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BERUFE IM HANDWERK AUS- UND WEITERBILDUNG IM MALER- UND LACKIERHANDWERK

Hier ist nie der Lack ab
Maler und Lackierer streichen, tapezieren, putzen und dämmen

Weil er gerne etwas
Handwerkliches ma-
chen wollte, bewarb

sich Stefan Koch um einen
Ausbildungsplatz als Maler-
und Lackierer in der Firma
von Mario Zinngrebe in Abte-
rode. Bald wird der 20-Jährige
aus Reichensachen seine Aus-
bildung erfolgreich abschlie-
ßen, er befindet sich aktuell
im dritten Lehrjahr.

„Die Abwechslung in die-
sem Beruf ist toll, am aller-
liebsten streiche ich“, erklärt
Koch. Er ist einer von vier Aus-
zubildenden, die gerade eine
Lehre in der Abteröder Firma
machen. „Die Ausbildung zum
Maler und Lackierer kann der
Grundstein für eine erfolgrei-
che Zukunft sein, in der man
sich vielseitig weiterbilden
kann“, erklärt Zinngrebe, der
das Familienunternehmen ge-
meinsam mit seinem Vater
führt.

Handwerk hat Zukunft
„Gute Handwerker werden

auch in Zukunft immer ge-
fragt sein“, ist sich Zinngrebe
sicher. Darüber hinaus kann
man sich als Geselle unter an-
derem auch zum Meister oder
Restaurator weiterqualifizie-
ren, ein Architekturstudium
anschließen oder Diplom-In-
genieur beziehungsweise Di-
plom-Designer werden. „Die
Möglichkeiten sind vielseitig
und eine handwerkliche Aus-

bildung kann der
Grundstein für
vieles sein.“

Geschick und
Kompetenz

Um eine Aus-
bildung als Maler
und Lackierer zu
beginnen, sollte
man über hand-
werkliches Ge-
schick verfügen,
räumliches Vor-
stellungsvermö-
gen und ein krea-
tives Händchen
haben. „Gute No-
ten in Mathe und
Deutsch sind
auch wichtig,
aber viel wichti-
ger als Zensuren
ist uns die soziale
Kompetenz, da
die Azubis häufi-
gen Kundenkontakt haben“,
erklärt Zinngrebe.

Bevor man sich für eine
Ausbildungsstelle bewirbt,
sollte man in einem Prakti-
kum in den Berufsalltag rein-
schnuppern. „Vorstellung und
Realität gehen oft weit ausei-
nander“, weiß Zinngrebe.

Als Maler und Lackierer be-
herrscht man viele Fähigkei-
ten, vor allem in Betrieben,
die nicht nur auf einen Be-
reich spezialisiert sind. Maler-
und Tapezierarbeiten, Boden-
belagsarbeiten, Fassadenge-

staltung, Wärmedämmver-
bundsysteme, dekorative
Wandgestaltung wie Spachtel-
techniken, Trockenbau sowie
Innen- und Außenputz gehö-
ren zu den Inhalten der Aus-
bildung. Neben der Arbeit im
Betrieb findet einmal wö-
chentlich ein Berufsschultag
an der Berufsschule inWitzen-
hausen statt sowie Blockun-
terricht im Rahmen der über-
betrieblichen Ausbildung.

Für das kommenden Aus-
bildungsjahr, das im August
startet, hat Mario Zinngrebe

noch einen Platz als Maler und
Lackierer zu vergeben. „Inte-
ressierte können sich sehr ger-
ne melden, wir nehmen auch
gerne Quereinsteiger, die viel-
leicht vorher etwas anderes
gemacht haben.“

Die Ausbildung dauert in
der Regel drei Jahre, mit ei-
nem Abitur kann die Ausbil-
dungszeit um ein Jahr ver-
kürzt werden. Bei guten Leis-
tungen besteht generell die
Möglichkeit, die Ausbildungs-
dauer auf zweieinhalb Jahre
zu reduzieren. (sb)

Stefan Koch absolviert bei dem Abteröder Malerbetrieb Zinngrebe seine Aus-
bildung: Gerade das abwechslungsreiche Aufgabenfeld hat den 20-Jährigen,
der sich aktuell im 3. Lehrjahr befindet, an demBeruf desMalers und Lackierers
gereizt. Fotos: Berg
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gesordnung, die Festlegung
des Wahltermins für die Di-
rektwahl des Bürgermeisters
im nächsten Jahr auf. Einmü-
tig erteilte das Parlament dem
Vorschlag des Haupt- und Fi-
nanzausschusses seine Zu-
stimmung für die Direktwahl
am 6. März und dem 20. März
für eine eventuell erforderli-
che Stichwahl. Damit liegt der
Termin zusammen mit der
nächsten Kommunalwahl.

Mit den Terminen ist die
Frist gewahrt, spätestens drei
Monate vor Freiwerden der
Stelle die Wahl vorzunehmen.
Herwig hat angekündigt, vor-
zeitig mit Ablauf des 31. Juli
2016 in Ruhestand gehen zu
wollen. (zlr) Archivfoto: zlr

sichts des engen Zeitfensters
von seinem Recht Gebrauch,
eine Sondersitzung in drei
Wochen einzuberufen. Damit
will er die Chance wahren, ein
nach seiner Aussage vorlie-
gendes günstiges Angebot für
eine Sanierung der maroden
Gebäude zu nutzen. Mit dem
entsprechenden Beschluss des
Parlaments wollen Herwig
und der Magistrat die Grund-
lage für die Einleitung der
nächsten Schritte schaffen.

Einstimmiger Beschluss
Nach einer guten Viertel-

stunde Sitzung rief dann Jörg
Probstmeier (Grüne) als stell-
vertretender Stadtverordne-
tenvorsteher Punkt 1 der Ta-

Urlaub und Krankheit hatten
das Parlament stark dezi-
miert, sodass nahezu jeder An-
wesende dem Antrag hätte zu-
stimmen müssen. Da fruchte-

te selbst der
Appell des Ver-
waltungschefs
nicht, die Zu-
stimmung zur
Aufnahme auf
die Tagesord-
nung zu ertei-
len, lediglich
um als ersten
Schritt einen

Sanierungsgebietsplan für das
Areal an der Leipziger Straße
in Auftrag geben zu können.

Nach dem Scheitern seines
Antrags macht Herwig ange-

HOPFELDE. 24 Ja-Stimmen –
und trotzdem eine zu wenig
für Bürgermeister Jürgen Her-
wig (SPD) und den Magistrat,
um kurzfristig den Antrag
zum Sanierungsprojekt der
ehemaligen Werkssiedlung
der Firma Fröhlich und Wolf
noch auf die Tagesordnung
der Sitzung des Stadtparla-
ments zu bekommen. Die
Stadtverordneten tagten am
Freitagabend in der Mehr-
zweckhalle in Hopfelde.

Herwigs Bedenken, den An-
trag bei 26 von 37 anwesen-
den Abgeordneten mit der er-
forderlichen Zweidrittel-
Mehrheit (25 Stimmen) über-
haupt durchzubekommen,
hatten sich damit bestätigt.

Am 6. März wird gewählt
Entscheidung über Herwig-Nachfolge soll am Tag der nächsten Kommunalwahl fallen

Jürgen
Herwig

Erst nach zwei Stunden, als
die Männer überfällig waren,
bemerkte der Juwelier den
Verlust.

Beschreibung der Täter
Die Männer werden wie

folgt beschrieben: beide etwa
25 Jahre alt, südländisches
Aussehen und dunkle kurze
Haare. Die Größe der Täter
wird auf 1,65m und 1,75m ge-
schätzt. Der Größere fiel ins-
besondere durch seine Königs-
kette um den Hals, einen Sie-
gelring an der Hand und eine
schwarze Lederjacke auf. (zlr)
Hinweise: Polizeistation Wit-
zenhausen, Tel. 0 55 42 /
9 30 40

WITZENHAUSEN. In einem
Juweliergeschäft in Witzen-
hausen haben am Freitag un-
bekannte Täter zur Mittags-
zeit Schmuck im Wert von
5300 Euro gestohlen.

Wie die Polizei mitteilt, hat-
ten um 13.15 Uhr zwei südlän-
disch aussehende Männer das
Geschäft an der Walburger
Straße betreten und zunächst
diverse Ketten und Armbän-
der begutachtet.

Mit demHinweis, zwischen-
zeitlich zur Bank zu gehen
und Geld abzuheben, hatten
die beiden den Geschäftsinha-
ber gebeten, die Ware einzu-
packen und im Laden zu depo-
nieren.

Mit Trick: Schmuck
für 5300 Euro weg
Suche nach zwei südländischen Männern


