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BERUFE IM HANDWERK AUS- UND WEITERBILDUNG IM HANDWERK FÜR SANITÄR, HEIZUNG UND KLIMATECHNIK

Hightech Spezialisten
Ausbildung als Anlagenmechaniker bietet vielseitige Perspektiven

Unser Beruf ist sehr viel-
seitig, kein Tag ist wie
der andere, keine Bau-

stelle wie die nächste“, erklärt
Bernd Schrader, Obermeister
der Sanitär und Heizungstech-
nik Innung des Werra-Meiß-
ner-Kreises.

Haustechnik ist in den ver-
gangenen Jahrzehnten viel
komplexer geworden, die
Technik ändert sich ständig.
„Waren früher Öl und Gas
Standard bei der Heiztechnik
ist es heute die Wärme aus der
Umwelt wie Pellets, Solar oder
Holz, die unseren Alltag be-
stimmen“, fügt Bernd Schra-
der an. Die Arbeit sei viel an-
spruchsvoller als noch vor ein
paar Jahren.

Spezialisierung notwendig
„Dafür benötigen wir viele

junge Leute, die Lust haben,
sich in diesem Bereich zu spe-
zialisieren“, so der Innungs-
obermeister. Dreieinhalb Jah-
re dauert die Ausbildung zum
Anlagenmechaniker, bei der
man sich auf Wärme oder
Wasser spezialisieren kann.
„Vor 2003 waren dies zwei un-
terschiedliche Berufe, jetzt
wählt man nur einen Bereich,
der einem am besten liegt.“
Neben der Ausbildung im Mei-
sterbetrieb gehört auch die Be-

rufsschule und die überbe-
triebliche Ausbildung zur Leh-
re dazu. Fünf Mal müssen die
Lehrlinge zur überbetriebli-
chen Ausbildung nach Bad
Hersfeld, um an Fällen zu ler-
nen, die im Alltag nicht so
häufig vorkommen. „Außer-
dem werden sie dort auch zur
Elektrofachkraft ausgebildet,
denn Elektrowissen gehört
heute auch zu unserem Job da-
zu“, erklärt Schrader weiter.
Um eine Ausbildung als Anla-

genmechaniker zu machen,
sollte man auf jeden Fall hand-
werkliches Geschick, Interes-
se am Beruf, Fingerspitzenge-
fühl und kundenorientiertes
Arbeiten mitbringen.

Voraussetzungen
Ein guter Hauptschulab-

schluss reicht aus, dabei sind
vor allem Verständnis in Ma-
the, Physik und auch Deutsch
wichtig. Zuvor sollte man ein
Praktikum absolvieren, um zu
sehen, ob die Arbeit auch so
ist, wie man sich es vorstellt.
Nach der dreieinhalbjährigen
Ausbildung stehen einem vie-
le Wege offen, man kann sei-

nen Meister machen, in der In-
dustrie arbeiten, sich selbst-
ständig machen oder sogar
studieren. Auch die Verdienst-
möglichkeiten sind sehr gut.
„Mir macht der Beruf sehr viel
Spaß, weil es viele abwechs-
lungsreiche Tätigkeiten sind
und man viel Kundenkontakt
hat“, erklärt Christian Voge-
ler, der im vierten Ausbil-
dungsjahr bei der Firma Lar-
big in Eschwege ist. „Uns ist es
sehr wichtig, dass wir den Ju-
gendlichen eine Chance ge-
ben, deshalb nehmen wir so
gut wie in jedem Jahr einen
Auszubildenden“, erklärt Chef
Erich Larbig.

Aktuell haben 15 neue Ju-
gendliche die Ausbildung als
Anlagenmechaniker begon-
nen.

„Wir benötigen dringend
Nachwuchs und jeder Betrieb
sollte sich seinen eigenen aus-
bilden, wir werben dafür in
Schulen und sind zum Beispiel
auch wieder bei der Ausbil-
dungsmesse an den Berufli-
chen Schulen dabei“, erklärt
Bernd Schrader. „Gerne wür-
den wir auch Asylanten ausbil-
den, dabei gibt es aber aktuell
noch Probleme mit der Aus-
länderbehörde, wir hoffen,
dass sich das in den kommen-
den Jahren vereinfacht“, fügt
er an. Einige Ausbildungsplät-
ze sind noch offen, interessier-
te Jugendliche können sich
über die Handwerkskammer
melden. (sb)

Das Handwerk benötigt dringend Nachwuchs: Christian Vogeler
und Julian Casselmachen ihre Ausbildung als Anlagenmechaniker
im Betrieb der Firma Larbig in Eschwege und schätzen vor allem
die Vielseitigkeit. Foto: S.Berg
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teilt, 20 bis 25 Aktive enga-
gierten sich so ehrenamtlich
für ein schöneres Ortsbild.

Doch Anfang des Jahres gab
der Landfrauenverein die Pfle-
ge des Hangbeetes am nördli-
chen Ortseingang zurück an
die Stadt, der die Fläche ge-
hört. „Wir können es nicht
mehr machen“, bedauert
Annemarie Burhenne mit Ver-
weis auf das Alter der Land-
frauen. Jüngere Mitglieder
wachsen im Verein leider
nicht nach.

Übrigens: Bevor die Land-
frauen mit Hacken und Re-
chen, Scheren und Besen an-
gerückt sind, muss die Bö-
schung von der Kirchenge-
meinde und allgemein von
jungen Frauen aus dem Dorf

VON S T E F AN FORB ER T

OBERRIEDEN. Von einem
„Schandfleck am Eingang des
Dorfes“ spricht Luise Wa-
nitschka. „Es sieht schon
schlimm aus“, pflichtet ihr
ihre Schwiegertochter Andrea
Wanitschka bei. Sie deutet auf
die über 30 Meter lange Bö-
schung an der Witzenhäuser
Straße gegenüber der Kirche
von Oberrieden. Sie ist die
Vorsitzende des örtlichen
Landfrauenvereins.

Seit ungefähr 1995 haben
die Landfrauen von April bis
Ende Oktober das Beet an der
Ortsdurchfahrt vom Einpflan-
zen von Blumen bis zum Ab-
räumen gepflegt. Jeden Monat
waren dafür vier Frauen einge-

In vier Monaten voll Unkraut
Landfrauen beklagen Zustand eines von ihnen 20 Jahre lang gepflegten Hangbeetes

gepflegt worden sein. Doch
nun, da sich offenbar (noch)
niemand für das Fortsetzen
der ehrenamtlichen Arbeiten
gemeldet hat, ist also die Stadt
angehalten, ein paar Blumen
zu pflanzen, die Büsche zu
schneiden und mal durchzu-
hacken, finden die Landfrau-
en. Aber: Nach vier Monaten
sei der Hang in einem wüsten
und verunkrauteten Zustand,
beklagen sie und fragen, ob so
die Pflege der Stadt aussehe.

Sogar richtig Unmut wird
laut. Man sei nicht nur ent-
täuscht, sondern regelrecht
sauer, verdeutlicht Annemarie
Burhenne. Die Landfrauen ver-
weisen auf die Verschöne-
rungsarbeiten vor dem Ernte-
fest. Das haben sie zur Kirmes

in Oberrieden Mitte Juni ver-
misst. „Wir gönnen es den Al-
lendörfern, aber wir wollen die
gleiche Wertschätzung erfah-
ren“, heißt es aus der Runde.

Helmut Franke, Leiter des
städtischen Bauamtes, bestä-
tigt auf Anfrage, dass die Stadt
sich um die Pflege zu küm-
mern habe. Wegen der Klage
der Landfrauen wolle er sich
den Hang anschauen, aber
erst nach den Sommerferien.
Termin: Der Ortsbeirat befasst
sich heute, 27. August, unter
anderem mit dem Zustand
von Beet und Rasenfläche an
der Witzenhäuser Straße ge-
genüber der Kirche. Seine öf-
fentliche Sitzung findet ab
19.30 Uhr im Gasthaus zum
Werratal statt.

Sauer über den ungepflegtenHang amOrtseingang: Die Landfrau-
en vonOberrieden, hier (von links) VorsitzendeAndreaWanitsch-
ka, Luise Wanitschka, Erika Brübach, Annemarie Burhenne und
Hilda Siebold können sich um das Beet nicht mehr kümmern.
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