
Die Riege der Best~: Dennis Patzer, Sebastian Greiner (beide Anlagenbauett.Benny Schüller (Metallbauer), Christoph Schmidi, GregorKnall (bei-
de Tischler) und Sepp Herold (Klempner) gliinzten mit sehr guten Leistungen und sind deshalb als die besten Lehrlinge ihres Ausbildungsberufes ,
.exira ausgezeichnet worden. ' , - 'Fotos: ob

Gesellenbrief steht für Oualität
Wissen und Praxiserfahrung

Freisprechung von 21 Handwerksgesellen in der Klosterkirche des BTZ Rohr-Kloster

ROHR-KLOSTER • Jedem Ende
. wohnt-ein Anfang inne. Das ist
die große Erfahrung, welche die

, 21 jungen Männer jetzt machen
werden,' die am Freitagabend in
der Aula des Berufsbildungs-
und Technologiezentrums RObJ:-
Kloster (BTZ) ihre Gesellenbriefe
erhielten. Damitsind sie nach
drei- oder dreieinhalbjähriger
Lehrzeit an ihrem Ziel angekom-
men und frisch gebackene
Klempner, Anlagenmechaniker.
Tischler oderMetallbauer.

Begrüßt hatte die jungen
Handwerker und ihre Gäste zum
Auftakt, der 'Feierstunde Kay
Goßmann. Der Geschäftsführer
der Kreishandwerkerschaft erin-
nerte daran,dass ,sie, nun mit
dem Zertifikat in der Hand "eine'
solide, anspruchsvolle und in-
ternational anerkannte Qualifi- ,
kation der dualen Ausbildung er-
rungen haben, um die uns so
mancher im Ausland beneidet".
per Gesellenbrief stünde für
"Made inGermany" und damit .
für Qualität, neuesten techni-
schen Wissensstand und Praxis-
erfahrung. ;,Wir freuen uns mit
ihnen" denn wir 'alle hier,die
Ausbilder in, den. Betrieben, die
Lehrer in den Berufsschulen, die '
Innungen und schließlich die'
Prüfer haben •.einen Beitrag ge-
leistet", nutzte Goßmann die
Gelegenheit, lID1 allen Beteilig-
ten einen Dank auszusprechen.

"Nun gilt es Augen und Ohren
auf Empfang zu richten. Die

Kay Goßmann. Geschäftsführer .Hielt die Festrede zur Gesellenfrei-
der Kreishandwerkerschaft, be- sprechung: Helmut Adamy, Prasi-
grüßte die Gäste und G~sellen. .' dent der HWK Sudthuringen

dass die Chancen einem nicht
, zugeflogen kommen 'und sie an
ihrem Erfolg in Zukunft; weiter
arbeiten sollten. "Die Schule ist
für sie endgültig vorbei: Jetzt be-
ginnt für sie das wirkliche Ler-

Welt steht ihnen im wahrsten
Sinne des Wortes offen", betonte
Helmut Adamy, Präsident, der
Handwerkskammer Südthürin-

"gen, der die' Festrede hielt:
Gleichzeitig wies er darauf hin,

• Klempner:'Christian Apel. Maximilian Grunwald, Sepp Herold, Tom
Hoff, Michael Neuner und Patrick Scholze.
• Anlagenmech,!niker: Maximilian Gerlach.Sebastian Greiner, Tommi
Kirchner, Maximilian Kalb, Christian Ludwig, Michael Mann, Dennis Patzer
und TOQ1myNeumann. . ' : ' ,
• .Bauten- und Objektbeschlehter: Christian Kühnemund und Andreas
Zschauer. " ,
• Tischler: Christian Grob, Torsten Michael Jung, Greqor Knoll und Chris-
, toph Schmidt. Zwei der genannten TIschler konnten ihre Gesellenprüfung
vorzeitig ablegen. "
• Metalibauer:ßenny Sthüller, HeiKo Vierlin~ und Randy Zimmermann.

• nen", erinnerte Adamydie jun-
gen Männer daran, ihre Ausbil-
dungsstätten bei all .ihrem Tun
nicht zu vergessen und darauf zu

) schauen, was sie bietet und wie
Sie diese weiter nutzen können.
'Er verwies auf QualifiZierungs-
möglichkeiten wie Fort- und
Weiterbildungeri, betonte, dass
am BTZ auch Meisterabschlüsse
abgelegt Werden können.

Außerdem legte der Präsident
den Gesellen ans Herz, sich die
Handwerkstugenden Fleiß, ;
Pünktlichkeit, Ehrlichkeit" Zu-
verlässigkeit, Genauigkeit, Kom-
munikationsfähigkeit ' . und
Freundlichkeit zu eigenzu ma-
chen. Nachdem.Adamy den Re-
gulierungswahn der Eurobüro-
kratenund den weit verbreiteten
Akademisierungswahn kritisiert
hatte, blickte er mit seinen Ge-
sellen noch in die Welt, die-Goß-
mann, schon skizzierte. '"Sie sind
mit ihrer Ausbildung bestens ge-
rostet, um ihr Glück in den ka-
nadischen Wäldern oder auf ei-
ner neiiseeländtschen Insel zu
finden. Noch schöner aber wäre
es, wenn sie in Thüringen blei-
ben.wowirselbstbewusste jun-

, ge Handwerker brauchen." Die
Freisprechung zelebrlerte mit ei-
nem Glas Sekt Rainer .Rudolph,
seines Zeichens Vizepräsident
der Handwerkskammer Südthü-
ringen und Kreishandwerks-
meister. Im Anschluss waren alle
Gäste zu Imbiss und Getränken
geladen,' ob

Klaus Gehring
Schreibmaschinentext
Quelle:                            vom 17.02.16

Klaus Gehring
Schreibmaschinentext

Klaus Gehring
Schreibmaschinentext

Klaus Gehring
Schreibmaschinentext

Klaus Gehring
Schreibmaschinentext



Freigesprochen von den Lehrlings-Pflichten 
 
Das Handwerk hat nun 20 junge Fachkräfte mehr. Dem guten, alten Brauch folgend, sind 
sie am Samstag feierlich frei gesprochen und in den Handwerkerstand aufgenommen 
worden. 

Von Heike Hüchtemann 
 

 
 
Geschafft: Die junge Gesellen wurden von Kreishandwerksmeister Matthias Walther (r.) freigesprochen. 
Sie sind nun Fachkräfte im Handwerk. Fotos: frankphoto.de 
 

 Florian Wagner. 
 

Suhl - Den Gesellenbrief in der Hand halten zu können, darauf haben 26 junge Leute dreieinhalb Jahre 
hingearbeitet. 20 haben es letztendlich geschafft. Sie sind jetzt ausgebildete Konditoren, Elektroniker, 
Feinwerkmechaniker und Metallbauer und haben allen Grund, den Samstag feierlich zu begehen - in großer 
Runde mit Eltern, Freunden, Ausbildern, Vertretern der Prüfungskommissionen und der Kreishandwerkerschaft. 

Über Umwege zum Ziel 

Einer von ihnen ist Florian Wagner aus Vesser. Er hat in der Treppen Stadtler GmbH in Schleusingen gelernt und 
seine Lehre mit guten Leistungen beendet. Damit gehört er zu den Besten seines Jahrganges. Florian Wagner ist 
nun Metallbauer. Ganz gerade war sei Weg dahin nicht. Der 23-Jährige ist Umwege gegangen - erst über eine 
Lackierer-Lehre, dann über eine Ausbildung zum Mediendrucker. Schließlich sollte es der Metallbau sein. "Die 
Arbeit macht mir Spaß und die Ausbildung war gut. Diesen Weg zu gehen, war eine gute Entscheidung", so der 
junge Mann. Dass er nun den Gesellenbrief in den Händen hält, macht ihn stolz. Stolz auf die eigene Leistung 
und auch darauf, in die Fußstapfen seines Großvaters treten zu können, der auch in der Metallbranche war. Sein 
Ausbildungsbetrieb hat ihn nicht übernommen. Nun nutzt er die Zeit, um sich für diverse Schweißer-Pässe ins 
Zeug zu legen. Große Sorge hat er nicht, dass er demnächst einen guten Arbeitsplatz finden wird. 

In Freiheit entlassen 

Fachkräfte werden gebraucht, betont Kreishandwerksmeister Matthias Walther. Und das in nahezu allen 
Branchen. "Wer sein Handwerk versteht, hat also beste Chancen." Walther appelliert an die frisch gebackenen 
Gesellen, ihre beruflichen Chancen in der Heimat zu nutzen. Dies auch mit Blick auf die demografische 
Entwicklung, die kaum erwarten lasse, dass der Fachkräftemangel in den kommenden Jahren nachlassen werde. 
So sei immer häufiger in den Zeitungen zu lesen: Betrieb aus Altersgründen zu übergeben. Von den etwa 6700 
Handwerksbetrieben im Kammerbezirk Südthüringen - davon sind in der Stadt Suhl 469 ansässig - steht in den 
nächsten zehn Jahren ein Drittel vor der Frage, ob ein Nachfolger gefunden wird oder der Handwerksbetrieb 
schließen muss. "Mit jedem geschlossenen Handwerksunternehmen gehen Arbeitsplätze, viel Erfahrung und 
Know how verloren", sagt Matthias Walther. 

Für die jungen Gesellen, die für die nächste Handwerkergeneration stehen, würden sich viele Chancen bieten. 
"Denn der Service vor Ort, die Individualität und Kundennähe sind Attribute des Handwerks. Auch aus diesem 
Grund setzen wir unsere ganze Hoffnung auf Sie." Zu dieser Hoffnung des Kreishandwerksmeisters gehört auch, 

http://www.insuedthueringen.de/storage/pic/intern/import/fp-mpo/suhl/4277282_3_ike-Handwerk003-1_220216.jpg?version=1456131078
http://www.insuedthueringen.de/storage/pic/intern/import/fp-mpo/suhl/4277281_1_ike-Handwerk002_220216.jpg?version=1456074250


einige der Gesellen später als Meisterschüler und vielleicht sogar als selbstständige Handwerksunternehmer 
wiederzusehen. 

Auch dafür sind die jungen Leute am Samstag freigesprochen worden von den Pflichten eines Lehrlings. Sie 
wurden sozusagen entlassen in die Freiheit, die sie sich selbst erarbeitet haben, "die Chance, Herausforderung 
und Verantwortung zugleich ist", wie Walther betont. 

Ein wichtiger Tag also im Leben der jungen Menschen, die nun als Fachkräfte das Handwerk verstärken werden. 
Das haben sie mit dem Gesellenbrief attestiert bekommen. Und das wurde gefeiert - zuerst mit der Freisprechung 
samt frischer Musik von der Suhler Band "Sitzblockade". Auch all die Wegbegleiter, Vertreter von 
Ausbildungsbetrieben, der Berufsschulen, Prüfer und freilich Familien und Freunde haben mit den jungen Leute 
den Tag der Freisprechung gefeiert, der für sie eine neue Stufe in der Arbeitswelt ist, in der das Lernen sicher nie 
aufhören wird. 

Ausgezeichnete Lehrlinge 
 
Für ihre guten Leistungen wurden zur jüngsten Gesellenfreisprechung von der Kreishandwerkerschaft 
ausgezeichnet: 
  
Florian Wagner (Metallbauer) aus Vesser, der bei der Treppen Stadtler GmbH in Schleusingen gelernt hat. 
 
Auszeichnungen gab es des Weiteren für sechs Feinwerkmechaniker: 
 
Jan Schmidt aus Barchfeld (Hochschule Schmalkalden), 
Gaston Göttinger aus Blankenhain (DMF Werkzeugbau GmbH Nohra), 
Timo Kubik aus Apolda (DMF Werkzeugbau GmbH Nohra), 
Erik Hofmann aus Steinach (Werkzeugbau Günther Tzschach Steinach), 
Dominic Luhn aus Dermbach (wfm Meiningen GmbH), 
Benjamin Nast aus Fischbach (Fa. Günther Behrendt Fischbach). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle:                                                     vom 22.02.16 
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