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Landrat Webel grüßt Junggesellinnen und Junggesellen
Freisprechungsfeier am 20. März 2009 im Schloss Hundisburg
Die 29. zentrale Freisprechungsfeier der Kreishandwerkerschaft findet am 20. März
2009, ab 14:00 Uhr, im Schloss Hundisburg, im Akademiesaal, statt.
Im Rahmen der Freisprechungsfeier richtet Börde-Landrat Thomas Webel folgendes
Grußwort an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung:
- Sperrfrist 20. März 2009 / 14:00 Uhr / es gilt das gesprochene Wort „Liebe Gesellen, sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Handwerksmeister und
Vertreter der Kreishandwerkerschaft,
liebe Gäste,
ich freue mich, heute, anlässlich der Freisprechungsfeier der
Kreishandwerkerschaft bei Ihnen sein zu können. Mein besonderer Gruß
gilt den jungen Gesellen, die sich im Rahmen der Ausbildung in den
vergangenen Jahren die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und
Landrat Thomas Fertigkeiten zu eigen gemacht haben, um einen Handwerksberuf
Webel
ausüben zu können.
Zur bestandenen Gesellenprüfung als Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik,
Friseur, Kfz-Mechatroniker für Personenkraftwagen, Kfz-Servicemechaniker, Metallbauer
in der Fachrichtung Konstruktionstechnik sowie Anlagenmechaniker für Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik gratuliere ich Ihnen recht herzlich.
Deutsche Handwerker sind in ganz Europa begehrt, weil sie sehr gut ausgebildet sind. Ich
freue mich, dass die Rahmenbedingungen der dualen Ausbildung mit der Verbindung
zwischen der Praxis in den Handwerksbetrieben und der Berufsschule zu einem wichtigen
Erfolgsgaranten geworden sind.
Wer sich dann noch richtig in die Lehre reingekniet und gute Ergebnisse erreicht hat, der
sollte keine Probleme haben, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.

-2Stellvertretend möchte ich Lukas Woitkowiak hervorheben, der als Jahrgangsbester die
Nominierung zur Teilnahme am Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks in der
Tasche hat. Gratulation; das Metallbauhandwerk in der Fachrichtung Konstruktionstechnik
bekommt mit Ihnen einen sehr gut ausgebildeten Gesellen.
Aber auch alle anderen, die hier heute ihre Gesellenbriefe erhalten, haben einiges in den
zurückliegenden 3 Jahren geleistet. Zum Beispiel Jens Graßhoff, Nico Stallmann, Patrick
Härtl und Matthias Piehlach legten Abschlüsse mit dem Gesamtergebnis „gut“ hin.
Gratulation.
Für Sie alle, meine sehr geehrten Damen und Herren, beginnt mit dem Abschluss der
Ausbildung ein weiterer wichtiger Lebensabschnitt. Sie treten in das Berufsleben ein. Hier
gilt es, täglich das in der Lehrausbildung erworbene Wissen in die Praxis umzusetzen.
Dafür wünsche ich viel Freude.
Ich möchte heute auch die Gelegenheit nutzen, den Eltern und Ausbildern, die einen
gewichtigen Teil zum erfolgreichen Abschluss des absolvierten Ausbildungsprozesses
beigetragen haben, meinen Dank zu sagen.
Auch wenn der Gradmesser der Wirtschaft im Augenblick alles andere als ein
Schönwetterbarometer ist, weiß ich, dass gerade viele Handwerksunternehmen volle
Auftragsbücher haben und ich bin sicher, die werden in den nächsten Wochen noch
voller.
Mit dem Konjunkturpaket II stellt die Politik für die öffentliche Hand Investitionsmittel zur
Verfügung, die eine Reihe von Auftragsvergaben nach sich ziehen werden, von denen das
Handwerk auf jeden Fall profitiert.
Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, haben sich für einen Beruf entschieden, der
auch auf lange Sicht seine Existenzberechtigung untermauern wird. Der Spruch:
"Handwerk hat goldenen Boden", ist nämlich nicht nur eine Weisheit, der ist aktueller und
gegenwärtiger denn je.
Ein wichtiger Faktor, um am Markt bestehen zu können, ist die abgelieferte Qualität der
erbrachten Leistungen. Hier, liebe Gesellen, haben Sie bereits mit dem Start in den
Berufsalltag eine große Verantwortung zu tragen.
Das Leben ist heute mehr denn je ein ständiger Lernprozess. Ich würde mich freuen,
wenn der eine oder andere bereits mit dem Gedanken spielt, sich weiter zu qualifizieren,
um künftig vielleicht selbst einmal die Verantwortung für ein kleines
Handwerksunternehmen zu tragen. Meine Kolleginnen im Schulamt beraten gern bei der
Beantragung des Meister-BAföGs oder der Aufstiegsfortbildungsförderung.
Besonders gern bin ich der Einladung gefolgt, da das Handwerk einer der größten
Arbeitgeber im Landkreis ist, das regelmäßig eine Vielzahl von Ausbildungsplätzen zur
Verfügung stellt. Im Interesse unserer jungen Menschen und mit Sicht auf die weitere
Belebung des Arbeitsmarktes im Landkreis Börde sollte dieser Trend anhalten.
In diesem Zusammenhang, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist es mir ein
Bedürfnis, mich bei den Handwerksmeistern zu bedanken, die die Verantwortung für die
Durchführung der praktischen Berufsausbildung übernommen haben.

-3Ich möchte aber auch die Gelegenheit nutzen, den alten Vorstandsmitgliedern
Kreishandwerksmeister Dieter Frische, Obermeister Günter Kinnemann und Obermeister
Wolfgang Meier für die geleistete Arbeit in der Kreishandwerkerschaft des Ohrekreises
recht herzlich zu danken. Sie meine Herren, haben den Schauplatz für den anstehenden
Fusionsprozess der beiden Handwerkerschaften in Nord und Süd gut vorbereitet.
Nun ist der neue Vorstand unter Burkhard Schulze gefordert, den begonnenen Prozess
maßgeblich bis zur Schaffung der Kreishandwerkerschaft Börde zu begleiten. Dafür
wünsche ich dir eine gute Hand. Und, einen Rat solltet ihr bei den Fusionsgesprächen
beherzigen, vergesst mir nicht, den Rat der Alten einzuholen. Dieter Frische, Günter
Kinnemann und Wolfgang Meier wissen genau, wie ein solcher Fusionsprozess richtig
angepackt wird, denn den haben alle drei 1994 im Zuge der Bildung des Ohrekreises
erfolgreich mit gemeistert. Ihr Engagement, meine Herren, wird heute noch gesondert
herauszustellen sein.
Abschließend wünsche ich den Gesellen einen dauerhaften Arbeitsplatz und den
Unternehmen immer volle Auftragsbücher, damit die Arbeits- und Ausbildungsplätze
gesichert und Neue geschaffen werden können.“

