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40 Männer und eine Frau
Obermeister Kurt Modenbach sprach nach der
Gesellenprüfung 41 junge Handwerker frei
VON W I L F R I ED AP E L

Immerhin 41 Metallbauer,
Kraftfahrzeugmechatroni-
ker, Anlagenbauer der

Fachrichtung Sanitär-Hei-
zung-Klima und Elektroniker
wurden am Freitagabend vom
stellvertretenden Kreishand-
werksmeister und Obermeis-
ter der Innung der Metall-
handwerke Kurt Modenbach
in feierlichem Rahmen im
Hessischen Hof in Bebra von
den Verpflichtungen des Lehr-
vertrages freigesprochen.

Traditionsgemäß waren die
jungen Leute – unter ihnen als
einzige Frau die Kraftfahr-
zeugmechatronikerin Christi-
na Stahl aus Herfa – mit Aus-
bildern, Lehrern und Eltern
zur gemeinsamen Verabschie-
dung eingeladen. Abschieds-
stimmung kam allerdings
nicht auf, denn immer wieder
wurde deutlich, dass Gesellen-
prüfung, Freisprechung und
Überreichung des Gesellen-
briefes erst erste Stationen auf
dem Weg in eine aussichtsrei-
che berufliche Zukunft sind.
„Gut ausgebildete Handwer-
ker haben kein Problem, ei-
nen Arbeitsplatz zu finden“,
unterstrich Modenbach. Mit
den in den verschiedenen Prü-
fungen unter Beweis gestell-
ten Fähigkeiten sei jeder Jung-
handwerker in der Lage, für
sich selbst zu sorgen und Ver-
antwortung zu tragen. Dane-
ben gelte es, sich immer wie-
der fort- und weiterzubilden
und Lehrgänge zu besuchen:
„Lernen ist wie Schwimmen
gegen den Strom. Wenn man
damit aufhört, treibt man zu-
rück.“

Modenbach wünschte den
jungen Leuten auch weiterhin
viel Erfolg. Er schloss mit den
Worten: „Werden Sie Ihrer
Verantwortung gerecht, wer-
den Sie ein fairer Partner und
versuchen Sie auch immer, Ih-
ren Chef zu verstehen. Gott
schütze unser ehrbares Hand-
werk.“

Als Festredner ergriff der
ehemalige Hauptgeschäftsfüh-
rer der Kreishandwerker-
schaft Hersfeld-Rotenburg, Ar-
no Schöter, das Wort. Er
wünschte sich, dass es auch in
den „typisch männlichen Be-
rufen“ in nicht allzu ferner Zu-
kunft zu einem ausgegliche-
nen Verhältnis zwischen Män-
nern und Frauen kommt. Des
Weiteren befasste er sich mit
den Vorzügen des Landkrei-
ses, den er wie folgt beschrieb:
„Unsere Region ist herzlich
und überschaubar, und sie
lässt den Gedanken zu, dass je-
der an seinem Platz gebraucht
wird – vom Landrat bis zum
Auszubildenden.“

Wege nach oben
In den Ballungsgebieten sei

„nicht alles Gold, was glänzt“
und vielfach sei es auch so,
dass horrende Mieten finan-
zielle Vorteile wieder wegnäh-
men. Es gelte, auf die Region
aufzupassen und zu verhin-
dern, dass immer mehr Ein-
richtungen abgezogen wer-
den. Beispielhaft verwies er
auf die Schließung des Ar-
beitsgerichts Bad Hersfeld,
mit der das Land angeblich
60 000 Euro spare, die den Pro-
zessbeteiligten – Arbeitneh-
mern und Arbeitgebern – je-
doch jährliche Mehrkosten in

Höhe von 300 000 Euro auf-
bürde. „Wir müssen uns selbst
helfen und dafür sorgen, dass
unsere Arbeitsmöglichkeiten
attraktiv sind und bleiben“,
unterstrich Schöter, bevor er
auf „Wege nach oben“ – Wei-
terbildungsmöglichkeiten,
Leistungswettbewerbe und
Förderprogramme – einging.

In aller Deutlichkeit sprach
sich der hoch angesehene
Mann des Handwerks für eine
adäquate Entlohnung guter
Arbeit aus: „In meinen Augen
ist es asozial, wenn jemand ei-
nen Stundenlohn von 5,50 Eu-
ro erhält – das geht letztend-
lich auf unser aller Kosten.“
Genauso unmissverständlich
fügt er allerdings auch hinzu:
„Bei unseren Innungsmitglie-
dern habe ich das in meiner
Praxis nicht erlebt.“

Prüfungsbeste
Der Spitze der Kreishand-

werkerschaft und den Mitglie-
dern der Prüfungskommissio-
nen blieb es vorbehalten, den
41 jungen Handwerkern nach
dem gemeinsamen Abendes-
sen zur bestandenen Prüfung
zu gratulieren und die Gesel-
lenbriefe zu überreichen. Als
Prüfungsbeste wurden Moritz
Kimpel aus Bad Hersfeld, der
bei Opel Dürkop in Bad Hers-
feld zum Kraftfahrzeugmecha-
troniker ausgebildet wurde,
und Marcel Müller aus Roten-
burg, der bei Mirko Koch in Ri-
chelsdorf das Metallbauer-
handwerk erlernt hat, ausge-
zeichnet.

Viel Anerkennung wurde
der einzigen Junggesellin,
Christina Stahl, zuteil. Sie hat-
te das Glück, dass Frank Si-

mon aus Friedewald gerne ei-
ne junge Frau ausbilden woll-
te. „Mädchen sind ordentli-
cher und haben nicht so viele
Flausen im Kopf“, erklärt er
freimütig. Deshalb war für ihn
nach einem von Christina ab-
solvierten Praktikum sofort
klar, dass er der gestandenen
Einzelhandelskauffrau die
Möglichkeit eröffnet, das zu
werden, was sie schon immer
werden wollte: Kraftfahrzeug-
mechatronikerin. Beide Seiten
haben es nicht bereut. Die 24-
Jährige schloss als Zweitbeste
des Prüfungsjahrgangs ab. Sie
wird übernommen und schon
bald die Meisterschule besu-
chen. Ihr Fazit: „Mein Chef hat
mir von Anfang an viel zuge-
traut und mich motiviert. Ich
selbst habe immer viel gefragt
und früh angefangen zu ler-
nen.“

Alle neuen Gesellen und ei-
ne Bildergalerie finden Sie auf
www.HNA.de/handwerk und
www.hersfelder-zeitung.de

Es ist geschafft: ImHessischenHof in Bebrawurden den 41 neuenGesellen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg am Samstag ihre Gesellen-
brief überreicht. Foto: Apel
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Kerschensteinerstraße 15
36179 Bebra

ELEKTRO

TECHNIK GMBH

Umwelttechnik

Fertigungstechnik

Informationstechnik

Gebäudesystemtechnik

Automatisierungstechnik
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Wir gratulieren
Toni Paylanmaz & Kevin Simanski
zur bestandenen Gesellenprüfung!

Heizung - Lüftung - Sanitär

Bebra, Lindenallee 9Tel.: 066 22-927 330

Auch wir bilden aus

www.trubel-bebra.de

Wir gratulieren Jonatan Gräser (links im Bild) und
Patrik Zuschlag (rechts im Bild) zur bestandenen
Gesellenprüfung als Anlagenmechaniker.

KOMPETENZ
QUALITÄT
SICHERHEIT

Wir gratulieren
unserem Elektroniker
Alexander Schröder
zur bestandenen Prüfung!

...klicken Sie uns an
www.elektro-hess.de

Am Weinberg 35
36251 Bad Hersfeld

0 66 21 / 92 98-0

WIR RATULIEREN Wir gratulieren unseren Auszubildenden
Michael Jutrowski und Lucas Richter
zur bestandenen Abschlussprüfung als
Kraftfahrzeugmechatroniker, Fachrich-
tung Nutzfahrzeugtechnik.

BMTI GmbH Nutzfahrzeugservice

Obere Frauenstraße 18 • 36251 Bad Hersfeld • Tel. 0 66 21/23 15 oder 1 40 78 • Fax 5 16 95

Fachkräftemangel?
Wir bilden aus!

Wir gratulieren unseren neuen Gesellen

Marco Baumgardt, Elektroniker
(Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik)

Martin Renkel, Anlagenmechaniker
(Fachrichtung Sanitär-, Heizungs- und Wassertechnik)

zur bestandenen Prüfung und freuen uns,
dass beide weiterhin zum Team gehören.

Kfz-Werkstatt, Karosseriebau,
Spezialanfertigungen für verschiedene

Fahrzeuge, Fahrwerkabstimmung,
TÜH-Vorfahrten und -Eintragungen

Wir gratulieren unserer Fahrzeugmechatronikerin
Christina Stahl
zur bestandenen Prüfung.

Motzfelder Straße 3 · 36289 Friedewald
Tel./Fax 0 66 74 / 91 88 22 · Mobil 01 71 / 31 14 64 51


