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des Kirmesvaters und Vorsit-
zenden der SG-Meißner Nor-
man Kraus. Die Sportler haben
die Ausrichtung der Kirmes
übernommen.

Die Kirmesburschen und
-mädchen ließen es sich nicht
nehmen, nach dem anstren-
genden Umspielen selbst noch
ein kurzes Stegreifstück auf-
zuführen. Inhalt: Die Spieler-
frauen (und -Freundinnen) der
SG Meißner wollen zum Miss-
fallen ihrer Männer auch eine
Fußballmannschaft bilden.
Der attraktive Trainer treibt
sie zu beachtlichen Leistun-
gen. Als er aber seinen Lebens-
gefährten vorstellt, verfliegt
der Elan und die Frage, warum
die SG Meißner keine Damen-
mannschaft hat, ist beantwor-
tet. (zgg)

VELMEDEN Die Kirmes in Vel-
meden lebt. Und wie: Über 700
Menschen waren am Freitag-
abend bei der Disco. Und nicht
nur die Großen an der Velme-
de wissen zu feiern. Auch die
Kinder haben es am Samstag
im Festzelt so richtig krachen
lassen. Unter Anleitung von
Antonia Schulze, Maike Fern
und Alina Toby brachten sie
am frühen Abend eine Show
auf die Bühne, die die über
150 Zuschauer im Festzelt be-
geisterte.

Ein Hiphop-Medley im
Trachtenlook stand ebenso
auf dem Programm wie die
„Velmeder Funkenmarie-
chen“, die mit ihrer tänzeri-
schen Einlage brillierten. Ge-
konnt durchs Programm mo-
derierte Marvin Kraus, Sohn

Das war’s mit
dem Damenteam
Kinder und Kirmesjugend begeistern mit Show

Und dann war’s das mit der Damenmannschaft: Die Kirmesburschen und -mädchenmit ihrem Steg-
reifstück am frühen Samstagabend im Festzelt. Foto: Merkel

GROSSALMERODE. Schwer
verletzt wurde ein 57 Jahre al-
ter Rollerfahrer bei einem Un-
fall am Samstagnachmittag in
der Innenstadt von Großalme-
rode. Er wurde in die Uniklinik
nach Göttingen gebracht und
dort am rechten Bein operiert.

Wie die Polizei berichtete,
war der 57-jährige Großalmer-
öder mit seinem Zweirad auf
der Straße In den Steinen in
Richtung Epterode unterwegs.
Um 16 Uhr übersah eine 22-
jährige, einheimische Auto-
fahrerin ihn und nahm ihm
die Vorfahrt, als sie vom Wil-
helm-Speck-Platz nach links
einbiegen wollte. So kam es
zum Zusammenstoß mit dem
Rollerfahrer. Der 57-Jährige
stürzte auf die Straße und er-
litt schwere Verletzungen.

Der Schaden wurde mit
3000 Euro angegeben. (sff)

Rollerfahrer
schwer verletzt
in Uni-Klinik

bischhäuser aue 8
37213 witzenhausen

VOLLTREFFER.
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wenn es um farben geht - fragen sie uns!tel. 0 55 42/93 26-0 • fax 0 55 42/93 26-26 • www.g-dietrich.de • info@g-dietrich.de
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Lust auf Tapetenwechsel?
Wir bilden Dich ab 1. 8. 2017 zum

Maler und Lackierer aus!
Telefon 0 56 02 / 91 73 40 • info@maler-kollmann.de

www.maler-kollmann.de

Wir erhalten Ihnen den Wert Ihres Hauses

www.steinruecken-maler.de

MALER- UND VERPUTZ KG

STEINRÜCKEN UND SOHN
Sontraer Straße 6
37651 Eschwege
Tel. 05651-3027-0

• Wärmedämmverbundsystem
• Innen- und Außenputz
• Maler- und Lackierarbeiten

Ihr Meisterfachbetrieb seit über 75 Jahren

• Lehmbau
• Malerarbeiten
• Wärmedämmung
• Fachwerksanierung
• Sanierungsarbeiten
• Trockenausbau
• Spachteltechniken
• Bodenbeläge
• Sandstrahlarbeiten

Vor dem Asbach 9 · 37281 Wanfried-Völkershausen
Tel. 0 56 55 / 92 39 42 · Fax: 0 56 55 / 92 32 15

E-Mail: christian.anhalt@t-online.de

JETZT BEWERBEN!
zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 1. August 2017 eine/n Auszubildende/n zur/zum

Maler(in) und Lackierer(in).
Berufsfeld:
Maler- und Tapezierarbeiten, Bodenbelagsarbeiten, Fassadengestaltung, Wärmedämmver-
bundsysteme, Dekorative Wandgestaltung (Spachteltechnik etc.) und Trockenbau
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann melden Sie sich bei der
Firma Zinngrebe GmbH & Co. KG
Herr Mario Zinngrebe · Am Brückenrasen 1 · 37290 Meißner-Abterode
Tel.: 05657- 356 · E-Mail: info@malergeschaeft-zinngrebe.de

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

MACH DEIN DING LERN... MALER UND LACKIERER

Rund um die vier Wände
Wandgestaltung und Innenausbau – Der Malerberuf ist vielfältig

D as Schönste ist, dass
man in unserem Beruf
am Abend sehen kann,

was man geschafft hat“, er-
klärt Malermeister Mario
Zinngrebe, der im Meißner
Ortsteil Abterode den inzwi-
schen 60 Jahre bestehenden
Familienbetrieb mit 15 Mitar-
beitern führt.

Das Unternehmen ist viel-
fältig rund um die vier Wände
tätig: Malerarbeiten, Innen-
ausbau, Fußboden, aber auch
energetische Gebäudesanie-
rung bei Alt- und Neubauten
sowie Innenraumgestaltung
mit ökologischen und nach-
haltigen Materialien gehören
zum Leistungsspektrum des
Betriebes.

Facharbeiter und Azubis
Die Mannschaft setzt sich

aus erfahrenen Facharbeitern
und jungen Auszubildenden
zusammen, so wie der 21-jäh-
rige Lukas Krengel, der in die-
sem Sommer seine Ausbil-
dung abschließen wird. „Ich
bin kein Bürohocker, sondern
will unterwegs sein und was
Neues kennenlernen“, sagt er.
„Die Arbeit ist abwechslungs-
reich, wir machen vom Fußbo-
den bis zur Decke alles.“

Wer heute eine Ausbildung
als Maler und Lackierer
macht, hat in der Zukunft ei-
nen sicheren Beruf, der eine

breite Palette an beruflichen
und persönlichen Möglichkei-
ten bereithält. „Gute Maler
und Lackierer werden überall
gesucht, an dieser Tatsache
wird sich auch in Zukunft
nichts ändern“, erklärt der
Malermeister.

Soziale Kompetenz
Um eine Ausbildung als Ma-

ler und Lackierer zu beginnen,
sollte man über handwerkli-
ches Geschick verfügen, räum-
liches Vorstellungsvermögen
und ein kreatives Händchen
haben. „Gute Noten in Mathe
und Deutsch sind auch wich-
tig, aber viel wichtiger als Zen-
suren und Abschlüsse ist uns
die soziale Kompetenz, weil
auch bereits die Auszubilden-
den beinahe täglich Kontakt
mit Kunden haben“, erklärt
Zinngrebe diese Setzung des
Auswahlschwerpunktes.

Wer sich für einen Ausbil-
dungsplatz bewerben möchte,
sollte vorher die Chance nut-
zen und ein Praktikum im Be-
trieb seiner Wahl oder einer

vergleichbar arbeitenden Fir-
ma absolvieren, um den Beruf
in der Praxis zu erleben. „Vor-
stellungen und Realität gehen
oft weit auseinander“, weiß
Zinngrebe aus Erfahrung.

Viele Fähigkeiten
Während der Ausbildungs-

zeit lernen die angehenden
Maler und Lackierer viele Fä-
higkeiten, vor allem in Betrie-
ben, die nicht nur auf einen
Bereich spezialisiert sind. Ma-
ler- und Tapezierarbeiten, Bo-
denbelagsarbeiten, Fassaden-
gestaltung, Wärmedämmver-
bundsysteme, dekorative
Wandgestaltung wie Spachtel-
techniken, Trockenbau sowie
Innen- und Außenputz gehö-
ren zu den Aufgaben und In-
halten der Ausbildung.

Neben der Arbeit im Ausbil-
dungsbetrieb gibt es einen Tag
pro Woche Unterricht in der
Berufsschule in Witzenhausen
sowie Blockunterricht in der
überbetrieblichen Ausbil-
dung. Hier werden vor allem
Fähigkeiten vermittelt, die im

Alltag nicht so häufig vorkom-
men, und die Auszubildenden
werden auf die praktische
Zwischen- und Abschlussprü-
fung vorbereitet.

Meister bis Designer
Nach dem Abschluss kann

man sich als Geselle oder als
Meister weiterqualifizieren,
oder auch Diplom-Ingenieur
oder Diplom-Designer wer-
den. „Die Möglichkeiten sind
sehr vielseitig und mit einer
handwerklichen Ausbildung
kann man den Grundstein für
vieles legen.“

Die Ausbildung zum Maler
und Lackierer dauert regulär
drei Jahre, mit vorhandenem
Abitur wird die Zeit automa-
tisch um ein Jahr verkürzt.
„Aber auch alle anderen ha-
ben die Möglichkeit, bei guten
Leistungen die Ausbildung um
ein halbes Jahr zu verkürzen“,
so Zinngrebe.

Weitere Informationen
über die Ausbildung gibt es
auf der Internetseitewww.dei-
ne-zukunft-ist-bunt.de. (sb)

Meißel statt Pinsel: Auszubildender Lukas Krengel (21) entfernt in einem Ladengeschäft in Eschwe-
ge, das für den neuenMieter umgebaut werden soll, die alten Bodenfliesen. Foto: Stefanie Salzmann


