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Bad Kissingen — In einer frischen,
kurzweiligen Freisprechungs-
feier wurden 77 Junghandwer-
ker/innen, neun Fachverkäufe-
rinnen und zehn Bürokaufleute
im Handwerk freigesprochen.
Für die Frische sorgten knappe
Reden und die musikalische
Umrahmung von „KissPercussi-
va“, für die Tradition sorgte die
feierliche Übergabe der Gesel-
lenzeugnisse an die Nachwuchs-
kräfte.

„Kraft meines Amtes spreche
ich sie hiermit von Lehre und
Ausbildungsvertrag zu Gesellen
und Gehilfen frei.“ Mit diesen
traditionellen Worten beendete
Kreishandwerksmeister Werner
Paltian die zwei- bzw. dreijähri-
ge Lehrzeit mit ihren Höhen und
Tiefen. Der Gesellenbrief, der
im Anschluss von den Ober-
meistern in den einzelnen Ge-
werken übergeben wurden, soll
Ansporn für die Zukunft und für
die berufliche Entwicklung sein.

Applaus und Anerkennung

So stand jeder, der sein Wissen
und Können nachgewiesen hat,
auf der kleinen Bühne im Bad
Kissinger Tattersall und konnte
sich neben dem Gesellenbrief
den Applaus als Anerkennung
für seine Leistung abholen. Für
die besten Prüflinge gab es dar-
über hinaus Preise als Erinne-
rung an die Freisprechung.

Für den Tischler Martin Greb
wurde es zu einem besonderen
Tag, weil er die Dankesrede für
die Freigesprochenen halten
durfte. „Sie haben uns wirklich
etwas beigebracht und uns für
die Prüfung fit gemacht“, mein-
te der 18-Jährige und ergänzte
erleichtert: „Jetzt können unsere
Eltern nicht mehr sagen: Lern
erst mal was Ordentliches!“

Neben den „Noch-Auszubil-
denden“ konnte Kreishand-
werksmeister Werner Paltian
mit dem unterfränkischen
Handwerks-Präsidenten Hugo
Neugebauer, Landrat Thomas
Bold, Oberbürgermeister Kay
Blankenburg und dem Land-
tagsabgeordneten Sandro Kirch-
ner politische Prominenz begrü-
ßen. Den Nachwuchskräften
dankte er für die Wahl eines
Handwerksberufes und gratu-
lierte zur bestandenen Gesellen-
prüfung. Damit hätten sie ein
Fundament für die Zukunft ge-
legt, die von einer immer schnel-
leren Entwicklung geprägt ist.

Selbstverantwortung

Als Nachwuchskraft sei man
herausgefordert, an diesen Ent-
wicklungen teilzunehmen und
diese mitzugestalten. Landrat
Thomas Bold sprach von einem
besonderen Tag, „denn nun ist
man mehr oder weniger für sich
selbst verantwortlich“. Dieser
Tag zeige aber auch, welche
Leistungen die Betriebe und die

Berufsschulen erbracht haben,
als sie die Grundlage für eine gu-
te Ausbildung und eine erfolg-
reiche Prüfung legten. Im Land-
kreis sei das Handwerk das
Rückgrat der Region, und „ihr
seid nun die Botschafter unseres
Landkreises“. Bold verwies auf
die Wertschöpfung der berufli-
chen Ausbildung, die mit der
Lebensleistung eines Akademi-
kers vergleichbar sei.

Die Situation ist gut

Der unterfränkische Hand-
werkspräsident Hugo Neuge-
bauer warnte vor einer zuneh-
menden Akademisierung: „52
Prozent aller Schulabgänger
streben ein Studium an, aber nur
16 Prozent – zwar mit steigender
Tendenz – beträgt der Anteil von
Akademikern in der Arbeits-
welt.“ Aufgrund der derzeitigen
wirtschaftlichen Lage sei die Si-
tuation für das Handwerk sehr
gut, was vorteilhaft für den
Nachwuchs sei. Trotzdem wirke
sich der Fachkräftemangel nega-
tiv aus, auch die Ausbildungssi-
tuation könnte besser sein.

Die Glückwünsche der beiden
Berufsschulen in Bad Kissingen
und Bad Neustadt übermittelte
Rudolf Hoffmann, der Leiter
der Bad Kissinger Schule. „Ar-
beiten Sie immer so, als wenn sie
für sich selbst arbeiten würden –
mit Engagement, fachlichem
Können und der Identifikation
mit Ihrer Leistung. Dann haben
sie ein goldene Zukunft“, sagte
er den Absolventen.

„Seit der 7. Klasse ist Schreiner mein
Wunschberuf“, strahlt Martin Greb.
Der 18-Jährige hat mit seinem Gesel-
lenstück – einem Sideboard mit einem
ausgeklügelten Öffnungssystem –
nicht nur den Prüfungsausschuss
überzeugt, sondern belegte damit
auch den 1. Platz beim praktischen
Leistungswettbewerb der unterfränki-
schen Handwerkskammer sowie den
1. Platz beim Wettbewerb „Gute Form
im Handwerk“. Für die Ausbildung fin-
det er nur lobende Worte. Vor allem
die Möbelfertigung bereitet ihm viel
Spaß, „denn da kann man sich ausle-
ben“. Seine Zukunft sieht er erst ein-
mal in seinem Ausbildungsbetrieb,
wobei auch hier die Meisterprüfung ei-
ne berufliche Perspektive ist.

„Die Rhön ist eigentlich stark in den
Bauberufen, doch auch hier wird es
schwieriger, Fachkräfte zu bekom-
men“, meint Thomas Schlembach,
Obermeister der Maler- und Lackierer-
Innung. Er beurteilt die Auftragslage
als sehr gut, aber die Firmen seien im-
mer auf der Suche nach guten Mitar-
beitern. „Sonst hat man auf eine An-
zeige vier bis fünf Bewerbungen be-
kommen“, sagt Schlembach, „aber
jetzt hat man keine Resonanz auf eine
Zeitungsannonce.“ Dank guter Kon-
takte zu den Haupt- und Realschulen
könne man die Vielfalt des Maler- und
Lackierer-Handwerks den Schülern
vorstellen und diese sogar in die über-
betriebliche Werkstatt einladen, doch
die Resonanz war gering.

„Früher waren es 40 Auszubildende,
die bei der Freisprechung auf der Büh-
ne standen. Heute sind es nur sieben“,
bedauert Christiane Schießer, Ober-
meisterin der Friseur-Innung, die der-
zeitige Entwicklung. Momentan sei es
nicht einfach, junge Menschen für ei-
ne Ausbildung im Friseurhandwerk zu
gewinnen. Zwar habe man immer eine
Anzahl von Bewerbungen, aber die
Eignung für den Beruf habe nicht
überzeugt. In den Landkreisen Bad
Kissingen und Rhön-Grabfeld gebe es
momentan 16 neue Auszubildende,
was im Vergleich zu den Vorjahren
sehr, sehr wenig sei. Aus diesen gerin-
gen Zahlen schöpfen dann die Betrie-
be die Fachkräfte, die sie benötigen,
sagte die Innungs-Obermeisterin.

„Es hat sich gelohnt!“, lautet das Fazit
von Katharina Mehler nach ihrer drei-
jährigen Ausbildung zur Bäckerin.
Dies zeigt sich nicht nur in der Tatsa-
che, dass sie Prüfungsbeste war, son-
dern auch durch ihren 1. Platz beim un-
terfränkischen Kammerentscheid. Ihr
Wunschberuf „hat sich so ergeben“,
meinte sie, wobei ihre Ausbildung zur
Konditorin sicherlich ein gutes Funda-
ment ist. Einen Vorteil sieht sie in der
Ausbildung in kleinen Betrieben, „da
muss man alles machen“. Trotz der
Vielseitigkeit in der Ausbildung, hat sie
ihre Vorlieben: „Eher das Deftige, we-
niger das Süße.“ Für ihre Gesellenzeit
hat sie sich einen kleinen Betrieb aus-
gesucht, in dem sie ihre Fähigkeiten
einbringen und ausbauen möchte.

Kreishandwerksmeister Werner Paltian (links) ehrte folgende Gesellen
für besondere Leistungen: (von links) Pascal Häusler, Christian Dahin-
ten, Veronika Baumgarten, Martin Greb, Katharina Mehler, Dominik
Hertel, Teresa Heurung, Jonas Fuchs. Zu den ersten Gratulanten zählte
auch Landtagsabgeordneter Sandro Kirchner (rechts).

Volles Haus im Tattersall bei der Freisprechung der Auszubildenden im
Handwerk. Fotos: Klaus Werner

Die beruflichen Perspektiven in den Handwerksberufen sind derzeit sehr gut, trotzdem sieht Handwerksprä-
sident Hugo Neugebauer einen Fachkräftemangel auf die Betriebe zukommen. Foto: privat
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FREISPRECHUNG 96 Junghandwerker, Fachverkäuferinnen und Bürokaufleute wurden von Kreishandwerksmeister Werner
Paltian freigesprochen. Die beruflichen Zukunftsperspektiven sind gut, die Zahl der Interessenten könnte größer sein.

Das Handwerk: Eine gute Wahl


