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Kassenbons: 

Was ist wirklich Pflicht?

Seit 1. Januar 2020 gilt die Bon-

pflicht und verärgert viele Betriebe 

– vor allem die Bäcker. Warum?

dhz.net/bonpflicht

Foto: M. Schuppich 

QUERGEDACHT

(Thron-) 
Nachfolger gesucht
Wer in den vergangenen Tagen die 
Zeitung aufschlug oder auf Face-
book, Instagram und Co. unter-
wegs war, konnte einem Thema 
kaum entgehen: dem „Megxit“. Ist 
nach dem Vereinigten Königreich 
etwa der nächste europäische 
Staat auf die Idee gekommen, die 
EU zu verlassen? Der Begriff 
würde es ja nahelegen. Aber nein: 
Das royale Ehepaar Prinz Harry 
und Herzogin Meghan hat auf Ins-
tagram bekannt gegeben, dass sie 
ihre Verpflichtungen aufgeben 
und sich aus dem königlichen 
Familienbetrieb zurückziehen. 
Was folgte war ein medialer Auf-
schrei. Wie können sie das nur 
machen? Und gleichzeitig kommt 
die Frage auf: Was bedeutet der 
Rückzug für die Thronfolge? 

Über ähnliche Fragen dürfte 
sich auch so mancher Betriebsin-
haber im Handwerk den Kopf zer-
brechen. Spätestens wenn die 
eigene Rente nicht mehr fern ist 
oder die Gesundheit nicht mehr 
mitspielt, fragt sich der Chef: 
Kann jemand meinen Betrieb 
übernehmen? Und was, wenn der 
eigene Nachwuchs nicht zur Ver-
fügung steht? Da heißt es, sich 
rechtzeitig Gedanken zu machen 
und eine passende Lösung zu fin-
den. Im Handwerk oft kein einfa-
ches Unterfangen. Viele haben 
dabei nicht so ein Glück wie die 
Queen, die hinter sich noch ihren 
Sohn Charles und Enkel William 
als sichere Nachfolger weiß. Sor-
gen muss sie sich also keine 
machen. Von solch einer gesicher-
ten Nachfolge können die meisten 
Handwerker nur träumen.  sar

Kampagne mit Persönlichkeit
Die 20-jährige Tischlerin und Meisterschülerin Jule Rombey aus Selfkant bei Aachen ist eines der Gesichter der Kampa-

gne des Handwerks 2020. Unter dem Motto „Wir wissen, was wir tun“ wirft die Kampagne einen neuen Blick auf das Hand-

werk. In Filmen, auf Plakaten und in sozialen Medien wird von Februar an gezeigt, wie ein Handwerksberuf die Persönlich-

keit prägt. Die Kampagne startet kurz vor der Internationalen Handwerksmesse (IHM), die vom 11. bis 15. März in Mün-

chen stattfindet. Wie Betriebe von der Kampagne profitieren, erfahren Sie hier: handwerk.de/infosfuerbetriebe  Seite 12

Zwölf Gewerke 
sind am Ziel
Gesetzgeber stärkt die Meisterpflicht – 

Betroffene Branchen zeigen sich begeistert 

VON STEFFEN RANGE

M
it Genugtuung hat das 
Handwerk die Wieder-
einführung der Meister-
pflicht in zwölf Gewer-

ken aufgenommen. Vertreter der 
betroffenen Berufe erhoffen sich 
nun mehr Auszubildende und einen 
Rückgang ruinöser Wettbewerbs-
praktiken. 

Ende Dezember vergangenen 
Jahres hatte nach dem Bundestag 
auch der Bundesrat dem „Vierten 
Gesetz zur Änderung der Hand-
werksordnung“ zugestimmt und 
damit den Weg freigemacht für eine 
Ausdehnung der Meisterpflicht um 
zwölf Gewerke, die seit 2004 zulas-
sungsfrei gewesen waren. 

Der Präsident des Zentralver-
bands des Deutschen Handwerks 
(ZDH), Hans Peter Wollseifer, sprach 
von einem „starken Zeichen“ für 
mehr Qualität und Qualifizierung 
im Handwerk. Er sagte: „Durch die 
Aufhebung der Meisterpflicht war 
die fatale Botschaft ausgesendet 
worden, Qualifizierung wäre nicht 
wichtig. Das hat den Wissenstrans-
fer über den Dreiklang Meister, 
Geselle, Azubi massiv geschwächt 
und damit letztlich die Wettbe-
werbsfähigkeit der Unternehmen.“ 
Bundeswirtschaftsminister Peter 
Altmaier (CDU), dessen Ministerium 
das Gesetzgebungsverfahren ver-
antwortet hatte, wertete die Auswei-
tung der Meisterpflicht als „Aus-
druck der Wert schätzung“. 

Wer sich künftig etwa als Bött-
cher, Drechsler oder Fliesenleger 
selbstständig machen möchte, muss 
eine bestandene Meisterprüfung 
vorweisen. Bereits am Markt aktive 
Betriebe genießen Bestandsschutz. 
„Für rechtmäßig am Markt agie-
rende Betriebe wird sich grundsätz-
lich nichts ändern“, sagte Wollsei-
fer. Für neue Marktteilnehmer biete 
das offene System der Handwerks-
ordnung eine Vielzahl von Zugangs-
möglichkeiten. 

Die Frage nach dem Bestands-
schutz dürfte die Experten der 
Handwerkskammern nun längere 
Zeit beschäftigen, denn der Geset-
zestext lässt Spielraum für juristi-
sche Interpretationen. Fest steht: 
Der Bestandsschutz gilt nur dann, 
wenn ein Unternehmen in seiner 
Struktur unverändert bleibt. Dieser 
Punkt spielt zum Beispiel eine 
Rolle, wenn der Vater seinem Sohn 
das Unternehmen in einem meister-
pflichtigen Gewerk überschreibt, 
der Sohn jedoch keinen Meistertitel 
besitzt. Dann erlischt der Bestands-
schutz. Auskunft geben die Berater 
der Handwerkskammern. 

Kritik an der Ausweitung der 
Meisterpflicht äußerte die Monopol-
kommission, ein Beratergremium 
der Bundesregierung. „Es gibt keine 
empirischen Belege, dass nur durch 
Meisterpflicht Qualität und Qualifi-
kation im Handwerk gesichert wer-
den kann“, sagte der Vorsitzende 
Achim Wambach. Er wies darauf 
hin, dass die Europäische Kommis-
sion Deutschland regelmäßig 
mahne, den Wettbewerb bei regle-
mentierten Berufen zu verstärken. 
Die Reform bewirke jedoch genau 
das Gegenteil. 

Repräsentanten jener Gewerke, 
die künftig unter die Meisterpflicht 
fallen, äußerten sich durchweg 
positiv. Der Zentralverband Raum 
und Ausstattung erhofft sich eine 
„natürliche Ausdünnung der unred-
lichen Pseudo-Handwerker“, sagte 
dessen Präsident Harald Gerjets. Die 
Böttcher sehen einen „höheren 
Anreiz als Ausbildungsberuf“. Ent-
täuscht zeigten sich Handwerksver-
treter, deren Branchen nicht als 
meisterpflichtig eingestuft wurden. 
„Es betrübt mich sehr, dass die Kol-
legen aus dem Musikinstrumenten-
bau nicht berücksichtigt wurden“, 
sagte Christoph Böttcher, Bundes-
innungsmeister für die Musikinst-
rumentenbauer.  Seite 3

 Foto: ZDH
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Friseur- und Kfz-Gesellen in der Meisterausbildung 
Ihren Weg zum Meister haben die 
Teilnehmenden des Friseur- sowie 
des Kfz-Handwerks kürzlich im Bil-
dungs- und Technologiezentrum 
(BTZ) der Handwerkskammer Halle 
gestartet. 

Die zwölf Teilnehmenden des Vor-
bereitungslehrganges zur Meister-
prüfung für Friseure, der mittler-
weile abgeschlossen ist, lernten in 
dem Kurs neben den Finessen ver-
schiedener Frisierstylings auch effi-
zientes Salonmanagement und den 
Umgang mit Hygienemaßnahmen. 
Die 14 angehenden Kfz-Meister erfah-

ren in ihrem Kurs unter anderem 
a l les über Fa h rzeugsysteme, 
Auftrags abwicklung und Betriebs-
führung des Werkstattbereichs. Nach 
dem etwa ein Jahr dauernden Teil-
zeitkurs folgt der fachpraktische Teil. 

Mit dem Meisterbrief können die 
Absolventen einen eigenen Betrieb 
gründen oder eine Handwerksfirma 
übernehmen. Insbesondere Meister-
kurse sind förderfähig und können 
zum Beispiel durch das Auf-
stiegs-BAföG bezuschusst werden.  

Am 30. August startet ein weiterer 
Meisterkurs für Friseure. Mehr Infor-

wer frisiert besser: kfz-Techniker ihre autos oder Friseure ihre kunden? In 

 beiden Gewerken startete kürzlich die meisterausbildung.  Foto: Martin Löwe/HWK Halle

mationen dazu gibt es auf www.hwk-
halle.de/friseur. Für angehende 
Kfz-Meister beginnt am 30. März ein 
Vorbereitungslehrgang. Weitere 
Details gibt es auf www.hwkhalle.de/
Kfz. 

Wer Interesse an einer handwerkli-
chen Meisterausbildung hat, kann 
sich bei der Handwerkskammer Halle 
unter Tel. 0345/7798-700 unverbind-
lich beraten lassen.  DHZ

Mehr Informationen über Fördermög

lichkeiten der Meisterausbildung sind auf  

www.hwkhalle.de/foerderungen zu finden
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Qualitätssiegel ja – aber mehr 
Ausbildung nicht in Sicht 
seit diesem Jahr gilt die meisterpflicht in zwölf weiteren Gewerken. dHZ sprach darüber mit Handwerkern 
aus dem kammerbezirk Halle Von liSa KüHne 

J
etzt hat es der Bundestag 
beschlossen: Die Meisterpflicht 
kehrt für zwölf Gewerke wieder 
zurück – das gilt unter anderem 

für Fliesen-, Platten- und Mosaikle-
ger, für Betonstein- und Terrazzoher-
steller, Parkettleger, Böttcher und 
Glasveredler. Sie müssen ab diesem 
Jahr wieder eine Qualifikation als 
Meister vorweisen, wenn sie sich 
selbstständig machen wollen. Für 
diese und weitere 41 Gewerke 
schaffte die rot-grüne Bundesregie-
rung 2004 die Meisterpflicht ab. 

In den vergangenen 16 Jahren ge-
nügte die Eintragung in die Hand-
werksrolle. „Damals sollte die Befrei-
ung von der Meisterpflicht zu mehr 
Arbeit und mehr Ausbildung führen. 
Das ist nachweislich schiefgegangen, 
weshalb die Rückvermeisterung rich-
tig ist“, sagt Thomas Keindorf, Präsi-
dent der Handwerkskammer Halle. 

Die Handwerkerschaft im Kam-
merbezirk denkt jetzt über die Folgen 
der Wiedereinführung nach und 
beleuchtet Pro und Kontra: Raumaus-
stattermeister Thomas Wolff mit Sitz 
in Halle (Saale) freut sich über die 
Rückvermeisterung in seinem 
Gewerk: „Jetzt müssen Taten folgen!“ 
Er erhofft sich wieder bessere Quali-
tät, sieht aber die Regelung, dass 
bereits eingetragene Betriebe Be- 
standschutz haben, kritisch: „Deswe-
gen führt man doch die Meister-
pflicht wieder ein – damit die Quali-
tät besser wird.“ Seiner Meinung 
nach müssten Meistertitel nun nach-
geholt werden. Sein Betrieb habe seit 
der Novellierung 2004 immer wieder 
Fehler misslungener Handwerks-
arbeiten wie unsachgerecht verlegte 
Fußböden korrigieren müssen. 
„Wenn man mit einer schweren 
Erkrankung ins Krankenhaus muss, 
lässt man sich auch nicht von einem 
Assistenzarzt behandeln, sondern 
verlangt den Chefarzt.“ 

Qualitätssiegel Meisterbrief
Dass der Meisterbrief bei der Auf-
tragsvergabe hilfreich ist, sieht auch 
Parkettlegemeister Lars Wagner, der 
ein Unternehmen in Wettin-Löbejün 
führt. Unabhängig vom Qualitätssie-
gel, den der Meister mit sich bringt, 
hat er in der Ausbildung gelernt, 
einen Betrieb zu führen: „Vorher war 
ich derjenige, der auf der Baustelle 
gearbeitet hat. Mit Büroarbeit bin ich 
selten in Berührung gekommen. Es 
sind himmelweite Unterschiede“, 
sagt der 45-Jährige. Die Auftragslage 
sei derzeit hervorragend. Jemanden 

macht stolz: der meisterbrief. Fotos: HWK Halle/Lisa Kühne, Ekaterina/stock.adobe.com, privat

Jetzt müssen Taten 
folgen!“
Thomas Wolff  
raumausstattermeister

Es macht unglaub-
lich stolz, Meister zu 
sein.“
Christine Weigelt- 
Krause  
Goldschmiedemeisterin 

uns persönlich versichert, dass das 
nicht passiert“, sagt der 45-Jährige 
rückblickend mit einem Schmunzeln. 
„Gerade was betriebswirtschaftliches 
Wissen angeht, habe ich damals sehr 
viel dazu gelernt“, sagt er. Der Meis-
terbrief brachte auch ein gutes Image 
und mehr Vertrauen bei den Kunden. 
Rinke ist ein „Einzelkämpfer“, wie er 
sagt, und bildet auch nicht aus. „Ich 
denke nicht, dass die Zahl der Auszu-
bildenden und der Eintragungen jetzt 
nach oben schnellt. Welche Folgen 
die Rückkehr zur Meisterpflicht hat, 
wird sich erst in 20 oder 30 Jahren 
zeigen“, sagt er. 

aushängeschild für Können
Eine, die sich für ihr Gewerk den 
Meister zurückwünscht, ist Christine 
Weigelt-Krause. „Die Meisterpflicht 
abzuschaffen war das Schlimmste, 
was man unserem Berufsstand antun 
konnte“, sagt die Goldschmiedemeis-
terin. Sie hat 1985 ihre Meisterprü-
fung abgelegt und betreibt seit 1986 
in Merseburg ein Geschäft. „Ohne 
den Meister geht Wissen verloren“, 
sagt Christine Weigelt-Krause, die 
auch regelmäßig ausbildet. Ihr Meis-
terbrief hängt in ihrem Laden. 
„Meine Kunden achten auf dieses 
Aushängeschild“, sagt sie. Ihre Hoff-
nung besteht nun in der Aussage der 
Bundesregierung, auch für andere 
Gewerke die Rückkehr zur Meister-
pflicht zu prüfen.

in seinem Handwerk auszubilden, 
könne er sich derzeit allerdings nicht 
vorstellen. 

Pluspunkt: Betriebsführung 
Gleiches trifft auch auf Fliesen-, Plat-
ten- und Mosaikleger Stefan Rinke 
zu, der 2001 seinen Meister in Leip-
zig  abgelegt hat, um sich danach 
 selbstständig zu machen: „Schon 
damals gab es die Diskussion um die 
Abschaffung. Der damalige Präsident 
der Handwerkskammer Leipzig hat 

Gewerk 2018 *) 2019 *)

Behälter- und Apparatebauer 8 6

Betonstein- und Terrazzohersteller 2 1

Böttcher 0 1

Drechsler und Holzspielzeugmacher 1 1

Estrichleger 13 18

Fliesen-, Platten- und Mosaikleger 107 118

Glasveredler 1 1

Orgel- und Harmoniumbauer 0 1

Parkettleger 6 4

Raumausstatter 40 43

Rollladen- und Sonnenschutztechniker 2 5

Schilder- und Lichtreklamehersteller 4 6

Summe 184 205

Anzahl eintragungen in die Handwerksrolle 

*) jeweils 01.01.–30.11. Quelle: Handwerkskammer Halle, Handwerksrolle Abruf 03.12.2019

Bundesverdienstkreuz  
für Thomas Keindorf 
Höchste ehrung für engagement im Handwerk

Kammerpräsident Thomas Keindorf 
hat das Bundesverdienstkreuz am 
Bande für sein jahrzehntelanges 
Engagement im Handwerk erhalten. 
Rainer Robra, Staats- und Kulturmi-
nister des Landes Sachsen-Anhalt, 
überreichte die Auszeichnung kürz-
lich in der Staatskanzlei in Magde-
burg. 

„Ob als Landesinnungsmeister 
oder als Präsident der Handwerks-
kammer Halle. Sie haben das Hand-
werk gegenüber der Politik und in 
der Öffentlichkeit hervorragend 

repräsentiert und seine Interessen 
vertreten“, sagte er in seiner Lauda-
tio. 

Keindorf ist seit 2003 Präsident 
der Handwerkskammer Halle und 
war von 2008 bis 2013 Mitglied im 
Präsidium des Zentralverbandes 
Deutsches Handwerk. Der 61-Jäh-
rige ist Schornsteinfegermeister mit 
eigenem Betrieb seit 1987 in Halle 
(Saale). Er war viele Jahre Ober-
meister und anschließend Landes-
innungsmeister der Schornstein-
feger. 

Thomas keindorf ist Träger des Bundesverdienstkreuzes.  
 Foto: Jens Schumann/HWK Halle
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unternehmensbörse 
 ț ein mittelständisches, wachsen-
des Unternehmen, tätig als elekt-
roinstallationsbetrieb im Gewer-
besektor, sucht zur Übernahme 
ein elektrohandwerksunterneh-
men mit mindestens 10 mitarbei-
tern. es bietet seinen kunden ein 
komplettportfolio an energie-, si-
cherheits- und komforttechnik auf 
dem Gebiet der elektroinstallation 
an. der gesuchte Betrieb sollte ein 
kleines bis mittleres Unternehmen 
sein. das Tätigkeitsfeld kann in 
den Bereichen energie- und Ge-
bäudetechnik, sicherheitstechnik 
oder kommunikationstechnik lie-
gen. der erwerb ist zeitnah ge-
wünscht.  Chiffre-nr.: n 123

 ț wohnen und arbeiten unter einem 
dach – nachfolger für ein dental-
labor am rande der dübener 
Heide gesucht. das dentallabor 
ist seit fast 20 Jahren am markt 
 etabliert und hat einen guten Auf-
tragsbestand. das Labor ist ideal 
für existenzgründer geeignet. es 
soll komplett verkauft werden.  
 Chiffre-nr.: a 626

 ț sehr gut aufgestelltes Hei-
zung-sanitär-Lüftungsunterneh-
men sucht nachfolger. das Unter-
nehmen arbeitet regional und 
überregional mit einem festen 
kundenstamm im gewerblichen 
und privaten Bereich. durch spe-
zialisierung auf entrauchungsan-
lagen im gewerblichen markt ha-
ben wir uns eine hochinteressante 
Lücke erschlossen. der nachfol-
geinteressent sollte über einen 
meisterabschluss oder gleichwer-
tigen Abschluss verfügen. eine 

 einarbeitung wird zugesichert.  
 Chiffre-nr.: a 625

 ț Gesucht wird ein nachfolger für 
eine werbefirma in Lutherstadt 
wittenberg. das gemietete Objekt 
(ca. 100 m2 Gewerbefläche inkl. 
Büro und sanitäranlagen) ist zent-
ral gelegen. es besteht eine gute 
Verkehrsanbindung, es sind aus-
reichend Parkplätze vorhanden, 
Ausstattung: Plotter, OkI-weiß-
druck (Laser), digitaldrucker, 
sublimationsdrucker, Textil-
presse, Tassenpresse, Großlami-
nator. es bestehen langjährige 
kunden- und Lieferantenbezie-
hungen. die nachfolge wird inner-
halb der nächsten 5 Jahre ange-
strebt. eine umfassende einar-
beitung und Übergabe wird zu-
gesichert.  Chiffre-nr.: a 576 

 ț suche für ein gut laufendes Bau-
unternehmen aus dem Landkreis 
wittenberg einen nachfolger. es 
besitzt einen festen kunden-
stamm mit namhaften kunden und 
ist fest etabliert bei öffentlichen 
Auftraggebern. Folgende Ge-
werke werden angeboten: kanal-
bau, Hausanschlüsse, Pflasterar-
beiten, kabelbau, erd- und Tief-
bau sowie maurer- und Putzarbei-
ten. das Unternehmen wird 
komplett mit Anlagevermögen 
und kundenstamm übergeben. 
der jetzige Firmensitz kann ge-
mietet werden.  Chiffre-nr.: a 565

Ansprechpartnerin in der HWK Halle:  
Antje Leuoth, Tel. 0345/2999-223, E-Mail: 
aleuoth@hwkhalle.de, weitere Inserate  
unter: www.nexxt-change.org
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simone schneider informierte am 
stand der kreishandwerkerschaft 
Landkreis wittenberg. 
 Foto: KHS Wittenberg

nAcHrIcHten Aus Den KreIsHAnDWerKerscHAften 

rückkehrertag war ein erfolg 
landkreis Wittenberg Auch die 
zweite Auflage des Rückkehrerta-
ges war ein Erfolg. Die Kreishand-
werkerschaft Landkreis Wittenberg 
war Ende Dezember mit einem 
Stand als Ansprechpartner für 
potentielle Rückkehrer, die wieder 
in ihre Heimat zurückkehren wol-
len, vor Ort im Stadthaus von 
Lutherstadt Wittenberg. Auch ein-
zelne Handwerksbetriebe nutzten 

am Stand die Chance, mit Bewer-
bern ins Gespräch zu kommen. 

Aus Jessen gab Elektroingenieur 
Gerd Hintersdorf gemeinsam mit 
seinem Sohn Auskunft über seine 
Stellenangebote. Weiterhin standen 
Kreishandwerksmeister, Hendrik 
Hiller, Enrico Reinecke, Obermeis-
ter der Bauinnung, und Günter 
Schildhauer, Obermeister der 
Metallinnung, Rede und Antwort. 
„Es gab zahlreiche Gespräche zwi-
schen Unternehmen und Fachkräf-
ten, die sich mit dem Gedanken 
tragen, in die Heimat zurückzukeh-
ren“, sagt Simone Schneider, Mitar-
beiterin der Kreishandwerkerschaft 
Wittenberg. Sie konnte einigen Inte-
ressenten Jobangebote weiterer 
Handwerksbetriebe mitgeben. 

Organisatoren der Veranstaltung 
im Landkreis waren die Stadt Wit-
tenberg, die Agentur für Arbeit 
gemeinsam mit dem Jobcenter 
sowie der Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft. Die Messeorganisatoren 
zählten insgesamt 418 Besucher. 
Die Messe wurde durch das Ministe-
rium für Landesentwicklung und 
Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt 
gefördert. lk

die Bauinnung mit ihren mitgliedern und Gastmitgliedern.  
 Foto: KHS Wittenberg/ Simone Schneider

Bauinnung mit neuem  
obermeister und Vorstand 
landkreis Wittenberg Seit Dezem-
ber hat die Bauinnung der Kreis-
handwerkerschaft Landkreis Wit-
tenberg einen neuen Obermeister 
und Vorstand: Enrico Reinecke, 
Geschäftsführer der Bau-Team Pan-
nier & Reinecke Wittenberg GbR, 
wurde einstimmig für das Amt des 
Obermeisters gewählt. Sein Stell-
vertreter ist Thomas Gramsch von 
der Block & Partner GmbH mit Sitz 
in Coswig (Anhalt). 

In den Vorstand gewählt wurden: 
Michael Kirk von der Kirk Bau 
GmbH mit Sitz in Lutherstadt Wit-

tenberg und Toralf Rauchfuß von 
der L + K Baugesellschaft GmbH mit 
Sitz in Lutherstadt Wittenberg. Die 
erste Mitgliederversammlung der 
Bauinnung mit neuer Besetzung 
findet am Donnerstag, 30. Januar, 
statt. „Wir haben zum ersten Mal 
allen Mitgliedern die ‚Hausaufgabe‘ 
mitgegeben, potentielle neue 
Innungsmitglieder mitzubringen. 
Wir gehen damit offensiv in die Mit-
gliedergewinnung“, freut sich 
Simone Schneider, Mitarbeiterin der 
Kreishandwerkerschaft Landkreis 
Wittenberg.  lk

HWK HAlle InformIert

Bauakademie bietet schulungen 
Unter dem Motto „Baustelle 2020“ 
startet die Handwerkskammer 
Halle in ihrem Bildungs- und Tech-
nologiezentrum (BTZ) an den 
Standorten Halle und Lutherstadt 
Wittenberg die Winter-Bauakade-
mie. Die Schulungsreihe, die in 
Kooperation mit der Firma Berner 
stattfindet, richtet sich an bereits 
ausgebildete Fachkräfte der Bau-
branche und vermittelt in verschie-
denen Seminaren neue Erkennt-
nisse und Anwendungsmöglichkei-
ten. 

Neben einer Zertifizierungsschu-
lung zum Thema „Baulicher Brand-
schutz“ bietet die Handwerkskam-
mer in der geplanten Schulungs-
reihe ein Praxisseminar zur „Mon-
tage von Fenstern und Türen nach 
RAL“ an. Dabei werden wichtige 
Grundlagen zum Fenster- und Tü -
reneinbau ebenso vermittelt wie 
Informationen zur Energieeinspar-
verordnung oder zu aktuellen tech-
nischen Entwicklungen. Eine Schu-
lung über Befestigungstechnik 
ergänzt das Qualifizierungspro-
gramm. Die Teilnehmenden erhal-

ten dabei einen umfangreichen 
Einblick in die verschiedenen Pro-
dukte und deren Befestigungsmög-
lichkeiten in unterschiedlichen 
Untergründen. Abgerundet wird die 
Reihe durch die Schulung „Schutz-
ausrüstung gegen Absturz“, in der 
Sicherheitsaspekte näher gezeigt 
und erläutert werden. Folgende 
Lehrgänge werden im Winter 2020 
angeboten: 

 ț Zertifizierungsschulung „Bauli-
cher Brandschutz“, Freitag, 
31. Januar 2020 in Lutherstadt 
Wittenberg, 9 bis 15 Uhr

 ț Praxisseminar „Befestigungs-
technik“, Mittwoch, 29. Januar 
2020 in Lutherstadt Wittenberg, 
9 bis 15 Uhr

 ț Praxisseminar „Montage von 
Fenstern und Türen nach RAL“, 
Donnerstag, 30. Januar 2020 in 
Halle (Saale), 9 bis 15 Uhr

 ț Schutzausrüstung gegen 
Absturz, Donnerstag, 30. Januar 
2020 in Halle (Saale), 9 bis 15 Uhr

Weitere Informationen und Anmeldung auf 
www.hwkhalle.de/winter-bauakademie

Zu langsames Internet 
und Fachkräftemangel 
Umfrage zur standortzufriedenheit: Handwerkskammern und Industrie- 
und Handelskammern beleuchten Probleme der Betriebe Von liSa KüHne 

Zu langsames Internet und eine 
schlechte Mobilfunkverbin-
dung sind im Zeitalter der Digi-

talisierung für viele Handwerksbe-
triebe in Sachsen-Anhalt ein Prob-
lem. Neben diesen Dauerbrennern 
beklagen sich Unternehmen zuneh-
mend über eine mangelnde Verfüg-
barkeit von Fachkräften und Meis-
tern: Das zeigt eine aktuelle Umfrage 
zur Standortzufriedenheit der Hand-
werkskammern und der Industrie- 
und Handelskammern aus Halle 
(Saale) und Leipzig. 

An der Umfrage in 26 größeren 
Städten des Wirtschaftsraumes Leip-
zig/Halle beteiligten sich 1.396 Unter-
nehmen aller Wirtschaftsbereiche. 
„Es gibt Betriebe, die haben volle 
Auftragsbücher, können diese aber 
nicht schneller abarbeiten, weil die 
Fachkräfte fehlen“, sagte Thomas 
Keindorf, Präsident der Handwerks-
kammer Halle. Es gebe gar eine Ten-
denz, dass Unternehmen andere Fir-

men übernehmen, um die Fachkräfte 
aufzukaufen. Fachkräfte würden 
außerdem durch die Ansiedlung grö-
ßerer Unternehmen „abgesaugt“, 
be schreibt Keindorf den Wettkampf 
um das Personal. 

Handlungsdruck zeigt sich auch 
bei der Verfügbarkeit von Auszubil-
denden. „Wir fordern eine Gleichbe-
handlung der akademischen und 
beruflichen Bildung“, sagte Keindorf, 
„es muss wieder eine Schullaufbahn-
empfehlung geben. Was das Azubi-
ticket betrifft, ist es eine unendliche 
Geschichte“, sagte er mit Blick auf die 
Forderung an die Landesregierung 
das Azubiticket endlich einzuführen. 
Steigender Unmut bei den Betrieben 
zeigt die Studie auch mit Blick auf 
Steuern, Strompreisen, Sauberkeit 
und innerstädtischem Verkehr – wie 
Straßennetz und Verkehrsfluss. 

Punkten kann der Wirtschafts-
standort Mitteldeutschland hingege-
ben mit Versorgungssicherheit bei 

Thomas keindorf (l.), Präsident der Handwerkskammer Halle, und kristian kirpal, Präsident der Industrie- und Handels-
kammer (IHk) zu Leipzig, mit der Broschüre.  Foto: Lisa Kühne/ HWK Halle 

Lehrlingsentgelt: Was 
Betriebe wissen müssen 
seit dem 1. Januar gilt die mindestausbildungsvergütung.  
die Hwk Halle hat wichtige Fragen und Antworten zusammengestellt 

Für welche Vertragsverhältnisse 
gilt die gesetzliche Mindestausbil-
dungsvergütung? 
Die gesetzlichen Ausbildungsvergü-
tungshöhen gelten für alle Berufsaus-
bildungsverträge, die ab 1. Januar 
2020 abgeschlossen werden. Das gilt, 
wenn ein Ausbildungsverhältnis erst-
malig abgeschlossen wird. Gleiches 
trifft auch zu, wenn 2020 ein neuer 
Ausbildungsvertrag abgeschlossen 
wird, weil der Auszubildende den 
Ausbildungsplatz wechselt. Zu beach-
ten ist, dass der Auszubildende auch 
Anspruch auf die Mindestausbil-
dungsvergütung hat, wenn der Aus-
bildungsvertrag im Jahr 2019 abge-
schlossen wurde, aber das Berufsaus-
bildungsverhältnis tatsächlich erst 
im Jahr 2020 beginnt. 

Kann von der gesetzlichen Min-
destausbildungsvergütung „nach 
unten“ durch einen Tarifvertrag 
abgewichen werden? 
Ist der Ausbildende an einen ein-
schlägigen Branchen-(Ausbildungs-)
Tarifvertrag gebunden (Innungsmit-
glied) und sieht dieser Ausbildungs-
vergütungshöhen unterhalb der Min-

destvergütung vor, ist die Vergütung 
auch dann noch angemessen im 
Sinne des § 17 Abs. 2 BBiG, wenn der 
Ausbildende die geringere tarifliche 
Vergütung zahlt. Der Gesetzgeber hat 
hier einen absoluten Tarifvorrang 
geregelt.

Kann auch durch eine Tarifempfeh-
lung von der gesetzlichen Min-
destausbildungsvergütung „nach 
unten“ abgewichen werden? 
Durch eine bloße Tarifempfehlung, 
die im Regelfall von nur einer Tarif-
vertragspartei abgegeben wird 
(zumeist die Arbeitgeberseite), kann 
nicht von der gesetzlichen Min-
destausbildungsvergütungshöhe 
„nach unten“ abgewichen werden.

ist die ausbildungsvergütung 
immer angemessen, wenn sie 
oberhalb der Mindestausbildungs-
vergütung liegt (20 Prozent-Rege-
lung nach § 17 abs. 4 BBiG)? 
Nein, das Überschreiten der Mindest-
vergütung bedeutet nicht automa-
tisch eine angemessene Vergütung 
des Auszubildenden. Die tatsächlich 
gezahlte Ausbildungsvergütung 

muss sich vielmehr wie bisher an den 
bestehenden tarifvertraglichen Ver-
gütungsregelungen in der jeweiligen 
Branche orientieren.

Welche optionen stehen der Hand-
werkskammer bei der Prüfung der 
angemessenheit der Mindestaus-
bildungsvergütung zu? 
Im Rahmen der Eintragung des 
Berufsausbildungsvertrages in die 
Lehrlingsrolle obliegt der Hand-
werkskammer auch die Pflicht zur 
Prüfung der Angemessenheit der im 
Vertrag festgelegten Ausbildungsver-
gütungshöhen. Der Ausbildungsver-
trag darf nur eingetragen werden, 
wenn die gesetzlichen Vorschriften 
des § 17 BBiG eingehalten werden. Die 
Handwerkskammer erfüllt mit der 
Überprüfung der Gesetzeskonformi-
tät von Ausbildungsverhältnissen 
eine öffentlich-rechtliche Aufgabe 
(vgl. § 29 HwO).

Ein Infoblatt finden Betriebe unter www.hwk-
halle.de/mindestausbildungsverguetung, An-
sprechpartner in der HWK Halle: Team Ausbil-
dungsberatung, Tel. 0345/2999-210 und -211, 
E-Mail: ausbildungsberatung@hwkhalle.de

Strom, einer überregionalen Ver-
kehrssanbindung und einer hohen 
Lebensqualität. Das betreffe haupt-
sächlich weiche Standortfaktoren 
wie Angebote für Kinderbetreuung, 
die an Wichtigkeit für die Betriebe 
gewonnen haben, und Angebote in 
Kultur und Freizeit. „Die Standortbe-
dingungen vor Ort haben erheblichen 
Einfluss auf das Wachstumspotential 
unserer Region. Alle Akteure aus 
Politik und Verwaltung geht es 
gemeinsam an, gute Voraussetzun-
gen für die Wirtschaft zu schaffen“, 
sagte Kristian Kirpal, Präsident der 
Industrie- und Handelskammer (IHK) 
zu Leipzig. Keindort ist zuversicht-
lich, dass die Studie aufgegriffen 
wird: „Meiner Erfahrung nach höhlt 
steter Tropfen den Stein. Ich bin 
sicher, dass die Studie im Landtag 
aufgegriffen wird.“

Die Studie gibt es unter: www.leipzig. 
ihk.de/standortzufriedenheit

GeBurtstAGe

Wir gratulieren
In der Zeit vom 20. Januar bis  
2. Februar 2020 gratulieren wir zu 
folgenden Geburtstagen:
anhalt-Bitterfeld: Bernd Adolph 
zum 60., Achim Paul zum 60., 
Eberhard Hamm zum 65., Roland 
Pfuhl zum 65., Frank Wagner zum 
65., Gerhard Jahnke zum 70., Joa-
chim Rosenthal zum 70., Herbert 
Schliwa zum 70., Rita Zimmer-
mann zum 70.
Burgenlandkreis: Jörg Schneider 
zum 60., Hans-Dieter Buzalski 
zum 65., Ulrich Riemann zum 65.,
Hans-Dieter Trautvetter zum 65., 
Gerd Heinemann zum 70.
Halle (Saale): Gabriele Nicolas zum 
65., Gisela Scherf zum 80.
Mansfeld-Südharz: Kathrin Rei-
mann zum 60., Hans-Jochen Pos-
selt zum 70.
Saalekreis: Birgit Knopf zum 60., 
Hans-Jürgen Kulla zum 60., 
Karl-Albert Unrath zum 65.
Wittenberg: Peter Auer zum 60., 
Frank Bergholz zum 60., Frank 
Bergholz zum 60., Sieglinde Nau-
mann zum 60., Hans-Jürgen Rei-
ßig zum 60., Norbert Knichal zum 
65., Claus-Dieter Lang zum 65., 
Dietmar Schulze zum 65., Holger 
Würdig zum 65., Dieter Gilgenast 
zum 70.

HKW HAlle InformIert

renteninfo  
für Handwerker
Tipps und Beratung rund um Ihre 
Rente gibt Ralph Hoffmann vom 
Versorgungswerk der Handwerks-
kammer am Dienstag, 28. Januar 
von 9 bis 11 Uhr in der Handwerks-
kammer, Raum 304. Die Anmel-
dung erfolgt unter Tel. 0172/ 
3410276 oder ralph.hoffmann@
inter.de. 

Am Mittwoch, den 22. Januar 
2020 informiert Sie ebenfalls 
Marco Vondran, Versichertenäl-
tester der Deutschen Rentenversi-
cherung/Bund (im Ehrenamt), von 
10 bis 14 Uhr in der Handwerks-
kammer, Raum 121. Eine Termin-
vereinbarung erfolgt unter Tel. 
0345/2999-221.

Kurse des BtZ‘  
der HWK Halle
Meisterkurse Teil 1 und 2

 ț elektrotechniker:  
06.04.2020 – 26.02.2021

 ț Friseur:  
03.08.2020 – 09.12.2020

 ț Installateur und Heizungsbauer: 
02.03.2020 – 18.12.2020

 ț kfz (Teil 2):  
30.03.2020 – 24.07.2020

 ț metallbauer:  
13.04.2020 – 13.11.2020

Meisterkurs Teil 3:  
06.03.2020 – 12.09.2020
Drohnenführerschein: 
20.02.2020
Gepr. Fachmann für kaufm. 
 Betriebsführung:  
06.03.2020 – 12.09.2020
Wartung/einstellung Gasgeblä-
sebrenner:  
14.04.2020 – 15.04.2020
Projektmanagement im Hand-
werksbetrieb:  
05.06.2020 – 20.06.2020
DVS-Schweißerlehrgänge, CnC- 
und CaD-Fachkraft: ständiger 
einstieg möglich

Aktuelle wirtschafts-
politische 
 Nachrichten fürs 
Handwerk
w w w.dhz.net
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Lisa Kühne, Gräfestraße 24, 06110 Halle,  
Tel. 0345/2999-113, E-Mail: lkuehne@hwkhalle.de

redaktion

Ein Schuh, der 20 Jahre hält
kautschuksohle und second-Hand-maschinen: Zwei schuhmacherinnen aus Halle (saale) wollen ökologische 
Fußstapfen hinterlassen Von liSa KüHne 

e
ine Sohle, eine Lederfarbe und 
ein Leistentyp. Drei Zutaten, 
die einen Schuh ergeben. Mit 
diesem Baukastenprinzip 

wagen die Schuhmacherinnen The-
resa Theobald und Alessa Wilhelm 
jetzt ein Konzept, das es sonst nir-
gends in dieser Form gibt. Ihr Start-up 
„WURZLN“ haben sie in Halle (Saale) 
mit viel Engagement und fast ohne 
Fördergelder ins Leben gerufen. Bis-
her existiert das Konzept rein virtu-
ell. Die Aufträge wickeln die zwei 
Frauen über ihre Internetplattform 
www.wurzln.de ab. Einen Zuschuss 
der IB gab es für die CAD-Software, 
mit der sie die Modelle kreieren. 

erst das Studium,  
dann die ausbildung 
Die Werkstatt befindet sich im Sou-
terrain eines Mehrfamilienhauses. 
Eine Klingel gibt es nicht, der Post-
bote muss ans Fenster klopfen. Den 
rechten Flügel, in dem die zwei 
Räume von „WURZLN“ liegen, teilen 
sich die beiden mit zwei Burgstuden-
tinnen. Es herrscht der Charme des 
Rohen und Natürlichen. Fast alle 
Maschinen haben die beiden Frauen 
secondhand von Schuhmachern 
erworben. Jede hat ihre eigene 
Geschichte, die mindestens genauso 
spannend ist wie die Lebensläufe der 
28-jährigen Theresa Theobald und 
der 30-jährigen Alessa Wilhelm. Die 
handwerkliche Passion schlummerte 
schon immer in ihnen: Theresa 
Theobald hat nach der Schule ein 
Praktikum im Theater absolviert und 
ihre Leidenschaft für das Schneidern, 
Alessa Wilhelm machte ein Schüler-
praktikum in einer Tischlerei. Trotz-
dem haben beide nach dem Abitur 
erst ein geisteswissenschaftliches 
Studium aufgenommen. 

In dieser Zeit setzten sie sich kri-
tisch mit ökologischen Aspekten aus-
einander. Ein Aufenthalt in Äthiopien 
brachte Alessa Wilhelm wichtige 
Erkenntnisse. „Dort gibt es riesige 
Rinderherden und es fällt eine Menge 
Leder an. Das ist den Chinesen nicht 
entgangen. Ohne Rücksicht auf 
Schutz von Mensch und Natur haben 

sie Gerbereien aus dem Boden 
gestampft“, sagt sie nachdenklich. 
Damals hätte sie am liebsten eine 
nachhaltige Schuhfabrik in Äthiopien 

Landesebene den Leistungswettbe-
werb und auf Bundesebene „Die Gute 
Form“. 

langlebigkeit und  
zeitloses Design
Mittlerweile wissen die beiden 
Frauen, dass sie nie mehr etwas 
Anderes machen wollen: „Es ist ein 
kostbares Geschenk, etwas mit den 
Händen gestalten zu können“, sagt 
Theresa Theobald und Alessa Wil-
helm ergänzt. „Wir fertigen mit den 
unterschiedlichsten Materialien ein 
supernützliches Produkt und berück-
sichtigen dabei den ästhetischen und 
modischen Aspekt. Was will man 
mehr?“ Auf einem Regal stehen die 
sechs verschiedenen Modelle, die 
„WURZLN“ im Angebot haben. Sie 
sind durch zeitloses Design geprägt: 
„Langlebigkeit ist für uns der wich-
tigste Aspekt. Bei richtiger Pflege 

sollen die Schuhe bis zu 20 Jahre hal-
ten“, sagt Alessa Wilhelm. 

Das Oberleder, entwickelt in Bern-
burg, wird mit Rhabarberwurzel 
gegerbt, das Bodenleder stammt aus 
Thüringen. Die Sohlen sind aus Natur-
kautschuk oder Autoreifen. Was sie 

maßanfertigung: Alessa wilhelm (r.) und Theresa Theobald in ihrer werkstatt.   Fotos (2): Lisa Kühne/HWK Halle

schnörkellos und hochwertig sind die 
schuhe von „wUrZLn“. 

„Es ist ein kostbares 
Geschenk, etwas mit 
den Händen gestal-
ten zu können.“
Theresa Theobald,  
schuhmacherin

sich noch wünschen ist biozertifizier-
tes Leder. Langsam kommt der Stein 
ins Rollen. 13 Pakete haben „Wurzln“ 
schon an Kunden verschickt. Diese 
erhalten erst das „Maßkit“, mit dem 
alle Daten zum Fuß ermittelt werden, 
dann geht es in die Produktion. Nach 
vier bis zwölf Wochen geht der fertige 
Schuh dann auf die Reise zum 
zukünftigen Träger. 

Auf der Agenda für 2020 steht bei 
„WURZLN“ der Vertrieb ganz oben: 
Marketing, Messen, Showrooms. Und 
wer weiß: Warum sollte nicht auch 
aus einer Souterrainfirma etwas Gro-
ßes erwachsen?

Gesucht: Das Zwicken von Hand lassen sich 
die beiden Schuhmacherinnen nicht nehmen. 
Aber Schärfmaschine und schwenkbare 
Stanze? Sie sind Schuhmacher und möchten 
Ihre Maschine weitergeben? Melden Sie sich 
per E-Mail unter: schuhe@wurzeln.de

Ein Quell an Wissen rund ums Haar
Ursula römer gehört zu den wenigen noch existierenden Bürstenmachern. Jüngst beging sie ihren 80. Geburtstag Von liSa KüHne

Bürstenmacherin Ursula Römer 
ist in Naumburg eine Institu-
tion. Sogar die New York Times 

hat über ihr kleines Ladengeschäft 
berichtet, als eines der schönsten 
Lädchen der Welt. Kürzlich ist sie 80 
Jahre geworden. Ihren Geburtstag 
feierte sie unaufgeregt ohne große 
Fete. Die Gesundheit sei nicht mehr 
die Beste. Aber ans Aufhören denkt 
sie lange nicht: „So lange ich kann, 
werde ich das Geschäft fortführen.“ 

Hinter der Schauwerkstatt ist an 
der Wand die Ahnengalerie aufge-
baut. „Mein Großvater hat das 

„In Australien wür-
den wir reich werden 
mit unseren Staub-
wendeln.“
Ursula Römer,  
Bürstenmacherin

Ursula römer und ihr schwiegersohn im naumburger Bürstenladen.   Foto: Lisa Kühne/HWK Halle 

hochwertige Ware herstellen. In der 
DDR war alles synthetisch. Fassen Sie 
mal an! Das ist richtig gute Qualität. 
Das Yak-Haar verwenden wir erst seit 
kurzem für Schuhbürsten. So einen 
Glanz bekommt man sonst mit kei-
nem anderen Haar hin“, sagt sie. Das 
Bewusstsein für Nachhaltigkeit sei 
größer geworden. „Durch den Naum-

HWk Halle informiert 

Berater vor ort 
Bernburg: 6. Februar 2020,  
10–16 Uhr, kreishandwerkerschaft, 
karlsplatz 34, Anmeldung:  
Tel. 03471/642333.
Bitterfeld-Wolfen: 26. Februar 
2020, 10–14 Uhr, kreishandwerker-
schaft, Bismarckstr. 26, Anmel-
dung: Tel. 0345/2999-224.
Dessau-Roßlau: dienstags,  
10–15 Uhr, Büro der wirtschafts-
förderung, Albrechtstr. 127, Anmel-
dung: Tel. 0345/ 2999-224.
eisleben: 22. Januar, 10–16 Uhr, 
Beratungsbüro kreishandwerker-
schaft, nicolaistr. 29, Anmeldung: 
Tel. 0345/2999-223.
Jessen: 18. Februar, nach telefoni-
scher Absprache unter 0170/ 
9109936.
Merseburg: 19. Februar, 9–12 Uhr, 
kreismusikschule, domplatz 9, An-
meldung: Tel. 03461/401024.
naumburg: donnerstags, 
9–13 Uhr, wirtschaftsamt des Bur-
genlandkreises, Bahnhofstraße 48, 
Zimmer 204, Anmeldung: Tel. 
0345/2999-256. 
Querfurt: 25. Februar, 10–16 Uhr, 
Beratungsraum kreishandwerker-
schaft, döcklitzer Tor 5, Anmel-
dung: Tel. 0170/9109936. 
Weißenfels: mittwochs, 9–13 Uhr, 
außer am dritten mittwoch im  
monat, dann von 12–14 Uhr, Am 
stadtpark 6, Büro 11, Anmeldung: 
Tel. 0345/2999-256.
Wittenberg: 6. Februar, 10–16 Uhr, 
BTZ, möllensdorfer str. 13a, An-
meldung: Tel. 0170/9109936.
Zeitz: 18. Februar, 9–12 Uhr, rat-
haus, Vorzimmer Friedenssaal, 
 Anmeldung: Tel. 0345/ 2999-256.

burger Dom haben wir viel Lauf-
kundschaft, die Wert auf Qualität legt 
und auch mehr Geld ausgibt. Wir 
haben aber auch viele treue Stamm-
kunden“, sagt Ursula Römer. Dann 
holt sie ihr Gästebuch raus, in das 
sich Touristen aus Japan, den USA 
und Australien eingetragen haben. 
Auf jeder Seite hat sie das Produkt 

gezeichnet, das damals über die 
Ladentheke ging. „In Australien wür-
den wir reich werden mit unseren 
Staubwendeln, weil es dort so viele 
Spinnen gibt“, erzählt Ursula Römer 
schmunzelnd. 

Auch im Bürstenhandwerk gibt es 
hin und wieder Innovationen. Die 
jüngste Erfindung ist eine Reini-
gungsbürste für Schallplatten: 
„Diese haben wir gemeinsam mit 
Experten entwickelt“, sagt Steffen 
Weiland, Ursula Römers Schwieger-
sohn. 

Der 50-Jährige ist der Einzige, dem 
sie je das Bürstenmacherhandwerk 
von der Pike auf beigebracht hat und 
der den Betrieb weiterführen wird. 
Für die Zukunft des Traditionsge-
schäftes sieht er allerdings schwarz: 
„Die Jugend weiß heutzutage nicht, 
was sie werden will. Wir haben schon 
lange keine Lobby mehr. Das Bürs-
tenmacherhandwerk wird ausster-
ben und das Wissen verloren gehen. 
Dann fangen wir bei null an“, sagt 
Steffen Weiland. 

Eine Innung gab es bis in die 50er- 
Jahre, in den 90er-Jahren wurde der 
Beruf den handwerksähnlichen Beru-
fen zugeordnet. Trotz dieser Hiobs-
botschaften führen Ursula Römer 
und ihre Schwiegersohn ihre Arbeit 
mit Leidenschaft aus. Das merkt 
jeder, der das Geschäft betritt und 
eine kleine Lehrstunde zum Bürsten-
macherhandwerk bekommt. 

erfahrungen im ausland 
sammeln 
Der Verein EuropAktiv bietet 2020 
wieder Auslandsaufenthalte für 
Auszubildende an. Eine Förderung 
über „Erasmus“ und ein Stipen-
dium sind möglich. Der Verein 
vermittelt Plätze für folgende 
Berufe und Zeiträume: 
Spanien: 7. bis 28. März 2020 – 
vier Plätze, technische und Baube-
rufe. 
Malta: 24. Mai bis 9. Juni 2020 – 
drei Plätze, gerne Lebensmittelbe-
rufe (Bäcker, Fleischer, Konditor). 

Voraussetzung ist die Zustim-
mung des Handwerksbetriebes. 
Bewerber müssen mindestens  
18 Jahre alt sein und für Malta 
Grundkenntnisse der englischen 
Sprache vorweisen können. 
„Grundsätzlich vermitteln wir 
auch auf Nachfrage weitere Hand-
werksberufe“, sagt Thomas Bött-
cher, verantwortlicher Mobilitäts-
berater. 

Infos bei Thomas Böttcher, Mobilitätsbera-
ter bei EuropAktiv, Tel. 0341/ 22364617, 
E-Mail: tboettcher@europaktiv.de 

Geschäft 1885 gegründet. Mein Vater 
hat mit 24 seinen Meister gemacht, 
das Geschäft im Jahr 1922 übernom-
men und mit fast 100 Jahren noch 
hier gewirkt“, sagt Ursula Römer und 
zeigt auf ein Foto, das einen Greis mit 
Zylinder und Schürze beim Bürsten-
fertigen zeigt. Genau wie ihr Vater ist 
auch sie in dem „Handtuchhaus“ in 

der Innenstadt geboren, das so heißt, 
weil es so schmal ist. 

Ursula Römer ist immer für einen 
Plausch zu haben und ein Quell an 
Wissen, wenn es um die korrekte Rei-
nigung mit Bürsten geht. Sie holt ver-
schiedene Bündel Borsten und Haar 
hervor: von Ross, Wildschwein, Ziege 
und Yak. „Jetzt kann ich qualitativ 

eröffnet. Der Wunsch, ökologische 
Fußstapfen zu hinterlassen, wuchs. 
Dem Ruf, Schuhmacherinnen zu wer-
den, folgten beide unabhängig vonei-
nander. Theresa Theobald gewann 
sogar nach ihrer Lehre in Hessen auf 

nacHHaltigkeit 

Plattform für Verkauf 
von materialresten

Nachhaltigkeit ist auch im Hand-
werk längst angekommen. Immer 
mehr Bekanntheit erlangt die 
Geschäftsidee von Dachdecker 
Simon Schlögl aus Bayern. Über 
www.materialreste24.de können 
Handwerker übriggebliebene 
Materialien an Kollegen verkau-
fen. Dafür ist lediglich eine 
Anmeldung notwendig.

Die Plattform wurde bereits mit 
dem „Bundespreis für hervorra-
gende innovatorische Leistungen 
für das Handwerk“ ausgezeichnet. 


