
REGIONAL Bayern
Auf der IHM präsentieren sich die 
bayerischen Handwerkskammern 
auf einem Gemeinschaftsstand.  Seite 9

Ausg. 6 | 14. März 2014  | 66. Jahrgang 7HandwerkskaMMer für Mittelfranken
Deutsche Handwerks Zeitung

Sulz  ba  cher Stra  ße 11–15,
90489 Nürnberg
Te  le  fon (0911) 5309-0
Ver  ant  wort  lich: 
Haupt  geschäfts  füh  rer 
Prof. Dr. El  mar For  ster

impressum

Jeder hat eine Chance verdient
Junger Afghane beißt sich durch – Projekt Vielfalt nutzen. Integration fördern. Ausbildung gestalten. VIta hilft

Ahmad Karimi ist 18 Jahre alt. Seine Heimat ist das 
Dorf Gharabagh Tagehin Ghazni, 500 Kilometer 

von Kabul entfernt. Dort leben rund 60 Menschen. 
Die meisten verdienen ihren Lebensunterhalt wie 
Ahmads Vater in der Landwirtschaft. Ahmad aber 
hatte andere Pläne: Er besuchte das Gymnasium im 
Nachbarort und wollte nach seinem Abitur Bauinge-
nieurwissenschaften studieren. Doch fundamentalis-
tische Paschtunen machten ihm einen Strich durch 
die Rechnung. Sie griffen Ahmads Schule an – weil 
dort auch Mädchen unterrichtet wurden und Bildung 
sich laut der religiösen Fanatiker generell nicht für ei-
nen gottesfürchtigen Mann ziemt. „Die Taliban be-
stimmen über das gesamte Leben und wen sie haben 
wollen, den holen sie sich“, erklärt Ahmad. 

Seinem Vater wurde die Situation nach dem drit-
ten Angriff auf die Schule zu gefährlich. Er steckte 
zwei Lehrern seines Sohnes seine Ersparnisse – 
80.000 Afghani, also circa 1.000 Euro – zu und die 
stiegen mit ihrem Schutzbefohlenen in einen Bus 
Richtung Europa. Da war Ahmad 16 Jahre alt. Über 
den Iran erreichten sie die Türkei. Dort verlor der 
Junge den Kontakt zu seinen Begleitern – und dem 
ihnen anvertrauten Geld. In einem Lkw erreichte er 
schließlich mit vielen anderen Menschen Deutsch-
land, beantragte Asyl und lebte in diversen Aufnah-
melagern in Nürnberg und München. 

Heute hat er eine Aufenthaltsgenehmigung, hat 
seinen qualifizierenden Hauptschulabschluss nach-
geholt, spricht deutsch und macht eine Lehre zum 
Feinwerkmechaniker in der Firma UPT Optik Wodak 
in Nürnberg. So weit zu kommen, war nicht einfach. 
Vor allem die Sprachbarriere war eine Herausforde-
rung: „Die erste Woche in der Klasse für die BVJ-Prü-
fung war sehr hart. Ich habe fast nichts verstanden. 
Da wollte ich schon aufgeben“, gesteht der 18-Jähri-
ge. Aber er hat sich durchgebissen. 

Projekt Vita hilft

Zusätzliche Hilfe erhielt er von Wolfgang Maurus, der 
im Rahmen des Projektes VIta (Vielfalt nutzen. Integ-
ration fördern. Ausbildung gestalten.) in der Hand-
werkskammer für Mittelfranken Jugendliche berät, 
die Schwierigkeiten haben, eine Ausbildungsstelle zu 
finden oder diese zu behalten. Das Projekt richtet 
sich an Jugendliche, Schüler, Auszubildende und Be-
triebe. Die Mitarbeiter unterstützen bei der Berufs-
orientierung, beim Schreiben der Bewerbung und 
des Lebenslaufs, bei der Suche nach geeigneten Lehr-
stellen, bei Schwierigkeiten im Betrieb oder in der 
Schule, aber auch bei privaten Problemen oder wenn 
der Ausbildungsabbruch droht. Das Projekt wird aus 

den Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für 
Arbeit und Soziales, Familie und Integration im Rah-
men des Arbeitsmarktfonds gefördert. „Herr Maurus 
hat mir sehr geholfen. Ich konnte ihn immer anru-
fen“, erzählt Ahmad Karimi. Gemeinsam suchten sie 
einen Beruf, der dem jungen Afghanen Spaß machen 
könnte, schrieben Bewerbungen und Wolfgang Mau-
rus vermittelte den Praktikumsplatz im Unterneh-
men, der dann schnell in eine Ausbildung mündete, 
und half bei vielen Anträgen. 

Pfiffiger lehrling

Bei UPT Optik Wodak ist man froh, den pfiffigen Jun-
gen als Lehrling zu haben. „Ahmad war am Anfang 
ein wenig zurückhaltend, aber je mehr er auftaut, 
umso sympathischer wird er“, erzählt Thomas Plam-
per, Formenbauer in der Produktion des Unterneh-
mens. Er ist eine Art Mentor für Ahmad. In seiner Ab-
teilung werden die Prototypen und Werkzeuge herge-
stellt, die in der Kunststoffspritzerei für die Serien-
produktion medizinischer Teile eingesetzt werden. 
„Die Mitarbeiter mögen ihn alle sehr“, verrät er. 

„Am Anfang hatten wir kleinere Probleme wegen 
der Sprachbarriere. Vor allem die Fachbegriffe fielen 
Ahmad schwer. Aber die muss jeder Lehrling lernen 
und irgendwie findet sich eine Kommunikations-
möglichkeit“, erzählt Plamper. Beispielsweise hat er 
jetzt auch immer Kataloge am Platz liegen, in denen 
er seinem Lehrling Erklärungen verdeutlichen kann: 
„So lernt er auch gleich, wie die Begriffe geschrieben 
werden“, ist der Lehrer zufrieden. Er sieht die Zusam-

ahmad karimi ist mit 16 Jahren aus Afghanistan nach Deutschland gekommen. Heute macht er eine Ausbildung zum Fein-
werkmechaniker in der Firma UPT Optik Wodak in Nürnberg. Die Mitarbeiter freuen sich über den pfiffigen Lehrling, wie auch 
Ausbilder Eckhard Münch bestätigt.  Foto: Handwerkskammer für Mittelfranken

menarbeit mit seinem neuen Auszubildenden vor al-
lem als Bereicherung für sich und das Unternehmen: 
„Herr Karimi ist sehr interessiert, denkt mit und stellt 
Fragen. Er ist offen und bemüht sich, seine Aufgaben 
sehr gut zu erledigen. Das kann man wahrlich nicht 
von jedem sagen“, lobt er den 18-Jährigen. Ein biss-
chen fühlt er sich auch für den Jungen verantwort-
lich: „Ich ziehe meinen Hut, wenn ich seine Lebens-
geschichte höre und von den vielen Strapazen erfah-
re, die er in diesem Alter schon auf sich genommen 
hat“, erklärt er nachdenklich. Inzwischen kennt er 
seinen Auszubildenden gut und weiß genau, wenn 
den der Schuh drückt. Einiges macht dann auch 
Plamper wütend: „Die Zuständigkeit für die Zuschüs-
se zwischen den Ämtern zu klären, hat sehr lange ge-
dauert“, schimpft er. Dass Ahmad trotz dieser priva-
ten Probleme immer pünktlich und motiviert zur Ar-
beit erscheint, beeindruckt ihn. 

„Jeder hat eine Chance verdient“

Auch Firmeninhaber Horst Wodak hört nur Positives. 
Er ist froh, dass er dem Jungen eine Chance gegeben 
hat. Das gehört für ihn dazu: „Für mich ist egal, ob 
ein Auszubildender blau, grün oder lila ist. Wenn er 
ordentlich arbeitet und sich Mühe gibt, hat er eine 
Chance verdient. Falls nicht – nun, dann gibt es ja die 
Probezeit“, erklärt er.  Im Moment interessiert 
Ahmad aber vor allem eines: In dem kleinen Dorf in 
Afghanistan gibt es weder ein Telefon noch eine 
funktionierende Postzustellung. Ahmad möchte sei-
nen Eltern aber sagen, dass es ihm gut geht.

Neue Berufsausbildung

Kaufmann 
Büromanagement

Bald gibt es die drei Ausbildungsberufe 
Bürokaufmann/-frau, Kaufmann/-frau 
für Bürokommunikation und Fach-
angestellte/r für Bürokommunikation 
nicht mehr. Stattdessen kommt ein 
neuer Beruf, der alle drei bisherigen 
vereint: Laut einer neuen Rechtsver-
ordnung gibt es ab dem 1. August 2014 
nur noch die Berufsausbildung zum/
zur Kaufmann/-frau für Büromanage-
ment.

Die Handwerkskammer für Mittel-
franken sowie die Kreishandwerker-
schaft Westmittelfranken laden zu ei-
ner Informationsveranstaltungen rund 
um den neuen Beruf ein: Am Freitag, 
28. März 2014, um 15 Uhr im Hotel 
„Zur Windmühle“, Rummelsberger 
Str. 1, Ansbach. 

 informationen erhalten Sie unter Tel. 
0911/5309252 oder per E-Mail an berufsbil-
dung@hwk-mittelfranken.de

Kulturfoyer
Neues Jahresprogramm

Pünktlich zur ersten Ausstellung des 
Kulturfoyers ist auch der neue Kultur-
fächer mit dem Jahresprogramm 2014 
erschienen. Das Programm gibt wieder 
einen interessanten Einblick in die viel-
fältigen Aspekte der Handwerkskultur. 
Besuchen Sie unsere Ausstellung, wenn 
im März Metzgermeister Hans Her-
mann Morg seine vieldiskutierten 
Schäufele-Skulpturen vorstellt und in-
formieren Sie sich gleichzeitig über die 
Entwicklung des Messer- und Schneid-
werkzeugmechaniker-Handwerks. Im 
Mai zeigen die Berufsfotografen Mittel-
franken zusammen mit dem Tropfen-
fotografen Markus Reugel fulminante 
Fotokunst in der „Ausstellung Feuer – 
Wasser – Luft – Erde“. Im Juli erfahren 
Sie Wissenswertes über das „Gesellen-
wandern gestern und heute“ und 
schließlich zeigen die Zinngießer im 
Oktober die Ausstellung „Zeitloses 
Zinn“ . 

 die konkreten ausstellungstermine fin-
den Sie im Kulturfoyer-Programm, das Sie unter 
www.hwk-mittelfranken.de downloaden oder bei 
der Handwerkskammer für Mittelfranken, Agnes 
Graf-Then, Tel. 0911/5309-194, E-Mail: agnes_
graf@hwk-mittelfranken.de bestellen können

kursangebote der 
Hwk-akademie 

Die HWK-Akademie für Unternehmensführung 
und Technologie veranstaltet demnächst fol-
gendes Seminar für Unternehmer und Füh-
rungskräfte:

energieberater/-in (Hwk)
Ziel: Die Teilnehmer sollen in die Lage ver-
setzt werden, eine energetische Gesamtbe-
trachtung für private Wohngebäude durchzu-
führen. Damit soll Wissen vermittelt werden, 
das über die Angebotserstellung hinaus zu ei-
ner branchenübergreifenden Energieberatung 
befähigt.
Zeit und Ort: 19. September 2014 bis 
21. März 2015, freitags 14.30 bis 21 Uhr, 
samstags 8 bis 15 Uhr, Nürnberg
Gebühr: ca. 1.690 Euro inkl. Prüfungsge-
bühr

Betriebswirt/-in (Hwk) – teilzeit
Ziel: Dieser bundeseinheitliche Lehrgang hat 
zum Ziel, die im Handwerk an verantwortli-
cher Stelle Tätigen durch persönlichkeitsbe-
zogene Fortbildung zu modernem Manage-
ment und gehobener und leitender Mitarbeit 
in Wirtschaft und Gesellschaft zu befähigen. 
Der Betriebswirt (HWK) soll über praktische 
Berufserfahrung hinaus durch diese umfas-
sende und systematische Maßnahme das 
Rüstzeug erhalten, optimale betriebswirt-
schaftliche Entscheidungen zu treffen.
Zeit und Ort: 25. März 2014 bis 26. No-
vember 2015, Dienstag und Donnerstag von 
17.45 bis 21.00 Uhr, 2 Wochen Vollzeitun-
terricht, Nürnberg
Gebühr: 2.400 Euro

 anmeldung und auskünfte:  
HWK-Akademie für Unternehmensführung und 
Technologie, Sieboldstraße 9, 90411 Nürnberg, 
Fax 0911/5309-100, Tel. 0911/5309-111  
und -143 und -110

Eine Stimme fürs 
Handwerk 

Interview mit Thomas Pirner

dHZ: Am 16. März 2014 finden in vie-
len Städten und Gemeinden in Mittel-
franken Kommunalwahlen statt. Wel-
che Bedeutung hat das Handwerk in 
der Region?
VP Pirner: Das Handwerk ist die zweit-
stärkste Wirtschaftskraft in Deutsch-
land und hat vor al-
lem in den Kom-
munen einen ho-
hen Stellenwert. 
Handwerk und 
Mittelstand bilden 
das Rückgrat der 
Wirtschaft und sind 
die Garanten für ei-
ne regionale Siche-
rung der Arbeits-
plätze. Die Ausbil-
dungsleistung der Handwerksbetriebe 
ist enorm und das Duale System in 
Deutschland wird international gelobt. 
Weltweit gilt es als ein maßgeblicher 
Grund für die geringe Jugendarbeitslo-
sigkeit in Deutschland. 

dHZ: Welche Themen sind für das 
Handwerk wichtig?
VP Pirner: Eine Stärkung der heimi-
schen Wirtschaft sorgt für neue Investi-
tionen und zusätzliche Impulse in allen 
Bereichen. Das Handwerk benötigt gut 
ausgebildete Fachkräfte, deshalb soll-
ten die Kommunen in ihre regionalen 
Schul- und Berufsschulen investieren. 
Ein wichtiges Thema ist auch die be-
zahlbare Energieversorgung. Ökologie 
und Ökonomie müssen kein Wider-
spruch sein. 

dHZ: Warum empfehlen Sie den Hand-
werkern den Urnengang?
VP Pirner: Nicht zuletzt über die Ge-
werbesteuern leisten die Handwerks-
betriebe und ihre Mitarbeiter einen 
maßgeblichen Beitrag für die Entwick-
lung eines Standorts. Deshalb sollten 
Handwerker von ihrem Stimmrecht 
Gebrauch machen und Vertreter aus 
ihren eigenen Reihen in ihre kommu-
nalen Parlamente wählen. Nur mit In-
teressensvertretern, die ihre Anliegen 
aus eigener Erfahrung kennen, haben 
sie eine authentische Stimme in der 
Region.

thomas Pirner. 
 Foto: HWK

auf dem Podium: Stephan Eichmann, Prof. Dr. Elmar 
 Forster, Dr. Thomas Jung, Dietmar Helm, Harald Riedel und 
Heidi Lau  (v.r.).  Foto: HWK

Kandidaten wollen dem Handwerk helfen
Kreishandwerkerschaft Fürth lud Politiker zur Podiumsdiskussion

Wer auch immer künftig die Stadt Fürth als Oberbür-
germeister regiert: Kreishandwerksmeister Konrad 
Ammon jun. hofft dann auf „Nägel mit Köpfen“ bei 
den drängendsten Problemen der Betriebe. Ob Ver-
kehrsprobleme, Druck der Discounter oder zu wenige 
Auftragsvergaben an Firmen am Ort – die OB-Kandi-
daten stellten sich den Fragen der Handwerker bei ei-
ner Podiumsdiskussion und sagten ihnen Unterstüt-
zung zu. Vor gut 50 Zuhörern im „Haus des Hand-
werks“ fungierte Prof. Dr. Elmar Forster, Hauptge-
schäftsführer der Handwerkskammer für Mittelfran-
ken, als Moderator und brachte im Vorfeld der Wahl 
am 16. März fünf Themenkomplexe zur Diskussion: 

Mangel an Gewerbeflächen

Amtsinhaber Dr. Thomas Jung (SPD) nennt Neuaus-
weisungen auf Dauer „unabdingbar“; das brauche 
die Stadt zum Atmen. Er regte ein „Flächen-Recyc-
ling“ an, etwa im Faurecia-Gelände in Stadeln. Diet-
mar Helm (CSU) forderte ein „qualifiziertes Flächen-
management“, Stephan Eichmann (FDP) und Harald 
Riedel (Grüne), der Kandidatin Brigitte Dittrich ver-
trat, sehen Ansiedlungschancen z. B. am Hafen und 
an der Schwabacher Straße. Heidi Lau (Freie Wähler) 
mahnte, Wissenschafts-/Forschungsbetriebe und 
Gründer neuen „Konsum-Tempeln“ vorzuziehen.

Handlungsbedarf sahen die Teilnehmer fast nur 
im Norden der Stadt; Stephan Eichmann sprach sich 
für einen weiteren hochwassersicheren Talübergang 
aus. An den neuen Autobahnanschluss von Möbel 
Höffner will Fürth keine weiteren Gewerbegebiete im 
Knoblauchsland anhängen; die Stadt Nürnberg wird 
dies laut OB Jung aber eventuell ab 2015 tun. Da-

durch befürchtet Harald Riedel eine weitere Verdrän-
gung des innerstädtischen Handels und kleiner 
Handwerksbetriebe.

wohnortnahe Versorgung

Wo ist der nächste Arzt, Bäcker oder Metzger? Wer-
den gerade ältere Bürger durch Discounter auf der 
grünen Wiese von der Versorgung abgeschnitten? Die 
Entwicklung zu Einkaufszentren mit großen Park-
plätzen nach US-Vorbild hätten die Verbraucher mit 
beflügelt, hieß es. Dem müsse man Erlebnis-Einkauf 
und Angebots-Mix in der Innenstadt entgegensetzen, 
sagte Stephan Eichmann. Dietmar Helm sieht ein 
Umdenken beim Kunden – Metzger oder Bäcker 
überzeugten selbstbewusst mit Qualitätsprodukten. 
Für regionale Wirtschaftskreisläufe warb Harald Rie-
del; der Bürger müsse dabei mit einem guten Nahver-
kehrsangebot unterstützt werden, findet Heidi Lau.

9.800 Schüler gibt es laut Prof. Dr. Elmar Forster in 
Fürth, 3.400 davon besuchen Gymnasien. Das Hand-
werk finde immer weniger Nachwuchs und zwei von 
drei Berufsschulen seien marode. Dr. Thomas Jung 
kündigte an, eine weitere Schule werde in der nächs-
ten Wahlperiode saniert; in 32 Fürther Schulen habe 
man in zehn Jahren 100 Mio. Euro investiert. Hier 
dürfe man nicht sparen, sagte Heidi Lau, selbst Leh-
rerin. Ideal, um Nachwuchs fürs Handwerk zu gewin-
nen, fände Harald Riedel eine Gemeinschaftsschule. 
Stephan Eichmann wäre für eine Aufwertung der 
Mittelschule und Förderung überbetrieblicher Unter-
weisungen. Dietmar Helm, Lehrer an der BS 1, dankte 
dem Handwerk für seine Ausbildungsleistung – gera-
de für schwächere Schüler. 

ausschreibungsmodalitäten

Das Problem: Bei städtischen Auftragsvergaben 
kommt oft ein Betrieb von weit her zum Zug, der das 
billigste Angebot vorgelegt hat. Durch Nachbesserun-
gen wird das am Ende doch teurer. Dabei wäre es laut 
Prof. Dr. Forster doch legal, das „wirtschaftlichste“ 
Angebot zu nehmen oder das Auftragsvolumen zu 
splitten, um eine große Ausschreibung zu umgehen.

Alle Politiker sprachen sich dafür aus, möglichst 
viele Aufträge an örtliche Betriebe zu vergeben, aber 
leider seien Ausschreibungen „extrem geregelt“. Ste-
phan Eichmann regte an, einzelne städtische Aufga-
ben ganz ans Handwerk abzutreten, Dietmar Helm 
würde gern Ausbildungsbetriebe bei Vergaben bevor-
zugen. Ohne neue gesetzliche Maßgaben gebe es kei-
ne „Patentlösung“ für das Problem, erklärte OB Jung. 
„Das haben wir befürchtet“, befand Prof. Forster.

A = öffentliche Auslegung
B = Bebauungsplan

Burgbernheim: B; Nr. 27; A vom 25. Feb-
ruar bis 28. März 2014; „Sondergebiet Her-
renleite“;
dietenhofen: B; „Geländeauffüllung – am 
RRB Neudorf“;
erlangen: B; Nr. F393; A vom 20. Februar 
bis 21. März 2014; „Graf-Zeppelin-Straße 
Nord“;
simmelsdorf: B; A vom 17. Februar bis 
18. März 2014; „Weinleite“;

 anregungen und Bedenken zu den  
Plänen können im jeweiligen Rathaus oder  
bei der Handwerkskammer für Mittelfranken  
in Nürnberg, Tel. 0911/5309-149,  
Dipl.-Ing. (FH) Claudia Lämmermann, vor-
gebracht werden

Bauleitplanung 
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„Den Kindergarten zahlen wir …“
Familienfreundliche Personalpolitik ist im Handwerk gelebte Praxis 

Man muss schon nachfragen, ob 
man die Kindergartenbeiträge 

übernehmen soll“, erzählt Sabine Koch 
lachend. Sie leitet gemeinsam mit ihrer 
Schwester Evelyn Pröpster und ihrem 
Vater Michael Pröpster das Familien-
unternehmen Pröpster Metallbau 
GmbH & Co.KG in Nürnberg. Dass der 
Chef nachfragt, ob er das Gehalt auf-
bessern soll, ist in ihrer Firma Traditi-
on: Schon der Vater hatte 1998 die 
Übernahme der Kosten für die Kinder-
gartenbetreuung eingeführt. Bedanken 
können sich die 15 Mitarbeiter, unter 
ihnen vier Frauen, dafür bei Harald 
Geitner. 

„etwas Gutes tun“

Der Schlossermeister hatte bei Michael 
Pröpster gelernt, als Geselle wurde er 
dann 1983 übernommen. Als das erste 
von vier Kindern im entsprechenden 
Alter war, bot die Seniorchefin ihm an, 
die Kindergartengebühren zu überneh-
men. „Meine Mutter wollte ihm etwas 
Gutes tun“, erzählt die Tochter heute. 
Offenbar hat die Geste gewirkt, denn 
das Familienunternehmen, das bereits 
seit 1929 existiert und vom Opa an 
den Vater an die Töchter weitergege-
ben wurde, beschäftigt mittlerweile 
auch die zweite Generation der Geit-
ners: Sohn Stefan ist in die Fußstap-
fen des Vaters getreten und arbeitet 
seit  vergangenem Jahr ebenfalls im 
Schweinauer Schlosserbetrieb. „Die 
Maßnahme ist ein tolles Beispiel für fa-
milienfreundliche Personalpolitik“, er-
klärt auch Thomas Hoffmann, Be-
triebsberater bei der Handwerkskam-
mer für Mittelfranken. Für ihn ist das 
Unternehmen ein Vorzeigebetrieb, 
dessen Praxis er gerne anderen ans 
Herz legen möchte. „Besonders im 

Fachverkaufsbereich oder in Betrieben 
mit hohem Frauenanteil dürfte diese 
freiwillige Arbeitgeberleistung sehr 
willkommen sein“, ist er überzeugt. 

individuelle lösungen

„Wir beschäftigen hier überwiegend 
Männer, die fragen eher selten nach 

Von der familienfreundlichen Personalpolitik profitiert auch die Chefin Sabine Koch, 
Pröpster Metallbau GmbH & Co.KG: Jetzt geht der kleine Moritz schon in die Schule, aber die 
Kindergartenbeiträge hatte die Firma übernommen.  Foto: privat

dem Angebot. Um die Kinderbetreuung 
kümmern sich nach wie vor überwie-
gend die Frauen“, erklärt Sabine Koch. 
Daher geht sie aktiv auf ihre Mitarbei-
ter zu. Sie hält die Maßnahme für ideal, 
um kleineren Handwerksbetrieben ei-
ne Methode an die Hand zu geben, ihre 
Angestellten individuell zu unterstüt-
zen, „ohne, dass noch ein Dritter die 

60 Kerzen auf dem Kuchen
Kreishandwerksmeister Kurt Held feiert runden Geburtstag

Kurt Held hatte zum Geburtstag gela-
den und rund 180 Gratulanten waren 
am 25. Februar in die Karlshalle nach 
Ansbach gekommen, um dem Ober-
meister der Bäcker-Innung Westmittel-
franken, Kreishandwerksmeister der 
Kreishandwerkerschaft Westmittelfran-
ken und stellvertretendem Landesin-
nungsmeister zum 60. Geburtstag zu 
gratulieren. 

Zahlreiche ehrengäste

Unter den Eingeladenen aus Hand-
werk, Politik und Gesellschaft waren 
auch zahlreiche Ehrengäste. Unter 
 anderem überbrachten Dr. Thomas 
Bauer, Regierungspräsident Mittelfran-
ken, Dr. Jürgen Ludwig, Landrat des 
Landkreises Ansbach, Carda Seidel, 
Oberbürgermeisterin der Stadt Ans-
bach, und Alexander Küßwetter, Be-
zirksrat Mittelfranken, ihre Glück-
wünsche. Das Handwerk wurde unter 
anderem durch Heinz Hoffmann, 
 Landesinnungsmeister des bayeri-
schen Bäckerhandwerks, Heinrich 
Mosler, Prä sident der Handwerkskam-
mer für  Mittelfranken, Prof. Dr. Elmar 
Forster, Hauptgeschäftsführer der 
Handwerkskammer für Mittelfranken, 
sowie verschiedene Kreishandwerks-
meister und zahlreiche Obermeister 
 repräsentiert.

Goldmedaillen für Qualität 

In feierlichen Grußworten wurde die 
Erfolgsgeschichte des Jubilars, der sich 
nicht nur für sein Unternehmen, son-
dern auch in der Politik und Hand-
werkspolitik sowie im Vereinsleben en-
gagiert, beleuchtet. „Wir kennen uns 
seit vielen Jahren und du warst stets ein 
guter Freund, Partner und Kollege“, er-
klärte Heinrich Mosler, der den Jubilar 
unter anderem auch als Mitglied des 
Vorstands und der Vollversammlung 
der Handwerkskammer zu schätzen 
weiß, in seiner Festrede. Mit einem Au-
genzwinkern betete er mit dem Ge-

burtstagskind gemeinsam um mindes-
tens 43 weitere Jahre. 

der Granatsplitter

Dr. Thomas Bauer rühmte Kurt Held 
als Botschafter bayerischen Lebensge-
nusses, Erfolgsunternehmer, Zukunfts-
gestalter und Multifunktionär. Auch für 
die Granatsplitter der Konditorei Held 
fand er lobende Worte. Carda Seidel 
konnte sich dem nur anschließen. 
Auch sie gab zu, kaum an einer Held-
Filiale vorbeigehen zu können, ohne 
sich in Versuchung führen zu lassen, 
und erhob das Geburtstagskind zum 
Mitglied der Qualitätselite der Ernäh-
rungswirtschaft. Da gehörte der Jubilar 
laut Dr. Jürgen Ludwig auch unbedingt 
hin – und das nicht nur, weil dieser 
 eine eigene „Landrat-Ludwig-Breze“ 
kreiert hatte. Den erheblichen Struk-
turwandel im Bäckerwesen habe Kurt 
Held mit Innovationen und Unter-
nehmergeist für sich gestaltet, so dass 
der Betrieb heute mit 120 Mitarbeitern 
und 20 Verkaufsstellen solide aufge-

nach langem suchen war das perfekte Geschenk der Kreishandwerkerschaft Westmittel-
franken, der angeschlossenen Innungen und der Fachschule für Meister der Kreishandwerker-
schaft, Fachrichtung Bau, zum 60. Geburtstag von Kurt Held (l.) gefunden: ein Gutschein für 
ein E-Bike. Stellvertretend für das neue Fahrrad hatte KHW-Geschäftsführer Richard Ehnes 
erst einmal einen alten Drahtesel im Gepäck.  Foto: Handwerkskammer für Mittelfranken 

stellt sei. Persönliche Worte fanden vor 
allem die langjährigen Weggefährten 
Heinz Henninger, Bürgermeister Die-
tenhofen, und Walter Friedel, stell-
vertretender Obermeister der Bäcker-
Innung. 

e-Bike mit krapfenkorb

Den humoristischen Abschluss zeleb-
rierten dann Christine Volland, Ober-
meisterin der Bau-Innung Ansbach-
Feuchtwangen, und Richard Ehnes, 
Geschäftsführer der Kreishandwerker-
schaft Westmittelfranken, die dem Ju-
bilar einen Gutschein für ein E-Bike 
und einen großen Fahrradkorb – für 
viele Vanillekrapfen, die auch weiterhin 
den Weg in die Kreishandwerkerschaft 
finden mögen – überreichten.

Für sein langjähriges Engagement in 
der Handwerkspolitik erhielt Kurt Held 
im Rahmen der Feier auch von Präsi-
dent Heinrich Mosler und Hauptge-
schäftsführer Prof. Dr. Forster die Eh-
renurkunde der Handwerkskammer für 
Mittelfranken überreicht. 

sie brachten keine Bonbons mit, son-
dern begehrte Pfefferbeißer: Die Mitglie-
der der Nürnberger Schembartgesellschaft, 
der Fleischer-Innung Nürnberg und die Auszu-
bildenden im Fleischerhandwerk zogen mit 
Pferdchen, Basilisk, Sackpfeifern und Trom-
meln beim Nürnberger Fastnachtszug mit.

Glücklich, aber geschafft strahlten die Schembartläufer nach der Ankunft am Weißen 
Turm.  Fotos: Handwerkskammer für Mittelfranken

Mit Trommeln und Sackpfeifen
Historischer Schembartlauf bei Nürnberger Narrenzug 

Heuer flogen beim Faschingsumzug 
nicht nur die Bonbons, sondern auch 
3.000 Würste: Gemeinsam mit der 
Handwerkskammer für Mittelfranken 
und der Fleischer-Innung Nürnberg 
hatte die Schembartgesellschaft die 
Tradition des Schembartlaufes beim 
Nürnberger Narrenumzug 2014 wieder 
aufgenommen. Die Schembartläufer 
waren beim ältesten Faschingsumzug 
der Welt – der Nürnberger Fastnachts-
zug wurde bereits 1397 urkundlich er-
wähnt – schon ab 1441 dabei. Nach-
dem die Teilnahme der Fleischer durch 
den Hohen Rat der Reichsstadt Nürn-
berg 1539 verboten worden war, pau-
sierten sie. 

435 Jahre später wurde die Tradition 
durch die Renaissance-Tänzer der 
Schembartgesellschaft wiederbelebt, 
2014 waren auch die Fleischer vor Ort 
und die 80.000 Zuschauer entlang der 
Tour durch die Altstadt konnten sich 
über selbstgemachte Pfefferbeißer 
freuen. „Die Menge riss uns die Würste 
geradezu aus der Hand“, erinnert sich 
Agnes Graf-Then. Die Vorsitzende der 
Schembartgesellschaft tanzte selbst in 
vorderster Reihe mit – mit den Vereins-
mitgliedern und den Auszubildenden 

des Fleischerhandwerks. Insgesamt 
waren ca. 45 „Narren“ beteiligt: 16 Tän-
zer, die zehnmal stoppten, um den tra-
ditionellen Tanz aufzuführen, fünf 
Sackpfeifer, zwei Trommler, zwei 
Pferdchen und ein Basilisk, gefolgt von 
den Metzgern, ließen die Tradition wie-
der lebendig werden. „Es herrschte ei-
ne super Stimmung“, freuten sich die 
Teilnehmer, als sie schwitzend und 
prustend am Weißen Turm wieder hin-
ter ihren Masken auftauchten. Und wer 
weiß, „vielleicht sind wir nächstes Jahr 
wieder dabei“.

Hand aufhält“. Denn ob der Betrieb die 
Kosten für die Kindergartenbetreuung 
übernehmen oder in welcher Höhe er 
Zuschüsse zahlen möchte, bleibt dem 
Unternehmer vorbehalten. Steuerfrei 
und ohne von Sozialabgaben belastet 
zu sein, kommt die Unterstützung 
beim Arbeitnehmer an. 

Bezahlt bis zur schulpflicht

Wie angenehm diese Maßnahme ist, 
hat Sabine Koch auch am eigenen Leib 
bereits erlebt. Sie ist sich sicher: „Viele 
Mütter gehen mit ihren Teilzeitjobs 
doch oft nur für die Kindergarten- oder 
Krippenbeiträge arbeiten. Da überlegt 
man sich dann schon, ob man nicht 
gleich daheim bleibt“, erklärt die Che-
fin, deren Sohn Moritz mit sieben Jah-
ren mittlerweile aus der Förderung her-
ausfällt, denn die ist gesetzlich nur für 
nichtschulpflichtige Kinder vorgese-
hen. Bei Pröpsters wird die Familien-
freundlichkeit wie in vielen Hand-
werksbetrieben gelebt. „Ein Konzept, 
das beispielsweise flexible Arbeitszei-
ten vorsieht, haben wir nicht. Aber 
wenn jemand mal später kommt oder 
früher gehen muss, dann fragt er ein-
fach. Man muss nur miteinander re-
den“, ist Sabine Koch überzeugt. Auch 
das Miteinander funktioniert gut. Die 
jährliche Betriebsfeier ist meist gut be-
sucht und die sommerlichen Grillnach-
mittage finanzieren sich über die 
Darts-Kasse, die von den Mitarbeitern 
gefüllt wird. Das gute Betriebsklima 
wiederum wirkt sich dann auch positiv 
auf das Unternehmen aus. Fachkräfte-
mangel ist im Betrieb kein Problem: 
„Häufige Personalwechsel gibt es bei 
uns eigentlich nicht, unsere Mitarbeiter 
bleiben“, bekräftigt Sabine Koch – mit 
Stolz in der Stimme. 

einen überblick über „Vintage – sechs Jahrzehnte in der Mode“ bot Rebecca Kofler. 
Sie konzentrierte sich dabei nicht nur auf Kleidungsstile, sondern setzte sich auch mit den 
 Frisuren und dem Make-up der jeweiligen Dekade auseinander. 
 Foto: Handwerkskammer für Mittelfranken 

Eine Torte aus jedem Land
Montessori-Schüler präsentieren ihre Jahresarbeiten

An der Montessori-Schule in Nürnberg 
schwitzen die Schüler nicht vier Stun-
den in einem geschlossenen Raum mit 
rauchenden Köpfen über ihren Ab-
schlussprüfungen – hier wird getüftelt 
und gebastelt, experimentiert und 
strukturiert – und letztendlich präsen-
tiert. Bewertet werden die Jahresab-
schlussarbeiten der 9. Klassen, die sich 
unter anderem um die Themen „Aus 
Gesellschaft und Geschichte“, „Natur“ 
oder „Gesundheit“ drehen, dann von 
einer Jury aus Wirtschaft und Schule. 
So stellt Matthias Braun, stellvertreten-
der Leiter der Ausbildungsabteilung 
der Handwerkskammer für Mittelfran-
ken, seit vielen Jahren sein Know-how 
als Jurymitglied zur Verfügung. Auch 
heuer bewertete er wieder zahlreiche 
Arbeiten. „An das Niveau der Vorjahre 
reicht dieser Jahrgang leider nicht her-
an“, kritisierte er erst ein wenig ent-
täuscht. „Einzelne Arbeiten hingegen 
stechen heraus“, milderte er das harte 
Urteil doch ab. So beeindruckte ihn bei 
den handwerksfernen Arbeiten bei-

spielsweise der Comiczeichner Jakob 
Rieger oder die Käseproduktion von 
Ann-Sophie Mallmann. 

die erlenstegener Maus

Im handwerklichen Bereich lobte er 
das „Torten-Projekt“ von Finn Schrö-
der. „Total genial“ fand er die Präsenta-
tion anhand von Fotos, auf denen man 
die ersten Schritte von der „unansehn-
lichen fußballähnlichen Halbkugel“ zur 
perfekten Sachertorte nachvollziehen 
konnte. Finns Kreationen gingen aber 
weit über die österreichische Schokola-
denbombe hinaus. „Finn hat bestimmt 
aus jedem Land eine Torte gemacht“, 
erzählt Margit Pierenkemper, Frau des 
Konditormeisters Udo Pierenkemper, 
lachend. Bei ihrem Mann im Café 
Glückswinkel hatte sich der Montesso-
ri-Schüler die Tipps und Tricks für 
 seine süße Abschlussarbeit abgeholt. 
Teilweise wurde in der Backstube auch 
gewerkelt, wenn es daheim nicht 
 klappen wollte. Als Belohnung für ge-

lungene Kreationen gab es dann immer 
ein Erlenstegener Mäuschen von der 
Chefin. Die Nougatkugeln mit Mar-
zipannase spornten die Motivation von 
Finn anscheinend an, denn „das hat 
 alles super geschmeckt, das war per-
fekt!“, lautet das Urteil von Margit 
 Pierenkemper.

sieht anders aus, ist aber gut

Auch Norman Rahmels Projekt beein-
druckte Matthias Braun. Sein Thema 
lautete „Zöliakie“. So hatte er beispiels-
weise glutenfreien Kuchen und norma-
len Kuchen gebacken und seinen Klas-
senkollegen zum Kosten gegeben. Das 
Fazit? Glutenfrei sieht seltsam aus, 
schnitt beim Geschmackstest aber so-
gar besser als der herkömmliche Ku-
chen ab. In seiner Präsentation hatte 
Norman auch eine Preisliste beigefügt. 
„Es war mir neu, dass diese Lebensmit-
tel, auf die Menschen mit Glutenunver-
träglichkeit angewiesen sind, ein zigfa-
ches kosten“, gibt der Handwerkskam-
mer-Experte, der die Thematik aus 
dem Beruf der Fachverkäufer im Le-
bensmittelhandwerk kennt, zu. 

Voller Begeisterung

In Richtung E-Handwerk tendierte 
dann eher das Experiment von Jona-
than Trümpelmann. Er sprengte zwar 
den Präsentationsrahmen, ließ aber ge-
waltige Begeisterung durchblicken, als 
er spontan seine Magnetspule an den 
Stromkreis anschloss, um seinen Leh-
rern auch plastisch zu zeigen, wie diese 
das Magnetfeld erst sichtbar macht 
und dann die verwendeten Eisenfell-
späne auch wieder durch Anziehung 
„aufräumt“. Die Eltern wiederum hat-
ten eine ganz eigene Strategie, um 
Prüflingen wie Prüfern unter die Arme 
zu greifen: Sie boten mit einem vielsei-
tigen Buffet – natürlich auch mit Ku-
chen und Torten – eine willkommene 
Abwechslung und reichlich Nährstoffe 
für das Gehirn. 


