
Wie die Vertragsanpassung dann konkret erfolgt, ist eine Frage des 
einzelfalls.

Unerwartete und unzumutbare Preissteigerungen sollte der Unter-
nehmer deshalb sofort dokumentieren und zum Gegenstand einer 
Mehrkosten- und Behinderungsanzeige machen. 

Höhere Gewalt
Materialknappheit, Lieferschwierigkeiten, der Ausfall von Nachun-
ternehmern und daraus resultierende Preisexplosionen können die 
Ursache für Bauzeitverzögerungen sein. Weil das Beschaffungs- 
und Preisrisiko beim Unternehmer liegt, kommt er in Verzug, wenn 
er vereinbarte Fristen nicht einhält. Wenn man den Krieg in der 
Ukraine und die Weltmarktpreisentwicklung als „höhere Gewalt“ 
ansieht, scheidet ein Verschulden des Unternehmers und damit 
Verzug jedoch aus. Ausführungsfristen müssen dann verlängert 
werden. die Gerichte definieren höhere Gewalt als „ein betriebs-
fremdes, von außen herbeigeführtes ereignis, das nach menschli-
cher einsicht und erfahrung unvorhersehbar ist, mit wirtschaftlich 
erträglichen Mitteln auch durch äußerste Sorgfalt nicht verhütet 
oder unschädlich gemacht werden kann und auch nicht wegen sei-
ner Häufigkeit in Kauf zu nehmen ist“. 

diese Kriterien zeigen, dass man sich nicht pauschal auf den Krieg 
in der Ukraine berufen kann. Auf Bauablaufstörungen, die auch 
unter normalen Umständen auftreten können, wird man sich nicht 

berufen können. Auch hier muss eine konkrete einzelfallbetrach-
tung vorgenommen werden. die Störungen müssen gerade aus den 
Kriegsereignissen resultieren. Abhilfemaßnahmen oder ersatzbe-
schaffungen dürfen nicht oder nur mit unzumutbarem Aufwand 
möglich sein. Liegen diese Voraussetzungen vor, kann man dem 
Unternehmer kein Verschulden anlasten, er hat somit Anspruch auf 
Verlängerung der Fertigstellungsfristen. Anders wäre es etwa bei 
Planungsfehlern oder nicht rechtzeitiger Bestellung.

Künftige Verträge
Heute ist die Krise, die Preisexplosion und Materialverknappung zur 
Folge hat, allgemein bekannt und damit schon die „Geschäftsgrund-
lage“ für neue Verträge. Festpreis- und Pauschalverträge bieten 
deshalb ein besonderes Risiko. Bei der unvorhersehbaren Preisent-
wicklung können freibleibende Angebote oder kurze Bindungsfris-

ten sinnvoll sein. Preisgleitklauseln können zwar nicht gegenüber 
Verbrauchern, aber im gewerblichen Bereich helfen. Verhandlungs-
klauseln verpflichten unter bestimmten Voraussetzungen zur Auf-
nahme von Verhandlungen. Andere Vertragsmodelle berücksichti-
gen bei der Vergütung die tatsächlich entstehenden Kosten. In jedem 
Fall sollte die sicher noch länger dauernde Krise und deren Folgen 
bei der Vertragsgestaltung berücksichtigt werden.

Gastautor:

Dr. Johannes Koch 
Fachanwalt für Bau- 
und Architektenrecht 
Fachanwalt für Verwaltungsrecht

TGH Thomas Rechtsanwälte Krefeld 
www.tgh-thomas.de

Verträge sind einzuhalten – 
umso wichtiger ist es, die 

aktuelle Krise und ihre Folgen 
bei der Vertragsgestaltung 

zu berücksichtigen.

Du kennst Dein Fach. Wir kennen Dein Recht.

Kathrin Horster, LL.M
Tätigkeitsschwerpunkt 

Werkvertragsrecht
Fachanwältin für Miet  

und WEG-Recht

www.tgh-thomas.de

Dr. Johannes Koch
Fachanwalt für Bau-  
und Architektenrecht

Fachanwalt für 
Verwaltungsrecht

Wir sind Deine Ansprechpartner in allen Rechtsfragen.  
Seit über 100 Jahren. Mit 10 Fachanwaltschaften. Jeden Tag!

TGH Thomas Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB  |  Ostwall 155a  |  47798 Krefeld  |  Tel.: 0 21 51/ 85 86 - 0  |  www.tgh-thomas.de  |  info@tgh-thomas.de

BPG Beratungs- und  
Prüfungsgesellschaft mbH

Smart decisions. 
Lasting value.

Düsseldorf • Krefeld • Berlin

Ihr Ansprechpartner: 
Götz Löding-Hasenkamp WP/StB

+49 211 17298 0

Haben Sie Fragen? 
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

bpg-duesseldorf@crowe-bpg.de | www.crowe-bpg.de

Unsere persönliche Betreuung und 
hohe Professionalität sind Ihr Gewinn:

• Steuerberatung
• Lohnbuchhaltung
• Finanzbuchhaltung

• Jahresabschlüsse
• Steuererklärungen
• IT-Beratung
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Von Profis für Profis
HANd+WeRK, das offizielle Mitgliedermagazin der Kreishandwerkerschaft 
Niederrhein, wird von einem Team realisiert, das auf Augenhöhe arbeitet 
und vor ort für Sie ansprechbar ist: Jochen Schumm, Georg Maria Balsen 
und Tim Szalinski freuen sich auf den Kontakt mit Ihnen.

Wer sind die Macher von HANd+WeRK? Jochen Schumm ist der 
freundliche und kompetente Mann am Telefon – er kümmert sich 
um die Akquise, Beratung und Betreuung der Werbekunden. Nie-
mand kann besser erklären als er, weshalb eine Anzeigenschaltung 
in HANd+WeRK unbedingt Sinn macht. Georg Maria Balsen leitet 
die Redaktion. obwohl er mit zwei linken Händen geschlagen ist, 
kennt er sich im Handwerk der Region bestens aus – seit 30 Jahren 
übernimmt er die Pressearbeit der Kreishandwerkerschaft. Ihm 
fehlen selten die Worte. Tim Szalinski bringt all das in eine anspre-

chende Form, was ihm seine beiden Kollegen in den elektronischen 
eingangskorb legen. Als designer verantwortet er das gestalteri-
sche Konzept und das moderne Layout von HANd+WeRK.

drei Profis also, die das regionale Handwerkermagazin für Profis ma-
chen. HANd+WeRK ist das Medium für die „Wirtschaftsmacht von ne-
benan“ in Krefeld sowie in den Kreisen Viersen und Neuss. Sie freuen 
sich auf spannende Geschichten, die den Nerv von Handwerksunter-
nehmern und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern treffen.

Wie sollten Verträge aktuell aussehen? 

Was muss bei Mängelrügen beachtet 

werden? Und wie wurde aus der Grund-

steuerreform ein Bürokratiemonster?

Willkommen im Handwerk: Leon Rene 

Mertens, Lea-Marie Klöter und Jan Georg 

haben ihre Ausbildung begonnen. 
Wie haben sie den Start erlebt?

Viele Innungen würdigten den 
Nachwuchs mit einer Lossprechung 

oder zeichneten Mitglieder aus. 
Und die Maler feierten ein Sommerfest. 

AUS deN INNUNGeN

TITeLSToRy

SeRVICe

Magazin der Kreishandwerkerschaft Niederrhein Krefeld | Viersen | Neuss
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Hauptniederlassung Krefeld (KR)
Westwall 122 · 47798 Krefeld / Postfach 101235 · 47712 Krefeld
Tel.: (0 21 51)97 78-0 · Fax: (0 21 51)97 78-22/23
Mail: info@kh-niederrhein.de · www.kh-niederrhein.de

Zweigniederlassung Neuss (NE)
oberstr. 18-24 · 41460 Neuss
Tel.: (0 21 51)97 78-50 · Fax: (0 21 51)97 78-24

Tim Szalinski 
Grafik

grafik@handpluswerk-magazin.de 
Telefon 0178 9190236 

Georg Maria Balsen 
Redaktion

redaktion@handpluswerk-magazin.de 
Telefon 02162 31062 

 

Jochen Schumm 
Vertrieb

anzeigen@handpluswerk-magazin.de 
Telefon 02131 7427646 

Mobil 0162 2347092

GESCHäFTSFüHRUNG
HAUPTGESCHäFTSFüHRER

Marc Peters, Assessor jur.
peters@kh-niederrhein.de KR (0 21 51) 97 78-10

Karina Fells   Sekretariat
fells@kh-niederrhein.de KR (0 21 51) 97 78-11

STV. HAUPTGESCHäFTSFüHRER

Klaus Koralewski, Betriebswirt
koralewski@kh-niederrhein.de Ne (0 21 51) 97 78-16

Sabine Herrmann   Sekretariat
herrmann@kh-niederrhein.de Ne (0 21 51) 97 78-17

FINANZEN, BUCHHALTUNG, BEITRäGE

Brigitte Stiels
stiels@kh-niederrhein.de KR (0 21 51) 97 78-31

Katharina Herb
herb@kh-niederrhein.de KR (0 21 51) 97 78-32

Babetta Thevarajah
thevarajah@kh-niederrhein.de KR (0 21 51) 97 78-30

RECHT, VERTRAGSRECHT, ARBEITS- UND TARIFRECHT,
SOZIAL- UND VERWALTUNGSRECHT

Kristian Holler, Assessor jur.
holler@kh-niederrhein.de KR (0 21 51) 97 78-25

Maik Hennemann, Assessor jur.
hennemann@kh-niederrhein.de KR (0 21 51) 97 78-33

Karina Fells   Einfache Tarifauskünfte
fells@kh-niederrhein.de KR (0 21 51) 97 78-11

Sabine Herrmann   Einfache Tarifauskünfte
herrmann@kh-niederrhein.de Ne (0 21 51) 97 78-17

Nicole Ritter   Einfache Tarifauskünfte
ritter@kh-niederrhein.de KR (0 21 51) 97 78-12

Lena Marie Jahn   Einfache Tarifauskünfte
jahn@kh-niederrhein.de KR (0 21 51) 97 78-21

HANDWERKSROLLE, GEWERBERECHT, BEKäMPFUNG
SCHWARZARBEIT, JUBILäEN UND EHRUNGEN

Karina Fells
fells@kh-niederrhein.de KR (0 21 51) 97 78-11

Nicole Ritter
ritter@kh-niederrhein.de KR (0 21 51) 97 78-12

Sabine Herrmann
herrmann@kh-niederrhein.de Ne (0 21 51) 97 78-17

Brigitte Sitsen   Jubiläen & Ehrungen
sitsen@kh-niederrhein.de KR (0 21 51) 97 78-14

AUS- FORT- UND WEITERBILDUNG, LEHRLINGS- UND
PRüFUNGSWESEN, SEMINARE

Stefanie van der Wielen   Abteilungsleitung
wielen@kh-niederrhein.de KR (0 21 51) 97 78-42

Michael Holtschoppen   Prüfungen, Lehrverträge, ÜBL
holtschoppen@kh-niederrhein.de Ne (0 21 51) 97 78-15

Kirsten Risse   Prüfungen, Lehrverträge, ÜBL
risse@kh-niederrhein.de KR (0 21 51) 97 78-43

Maria-Luise Kellerweßel   Prüfungen, Lehrverträge, ÜBL
kellerwessel@kh-niederrhein.de Ne (0 21 51) 97 78-19

Ulrike Eßer   Prüfungen, Lehrverträge, ÜBL
esser@kh-niederrhein.de Ne (0 21 51) 97 78-13

Jeannette Fischer   Prüfungen, Lehrverträge, ÜBL
fischer@kh-niederrhein.de KR (0 21 51) 97 78-41

Lisa Alba   Prüfungen, Lehrverträge, ÜBL
alba@kh-niederrhein.de KR (0 21 51) 97 78-45

Babetta Thevarajah   ÜBL-Abrechnung, Kalkuation
thevarajah@kh-niederrhein.de KR (0 21 51) 97 78-30

KFZ-GEWERBE: AU, SP, PSP-DATENBANK, AüK,
ALTAUTOVO, GAP/GSP, PLAKETTEN, U.A.

Karina Fells
fells@kh-niederrhein.de KR (0 21 51) 97 78-11

Lena Marie Jahn
jahn@kh-niederrhein.de KR (0 21 51) 97 78-21

Nicole Ritter
ritter@kh-niederrhein.de KR (0 21 51) 97 78-12

Ulrike Eßer
esser@kh-niederrhein.de Ne (0 21 51) 97 78-13

Petra Patten
patten@kh-niederrhein.de Ne (0 21 51) 97 78-18

AUSSENDIENST, MITGLIEDERWERBUNG

Hans-Peter Hell
hell@kh-niederrhein.de (0 21 51) 97 78-44  /  0173-9975658

INKASSODIENSTE

Kerstin Heiden
heiden@zentrale-inkassostelle-kh.de (0 21 51) 97 78-40

BZNR GGMBH
oberstraße 18-24 · 41460 Neuss · www.bznr.de

Christian Fertig, Dipl. Sozialarbeiter
c.fertig@bznr.de (0 21 31) 8 85 32 52  /  0173-9971096

Wolfgang Nyssen, Dipl. Sozialpädagoge
w.nyssen@bznr.de (0 21 31) 8 85 32 52  /  0173-9971097

Unser Service –
wie Sie uns erreichen

Mehr als Wasser    • gesund  • preiswert  • umweltbewusst

www.kw-gv.de

Wir liefern Erfrischung pur
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Elektronische AU startet
am 1. Januar 2023

Die Digitalisierung im Gesundheitswesen schreitet voran: 
So wird seit 1. oktober 2021 Schritt für Schritt die elektronische 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (kurz eAU) eingeführt. 
Ab Januar 2023 übermitteln die Krankenkassen die daten 
digital an die Arbeitgeber.

die Ziele des neuen Verfahrens sind Bürokratieabbau, keine Medi-
enbrüche bei der Bearbeitung von Krankheitsdaten und weniger 
Verwaltungskosten im Gesundheitswesen und in der Wirtschaft. 

Was müssen die Arbeitgeber beachten? 
Gut zu wissen: Für das laufende Jahr 2022 bedeutet die einführung 
der eAU keinerlei Änderung für Arbeitgeber. Alle Beschäftigten 
müssen weiterhin ihre AU-Bescheinigungen an die Betriebe weiter-
geben. erst ab dem 1. Januar 2023 werden Arbeitgeber verpflich-
tend in das elektronische Verfahren eingebunden. Wegen der Co-
rona-Pandemie hat sich der Start der eAU verzögert. Ursprünglich 
war der 1. Juli 2022 geplant. 

In der ersten Phase erfolgt die tägliche datenübermittlung seit ok-
tober 2021 durch die ersten Ärzte und Krankenhäuser an die Kran-
kenkassen. Nimmt die Vertragsarztpraxis noch nicht am elektro-
nischen Meldeverfahren teil oder kann sie die eAU aufgrund einer 
technischen Störung nicht elektronisch übermitteln, stellt der Arzt 
dem Patienten aber wie bisher eine Papierbescheinigung aus. 

erst in der zweiten Phase ab spätestens Januar 2023 werden die 
daten digital von den Krankenkassen an die Arbeitgeber übermit-
telt. Falls keine AU-Zeiten vorliegen oder der Versicherte nicht er-
mittelt werden kann, meldet die Krankenkasse, bei der der Arbeit-
geber die daten angefragt hat, dies an ihn zurück. 

So erhalten die Betriebe ihre Daten 
ein Mitarbeiter meldet sich krank und geht zum Arzt. die eAU wird 
dann durch ein elektronisches Meldeverfahren direkt von der Ver-
tragsarztpraxis an die zuständige Krankenkasse übermittelt. der 

Arbeitgeber ruft die genauen Arbeitsunfähigkeitsdaten (AU-daten) 
seiner Beschäftigten, die sich krankgemeldet haben, elektronisch 
bei der Versicherung ab. dazu meldet er den ersten Tag der Ar-
beitsunfähigkeit. Liegt eine eAU oder eine Krankenhauszeit zu die-
sem datum vor, erhält der Arbeitgeber von der Krankenkasse alle 
relevanten daten zur Arbeitsunfähigkeit auf elektronischem Weg. 

Der rechtliche Rahmen für eAU-Anfragen 
die Anzahl möglicher Anfragen ist grundsätzlich nicht begrenzt. 
Arbeitgeber können jedoch denselben AU-Zeitraum nur einmal in-
nerhalb von 14 Tagen anfragen. Nach der Anfrage erhalten sie die 
AU-daten. Liegen der Krankenkasse (noch) keine daten vor, erhal-
ten die Betriebe eine Zwischenmitteilung. Bei einem nachträglichen 

eingang von 14 Tagen werden ihnen die AU-daten automatisch 
übermittelt. Sollten 14 Tage nach der Anfrage keine daten einge-
gangen sein, liegt der Krankenkasse keine passende Arbeitsunfä-
higkeit vor. Benötigen die Arbeitgeber weiterhin die daten, müssen 
sie den AU-Zeitraum erneut anfordern. Außerdem ist noch zu be-
achten, dass die abgerufenen Arbeitsunfähigkeitszeiten sich kon-
kret auf den jeweiligen Mitarbeiter beziehen müssen. Pauschale 
Anfragen dürfen nicht bearbeitet werden. 

Tipp der IKK classic 
„Arbeitgeber sollten erst dann eine eAU anfragen“, so Thomas Sie-
vers von der IKK classic, „wenn diese der zuständigen Krankenkas-
se überhaupt schon vorliegen kann.“ Sein Tipp: „Bitte rechnen Sie 

unbedingt den Zeitbedarf für mögliche Karenztage und die dauer 
der datenübermittlung von der Arztpraxis zur IKK classic bei Ihrer 
Anfrage mit ein.“ 

So könne der Verwaltungsaufwand klein gehalten werden und die 
Arbeitgeber bekämen umgehend ihre gewünschten daten. „Nach 
einführung des Verfahrens werden sich die erfahrungswerte zum 
zeitlichen Vorlauf bald einstellen“, vermutet Sievers, Regionalge-
schäftsführer der IKK classic in düsseldorf. 

Weitere Informationen zum Thema gibt es in 
den online-Seminaren der IKK classic und unter 
www.ikk-classic.de/eau. 
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Ansprechpartner:
 
Für den Rhein-Kreis Neuss 
Oliver Becker, Geschäftsstellenleiter 
(  0172-2448185

Für Krefeld 
Udo van Rüth, Verkaufsleiter 
(  0163-8046453

Für den Kreis Viersen 
Udo Gau, Geschäftsstellenleiter 
(  02161-6983833 

eine professionelle Finanzverwaltung sichert den nachhaltigen 
erfolg eines Unternehmens. denn nur wer den Überblick über seine 
einnahmen und Ausgaben behält, kann langfristig planen und fun-
dierte Geschäftsentscheidungen treffen. Genau hier kommt Penta 
ins Spiel, die digitale Banking-Plattform für kleine und mittlere 
Unternehmen.

Penta verbinde die besten Finanzdienstleistungen mit einem 
digitalen Geschäftskonto und bündele sie auf einer zentralen Ban-
king-Plattform, so das Unternehmen. dabei decke Penta mit inno-
vativen Funktionen alle finanziellen Bedürfnisse ab. die Kernpunkte 
sind dabei:

» Mehr finanzielle Übersicht durch kostenlose Unterkonten
» Weniger manueller Aufwand dank automatisierbaren 

SePA-Transaktionen
» einfache Buchführung mit Buchhaltungsintegrationen und 

nahtloser dATeV-Schnittstelle
» Anmeldung in nur 15 Minuten und Kontoeröffnung innerhalb 

von 48 Stunden

die Versorgungswerke informieren:

Innovatives 
Banking 
mit Penta
Kürzlich haben die digitale Banking-Plattform 
Penta und die Signal Iduna Gruppe die erste 
digitale Finanz-Koope ration für den Mittelstand 
vereinbart. davon können auch Innungsbetriebe 
profitieren.

Seit seiner Gründung 2017 hat sich Penta nach eigenen Angaben 
zum Marktführer der digitalen Banking-dienstleister in deutsch-
land entwickelt – und wächst stetig weiter. So ist Penta beispiels-
weise seit Anfang 2022 Partner der Signal Iduna Gruppe.

Penta wurde speziell für die Anforderungen von Selbstständigen 
sowie kleinen und mittelständischen Unternehmen entwickelt. 
Auch durch die Partnerschaft mit Signal Iduna konnte Penta zu-
sätzliche einblicke in Branchen des Mittelstands gewinnen, um 
seine Leistungen noch weiter auf deren tägliche Finanzbedürfnisse 
zuzuschneiden.

Die Vorteile des Penta-Geschäftskontos sind
aus Sicht der Versorgungswerke:

Übersichtlich & digital: dank intuitivem design und 
praktischen Funktionen – wie etwa Unterkonten, unbe-
grenzter Kontohistorie und integrierter Buchhaltung – 
verwalten Sie Ihre Finanzen stets mit vollem durchblick 
und zu 100 % digital.

Flexibel & individuell: Mit Penta haben Sie immer und 
überall flexiblen Zugriff auf Ihr Konto und können Ihren 
Tarif individuell erweitern oder reduzieren. Zudem kön-
nen Sie das Penta Konto kostenlos testen und jederzeit 
kündigen.

Persönlich & sicher: Penta entspricht aktuellsten Si-
cherheitsstandards. Ihre einlagen sind bis 100.000 euro 
abgesichert, und der exklusive Kundenservice für Ver-
sicherungsagenturen steht Ihnen stets telefonisch oder 
per e-Mail persönlich zur Seite.

Kunden der Signal Iduna Gruppe können von digitalem Banking zu 
attraktiven Konditionen profitieren. Testen Sie Penta für drei Mona-
te komplett kostenfrei (statt regulär einem Monat) und überzeugen 
Sie sich selbst von den Vorzügen des innovativen Geschäftskontos. 
Ihr Penta Konto können Sie zu jedem Zeitpunkt und ohne Verpflich-
tungen kündigen.

66



Elektrisch Fahren? 
Jetzt mit MG.

*Ein freibleibendes Leasingangebot für Gewerbetreibende  der Arval Deutschland GmbH, Bajuwarenring 5, 8 2041 Oberhaching, über einen MG ZS  
EV Comfort 130 kW. Laufzeit 48 Monate, 40.000 km Gesamtlaufleistung, Leasingsonderzahlung 6.000,-€, Leasingrate 179,-€/Monat,  

** Ein freibleibendes Leasingangebot für Gewerbekunden der Arval Deutschland GmbH, Bajuwarenring 5, 82041 Oberhaching, über einen MG5 Comfort 130 kW. 
Laufzeit 48 Monate, 40.000 km, Gesamtlaufleistung, Leasingsonderzahlung 6.000,-€, Leasingrate 199 ,-€/Monat, Sollzins p.a 
3,88%. Bonität vorausgesetzt. Alle Beträge zzgl. MwSt.

Von links:MG ZS EV Maximale Reichweite Sandard:Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 20,8(WLTP¹) | CO2- Emissionen kombiniert: 0 g/km 
2- Emissionen 

kombiniert: 43 g/km | MG Marvel R Luxury: Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 19,4 (WLTP¹) | CO2- Emissionen kombiniert: 0 g/km |  
MG 5 Maximale Reichweite Std. Comit 17-Zoll Radsatz: Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 21,5 (WLTP¹) | CO2- Emissionen kombiniert: 0 g/km. 
Alle Modelle: CO2  
gegen Mehrpreis.

DIE NEUE MG FAMILIE

Gewerbliches Leasingangebot für den
MG ZS EV Comfort 5d 130 kW

Gewerbliches Leasingangebot für den
MG MG5 Comfort 5d 130 kW

179,-€* 199,-€**

Recharge yourself

JETZT IN NEUSS

Laufzeit und Laufleistung: 
48 Monate | 
10.000 km pro Jahr

Laufzeit und Laufleistung: 
48 Monate | 
10.000 km pro Jahr

Fahrzeuglistenpreis zzgl. MwSt. 
Gesamtfahrzeuglistenpreis zzgl. MwSt. 
Leasingsonderzahlung zzgl.MwSt. 

 kW / PS 
Antriebsart/Verbrauch kombiniert je 100 km
Elektr. Reichweite laut Hersteller (km) 
Lackierung 
Polster
Sonderausstattung

Fahrzeuglistenpreis zzgl. MwSt. 
Gesamtfahrzeuglistenpreis zzgl. MwSt.
Leasingsonderzahlung zzgl. MwSt. 

kW / PS 
Antriebsart/Verbrauch kombiniert je 100 km
Elektr. Reichweite laut Hersteller (km) 
Lackierung
Polster 
Sonderausstattung

€ 28.563,03
€ 28.563,03
€  6.000,00
A+++
0
130 / 177
Elektro / 20,8 kWh
320
Dover White Uni

Dover White Uni

€ 29.823,53
€ 29.823,53
€  6.000,00
A+++
0
130 / 177
Elektro / 21,5 kWh
320
Dover White Uni 

Dover White Uni 

Für weitere Informationen
bitte QR-Code scannen

Autohaus Louis Dresen GmbH
Moselstraße 11 · 41464 Neuss · Tel. 02131/ 7133042

E-Mail info-neuss@dresen.de · www.dresen.de/mg

Erlebe die komplette Elektro-Flotte  
von MG im Autohaus DRESEN.

DRESEN
Automobile Vielfalt

Sollzins p.a 3,81%, Alle Beträge zzgl. MwSt.


