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Als Stil- und Bauelement moder-
ner Architektur setzt Glas spie-
gelnde Akzente. Eindrucksvolle
Glasfassaden und -fronten an
Büro- und Geschäftsgebäuden
machen das deutlich. Auch an
Ein- und Mehrfamilienhäusern
und bei der Altbaurenovierung
ist dieser Werkstoff wesentlicher
Bestandteil phantasievoller Ge-
staltung. 

■ Doch Glas wird nicht nur zu
dekorativen Zwecken eingesetzt.
Der Glaser bringt wärme- und
schalldämmendes, einbruchhem-
mendes Glas für umweltfreundli-
ches, wirtschaftliches und siche-
res Bauen in die gewünschte
Form. 
Wer sich auf Inneneinrichtungen
spezialisiert, verwirklicht Glas-
Design in Form interessanter
Konstruktionen wie Theken, Vitri-
nen, Spiegel, Kunstverglasungen,
Bildereinrahmungen, Schaufens-
ter- und Ganzglasanlagen. Glas nach Maß

■ Bevor sie mit den Verglasungs-
arbeiten beginnen, fertigen
Glaser/innen der Fachrichtung
Fenster- und Glasfassadenbau Skiz-
zen und Werkzeichnungen an.
Schließlich muss jedes Bauteil, sei
es ein Schaufenster oder ein Fassa-
denelement, maßgenau angepasst
werden. Anhand dieser Entwürfe
stellen sie Schablonen und Aufrisse
her, die als Grundlage für das Aus-
und Zuschneiden der Glasflächen
dienen. 

■  In handwerklichen oder indus-
triellen Glasereien schneiden sie
das Glas mithilfe von Hochleis-
tungslasern maßgenau zu. An-
schließend schleifen und polieren
sie die Kanten. Um Beschläge ein-
zupassen, bearbeiten sie das Glas
mit Kunststein- oder Diamant-Glas-
sägen. Schließlich setzen Glaser/in-
nen die Glasscheiben in Ganzglas-
anlagen oder Fensterrahmen ein,
die sie häufig selbst anfertigen und
lackieren.

■ Wer sich als Glaser auf den In-
nenbereich spezialisiert, verwirk-

licht  Glasdesign in Form interes-
santer Konstruktionen wie Theken,
Vitrinen, Spiegel, Treppen, Kunst-
verglasungen, Bildereinrahmungen,
Schaufenster-/Ganzglasanlagen
und Ganzglasduschen, um nur ei-
nige Beispiele zu nennen.

Am Puls der Zeit

■  Als Glaser kommt es nicht nur
auf die erlerntenFähigkeiten in der
Verarbeitung an, sondern auch auf
spezielle Kenntnisse hinsichtlich der
Trends der Zeit. Denn Glas nimmt
eine immer bedeutendere Rolle am
Bau und im Innenausbau ein. Als
moderner Werkstoff, der mit neues-
ten Technologien ausgestattet ist,
trägt Glas entscheidend zum Kli-
maschutz bei. 

■  In einigen Regionen ist zudem
die Grenze vom Glaser zum Fens-
terbauer fließend. In diesem Be-
reich gehören Rahmenkonstruktio-
nen aus Holz, Aluminium und
Kunststoff beziehungsweise aus
Kombinationen dieser Werkstoffe
zu deinem Alltag. 

Quelle: berufenet.arbeitsagentur

Einfach erhellend 
Glasdesign: Zeitlos, wertvoll, luxuriös

Meisterstücke: Bleiverglaste Fenster können vom Fachmann zu-
sätzlich auch mit speziellem Wärmeschutzglas, Sonnenschutzglas
oder Sicherheitsgläsern ausgestattet werden. Foto: Privat

hil-glas GmbH Glashandel
Geschäftsführer Lars-Oliver Montag – Glasreparaturen aller Art

– Glaszuschnitte Floatglas + 
    Gussglas
– Sicherheitsgläser
– Überdachungen
– Plexiglas/Stegdoppelplatten
– Glasvordächer
– Ganzglasduschen
– Ganzglastüren
– Küchenrückwände
– Spiegel

In den Sieben Äckern 5
31162 Bad Salzdetfurth
www.hil-glas.de
info@hil-glas.de

Tel.  0 50 64 - 950 19 26
Fax  0 50 64 - 950 18 44
Mobil  0172 - 2608748

H A N D E L & G L A S E R E I
Steuerwalder Str. 107 · 31137 Hildesheim
Tel. (0 51 21) 20 60 08 · www.glas-salge.de

Ganzglasduschen
barrierefrei, großzügig, maßgerecht

Quellweg 13 • 31020 Salzhemmendorf • Telefon (0 51 53) 71 87 • Fax 58 69

Vertragshändler

Ihre Mehrmarkenwerkstatt
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Bei Gebäuden aller Art – vom
Einfamilienhaus über den Indus-
triebetrieb bis zum Wolkenkrat-
zer – spielt die Sanitär-, Hei-
zungs- und Klimatechnik eine
zentrale Rolle. Neben den grund-
legenden Anforderungen wie
sorgfältige Planung und Ausfüh-
rung werden Aspekte wie Ener-
gieeffizienz und Umweltfreund-
lichkeit immer wichtiger. 

■ SHK-Betriebe kümmern sich
um die Wärme und Hygiene in
Ihrem Zuhause. Als Spezialisten
bieten sie Ihnen Kompetenz und
herausragenden Service. Ihr In-
nungs-Fachbetrieb engagiert
sich dabei besonders dafür, dass
Sie sich in Ihrem Zuhause wohl-
fühlen und gleichzeitig energie-
sparend und umweltbewusst le-
ben.
Wer in seinem Leben etwas er-
reichen möchte, ist im SHK-
Handwerk genau richtig, denn
der Job macht  Spaß. Er bietet

♦ Vielfältige Anforderungen für
unterschiedlichste Talente

♦Umgang mit modernster, zu-
kunftsorientierter Technik

♦ Eine abwechslungsreiche,
kreative Arbeit

♦ selbständiges, flexibles Arbei-
ten bei guter Bezahlung,

♦ Sichere Arbeitsplätze mit 
♦ Gute Aufstiegschancen 
 Bei der Innung sichern stän-

dige Schulungen und Informatio-
nen den Betrieben –und Ihnen –
den aktuellsten Stand von Tech-
nik, Gesetzen und Kundenzufrie-
denheit.  Das Angebot der SHK-
Mitgliedsbetriebe umfasst fol-
gende Dienstleistungen: 
♦ Alles fürs Bad: vom Waschbe-

cken bis zum barrierefreien Well-
ness-Bad.
♦ Alles für die Heizung: vom

Brennwertkessel bis zum Block-
heizkraftwerk.
♦ Alles für saubere Energie: von

der Regenwassernutzung bis zur
Photovoltaik.
♦ Alles für angenehme Luft:

von der Klima- bis zur Belüf-
tungsanlagen.

♦ Alles für die Fassade: von der
Verkleidung bis zur Dacheinde-
ckung vom Profi-Flaschner.
♦ Alles für freie Rohre: Kanal-

und Rohrreinigung vom Fach-
mann.

Worauf muss ich bei der Aus-
wahl eines Handwerksbetriebs
achten?
■ NÄHE – Ihr Handwerker hat

es nicht weit. Er ist schnell bei
Ihnen und kennt sich aus. Sie
haben einen persönlichen An-
sprechpartner, der Ihre Wünsche
ernst nimmt und sehr genau auf
guten Service achtet.
■ FACHKRÄFTE – Ihr Hand-

werker beschäftigt Fachkräfte
und trägt dafür das Gütesiegel
der Innung. Nur Spezialisten ga-
rantieren perfekte Qualität. Set-
zen Sie deshalb auf die Kompe-
tenz der Innungsbetriebe!
■ AUSBILDUNG – Ihr Handwer-

ker bildet Auszubildende aus.
Wer sich um den Nachwuchs
kümmert, sichert die Zukunft der
Branche und des Handwerks im
Allgemeinen. Wer Wissen besitzt
und weitergibt, ist mit Sicherheit
der richtige Ansprechpartner für
Sie.
■ INNUNG – Die beschriebe-

nen Anforderungen garantieren
die Innungsbetriebe.  

Bewahrer des Feuers
Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Mechaniker für Sanitär-, Klima-  und Heizungstechnik installieren, reparieren  und warten Anlagen
für die Wasserversorgung und -entsorgung, Heizungs- und  Solaranlagen. Außerdem schließen sie
Bäder an und kennen sich aus in moderner Regel- und Steuertechnik. Foto: Privat

Sanitäranlagen · Heizungsbau · Bauklempnerei
Rohrreinigung · Solar · Enthärtungsanlagen
Oel- und Gasbrennerkundendienst · Notdienst

31020  SALZHEMMENDORF
Tel.  0 51 53 /  9 60 33         Fax 9 60 34

Heizung 
Altbau

2/3 Energieeinsparung

Gestern war:
Öl, Gas, Pellet und Solar

Heute ist:
Umdenken Zukunft, 
vorrauschauende Handlung

Morgen muss:
Die Umsetzung von 
Sanierung richtig sein.☺

Wärmepumpe
Klimagerät

Umwelt
wärmt

D-31008 Elze - Saaledamm 8
Tel. 0 50 68 - 21 53 - www.krokowski-elze.de
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Während sich die Fußbodenhei-
zung im Neubau schon so gut wie
durchgesetzt hat, ist sie im Altbau
noch nicht so verbreitet. Dabei
lässt sich eine Fußbodenheizung
bei einer Sanierung gut nachrüs-
ten. Perfekt ist zum Beispiel die
Kombination mit Wärmepumpe
oder Solaranlagen, auch ein Brenn-
wertkessel kann zusammen mit ei-
ner Fußbodenheizung die Energie-
ersparnis erst richtig ausspielen.
Denn eine Fußbodenheizung erfor-
dert nur niedrige Vorlauftemperatu-
ren. Und je niedriger die Vorlauf-
temperatur, umso effizienter arbei-
tet eine moderne Heizung.

Fußbodenheizung im Altbau

■  Eine Fußbodenheizung ist nicht
ohne Grund so beliebt: Ohne Heiz-
körper lassen sich Wohnräume
leichter einrichten, die Wärme wird
als behaglich empfunden und Aller-
giker profitieren von der geringeren
Staubaufwirbelung. Entscheidend
beim Einbau einer Fußbodenhei-
zung sind die mögliche Aufbau-
höhe sowie die Belastbarkeit des
Untergrundes und die Beschaffen-
heit des Bodens. Das kann den Ein-
bau einer Fußbodenheizung im Alt-
bau kompliziert machen, denn oft
steht die erforderliche Höhe nicht
zur Verfügung oder die Holzbalken-
decke darf nicht so stark belastet
werden. Deshalb haben viele Her-

steller inzwischen spezielle Systeme
für die Sanierung und den nach-
träglichen Einbau von Fußboden-
heizungen entwickelt. Solche
Dünnschichtsysteme oder Trocken-
systeme sind leichter und können
erheblich dünner aufgebaut wer-
den.

Fußbodenheizung 
nachrüsten

■  Um eine Warmwasser-Fußbo-
denheizung zu verlegen, gibt es
verschiedene Möglichkeiten. Je
nach baulicher Situation können
Hausbesitzer die passende Variante
auswählen. Grundsätzlich unter-
schieden wird die Verlegung als
Nass- oder Trockensystem. Trocken-
systeme sind in der Regel teurer,
eignen sich aber besser für die Sa-
nierung. Dabei werden vorgefer-
tigte Bodenelemente verlegt. Nass-
Systeme können flexibler an die
Wünsche des Hausbesitzers ange-
passt werden. Der Nachteil: Sie
werden nach dem Verlegen der
Heizungsrohre mit Estrich übergos-
sen, so dass spätere Änderungen

nicht oder nur mit großem Auf-
wand möglich sind. Darüber hinaus
bringt der Estrich viel Feuchtigkeit
in den Altbau.

■   Ist ein Estrich-Boden vorhan-
den, können die Kanäle für die
Heizungsrohre in den Estrich-Bo-
den gefräst werden. Anschließend
werden die Rohre verlegt. Für diese
Methode eignen sich fast alle Estri-
che außer Gussasphalt-Estrich. Für
die Nachrüstung auf bereits ge-
dämmten Böden mit Estrich oder
Fliesen sind Fußbodenheizungen
mit sehr geringer Aufbauhöhe er-
hältlich, bei denen die Trägerele-
mente auf den freigelegten Estrich
oder sogar direkt auf Fliesen oder
andere Steinbeläge aufgeklebt
werden. 

■   Wird die Fußbodenheizung im
Trockenaufbau erstellt, kann der
Bodenbelag schon einen Tag später
aufgebracht werden.
Bestimmte Systeme für die Altbau-
sanierung ermöglichen sogar die
Kombination von Fußbodenheizung
und Heizkörpern.

Untenrum warm
Fußbodenheizung im Altbau

Bei der Fußbodenheizung steigt die Wärme vom Boden nach oben
auf und strahlt dabei von Wänden und Decken ab. Dadurch lässt
sich die Raumtemperatur mit einer Fußbodenheizung niedriger
halten als mit herkömmlichen Heizkörpern. Das spart Energie und
Geld. Foto: Privat

Jetzt auch in Elze

Tel. (0 50 68) 9 33 01 12

Industriestr. 8 · 31020 Salzhemmendorf · Telefon (0 51 53) 9 40 40
Internet: www.oppermann-haustechnik.de

Meister- und
Ausbildungsbetrieb

Heizung Sanitär Elektro HSE GmbH
Brunnenweg 2 · 31089 Duingen

Telefon (0 51 85) 18 48 · E-Mail: hse-Duingen@t-online.de
www.wasser-waerme-zukunft.de
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Du musstest dein Auto noch nie in
die Werkstatt zu bringen und alle
Reparaturen kannst du schon in Ei-
genregie durchführen? Außerdem
magst du den Geruch von alten
Reifen und Motoröl und machst
dich auch mal dreckig? Beste Vo-
raussetzungen für eine Ausbildung
als Kfz-Mechatroniker! Karosserie-
und Fahrzeugbaumechaniker kom-
men mit jedem Auto klar: heute
der Kleinwagen oder der Lkw, mor-
gen ein Oldtimer oder ein Sportwa-
gen. Sie stellen Spezialfahrzeuge
und Aufbauten her, reparieren Un-
fallautos, tunen und lackieren. Me-
chatroniker sind die Experten,
wenn es um Elektronik, Elektro-
technik und Mechanik geht. 

Mechatroniker sind 
überall gefragt!

■ Im Kfz-Bereich arbeiten zu wol-
len, dafür gibt es viele Gründe. Die
Aussichten auf einen Arbeitsplatz
sind gut.    Und der  Aufstieg zum

Meister ebnet letztendlich auch
den Weg zur eigenen Werkstatt.
Parallel kann man sich zum Kfz-Be-
triebswirt, über die Fachhochschule
oder technische Hochschule Rich-
tung Maschinenbau oder Fahrzeug-
technik, sowie zum Wirtschaftsin-
genieur weiter entwickeln.
■ Der/die Kfz-Mechatroniker/in
wird sich nach einer fahrzeugtech-
nischen Grundausbildung speziali-
sieren,  entweder mit dem Schwer-
punkt Pkw-, Nutz-, Kommunikati-
ons- oder Motorradtechnik. In allen
Fällen ist eine 3 1/2-jährige Lehr-
zeit vorgesehen. Der/die Kfz-Me-
chatroniker/in diagnostiziert Fehler
und Störungen an Kraftfahrzeugen
und behebt deren Ursachen. Er/sie
kann das Fahrzeug warten, Bau-
gruppen montieren, Systeme in-
stand setzen.

Erst Stift, dann Meister 
■ Im ersten Jahr steht eine solide
Grundausbildung auf dem Pro-

gramm. Im zweiten Jahr die
Fachbildung und ab dem dritten
Jahr steigt man in sein ge-
wünschtes Spezialgebiet ein:
Entweder Karosserieinstandhal-
tungstechnik, Karosseriebautech-
nik oder Fahrzeugbautechnik. So
anspruchsvoll dieser Beruf auch
ist, man lernt ihn Schritt für
Schritt im Betrieb, in der Berufs-
schule und in der überbetriebli-

chen praktischen Ausbildung im
Bildungszentrum. 
■ Wer seinen Gesellenbrief hat
und höher hinaus will, kann gera-
dewegs den Meistertitel anvisieren.
Fach- und Hochschulen bieten wei-
tere Chancen in den Bereichen
Konstruktionstechnik, Fahrzeugbau,
Ingenieur, Karosserie-Designer ...
Übrigens: Die Autos von Morgen
kriegen sie zuerst in die Hände.

Kopf voller Elektronik
(Kfz-)Mechatroniker wollen einfach nur spielen

Autohaus Mensing
Ihr Ford-Partner in Nordstemmen
 Ford Neuwagen
 Jahreswagen
 EU-Neuwagen
 Top Gebrauchtwagen
 Finanzierung & Leasing
 Werkstattservice

alle Fabrikate

Burgstemmer Str. 3  -  Telefon (0 50 69) 63 33

Autohaus Hermann Faber
www.Autohaus-Faber.de

Fiat-PKW-Händler
Fiat-Service für PKW + Transporter
FIDIS RENT Autovermietung

Hauptstraße 39 · 31171 Nordstemmen
Tel. (0 50 69) 4 36 · Fax (0 50 69) 4 76
hermann.faber@fis.fiat.de

Tanken für die Hälfte / AUTOGAS-UMBAU

Rep. an PKW aller Typen
dienstags + donnerstags TÜV-/

AU-Abnahme
Comp. Achsvermessung

Klimaanlagen-Service
Unfallwagen-Rep.

Hauptstraße 39 · 31171 Nordstemmen
Tel. (0 50 69) 4 36 · Fax (0 50 69) 4 76
hermann.faber@fis.fiat.de

Wir bauen Ihr Auto auf Autogas um!

Rep. an PKW aller Typen
dienstags + donnerstags TÜV

AU-Abnahme
Comp. Achsvermessung

Klimaanlagen-Service
Unfallwagen-Rep.

Autovermietung

Ihr autorisierter Servicepartner
für FIAT PKW und Nutzfahrzeuge

Hauptstraße 39 · 31171 Nordstemmen
Tel. (0 50 69) 4 36
www.autohaus-faber.de

Inh. Lothar Lautenbach

Paulstraße 13 · 31035 Despetal/Eitzum
Telefon (0 51 82) 94 86 75 · Fax (0 51 82) 94 61 05

Service@lautenbach-kfz.de · www.lautenbach-kfz.de

• KFZ REPARATUREN ALLER ART
• UNFALLINSTANDSETZUNG
• TÜV/AU IM HAUS

• REIFENDIENST
• KLIMASERVICE
• INSPEKTION

Macht Dein Auto Krach - fahr zu

L A U T E N B A C H
K F Z - M E I S T E R B E T R I E B
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Schnell ist es passiert: Man hat
eine Beule am Auto oder den Au-
ßenspiegel abgefahren. Wenn’s
heftiger gekracht hat, ist der Rah-
men krumm, der ganze Wagen
muss auf die Richtbank. Vielleicht
soll es aber auch ein neues Styling
sein, sportlicher, mit Spoiler und
Seitenschweller, oder für den Som-
mer ein Schiebedach? 

■ Alles kein Problem für den Me-
chaniker für Karosserieinstandhal-
tungstechnik. Der repariert Fahr-
zeugkarosserien und Karosserie-
teile, rüstet sie mit Zubehör aus
und montiert Aufbauten oder Son-
derausstattung. Die Konservierung
und Pflege der Karosserie schenkt
dem Fahrzeug ein langes Leben.
Auch im Prüfen und Einstellen von
Fahrzeugsystemen ist er fit   über
allem steht die Betriebssicherheit.

■Qualität geht vor, ebenso wie
Teamwork in der Werkstatt. Dort
ist sein Einsatzort, seltener auch
bei Unternehmensfuhrparks oder
Verkehrsbetrieben. Welcher passio-

nierte Autofan kann da schon wi-
derstehen?

Der Beruf

■ Fahrzeugkarosserien sind heute
das Ergebnis einer ingenieurwis-
senschaftlich begründeten Kon-
struktionsarbeit. Neue Werkstoffe,
unterschiedliche Materialkombina-
tionen und wesentlich engere Tole-
ranzen erfordern neue Reparatur-
techniken. Die damit verbundenen
umfassenden handwerklichen Qua-
lifikationen erfordern einen eigen-
ständigen Beruf. Im Mittelpunkt
dieses Ausbildungsberufes stehen
die Karosseriereparatur in Verbin-
dung mit der Anwendung neuer
Verbindungstechniken, der Einsatz
unterschiedlicher Fügeverfahren so-
wie die computergestützte Mess-
und Rückformtechnik. Auch müs-
sen Karosseriebauteile aus hoch-
festem Stahl, Aluminium, Magne-
sium und Kunststoff be- und verar-
beitet sowie Teile ungleichmäßiger
Blechdicken und Materialien in-
stand gesetzt werden. 

Voraussetzung: Spaß an
handwerklichen Tätigkeiten 

■ Wer Interesse an Kraftfahrzeu-
gen, Spaß an handwerklichen Tä-
tigkeiten und ein gutes physika-
lisch-technisches Verständnis hat,
bringt bereits gute Voraussetzun-
gen mit. Aufgrund der hohen An-
forderungen ist weiterhin ein Real-
schulabschluss oder ein sehr guter
Hauptschulabschluss erforderlich.

■  Nach der Reparatur eines Un-
fallschadens wollen die Kunden ihr
Auto möglichst wieder „wie neu“
zurück. Die Instandhaltungs-Profis
müssen also genau Arbeiten. Fach-
werkstätten geben sogar eine Ga-
rantie für den reparierten Wagen.
Es kommt auf jeden Arbeitsschritt
an, vom genauen Vermessen des
Rahmens bis zum letzten Schliff
auf einer neu geformten Metall-
oder Kunststoffoberfläche

Die Ent-Knautscher
Mechaniker für Karosserie- und Instandhaltungstechnik 

Sie kennen sich mit allen Automarken aus und lassen sie nach Un-
fällen wieder aussehen wie neu. Karosserie- und Fahrzeugsme-
chaniker mit der Fachrichtung Instandhaltungstechnik analysie-
ren Schäden an der Karosserie eines Fahrzeugs und reparieren
alle defekten Teile. Foto: Privat

Über 40 Jahre in Duingen

Autohaus Klages
Heinrich-Heine-Str.1 · 31089 Duingen
Telefon (0 51 85) 3 70 • Fax (0 51 85) 83 41

AutohausKlages@t-online.de

Reifen- & Autoservice MAI GmbH
Martin Meyer & Thorsten Danne
KFZ-Meister KFZ-Mechaniker

Lehder Berg 4  •  31028 Gronau (Leine) •  Telefon (0 51 82) 34 34
ReifenMai@t-online.de •  www.mlx.de 

• Achsvermessung
• Bremsen-Service
• Inspektion
• Glasschaden-Reparaturen

• Pkw-Reparaturen  
aller Fabrikate

•Hauptuntersuchung
• Öl-Service

T

Auto-Technik

GRAMS
Inh. Renate Grams

Nordstraße 1 • 31039 Rheden
Tel. (0 51 82) 5 17 02

Verkauf • Einbau
Instandsetzung
TÜV • Sonder-Abnahmen
AU • Kat/Diesel
Kfz-Reparaturen
sämtl. Fabrikate
Wartung Klimaanlage
Fehlerspeicherdiagnose
Zylinderkopf-Planschleifen
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Als Karosserie- und Fahrzeugbau-
mechaniker/-in ist man ein echtes
Allround-Talent. Dabei kann man
sich in drei Fachrichtungen speziali-
sieren:
■ Fachrichtung Karosserie-
instandhaltungstechnik: Wenn man
Unfallwagen reparieren oder das
langweilige Serienauto „tunen“
will.
■ Fachrichtung Karosseriebau-
technik:  Wer lieber einen einfa-

chen Transporter in einen komplet-
ten Rettungswagen umwandeln
mag, der ist hier richtig. Hier ist
man für alle Auf- und Umbauten,
Zusatzausstattungen  und Einzel-
teile, meist im Fahrzeuginneren, zu-
ständig.
■ Fachrichtung Fahrzeugbautech-
nik, wenn es eher darum geht, ei-
genständige Gefährte, vor allem
Anhänger jeglicher Art, herzustel-
len. 

Alle drei Bereiche sind nicht nur in
der Werkstatt zu Hause, sondern
auch in Unternehmen. Für alle drei
Jobs ist Spezialwissen gefragt.

Für Allround-Talente 
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker

„Automechaniker“ ist ein typischer
Jungenberuf, viele Schüler geben bei
Befragungen immer mal wieder an,
dass sie diesen Beruf erlernen möch-
ten. Mittlerweile ist es jedoch so,
dass die Lehrstellen häufig nicht be-
setzt werden können, weil es an
Lehrlingen fehlt, die ausreichendes
Interesse und fundierte technische
Kenntnisse mitbringen.
 Als Kraftfahrzeugmechatroniker ist
man hauptsächlich in Werkstätten
tätig. Aber auch für große Unterneh-
men mit eigenem Fuhrpark, im Ver-
trieb sowie im Verkauf von Kraftfahr-
zeugen ist der Mechatroniker ein ge-
fragter Mitarbeiter. In diesen Berei-
chen arbeitet man – je nach Schwer-
punkt– als Kraftfahrzeugmechatro-
niker:
■  Werkstätten
■  Autohäuser
■  Einzelteile- oder 
     Ersatzteilehändler
■  Großhandel z.B. für Nutz-
     fahrzeuge
■  Pannenhilfsdienste
■  Werkstätten von 
     Speditionen oder Prüfstellen
■  Hersteller oder 
     Zuliefererbetriebe
■  Nahverkehrsbetriebe
■  Logistikunternehmen  
     mit großem Fuhrpark 
Kleinere und mittlere Handwerksbe-
triebe stellen gern zu gleichen Teilen
Auszubildende mit Hauptschul- und
mittlerem Schulabschluss ein.Grö-
ßere Handwerksbetriebe und die In-
dustie vergibt größtenteils Lehrstel-
len an Personen mit mittlerem Bil-
dungsabschluss.

Arbeitsorte 

Autohaus BeckmannAutohaus Beckmann

Hildesheimer Straße 11
31171 Nordstemmen-Mahlerten
Telefon (0 50 69) 73 66 · Telefax (0 50 69) 73 44

n Karosseriearbeiten
n Abschleppdienst 

Tag & Nacht

n OPEL-Jahreswagen 
& Gebrauchtwagen

n Lackierungen

Service von A - Z - für alle Marken

Auto-
Service
Rössing

Anmeldung auch per E-Mail:
autoserviceroessing@web.de

Testen Sie uns!!!
Telefon 0 50 69 - 5 20

Fax 0 50 69 - 5 30
Rössing – Maschstr. 7 – an der Hauptstr.

Ihre freundliche, preiswerte
Werkstatt in Rössing!
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Maler und Lackierer, das klingt für
manche nach „Farbe drauf und
gut!“. Aber so einfach ist das
nicht. Der Beruf ist ebenso viel-
schichtig wie facettenreich und er-
fordert neben Genauigkeit, Kraft
und tadelloser Farbsichtigkeit auch
ein gehöriges Fachwissen. 
■ Bevor er die Farbe auf die Wand
bringt, prüft er den Untergrund,
setzt ihn nötigenfalls instand,
wählt das geeignete Material,

schlägt verschiedene Farben vor
und berät Architekten und Kunden.
Oft muss er zunächst einen Ent-
wurf zu Papier bringen, bevor er
mit der eigentlichen Arbeit begin-
nen kann. Aber der Maler und La-
ckierer verschönert nicht nur, er
schützt auch. Er versieht Gebäude
z.B. mit einem Wärmedämm-Ver-
bundsystem, das Energie einspart,
bringt Schutzbeschichtungen an
Bauten und Stahlkonstruktionen an, die vor Zerfall bewahren und

auf diese Weise den Rohstoffver-
brauch senken. Daneben saniert er
schadhafte Oberflächen an Gebäu-
den, Balkonen, Treppen und Brü-
cken, wenn der Beton zu bröckeln
beginnt.
■ Der Maler und Lackierer
denkt dreidimensional: Er ge-
staltet Räume, indem er sie mit
Decken-, Wand- und Bodenbelä-
gen, Heimtextilien oder Klebeflie-
sen und mit dekorativen Möbel-
oberflächen versieht.  In der Aus-
bildung lernt man auch, wie man
Putz-, Dämm- und Trockenbauar-
beiten durchführt, wie man be-
stimmte Farbtöne mischt und was
bei der Lagerung und Entsorgung
von Gefahr- und Abfallstoffen zu
beachten ist. 
Aufgrund der vielfältigen Anfor-

derungen müssen sich Maler und
Lackierer im dritten Ausbildungs-
jahr zwischen verschiedenen Fach-
richtungen entscheiden: 
■ Fachrichtung Bauten- und
Korrosionsschutz:
Diese Maler und Lackierer sind im
Neubau sowie bei der Sanierung
und Modernisierung von Bauwer-
ken, Objekten und Anlagen tätig.
Sie analysieren und beseitigen
Rostschäden an Stahlarmierungen
und Stahlträgern, die den Beton
stabilisieren. Dazu prüfen sie zu-
nächst die Untergründe, beschich-
ten Metalloberflächen mit Korrosi-
onsschutzmitteln, imprägnieren
Betonoberflächen, tragen Anstri-
che und Beschichtungen auf, dich-
ten Fugen ab und installieren bzw.
erneuern Brandschutzmaßnah-
men.
■ Fachrichtung Gestaltung
und Instandhaltung:
Die Experten behandeln, beschich-

ten und bekleiden Innenwände,
Decken, Böden und Fassaden von
Gebäuden mit unterschiedlichsten
Maltechniken, Dekorputzen, Tape-
ten oder Lacken. Darüber hinaus
sind sie gesuchte Experten für öko-
logisches Bauen und die umwelt-
gerechte Altbausanierung. Sie sen-
ken den Energieverbrauch durch
Wärmedämmungen, verwenden
schadstoffarme Materialien wie lö-
sungsmittelfreie Lacke und An-
strichstoffe oder Naturharzfarben,
erhalten wertvolle historische Holz-
konstruktionen durch geeignete La-
suren, schützen Holz und Holz-
werkstoffe wie Fenster, Türen und
Zäune mit geeigneten Anstrichen
vor der Witterung. Für Restaurie-
rungsarbeiten müssen sie zudem
traditionelle Maltechniken, Schab-
lonierarbeiten oder das Aufbringen
besonderer Oberflächenstrukturen
beherrschen.
■ Fachrichtung Kirchenmalerei
und Denkmalpflege
Als Spezialisten für historische Mal-
und Putztechniken formen und ge-
stalten sie Ornamente und Profile,
bemalen Einrichtungsgegenstände,
Skulpturen und Plastiken, bessern
Vergoldungen und Verzierungen
aus oder stellen Rekonstruktionen
bzw. Reproduktionen nach alten
Vorlagen her. Um denkmalge-
schützte Decken, Wände, Fassaden,
Wandmalereien und Stuck sanie-
ren, konservieren und rekonstruie-
ren zu können, müssen sie eine
Vielzahl traditioneller Gestaltungs-,
Arbeits- und Handwerkstechniken
meistern. Wie sie die erforderlichen
historischen Farben, Lasuren, Putz-
mörtel, Stuck- und Steinersatzmas-
sen nach überlieferten Rezepturen
selbst herstellen, lernen die Azubis
in speziellen Berufsschulkursen.

Streich-Orchester
Die Welt der Maler und Lackierer ist kunterbunt

50 Jahreü
b

e
r

Walter Wolf
Maler- und Lackierermeister

Im Schlingen 8
31171 Nordstemmen/Adensen

Telefon (0 50 44) 81 78
Fax (0 50 44) 88 07 17

Mobil (01 71) 1 56 09 50

Telefon (0 50 44) 8178
Fax (0 50 44) 30 06 48

Mobil (01 71) 1 56 09 50Seit über 30 Jahren
für Sie da:

Raumgestaltung   
Wohnberatung   

Bodenbeläge   
Fassadengestaltung   

Wärmedämmung
Für die professionelle 

Umsetzung Ihrer Projekte

Ravenstraße 27     31061 Alfeld     Tel (05181) 30 44      www.maler-weist.de

Raumgestaltung  
Wohnberatung  

Bodenbeläge  
Fassadengestaltung  

Wärmedämmung

Werde Teil unseres Teams!

Ausbildungsplatz 

2017

Bewirb dich jetzt!
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Metallbauer, der Beruf ist in
Männerhand. Nur jeder hun-
dertste Metallbauer ist eine Frau.
Ein Grund: der Job geht tüchtig
in die Knochen. Formal gibt es
keine besonderen Zugangsvorrau-
setzungen, um eine Lehrstelle an-
zutreten. Meist wird von den Fir-
menchefs aber ein qualifizierter
Hauptschulabschluss verlangt.
Und auf die Mathenote wird oft
besonders geguckt, denn selbst
beim Bau eines einfachen Zaunes
steckt viel Rechnerei dahinter.
Wer auch selbst gestalten und
nicht nur fertigen will, was der
Meister vorgibt, der muss auf je-
den Fall fit am Computer sein. Ob
Stahlträger, Fassadenelement
oder Zaunanlagen – alle Kon-
struktionspläne entstehen mittler-
weile am Rechner.

■ Wer Metallbauer gelernt hat,
der hat gute Chancen auf dem
Arbeitsmarkt. Auch branchen-
übergreifend. Die meisten Metall-
bauunternehmen suchen sich
eine Nische und spezialisieren
sich. Tragende Stahlbaukonstruk-
tionen etwa. Wer an tragenden
Teilen schweißt, der braucht eine
Zusatzqualifikation: die Schwei-
ßerprüfung. Gesellen mit Schwei-
ßerprüfungen oder CNC-Erfah-
rung sind auf dem Arbeitsmarkt
besonders gefragt. Die CNC Ma-
schinen haben längst die Werk-
stätten und -hallen erobert. Des-
wegen legen die Firmenchefs so
viel Wert darauf, dass die Lehr-
linge gute Mathenoten haben.
Konstruktionspläne lesen, Berech-

nungen übertragen und den
Steuerungscomputer program-
mieren muss man als Metallbauer
spätestens als Geselle drauf ha-
ben. 

Anspruchsvolle Ausbildung

Im dritten Ausbildungsjahr erfolgt
eine Spezialisierung in einer der
folgenden Fachrichtungen: 

• Konstruktionstechnik, 
• Metallgestaltung und 
• Nutzfahrzeugbau.

Gemeinsam ist allen Fachrichtun-
gen das Herstellen, Instandsetzen
und Montieren von Konstruktionen
aus Stahl, Nichteisenmetallen oder
auch Kunststoffen. In diesem Zu-
sammenhang steht natürlich der
Einsatz modernster Technik im Mit-
telpunkt. Heute kommt es dank
technischer Vorrichtungen wie
elektronischen Flaschenzügen oder
hydraulischen Kranarmen auf dem
Transportlastwagen kaum noch auf
Muskelkraft an, was dazu geführt
hat, dass vermehrt auch weibliche
Auszubildende Interesse am Me-
tallbauerhandwerk zeigen.

■ Im Fachbereich „Konstruktions-
technik“ beschäftigt sich der Me-
tallbauer mit der Fertigung von
Fenstern, Türen, Toren aus Stahl,
Aluminium und Kunststoff und der
Errichtung von Podesten, Treppen,
Hallen und geschweißten Stahlkon-
struktionen und darüber hinaus mit
der Montage, Prüfung und Einstel-
lung von Schließanlagen und Si-

cherheitseinrichtungen. Längst be-
vor die Montage erfolgen kann,
müssen allerdings die technischen
Details stimmen. Das Arbeitsfeld
Konstruktionstechnik bildet einen
wesentlichen Baustein im Rahmen
zeitgemäßer Architektur.

■ Im Fachbereich „Metallgestal-
tung“ lernt der Metallbauer mit
Schmiedeeisen, Bronze und Kupfer
umzugehen und Gitter, Portale und
Geländer mit hohem gestalteri-
schem Einfühlungsvermögen kunst-
voll zu gestalten. Hier werden aber
nicht nur neue Werke geschaffen,
sondern auch alte Werke restau-
riert.
■ Für der Fachbereich „Nutzfahr-
zeugbau“ muss der Metallbauer
Nutzfahrzeuge aller Art im Griff ha-
ben. Ob es sich um Tank oder Silo-

fahrzeuge handelt oder ob er Son-
derfahrzeuge wie z.B. Spezialsattel-
auflieger für den Schwerguttrans-
port baut – in allen Fällen kommt
es darauf an, dass er individuelle
Lösungen im Rahmen der techni-
schen Möglichkeiten und Vorschrif-
ten bietet. 

Das Metallhandwerk bietet vielsei-
tige und anspruchsvolle Berufe mit
folgenden Berufsbildern:

• Metallbauer/in
• Feinwerkmechaniker/in
• Metallgießer/in

Neben diesen vier Hauptberufen
werden in vielen Betrieben des Me-
tallhandwerks auch die Berufe
Technischer Zeichner und Büro-
kauffrau/-mann ausgebildet.  

Männer-Sache(n)
Gute Metallbauer finden überall einen Job

Beratung · Planung
Ausführung 

Schlosserarbeiten

Adolf-Menzel-Straße 12
31162 Bad Salzdetfurth

Fon 0 50 63 - 96 03 30
Fax 0 50 63 - 96 03 31

info@garagentor-schilf.de
www.garagentor-schilf.de

Ob beim Neubau oder einer
fälligen Modernisierung.
Eine Haustür und ein 
Garagentor gestalten die 
Hausfassade maßgeblich mit.
Die Auswahl von zahlreichen 
Oberfl ächengestaltungen
bietet außerdem viel 
Sicherheit und Komfort.

SCHILF Garagentorbau
Hildesheimer Str. 20
31137 Hildesheim

Tel. 05121- 60 50 310
Fax 05121 - 60 50 313

info@garagentor-schilf.de
www.garagentor-schilf.de

Ihr zuverlässiger 
Partner für:
• Geländer 
• Fenstergitter 
• Zäune 
• Treppen 
• Türen und Fenster 

in RP-Technik
• Industriemontagen

Hartmut Dierks
31171 Nordstemmen · Tel. (0 50 69) 71 37 · www.knobloch-dierks.de

Hartmut Schreiber
Inh. Sebastian Schreiber

31035 Despetal OT Eitzum
Paulstraße 9

Tel. 0 51 82 / 30 85
Fax 0 51 82 / 5 12 56

Mail: Bauschlosserei-Schreiber@t-online.de

Wir fertigen nach Ihren Wünschen:
Zäune · Fenstergitter · Balkongeländer

Treppengeländer · Tore · Lampen · Freitragende Treppen mit Geländer
Aluminium-Türen und -Fenster

Schaufensteranlagen · Haustür-Vordächer · CNC-Fräs- und Drehteile



Seite 18 HANDWERKERJOURNAL

Immer mehr jungen Menschen
machen Abitur und die meisten
von ihnen wollen an einer Hoch-
schule studieren. Denn der
höchste akademische Abschluss
wird gesellschaftlich nach wie vor
hoch geschätzt. Doch Vorsicht:
Viele der Absolventen stolpern
vom ohnehin praxisfernen Abitur
direkt in die „Theoriefalle Uni“ -
und vergeben damit die Chance
auf eine spannende Karriere im
Handwerk.
Während die Zahl der Studienan-
fänger kontinuierlich steigt,
schaut das ausbildende Handwerk
weitestgehend in die Röhre und
bekommt kaum noch qualifizier-
ten Nachwuchs. Das liegt keines-
wegs an der Attraktivität der Aus-
bildung. Berufe wie zum Beispiel
Anlagenmechaniker/in für Sanitär-
, Heizungs- und Klimatechnik bie-
ten anspruchsvolle und abwechs-

lungsreiche Tätigkeitsfelder, die
komplexes Wissen im Umgang
mit hochmodernen Anlagen für
Wasser, Wärme, Luft erfordern.
Denn Handwerksarbeit ist Exper-
tenarbeit – und bietet bei zuneh-
mendem Fachkräftemangel exzel-
lente Zukunftschancen. 

Dabei muss eine Entscheidung für
das Handwerk keine gegen das
Studium sein. Denn was viele
Schulabgänger nicht wissen:
Schon seit 2009 können Hand-
werksmeister jedes Fach studie-
ren – es sei denn, es gibt die
auch für Abiturienten geltenden
Zulassungsbeschränkungen.
Arbeitsmarktexperten gehen

heute davon aus, dass eine abge-
schlossene handwerkliche Ausbil-
dung als optimale Kombination
aus Therorie und Praxis beste  Zu-
kunftsaussichten  bietet.

Ausbildung statt Hochschule
Fachkräftemangel sichert Karriere im Handwerk

Ein Beruf mit Zukunft: Wer sich heute für das Sanitär-, Heizungs-
und Klimahandwerk entscheidet, hat sehr gute Chancen auf einen
sicheren, spannenden und vielseitigen Arbeitsplatz.
Foto: ZVSHK/txn-p

Container-Express
... einschneidend besser!

•  Container für alle Abfälle ab 1,5 cbm
•  Baggerarbeiten
•  Radladerarbeiten
•  Kies-, Sand-, Splittlieferungen & Lagerverkauf
•  Gartenpflege & Gestaltung / Winterdienst

Container-Express · Zur Deßel 23 · 31028 Gronau (Leine)
Fon (0 51 82) 14 14 · Fax (0 51 82) 92 36 94

www.Container-Express-Gerndt.de · E-Mail: Container-Express@t-on-

Jetzt gesiebter

Mutterboden

vorrätig!

einrichtungeneinrichtungen

www.muenstermann-raumausstattung.de
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Das Förderprogramm „Altersge-
recht umbauen“ der Kreditanstalt
für Wiederaufbau (KfW) unterstützt
alle, die ihr Zuhause vorausschau-
end komfortabel umbauen wollen.
Dazu zählt auch die Realisierung
von barrierefreien Duschlösungen.
Das Programm ermöglicht privaten
Selbstnutzern und Vermietern,
Wohnungsunternehmen sowie
Mietern von Wohnimmobilien die
Finanzierung von Renovierungs-
maßnahmen zur Reduzierung von
Barrieren im Wohnungsbestand.
Bodengleiche Duschen, schwellen-
lose Türen oder eine breite Einfahrt
sorgen beispielsweise für mehr Si-
cherheit. Die Förderung ist alters-
unabhängig. 
■ Von einem barrierefreien Wohn-
umfeld profitieren alle Altersgrup-
pen, so zum Beispiel Menschen mit
Behinderung oder eingeschränkter
Mobilität, Familien mit Kindern

oder ältere Menschen. Hierzu kann
bei der KfW-Bankengruppe ein
zinsgünstiges Darlehen mit einem
Zinssatz ab einem Prozent  per
anno effizient bis zu 30 Jahre Lauf-
zeit und bis 50.000 Euro pro
Wohneinheit, beantragt werden
(www. kfw.de/159). 

■ Das Duschplatz- und Duschkabi-
nen-Programm von Kermi wird seit
vielen Jahren nach dem Universal-
Design-Prinzip entwickelt, d.h.
nutzbar gleichermaßen ohne Hin-
dernisse für alle Generationen. Der
bodenebene, befliesbare Kermi
Duschplatz ist barrierefrei und
ohne jegliche Stolperfallen begeh-
bar und in verschiedenen Abmes-
sungen erhältlich. Ein umfassendes
Sortiment für höchsten Duschkom-
fort, je nach Geschmack und finan-
ziellen Mitteln für jedermann. 
spp-o

Altersgerecht umbauen 
Zuschussfähig: Bodengleiche

Duschplätze

Das Duschplatz- und Duschkabinen-Programm von Kermi wird
seit vielen Jahren nach dem Universal-Design-Prinzip entwickelt,
d.h. nutzbar gleichermaßen ohne Hindernisse für alle Generatio-
nen. Der bodenebene, befliesbare Kermi Duschplatz ist barriere-
frei und ohne jegliche Stolperfallen begehbar und in verschiede-
nen Abmessungen erhältlich. Foto: Kermi GmbH/spp-o

andré® Cartboards  (03681) 45 380-AD86-TH

24Std. Notdienst
Fix: 0172/5428443

ERTRAM
IHR BAD- UND HEIZUNGSFACHMANN
B

Heizung ausgefallen und kalte Füße?

Regenerative Heiztechnik
Solar- und Umwelttechnik
Komplette Badsanierung
Notdienst

Gleich anrufen!
05182  65 41

Sichern Sie sich Ihren Vorteil durch einen 
Wartungsvertrag der Firma Betram!

Pascal Bertram
Anlagenmechanikermeister

EIME | Alte Straße 11

Info@Bertram-Eime.de
www.Bertram-Eime.de
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Bereits mit dem Hauptgeschäfts-
führerwechsel im Jahr 2011 kün-
digte sich gleichzeitig ein Paradig-
menwechsel bei der Handwerks-
kammer Hildesheim-Südnieder-
sachsen an, der, wie fünf Jahre
später erkennbar, weitreichende
Veränderungen mit sich bringen
würde. Ina-Maria Heidmann erhielt
mit Ihrer Wahl zur Hauptgeschäfts-
führerin den Auftrag, die notwendi-
gen Maßnahmen zur Zukunftssi-

cherung in die Wege zu leiten.
Im Juni 2015 fand ein wegweisen-
des Fördergespräch mit allen betei-
ligten Institutionen statt. In einem
ersten Schritt war das Heinz-Piest-
Institut für Handwerkstechnik aus
Hannover (HPI) mit der Begutach-
tung und Prüfung der Anträge so-
wie der daraus resultierenden Auf-
stellung eines Idealraumprogramms
beauftragt. Im September 2015
stellen Handwerkskammer und HPI

ihr jeweiliges Idealraumprogramm
gegenüber. Die Handwerkskammer,
die nach ihren Berechnungen auf
ein Idealraumprogramm von 40
Unterrichtseinheiten (UE) kommt,
liegt mit 17 UE über dem des HPI.
28 UE können genehmigt werden,
damit reagiert das HPI auf die de-
mografischen Gegebenheiten. Eine
positive Antwort seitens der För-
dergeber wurde der Geschäftsfüh-
rung nach einem letzten Gespräch
am 11. April 2016 in Aussicht ge-
stellt. „Der Zuwendungsbescheid
wird im Laufe des Jahres erwar-
tet“, bestätigt der Geschäftsführer
der Handwerkskammer, Jürgen
Garms.
Im Dezember 2014 gründete sich
unter der Leitung der Hauptge-
schäftsführerin Ina-Maria Heid-
mann eine Projektgruppe, die sich
aus wechselnden internen Akteu-
ren zusammensetzt und bis heute
den Konzentrationsprozess der Be-
rufsbildungszentren eigeninitiativ
vorantreibt. Die Handwerkskammer
reagiert damit auf die demografi-
schen Gegebenheiten und Bedarfe
der Betriebe. Als übergeordnetes
Ziel können in diesem Zusammen-
hang die baulichen Modernisie-
rungsmaßnahmen im Berufsbil-
dungszentrum am Standort Hildes-
heim genannt werden. Geplant ist,
die Gebäudeflächen um nahezu die
Hälfte zu reduzieren.
Seit vielen Jahren investieren die
handwerklichen Organisationen
bundesweit gemeinschaftlich eine
nicht unbedeutende finanzielle

Summe in einen gezielten Image-
wechsel, mit dem Ziel, als „Wirt-
schaftsmacht. Von nebenan“ noch
deutli-cher wahrgenommen zu
werden. Speziell die Handwerks-
kammern müssen sich mit den An-
forderungen der Mitgliedsbetriebe
auf eine neue Art und Weise ausei-
nandersetzen. „Es muss möglich
sein, dass Körperschaften ihrem
gesetzlichen Auftrag und den
rechtlichen Anforderungen gerecht
werden und sich dennoch kunden-
orientiert verhalten“, fordert Heid-
mann in diesem Zusammenhang.
„Die Welt um uns herum, hat sich
verändert. Alles ist schnelllebiger
geworden, die Kommunikation zwi-
schen den Akteuren passiert heute
nahezu in Echtzeit und auch die
Betriebe haben sich zwangsläufig
betriebswirtschaftlich mit einer glo-
balisierten Welt arrangieren müs-
sen. Wir können den Mitgliedern
nicht erklären, an welchen wirt-
schaftlichen Maßstäben sie heute
gemessen werden und selbst nicht
auf der Höhe der Zeit sein. Das er-
scheint mir nicht glaubwürdig“, so
Heidmann weiter.
Die Geschäftsführung der Hand-
werkskammer beauftragte die
Firma Train GmbH mit einem soge-
nannten Marketingaudit, das im
September 2012 durch-geführt
wurde. Das Ziel der Analyse war,
die Effektivität und Effizienz des
hauseigenen Kundenservices zu
verbessern. Daraus resultierte eine
Verdichtung des Kursangebotes
durch die Fachbereichsleiter.

Stellen die Handwerkskammer modern auf: Hauptgeschäfts-
führerin Ina-Maria Heidmann und Präsident Delfino Roman.

Konzentrationsprozess der 
Berufsbildungszentren Hildesheim-Göttingen 

ist in vollem Gange

Bauteil B bleibt erhalten. Alle Gewerke versammeln sich zukünftig
hier.
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Du bist in sozialen Netzwerken
wie Facebook oder StudiVZ aktiv
und tauschst dich online gerne
mit Freunden über alles aus, was
euch beschäftigt? Häufig lädst du
Fotos vom letzten Urlaub oder der
letzten Party vom Wochenende
hoch? Klar, im Internet ist das al-
les ganz einfach möglich. Allzu
sorglos solltest du aber nicht mit
Informationen und Bildern auf On-
line-Portalen umgehen - aus vie-
lerlei Gründen. Einer davon ist
ganz sicher die Jobsuche. Denn
spätestens wenn du dich bei ei-
nem Unternehmen um einen Aus-
bildungsplatz bewirbst, könnten
dir unliebsame Informationen, die
im Netz kursieren, schwer auf die
Füße fallen.

■ Du solltest dir klar machen,
dass Unternehmen im Internet In-
formationen über potenzielle Kan-
didaten für einen freien Ausbil-
dungsplatz einholen. Unbedachte
Kommentare, die du auf Foren
eingestellt hast oder peinliche
Party-Fotos, die du lieber nicht
deinem künftigen Arbeitgeber zei-
gen würdest, könnten dich schnell
aus dem Rennen werfen. Eine ak-
tuelle Studie des Higtech-Bran-
chenverbandes Bitkom zeigt, dass
sich mehr als die Hälfte (52 Pro-
zent) aller Unternehmen im Inter-
net über Bewerber informieren. 

■ Befragt wurden 1.500 Ge-
schäftsführer und Personalverant-
wortliche. Am häufigsten nutzen
Unternehmen Internet-Suchma-

schinen wie Google, um nach Spu-
ren von Bewerbern im Netz zu
fahnden. Immerhin fast ein Fünftel
(19 Prozent) sucht zusätzlich in
sozialen Netzwerken wie Face-
book oder StudiVZ, die eher priva-
ten Charakter haben. Das ist auch
erlaubt. Personalchefs achten be-
sonders kritisch auf Hinweise von
übermäßigem Alkohol- oder Dro-
genkonsum. Aber auch viele
Rechtschreibfehler in Deinen On-
line-Kommentaren oder schäbige
Ausdrücke sind nicht gerne gese-
hen. Deshalb solltest du dich im
Internet an bestimmte Regeln hal-
ten, mit denen du dein Google-
Profil sauber halten kannst.

■ Häufig können Inhalte, die du
einmal ins Netz gestellt hast, nicht
so einfach wieder entfernt werden
können. Relativ einfach geht das
auf dem Account in sozialen Netz-
werken, aber in öffentlichen Foren
ist das schon schwieriger. Außer-
dem könnten andere Internetnut-
zer Bilder oder andere Daten be-
reits kopiert und selbst an andere
Stelle ins Netz gestellt haben.

Checkliste
• Stelle alle deine Profile in sozia-
len Netzwerken auf „privat“ – so
kannst du sicher stellen, dass nur
deine Freunde Zugriff auf die da-
rin enthaltenen Daten haben,
• Keine Beschimpfungen, Diffa-
mierungen oder Diskriminierungen
anderer Personen in Blogs oder
Foren einstellen und natürlich
keine negativen Aussagen über

frühere Chefs/Arbeitgeber
• Wilde Party-Pics haben in dei-
nem Account grundsätzlich nichts
verloren
• Streitigkeiten mit Freund oder
Freundin nicht im Internet austra-
gen! Allzu persönliche Informatio-
nen solltest du niemals preisgeben
• Prüfe dich selbst: Von Zeit zu
Zeit und ganz sicher vor einer Be-
werbung solltest du mal selbst
deinen Namen googeln oder über
spezielle Dienste wie Yasni.de
oder 123.people.de suchen
• Entferne peinliche Fotos oder

Kommentare aus deinen eigenen
Profilen; bei öffentlichen Chatfo-
ren bleibt dir nichts anderes übrig,
als den Betreiber der Website zu
kontaktieren und ihn zu bitten,
deine Einträge zu löschen!

TIPP:  Viele gute Informationen
zum richtigen Verhalten im Inter-
net findest du unter www.watchy-
ourweb.de. Dort kannst du dich
selbst testen, wie fit du für das
Web bist!

Quelle: Hallo-Ausbildung.de

Nackte Tatsachen
Aufpassen: Arbeitgeber googeln Bewerber im Internet

Das Internet wird als Informationsquelle für Personaler immer
wichtiger. Mehr als jeder zweite (52 Prozent) informiert sich mitt-
lerweile im Netz über Bewerber. Foto: MEV

REIMERREIMER

REIMERREIMER

•  Ausführung sämtlicher 
   Tischlerarbeiten
•  Fenster + Türen aus Holz,
   Kunststoff und Aluminium
•  Innenausbau, Möbelbau
•  Treppen
•  Vordächer, Überdachungen
•  Rollläden, Markisen, Fliegengitter
•  BestattungenFillekuhle 7

31039 Rheden OT Heinum
Tel. (0 51 82) 94 78 95 • Fax (0 51 82) 94 78 96

www.tischlerei-schulz.de

Tischlerei nnnnnnn

( 0 51 82 - 12 73 • Breite Straße 4  •  31028 Gronau

Türen + Fenster

Trockenbau

Treppenbau

Ganzglasanlagen

Individueller Möbelbau

Raumgestaltung nach Ihren Wünschen

Bestattungen
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Der Tischler bringt Lebensqualität,
schafft Behaglichkeit und Wohnlich-
keit. Die Tätigkeitsbereiche des Schrei-
ners, wie man in Süddeutschland zum
Tischler sagt, sind ausgesprochen viel-
seitig: Er entwirft, baut, wartet und re-
stauriert Möbel und Inneneinrichtun-
gen, Vertäfelungen und Böden, Trep-
pen, Fenster und Türen, Messestände
und Wintergärten, um nur einige typi-
sche Beispiele aus dem Berufsalltag
zu nennen. In Wohn -
und Büroräumen verlegt er Parkett-

böden und montiert Einbaumöbel,
Raumteiler oder Wandverkleidungen.
Die Anfertigung und Anbringung von
Wand- und Deckenverkleidungen und
Fassadenelementen, gehört ebenfalls
zum Berufsbild. In der Serienherstel-
lung von Möbeln, die nach wie vor im
Tischlerhandwerk einen festen Platz
haben, ist er ebenfalls zu finden.
Schließlich werden immer mehr Ein-
zelmöbel nach persönlichen Kunden-
wünschen angefertigt. Tischler/innen
sägen, hobeln und schleifen, verarbei-
ten Furnie re und behandeln die Holz-
oberflächen. Einzeln angefertigte Teile
verschrauben oder verleimen sie zu
fertigen Holzprodukten. Für die Her-
stellung respektive Umsetzung wer-
den je nach Aufgabenstellung Skizzen
angefertigt oder Computer bezie-
hungsweise CNC-Maschinen zu Hilfe
genommen, abgesehen von Hobel-
bank oder Stecheisen.  Und weil die
Vielfalt so groß ist, kann man sich
nach seiner Ausbildung spezialisieren,
als Bau- oder Möbeltischler. Bautisch-

ler fertigen und montieren beispiels-
weise Fenster, Treppen und Türen. Als
Möbeltischler stellt man dagegen in-
dividuelle und einzigartige Möbel her. 
Die modernen Einrichtungen haben
die überlieferte Berufsauffassung von
Tischler und Tischlerin nicht verändert:
nämlich Zweckmäßigkeit und Schön-
heit zu vereinen. Die Tätigkeit erfor-
dert handwerkliches Geschick, techni-
sches Verständnis, Sorgfalt und Auf-
merksamkeit, um Werkzeuge und Ma-
schinen zu handhaben. Außerdem
Freude am Werkstoff Holz, folgerichti-
ges Denken, räumliches Vorstellungs-
vermögen, Geschmack, Schönheits-
gefühl und zeichnerische Begabung. 

Zukunftschancen

Nach einer  dreijährigen Gesellenzeit
kann die Meisterprüfung abgelegt
und mit dem Meistertitel ein eigener
Betrieb eröffnet werden. Außerdem
kann der Tischlergeselle sich an Fach-
oberschulen, Fachschulen oder Tech-
nikerschulen fortbilden, oder er kann
den Weg des Studiums an einer Fach-
hochschule einschlagen. Für Techniker
der Holz- und Kunststoffverarbeitung
bestehen hervorragende Aussichten
zur Mitwirkung in der Betriebsfüh-
rung. Absolventen einer Fachhoch-
schule können das Ziel eines Diplom-
ingenieurs oder eines Diplomdesi-
gners erreichen. Jungen Menschen
mit der allgemeinen Hochschulreife
wird durch die betriebliche Ausbil-
dung eine breit angelegte Praxisaus-

bildung für die Hochschule oder Uni-
versität vermittelt. Übrigens: Der viel-
seitige Tischlerberuf ist auch für Mäd-
chen geeignet.    Tischler sind gesuch-
te Mitarbeiter und werden meist gut
bezahlt. Häufig wechselnde Ferti-
gungsaufgaben bieten die Gewähr für
Selbstverwirklichung am Arbeitsplatz. 

Voll Stolz bau’ ich mit Holz!
Gute Tischler/Schreiner finden überall auf der Welt Arbeit

Aktion bis 
31. Oktober 2016: 10%
auf alle von uns gefertigten Elemente

31028 Gronau (Leine) w Stichstraße 1 w Tel. (0 51 82) 25 86
info@tischlerei-kanne.de w www.tischlerei-kanne.de

Produkte Leistungen
w Treppenbau w Rolläden w Fenster
w Insektenschutz w Haustüren w Markisen
w Innentüren w Carports w Möbel
w Vordächer w Innenausbau w Bestattungen

Besuchen Sie 

unsere Ausstellung!

Einbruchschutz zahlt sich aus. – Sichern Sie Ihre Schwachstellen!

Sicherheitsfenster vom Fachmann 
– wir beraten Sie gern.
Südstrasse 7 Tel.: 0 51 82 - 975 413-5
31028 Gronau/L. Mobil: 0163 - 963 32 84

e-mail: tischlerei.lotze@gmail.com

Tischlerei
Bruns
Haustürbau • Fensterbau

Treppenbau • Innenausbau
Möbelbau • Glaserei 

Harald Bruns • Im Flecken 7 • Lauenstein
Telefon 05153/1262 und 2010
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Nach dem Motto „Drum prüfe, wer
sich ewig bindet, ob er nicht was
Besseres findet“ werden jedes Jahr
zugesagte Lehrstellen nicht ange-
treten oder kurz vor bzw. unmittel-
bar nach Ausbildungsbeginn abge-
sagt.

■ Ein Schwerpunkt der Berufsbe-
ratung bildet die Vermittlung der
Jugendlichen, deren Ausbildungs-
suche bislang erfolglos verlaufen
ist. Dazu benötigt sie so früh wie
möglich den aktuellen Stand im
Bewerbungsverfahren. Erfahrungen
zeigen jedoch, dass viele Jugendli-
che, die bereits einen Ausbildungs-
platz haben, vergessen, sich in der
Berufsberatung abzumelden. Wer
bereits einen Ausbildungsvertrag in
der Tasche hat oder bei dem der
Studienbeginn feststeht, sollte da-
rüber auf jeden Fall die Berufsbera-
tung informieren, wenn er als Aus-
bildungsplatzbewerber gemeldet
war. Auch sollten Lehrstellen nicht
durch Mehrfachzusagen an Be-
triebe blockiert werden. 

■ „Deshalb gilt nicht nur im Sport
„Fair Play“, sondern auch auf dem

Ausbildungsmarkt“, so Anja Winter,
Teamleiterin in der Berufsberatung
der Agentur für Arbeit Kassel. Sie
fordert deshalb alle auf, die meh-
rere Zusagen haben, sich schleu-
nigst für einen Ausbildungsbetrieb
zu entscheiden, da nur so gewähr-
leistet werden kann, dass die Un-
ternehmen eine reelle Chance ha-
ben, die Stelle neu zu besetzen.
Andernfalls ist eine Nachbesetzung
schwierig. Darüber hinaus bittet sie
darum, dem Arbeitgeber, bei dem
das Ausbildungsverhältnis nicht zu-
stande kommt, dies ebenfalls un-
verzüglich mitzuteilen. 

■ Hierfür sprechen drei Gründe: 
1. Die Auswahlverfahren sind meist
bereits zu Jahresbeginn abge-
schlossen, 
2. dem Unternehmen entstehen
doppelte Kosten und 
3. ein erneutes Auswahlverfahren
ist nach regulärem Ausbildungsbe-
ginn häufig nicht mehr möglich. 

■ Die Agentur für Arbeit Kassel
appelliert deshalb an alle Jugendli-
chen im Bewerbungsverfahren
nach dem „Fair-Play-Prinzip“ zu

handeln und damit den jungen
Menschen, die noch keine Lehr-
stelle gefunden haben, eine
Chance einzuräumen. 

Weitere Informationen gibt es un-
ter Tel. 0800-4 5555 00 (Kassel) e-
Mail: kassel-kerufsberatung@ ar-
beitsagentur.de 

Fair geht vor!
Azubis sollten keine Ausbildungsplätze blockieren 

Lehrstellen sollten nicht durch Mehrfachzusagen an Betriebe blo-
ckiert werden. Nur durch schnelle Absagen bekommen Nachrü-
cker eine reelle Chance. Foto: MEV

Starenweg 2
31028 Gronau (Leine)

Tel.: 0 51 82 - 37 25
Mobil: 0170 - 29 42618

www.cassau-fliesenarbeiten-hildesheim.de

Schachthof 1 · 31036 Eime
Fon (0 51 82) 62 35
Fax (0 51 82) 70 22

Kies · Sand · Erdbau · Containerdienst
Boden- und 
Bauschuttrecycling
Eigene Deponien

BaugeschäftBaugeschäftBaugeschäft

Olaf TitzeOlaf TitzeOlaf Titze

GmbH

m Maurerarbeiten m Beton-, Estrich- und Fliesenarbeiten
m Innen- und Außenputz m Altbausanierung

Zum Reuteranger 6 · 31020 Salzhemmendorf
Tel. (0 51 53) 69 57 · Mobil (01 71) 4 34 87 08

Ausführung aller Heizungs- und Sanitärarbeiten

DIWITEC GmbH · Alte Poststr. 63 · 31008 Mehle
Telefon (0 50 68) 52 30 · Telefax (0 50 68) 52 31

www.diwitec-gmbh.de

Sonne • Wärme • Wasser
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1957             seit über 50 Jahren           2016

Bergstraße 28
31036 Eime

U.T.A. Malerfachbetrieb UG
(haftungsbeschränkt)

Telefon 0 51 82 / 64 36

Telefax 0 51 82 / 69 54

Außenputzbeschichtungen • Vollwärmeschutz • eigener Gerüstbau 
Teppichböden • PVC-Beläge • Ausführungen sämtlicher Malerarbeiten

Münchenwiese 10

Industriegebiet Nord

Telefon (05121) 7674-15

Telefax (05121) 7674-72

E-Mail. t.hartmann@duewel.biz

Gerne berät Sie unser 
Mitarbeiter

Thomas Hartmann
ganz individuell 
auch vor Ort.

Mit uns sind Sie auf der sicheren 
Seite, denn professionelle und 
freundliche Beratung ist 
unsere Stärke!

• Erd-, Feuer-, 
  Seebestattungen
• Fenster • Türen • Treppen
• Innenausbau nach Maß

  Bruchstraße 9 • 31008 Elze OT Mehle 
  Telefon (0 50 68) 20 11 • Fax (0 50 68) 43 25

„Sind Ihre Fenster noch ganz dicht?“
... es geht moderner, wärmer, sicherer!

Karl

Tischlerei GmbH

Arbeitsmarkt im 
Agenturbezirk 

Hildesheim nimmt Fahrt
im August wieder auf

KREIS Nach einer saisonbedingten
Steigerung im Juli war die Zahl der
Arbeitslosen im Bezirk der Agentur
für Arbeit Hildesheim im August
wieder leicht rückläufig. Im abge-
laufenen Monat waren insgesamt
13 511 Frauen und Männer ohne
Arbeit, das waren 184  weniger
als im Vormonat, gegenüber dem
August des vergangenen Jahres
sank die Zahl sogar um 945. Die
Arbeitslosenquote ging gegenüber
dem Juli um 0,1 Prozentpunkte
auf 6,3 Prozent zurück und lag so-
mit um 0,4 Prozentpunkte unter
dem Vorjahreswert. Als Grund für
diese erfreuliche Entwicklung
macht Agenturchef Horst Karrasch
vor allem die steigende Fachkräf-
tenachfrage aus. Im Vergleich zum
Vormonat ist die Zahl der arbeits-
losen Jugendlichen zwischen 15
und unter 25 Jahren mit 1 711
wieder leicht rückläufig (-0,5 Pro-
zent). Eine Steigerung um 38
(+10,5 Prozent) ist jedoch bei den

jungen Männern und Frauen zwi-
schen 15 und 20 Jahren auszuma-
chen. „Der Arbeitsmarkt bei den
Jugendlichen ist gespalten“, so
Karrasch. „Während die Zahl der
arbeitslosen Jugendlichen zwi-
schen 20 und 25 Jahren rückläufig
ist, steigt sie bei den jungen Leu-
ten zwischen 15 und 20 Jahren
auch im August weiter an.“ Diesen
Jugendlichen rät der Agenturchef,
in der Jobbörse noch einmal inten-
siv zu recherchieren und sich in
der Berufsberatung über mögliche
Ausbildungsberufe, berufliche Al-
ternativen sowie Einstellungsvo-
raussetzungen und Berufswahlkri-
terienzu informieren: „Es ist noch
nicht zu spät für einen kurzfristi-
gen Ausbildungsbeginn 2016.“
Denn Ende August waren im Be-
reich der Arbeitsagentur Hildes-
heim noch 486 Ausbildungsstellen
unbesetzt, und 457 junge Men-
schen suchen noch einen passen-
den Ausbildungsplatz.



teZertifizier  Naturkosmetik      www.khadi.de
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Handwerkskammer Hildesheim-
Südniedersachsen befindet sich seit einigen

Jahren im Modernisierungsprozess
Einen weiteren Höhepunkt in der
über 100-jährigen Kammerge-
schichte bildet die Umstellung von
der kameralistischen auf die dop-
pelte Buchführung zum 1. Januar
2016. Die Handwerkskammer Hil-
desheim-Südniedersachsen verfügt
über einen festen Mitarbeiter-
stamm von insgesamt 134 Mitar-
beitern, dazu kommen noch ein-
mal rund 25 Honorarkräfte. 54
Mitarbeiter haben ihren Dienstort
an der Braunschweiger Straße, 72
sind in den Berufsbildungszentren
in Hildesheim-Bavenstedt und 8 in
der Florenz-Sartorius-Straße in
Göttingen beschäftigt. Die Alters-
struktur sieht wie folgt aus: 30
Mitarbeiter sind zwischen 20 und
40 Jahren alt, 25 Mitarbeiter sind
zwischen 40 und 50 Jahren alt,
über 50 Jahre alt sind 57 Mitar-
beiter, bei 22 Mitarbeitern steht
der Renteneintritt kurz bevor. Er-
wartungsgemäß werden im Jahr
2017 bis zu 17 Mitarbeiter das
Haus rentenbedingt verlassen.
Viele Stellen müssen im Zuge der

Verrentungswelle in Folge neu be-
setzt werden. „Angesichts der de-
mografischen Herausforderungen
muss sich auch ein Haus wie die
Handwerkskammer mit rund 150
Mitarbeitern als mittelständisches
Wirtschaftsunternehmen begrei-
fen“, erklärt die Hauptgeschäfts-
führerin Ina-Maria Heidmann. Um
im Wettbewerb um gute Arbeits-
kräfte vorn mit dabei zu sein,
schwebt Heidmann ein faires Tarif-
system vor, das auch die individu-
ellen Leistungen jedes einzelnen
Mitarbeiters berücksichtigen kann.
Der Tarifvertrag für den öffentli-
chen Dienst bietet allein kein aus-
reichendes Aufstiegssystem für
Mitarbeiter mit Karriereambitio-
nen. Ziel ist es, dass der Grundsatz
von Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit mit einer effizienten Leis-
tungserbringung einhergeht. Doch
monetäre Anreize sind nur ein Teil
des Paketes. „Wir müssen auch
auf die veränderten Bedürfnisse
nachwachsender Generationen
Rücksicht nehmen. Familien-

freundlichkeit allein reicht nicht
mehr aus. Mitarbeiter wünschen
sich individuelle Gestaltungsfrei-
räume und flexiblere Arbeitszeiten,
um eigenen Interessen nachzuge-
hen. Am Ende gilt für alle: Wer gut
arbeitet, soll auch fair bezahlt
werden“, so Heidmann. So wer-
den beispielsweise seit 2013
junge Nachwuchs-führungskräfte
ohne Vorerfahrung zu Führungs-
kräfteseminaren verpflichtet.
Für alle Beteiligten ist dies ein
langwieriger Lern- und Aufklä-
rungsprozess. Damit am Ende
nichts schiefgeht, hat sich die
Handwerkskammer auch hier auf
eine schrittweise Umsetzung ver-
ständigt und gemeinsam mit den
Führungskräften und dem Perso-
nalrat in einem ersten Schritt ei-
nen vorbereitenden Grundlagen-
Workshop zum Thema Stellenbe-
schreibungen durchgeführt. In ei-
nem zweiten Schritt arbeitet die
Führungsebene stellenbezogen an
einem einheitlichen Sprachge-
brauch, der schließlich von einem

externen Berater überprüft wird.
Erst dann werden die Stellenbe-
schreibungen fertiggestellt und
die Eingruppierung von einer ex-
ternen Bewertungsstelle durchge-
führt. Hinzu kommt, dass der Pro-
zess engmaschig von der Rechts-
aufsicht, dem Niedersächsischen
Ministe-rium für Wirtschaft, Arbeit
und Verkehr, begleitet wird. Die
Rechtsaufsicht be-grüßt den
Schritt der Handwerkskammer Hil-
desheim-Südniedersachsen sich
im Sinne der Mitarbeiter auf den
Weg zu machen und darüber hi-
naus das Ge-spräch mit dem
Deutschen Gewerkschaftsbund
(DGB) zu suchen. Der Satzungs-
ausschuss der Handwerkskammer,
dem unter anderem der Vizepräsi-
dent der Arbeitnehmerseite Hart-
mut Kahmann angehört, wird
dazu ebenfalls der Vollversamm-
lung berichten. Geplant ist, dass
nach eingehender Prüfung der
Vollversammlung im Jahr 2017
eine Vorlage zum Beschluss vor-
gelegt wird.
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Amft fehlen
nur 18 Stimmen

Stichwahl in Sibbesse am 25. September
SIBBESSE � Das war knapp:
Nur 18 Stimmen fehlten
Andreas Amft (SPD) zum
Wahlsieg. 49,5 Prozent der
Stimmen konnte der Bür-
germeisterkandidat für
sich verbuchen. Für CDU-

Kandidat Thomas Oelker
stimmten 40,48 Prozent
der Wähler. Grünen-Kandi-
dat Dr. Holger Schütte
erhielt 10,03 Prozent. Am
25. September ist Stich-
wahl: Amft gegen Oelker.

KOMPAKTWAHL IN ALFELD

Das merkt
selbst Kalle

ALFELD �Wie hat eigentlich
Bürgermeister Bernd Beus-
hausen den Wahlsonntag
verbracht und wie oft
schwirrte ihm möglicher-
weise die Frage im Kopf um-
her, ob er am Abend wohl
noch Alfelds Stadtober-
haupt ist? Die LDZ hat Beus-
hausen direkt mal gefragt,
als er am Sonntag gegen 13
Uhr mit seiner Frau im
Wahllokal des St. Nicolai-
Kindergartens seine
Stimme abgab. Nervosität?
„Es ist für mich natürlich
kein normaler Tag, aber ich
versuche, soweit cool zu
bleiben“, antwortete Beus-
hausen. Die Frage, ob er am
Abend noch Bürgermeister
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Rainer Mertens hat gewonnen! Seine Frau Margitta nimmt er kräftig in den Arm. � Foto: Klein
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Amft fehlen
nur 18 Stimmen

Stichwahl in Sibbesse am 25. September
SIBBESSE � Das war knapp:
Nur 18 Stimmen fehlten
Andreas Amft (SPD) zum
Wahlsieg. 49,5 Prozent der
Stimmen konnte der Bür-
germeisterkandidat für
sich verbuchen. Für CDU-

Kandidat Thomas Oelker
stimmten 40,48 Prozent
der Wähler. Grünen-Kandi-
dat Dr. Holger Schütte
erhielt 10,03 Prozent. Am
25. September ist Stich-
wahl: Amft gegen Oelker.

KOMPAKTWAHL IN ALFELD

Das merkt
selbst Kalle

ALFELD �Wie hat eigentlich
Bürgermeister Bernd Beus-
hausen den Wahlsonntag
verbracht und wie oft
schwirrte ihm möglicher-
weise die Frage im Kopf um-
her, ob er am Abend wohl
noch Alfelds Stadtober-
haupt ist? Die LDZ hat Beus-
hausen direkt mal gefragt,
als er am Sonntag gegen 13
Uhr mit seiner Frau im
Wahllokal des St. Nicolai-
Kindergartens seine
Stimme abgab. Nervosität?
„Es ist für mich natürlich
kein normaler Tag, aber ich
versuche, soweit cool zu
bleiben“, antwortete Beus-
hausen. Die Frage, ob er am
Abend noch Bürgermeister
sein wird, habe sich ihm so
nicht gestellt, sondern eher,
wie lange es noch dauert,
bis das Ergebnis kommt.
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Rainer Mertens
wiedergewählt

Fast in jedemWahlbezirk gut 50 Prozent der Stimmen geholt

Amft fehlen
nur 18 Stimmen

Stichwahl in Sibbesse am 25. September
SIBBESSE � Das war knapp:
Nur 18 Stimmen fehlten
Andreas Amft (SPD) zum
Wahlsieg. 49,5 Prozent der
Stimmen konnte der Bür-
germeisterkandidat für
sich verbuchen. Für CDU-

Kandidat Thomas Oelker
stimmten 40,48 Prozent
der Wähler. Grünen-Kandi-
dat Dr. Holger Schütte
erhielt 10,03 Prozent. Am
25. September ist Stich-
wahl: Amft gegen Oelker.

Thomas Oelker (CDU)

Andreas Humbert ist

KOMPAKT

Andreas Amft (SPD)

WAHL IN ALFELD

Das merkt
selbst Kalle

ALFELD �Wie hat eigentlich
Bürgermeister Bernd Beus-
hausen den Wahlsonntag
verbracht und wie oft
schwirrte ihm möglicher-
weise die Frage im Kopf um-
her, ob er am Abend wohl
noch Alfelds Stadtober-
haupt ist? Die LDZ hat Beus-
hausen direkt mal gefragt,
als er am Sonntag gegen 13
Uhr mit seiner Frau im
Wahllokal des St. Nicolai-
Kindergartens seine
Stimme abgab. Nervosität?
„Es ist für mich natürlich
kein normaler Tag, aber ich
versuche, soweit cool zu
bleiben“, antwortete Beus-
hausen. Die Frage, ob er am
Abend noch Bürgermeister
sein wird, habe sich ihm so
nicht gestellt, sondern eher,
wie lange es noch dauert,
bis das Ergebnis kommt.
„Ich harre der Dinge, die
dann kommen“, meinte der
Alfelder, der jedoch durch-
aus etwas unruhig geschla-
fen habe. Am Vorabend
habe er mit der Familie nett
gegrillt, am Sonntag stand
als Hundebesitzer erst ein-
mal eine große Hunde-
Runde auf dem Programm
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Rainer Mertens hat gewonnen! Seine Frau Margitta nimmt er kräftig in den Arm. � Foto: Klein

Rainer Mertens

wiedergewählt
Fast in jedemWahlbezirk gut 50 Prozent der Stimme

n geholt

Von Jennifer Klein

GRONAU � Fölziehausen mel-

dete am Wahlabend das erste

Ergebnis für die Bürgermeis-

terwahl in der Samtgemeinde

Leinebergland: Damit lag Rai-

ner Mertens gleich vorn – ein

Trend, der ihn letztlich zum

neuen Verwaltungschef

machte.

Die SPD feierte im „Kaiser

Franz-Josef“. Die
Stimmung

war gut. Doch Rainer Mer-

tens war sichtlich ange-

spannt. Ständig p
rüfte er die

Ergebnisse – letztlich hatte

er Grund zum Lächeln. Fast

in jedem Wahlbezirk holte

er im Schnitt gut 50 Prozent

der Stimmen. In der Leine-

stadt selbst waren es zum

Teil Ergebnisse
jenseits der

60 Prozent. Spitzenreiter

war Nienstedt mit 71,6 Pro-

zent. Selbst im Flecken

Eime waren die Stimmen-

einbußen nicht so gravie-

rend wie vielleicht ange-

nommen – wenn dort auch

Lars Wedekind (parteilos)

viele Wahlbezirke für sich

verbuchen konnte. Zuletzt

wurde mit Spannung auf

die Briefwahlergebnisse ge-

wartet, die erst na
ch 22 Uhr

eintrafen. Aber d
ann konnte

Rainer Mertens feiern.

Amft fehlen

nur 18 Stimmen
Stichwahl in Sibbesse am 25. September

SIBBESSE � Das war knapp:

Nur 18 Stimmen fehlten

Andreas Amft (SPD) zum

Wahlsieg. 49,5 Prozent der

Stimmen konnte der Bür-

germeisterkandidat
für

sich verbuchen. Für CDU-

Kandidat Thomas Oelker

stimmten 40,48 Prozent

der Wähler. Grünen-K
andi-

dat Dr. Holger Schütte

erhielt 10,03 Prozent. Am

25. September ist Stich-

wahl: Amft gegen Oelker.

Thomas Oelker (CDU)

Andreas Humbert ist

„Gewinner des Abends“

KREIS �Es war ein Abend der

Überraschungen
. Bei der

Bürgermeisterwahl in Fre-

den wurde der Sozialdemo-

krat Hans-Dieter Hebner,

der seit drei Jah
ren die Ver-

waltung führt, nu
r mit 45,7

Prozent der Wählerstim-

men bedacht. Und Lam-

springe hat mit dem Partei-

losen Andreas Humbert

einen neuen Bürgermeis-

ter. Er holte unglaubliche

74,1 Prozent. Hier wurde

die SPD abgestraft. Im Elzer

Stadtrat und auch im Nord-

stemmer Gemeinderat stel-

len die Sozialdemkokraten

aber die stärksten Fraktio-

nen. � Wahl spezial

KOMPAKT

KREIS � Im Kreishaus er-

klang tosender Beifall:
Olaf

Levonen betrat als strahle
n-

der Sieger der La
ndratswahl

den Sitzungssaal. De
r SPD-

Kandidat holte 53,9 Pro-

zent. „Ich bin erfreut, aber

auch ein bisschen über-

rascht über die Höhe“, so

der designierte Landrat,

nachdem er zahlreiche

Glückwünsche seiner Par-

teigenossen sowie der ande-

ren beiden Kandidaten ent-

gegengenommen hatte.

„Spiel, Satz, Sieg
“, rief Le-

vonen dem SPD-Kreisvorsit-

zendem Klaus Bruer zu.

Schließlich hatte der Kandi-

dat bereits im Vorfeld auf

Sieg im ersten Durchgang

gesetzt. Sein Kontrahent

von der CDU hingegen,

Christian Berndt, hatte sic
h

eine Stichwahl erhofft.

Durch den FDP-Kandidaten

Martin Gottschlich hätten

sich die Stimmen jedoch di-

vidiert. „Olaf Lev
onen hatte

viel Unterstützu
ng aus der

Kreisverwaltung. Da hätte

ich mir etwas mehr Objek-

tivität erhofft“, erklärte

Berndt, als seine
Niederlage

nicht mehr abzuwenden

war. „Ich trage die Verant-

wortung, es ist misslungen,

kommunale Themen zu

fahren. Bei dem
niedrigen

Ergebnis werde ich intensiv

darüber nachdenken, de
n

Kreisvorsitz der CDU abzu-

geben“, resümierte Berndt

seine 36,1 Prozent.

Dr. Martin Gottschlich

zeigte sich mit seinem Er-

gebnis von zehn Prozent zu-

frieden: „Ich wollte das

Doppelte vom Bundestrend

erreichen, das
ist mir ge-

glückt. Mein Ziel war es, bei

der Diskussion eigene The-

men zu setzen.“ � kim

Levonen macht das Rennen

SPD stellt mit 53,9 Prozent den neuen Landrat / Christian Berndt ist sichtlich enttäuscht

Olaf Levonen wird im Kreishaus herzlich empfangen: Der Landratskandidat der Sozialdemokra-

ten holt 53,9 Prozent der Stimmen. � Foto: Hüsing

BLICK INS LOKALE

Andreas Amft (SPD)

WAHL IN ALFELD

Das merkt
selbst Kalle

ALFELD �Wie hat eigentlich

Bürgermeister Bernd Beus-

hausen den Wahlsonntag

verbracht und wie oft

schwirrte ihm möglicher-

weise die Frage im
Kopf um-

her, ob er am Abend wohl

noch Alfelds Stadtober-

haupt ist? Die LD
Z hat Beus-

hausen direkt mal gefragt,

als er am Sonntag gegen 13

Uhr mit seiner Frau im

Wahllokal des St. Nicolai-

Kindergartens
seine

Stimme abgab. Nervosit
ät?

„Es ist für mich natürlich

kein normaler Tag, aber ich

versuche, soweit cool zu

bleiben“, antwortete Beus-

hausen. Die Frag
e, ob er am

Abend noch Bürgermeister

sein wird, habe sich ihm so

nicht gestellt, so
ndern eher,

wie lange es noch dauert,

bis das Ergebnis kommt.

„Ich harre der Dinge, die

dann kommen“, meinte der

Alfelder, der jedoch durch-

aus etwas unruhig geschla-

fen habe. Am Vorabend

habe er mit der Familie nett

gegrillt, am Sonntag stand

als Hundebesitzer erst ein-

mal eine große Hunde-

Runde auf dem Programm.

Dass sein Herrchen etwas

nervöser ist als
sonst, habe

aber auch Labrador Kalle ge
-

merkt, verriet er. Einen

richtigen Referenzwert von

2006 habe er nicht mehr –

sprich: wie es bei ihm in Sa-

chen Anspannung damals

bei der Bürgermeisterwahl

war. „Ich bin in dem Sinne

ja nicht wahlkampferfah-

ren“, meinte Beushausen.

„Es ist ja erst meine zweite

Wahl, da bin ich noch kein

alter und ausgebuffter

Hase“, unkte Alfelds Stadt-

chef. Für ihn, seine Frau

und Kalle war die Aufre-

gung aber ganz umsonst,

denn er wurde eindrucks-

voll bestätigt.

Bernd Beushausen gibt seine

Stimme ab. Wen er wohl

gewählt hat? � Foto: Ehlers

Neuer Automat

für Banteln?
BANTELN � Es klingt ein

wenig wie ein Aprilscherz:

Vor sechsWochen erst wur-

de der Sparkassen-Geld
au-

tomat in Banteln abgebaut,

jetzt könnte bald ein neues

Gerät am alten Standort

stehen – wenn die Sparkas-

se mitspielt. Und die Chan-

cen stehen gut, nicht nur,

weil der 1. April s
chon lan-

ge vorbei ist. Die Firma

Card-Point, die
in Deutsch-

land 1 200 Automaten

betreibt, bietet örtlichen

Geldinstituten
ein neues

Geschäftsmodell an. Profi-

tieren könnten davon alle:

nicht zuletzt die
Nutzer in

Banteln.
� Gronau

ÜWL baut
neue Station

SEHLDE � Sie ist klein und

hat einen grünen Anstrich:

Das Wasserwerk Sehlde hat

eine neue Station bekom-

men. Das ÜWL investiert in

die Erneuerung des Gebäu-

des gut 100 000 Euro.� Elze

„Jetzt auch 

auf dem iphone lesen“
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Die Bundesregierung möchte in der
„Flüchtlingskrise“ verstärkt die
Wirtschaft in die Pflicht nehmen.
Die Grünen fordern sogar einen
Deutschlandfond für Bildungmaß-
nahmen und Spachförderung. 
n Im Jahr 2015 wurden in der

Bundesrepublik über eine Million
Flüchtlinge erfasst. Fünf führende
Wirtschaftsforschungsinstitute ge-
hen in ihrem Herbstgutachten da-
von aus, dass in diesem Jahr noch
einmal geschätzt  750.000 Ein-
wanderer nach Deutschland kom-
men werden. Deutsche Arbeitgeber
meinen, geignete  Flüchtlinge
könnten dabei helfen, das demo-
grafische Problem Deutschlands
und Europas zumindest etwas ab-
zumildern. Bereits 2020, so die Vo-
raussage, werde der Anteil der Be-
völkerung im erwerbsfähigen Al-
ter – gegenüber 2013 – europa-
weit voraussichtlich um 7,5 Millio-
nen (minus 2,2 Prozent) zurückge-
gangen sein, während er in allen
OECD-Staaten im selben Verhältnis
wachsen wird. 
n Die Realität sähe heute so aus,

dass in vielen EU-Ländern der Be-
darf des jeweiligen Arbeitsmarktes
nicht mehr mit ausschließlich ein-
heimischen Arbeitskräften gedeckt
werden könne, schrieb die EU-
Kommission in einem Bericht im
vergangenen Jahr. Europa sei des-
halb auch aus Eigennutz auf
Flüchtlinge angewiesen.

Berufe, die Flüchtlingen später
in der Heimat nutzen können

n Asylsuchende sind heute in
Deutschland willkommener als in
den 90er-Jahren. Das liegt auch

daran, dass der demografische
Druck damals noch nicht so groß
war. Denn die deutsche Gesell-
schaft altert im internationalen Ver-
gleich besonders dramatisch. Wenn
Europas größte Volkswirtschaft die
Zahl ihrer Arbeitskräfte und ihr So-
zialsystem bis zum Jahr 2050 stabil
halten will, braucht sie jedes Jahr
netto eine halbe Million Einwande-
rer, rechnete jüngst die Bertels-
mann-Stiftung vor. 
n Das deutsche Handwerk emp-
fängt die Asylsuchenden daher mit
offenen Armen. Zehntausende
Lehrstellen könne die deutsche
Wirtschaft in diesem Jahr nicht be-
setzen – weil es keine Bewerber
gibt, wie es heißt. Die Zahl der
Schulabgänger schrumpfe, und
mehr junge Leute entscheiden sich
für ein Studium. Da seien Flücht-
linge, die anpacken können,
„hochwillkommen“. Die jungen
Leute seien hoch motiviert – einen
Handwerksberuf von der Pike auf
lernen zu können sei für sie „eine
große Chance“, heißt es in ver-
schiedenen Medien. 
n Junge Flüchtlinge  lernen unter
anderem Tischler, Dachdecker, Elek-
triker oder Kfz-Mechatroniker – Be-
rufe, in denen sie später auch beim
Wiederaufbau ihrer Länder helfen
könnten. Zuvor müssten sie in Kur-
sen intensiv in Mathematik und
Deutsch geschult werden; auch ein
„interkulturelles Coaching“ stünde
auf dem Programm. Für die Dauer
der Ausbildung sind sie in Deutsch-
land „geduldet“, auch wenn sie
noch keine anerkannten Flücht-
linge sind. Sie könnten dann nicht

abgeschoben werden. Hier erwar-
tet das Handwerk eine Nachbesse-
rung im anstehenden Gesetzge-
bungsverfahren", sagt der Präsi-
dent des Zentralverbandes des
Deutschen Handwerks (ZDH). Zu-
dem müsse die Altersgrenze für ge-
duldete Flüchtlinge von derzeit 21
Jahren, die für eine Ausbildung in-
frage kämen, gestrichen oder we-
nigstens auf 25 Jahre angehoben
werden. 
n Die bisherigen Erfahrungen
zeigten, dass ausbildungswillige
Flüchtlinge oft bereits älter seien,
da sie durch Krieg und Vertreibung
Jahre verloren hätten. Wollseifer
forderte zudem mehr Hilfestellung
der Behörden bei der Begleitung
der jungen Flüchtlinge, die eine

Lehre beginnen. „Zudem erwartet
das Handwerk, dass den ausbilden-
den Betrieben 'Kümmerer' zur Seite
gestellt werden, um sie bei der oft
aufwändigen behördlichen Abwick-
lung einer Ausbildung von Flücht-
lingen zu unterstützen", sagte
Wollseifer. 
n Um die Lücken bei den Zahlen
der Auszubildenden zu schlie-ßen,
hat das Handwerk nicht nur Flücht-
linge im Blick. Es wirbt besonders
auch um Abiturienten und Studien-
abbrecher. Für diese sei eine Aus-
bildung im Handwerk mit an-
spruchsvollen Arbeiten und den
Aussichten auch auf eine Unter-
nehmerkarriere viel mehr als nur
ein „Plan B“, sondern ein 
„Plan A 2“. 

Asylbewerber können den Fachkräftemangel zumindest abmil-
dern. Das Risiko negativer Folgen für den Arbeitsmarkt ist gering,
sagen Wirtschaftsforscher. Die „Allheillösung“ sind Migranten
aber nicht. Foto: dgb

Im Winkel 
31171 Nordstemmen/Adensen
Telefon 0 50 44 / 14 96
Fax 0 50 44 / 40 02
www.namendorf.de

Raumausstatter
Meisterbetrieb

• Gardinen
• Bodenbeläge
• Teppichboden-Verspannung
• Polstermöbel-Aufarbeitung
• Wandbekleidung
• Sonnenschutz - Insektenschutz
• Gardinen-Waschdienst
• Spanndecken

Erfahrung ist unsere Stärke!

• Abbruch und
Neuaufbau von Schornsteinen

• System- und Leichtbau-
schornsteine

• Sanierung in Edelstahl-, Keramik-
und Kunststoffausführung

Im Teiche 2 ∙ 31008 Elze OT Wülfingen
Telefon 0 50 68 - 51 86
Telefax 0 50 68 - 57 31 18
Mobil 01 72 - 5 47 81 20
info@tummer-schornsteinbau.de
www.tummer-schornsteinbau.de

• Doppelwandige
Edelstahlschornsteine

• Kernbohrung und Anschluss
von Kaminöfen

mail@th-schornsteintechnik.de
www.th-schornsteintechnik.de

Zukunft sichern 
„Flüchtlingskrise“: Chance für das Handwerk?
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Das deutsche Baugewerbe bietet
eine Vielzahl interessanter und zu-
kunkftsträchtiger Ausbildungsbe-
rufe an. Die Lehrberufe am Bau rei-
chen vom Lehrberuf Maurer, Beton-
und Stahlbetonbauer, Feuerungs-
und Schornsteinbauer, Betonstein-
und Terrazzohersteller, Zimmerer,
Stuckateur, Estrich-,Fliesen-, Plat-
ten- und Mosaikleger über den Be-
ruf des Wärme-, Kälte- und Schall-
schutzisolierers, Trockkenbaumon-
teurs, Straßen- und Spezialtiefbau-
ers bis hin zum Rohrleitungs-, Ka-
nal-, Brunnen-, Gleisbauer und
Baugeräteführer.  Hochbau: Beim
Hochbau geht es manchmal so-
weit hinauf, dass Schwindelfreiheit
eine der wichtigsten Voraussetzun-
gen ist. Ansonsten braucht es fur
den Hochbau aber vor allem einen
klaren Kopf. Denn ohne raumliches
Vorstellungsvermogen und ein biss-
chen Lust auf Theorie kann heute

kein Bauwerk so entstehen, wie es
der Plan vorsiehtMaurer: Der Maur-
erberuf zeichnet sich durch seine
Vielseitigkeit aus. Das Wissen über
die Eigenschaften künstlicher und
natürlicher Baustoffe wie Ziegel,
Beton, Kalksandstein, Bimssteine,
Betonsteine, Mörtel und Trokken-
bausysteme ist die Grundlage.
Ebenso sind Kenntnisse über die
Statik der Bauteile erforderlich. 
n  Stahlbetonbauer/in: Die Arbeit
mit Beton und Betonstahl ist viel-
fältig. Bevor der Beton eingebaut
werden kann, beginnt die Arbeit
mit der Fertigung der Schalung und
der Bewehrung. Auch fur die Her-
stellung des Betons nach den je-
weils fur das Bauvorhaben not-
wendigen Rezepturen ist man zu-
ständig. Die Einsatzorte sind stets
verschieden.  Zimmerer/in: Traditi-
onsreiches Handwerk in Verbin-
dung mit modernster Technik – das

kennzeichnet den Beruf des Zim-
merers. Grundlagen des CAD kön-
nen bereits in der Ausbildung ver-
mittelt werden. 
n Stuckateur/in: Der Stuckateur
ist Fachmann für Ausbau und Fas-
saden. Er gibt Gebäuden und Räu-
men ein individuelles Gesicht. 
 Estrichleger/in: Ob für Wohnbau-
ten, Industrieanlagen oder öffentli-
che Bauten – je nach Verwen-
dungszweck erstellen Estrichleger
mit den unterschiedlichsten Mate-
rialien die optimale Fußbodenkon-
struk-    tion.  Trockenbaumon-
teur/in: Der Trockenbaumonteur be-
herrscht das gesamte Leistungs-
spektrum zur Herstellung komplet-
ter Wand- und Deckensysteme und
die vielfältigsten Techniken des tra-
ditionellen Innenausbaus.  Kanal-
bauer/in:  In vielen Städten steht
heute die Sanierung der überho-
lungsbedürftigen Kanalisation an.

Große Aufgaben für Kanalbauer,
um auch in der Zukunft die sichere
Ableitung des Abwassers und Re-
genwassers zu gewährleisten. 
Straßenbauer/in: Der Bau und die
Instandhaltung von Straßen, Plät-
zen und Rollbahnen sind Aufgabe
des Straßenbauers. Individuelle
Hand arbeit, aber auch der Einsatz
moderner Maschinen zeichnen
seine Tätigkeit aus. 
n  Spezialtiefbauer/in: Der Spezial-
tiefbauer schafft die Voraussetzun-
gen zur Beherrschung schwieriger
Bausituationen. Er ist der Spezialist
für besondere Gründungen und
Baugrubenabsicherungen. Dazu
muss er die Bedienung und In-
standhaltung großer Maschinen er-
lernen. Gleisbauer/in: Gleisbauer
schaffen die Grundlage für den
Schienenverkehr in jeder Form, z.B.
für Straßenbahnen, U-Bahnen, S-
Bahnen und die Fernbahn. 

Bleibende Werte
Abwechslungsreich: Eine Ausbildung im Baugewerbe

Baugeschäft Karl Rinne
Maurermeister · Planungsbüro

 Ausführung sämtlicher Maurer-, Stahlbeton- und
     Putzarbeiten

 Beratung bei Neu- und Umbauten mit Anfertigung
     der Bauzeichnungen und statischen Berechnun-
     gen, Erstellung von Bauanträgen

 Lieferung sämtlicher Baustoffe

Paulstraße 17, 31035 Despetal-Eitzum
Telefon 0 51 82 / 32 36, Fax 0 51 82 / 17 43w

w
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Bauunternehmen

Peter Poppe
Maurermeister Peter Poppe

An der Philippsburg 1a
31008 Elze

Telefon (0 50 68) 54 98
E-Mail pepo-bau@t-online.de

• Planung

• Konstruktion

• Ausführung

• Selbstbaubetreuung
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Dachdeckerinnen und Dachdecker
arbeiten meist in luftigen Höhen.
Sie bewegen sich auf den Dächern
fast genauso behände wie wir auf
dem Boden. Sie schützen Häuser
vor Regen, Hagel, Stürmen, Wär-
meverlusten oder Lärm, isolieren
und decken Dächer und Fassaden.
Zusätzlich bauen sie Solarzellen
und Sonnenkollektoren ein, aber
auch Dämmstoffe oder Außen-
wandverkleidungen. Sie bringen
Blitzableiter an, installieren Dach-
fenster oder errichten Unterkon-
struktionen. 
n Ihre Arbeit auf dem Bau beginnt
dann, wenn Maurer und Zimmer-
leute fertig sind. Da sie auch Teile
reparieren, die sie nicht selbst ge-
baut haben (Schornsteine, Gesimse,

Sonnenkollektoren, Blitzschutzanla-
gen), müssen sie vielseitig und fle-
xibel sein.
n Bevor die Dachdeckerinnen die
Arbeit an einem Dach beginnen,
besprechen sie sich zunächst mit
dem Bauführer. Soll ein Steildach
gebaut werden, montieren sie auf
dem Dachstuhl zuerst einen Latten-
rost. Daran befestigen sie danach
Ziegel, Schindeln oder Dachplatten.
Handelt es sich um ein Flachdach,
verlegen die Dachdecker zu-nächst
eine Wärmedämmschicht. Darüber
kommen dann Bitumen- oder
Kunststoffbahnen und zuletzt eine
Schicht aus Sand und Kies.
n Seit einigen Jahren sind Über-
schneidungen zur Zimmerer- oder
Gerüstbauer-Arbeit zulässig: Das

bedeutet, dass Dachdecker auch
Dachstühle oder Gerüste bauen
dürfen. Sie arbeiten im Team und
meist im Freien. Im dritten Lehrjahr
können sie sich in der Fachrichtung
Dach-, Wand- und Abdichtungs-

technik ausbilden lassen oder sich
auf die Reetdachtechnik speziali-
sieren. Dachdeckerinnen sind in
Dachdeckereien oder Bedachungs-
unternehmen angestellt oder arbei-
ten in eigener Firma.

Schwindel frei
Dachdecker stehen über den Dingen

Wer hoch hinaus will, sollte Dachdecker werden – ein Beruf mit
viel frischer Luft und anspruchsvoller körperlicher Arbeit. Zwin-
gende Voraussetzung: Schwindelfrei sollte man sein. Foto: Privat

Bedachungen
Fassadenbekleidung

Bauklempnerei • Asbestentsorgung
Flachdachabdichtungen

DACHDECKEREI

info@dach-stein.de

31020 Salzhemmendorf
Alte Heerstr. 32 (direkt an der B1)

Tel. (0 51 53) 9 60 60 · Fax (0 51 53) 80 18 05

grand
Meisterbetrieb

G
m

b
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Dachstühle • Vorgesetzte Holzbalkone
Carport nach Maß • Pergolen

Zäune • Holzlieferungen
Erker Vorbauten • Holzverkleidungen

Fachwerksanierung u.v.m.

ZIMMEREI TORNS
Zimmermeister Carsten Torns

31008 Elze • Stormstr. 2 • Telefon (0 50 68) 33 30 • Fax 33 31

Dachdeckerei

REINER PRESUHN GmbH

Dachdeckermeister

▲ Dächer

▲ Fassaden

▲ Abdichtungen

▲ Schornsteinsanierungen    

Reichsstr. 12 | 31171 Nordstemmen | Telefon (0 50 69) 28 66
Fax (0 50 69) 3 45 63 | reiner.presuhn@t-online.de
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Ganz nach dem Motto „Ich
werd’ dann mal Dachdecker“,
funktioniert die Dachdecker-Aus-
bildung aber leider doch nicht.
Anwärter auf einen der zahlrei-
chen Dachdecker-Ausbildungs-
plätze müssen bestimmten Dach-
decker-Anforderungen genügen.
Körperkraft und Schwindelfrei-
heit sind ebenso ein Muss, wie
schnelle Auffassungsgabe und
handwerkliches Geschick,  Inte-
resse für Technisches Zeichnen,
Geometrie und Rechnen. Denn
Dachdecker arbeiten in allen Be-
reichen auf dem Dach. Sie de-
cken das Dach mit Dachziegeln
oder Dachpfannen ein, kümmern
sich um die Dachdämmung, set-
zen Dachfenster ein und bringen
Schneefanggitter an. 
n All diese Inhalte werden in der
dreijährigen Dachdecker-Ausbil-
dung vermittelt. Wäh-rend des
letzten Lehrjahrs muss sich jeder
zukünftige Dachdecker in Ausbil-
dung für Spezialisierungen ent-
scheiden. Entweder er lässt sich
in der Dachdecker-Gesellenprü-
fung zu Dach-, Wand- und Ab-
dichtungstechnik prüfen oder er
entscheidet sich für Reetdach-
technik. Nach der bestandenen

Gesellenprüfung kann eine Meis-
terausbildung angeschlossen
werden, die mit der Dachdecker-
Meisterprüfung abgeschlossen
wird.
n Dachdecker stellen Holzkon-
struktionen für Dachstühle her,
führen Wärmedämmungen im
Dachbereich aus,decken Dach-
und Wandflächen mit Schiefer,
Dachplatten, Schindeln, gewell-
ten Platten, Dachziegeln und  -
steinen ein, dichten Dachflächen,
Wand- und Bodenflächen mit
Kunststoffen und teerhaltigen
Werkstoffen gegen Feuchtigkeit
und Wasser ab, führen Abdeckun-
gen mit Blech aus,  stellen den
Unterbau für Außenwandbeklei-
dungen her, bekleiden Außen-
wänden mit Platten aus verschie-
denen Materialien, stellen den
Aufbau und die Schichten für be-
grünte Dächer her. 
n Außerdem bauen sie Vorrich-
tungen zur Ableitung von Ober-
flächenwasser, installieren Solar-
zellen  und Dachfenster, dichten
diese mit Blech, Kunststoffen und
teerhaltigen Werkstoffen ab, er-
richten Blitzableiter auf dem
Dach und entlang der Hauswand
und viles andere mehr. 

Gute Arbeit für gutes Geld
Dachdecker: Ausbildungsplätze sind begehrt

Bei Schnee/Eis können nur in Notfällen Außenarbeiten vorgenom-
men werden, im Frühling/Sommer haben Dachdeckerbetriebe
Vollauslastung. Foto: Privat

Wohnen beginnt vor dem Fenster. www.roma.de

Rollladen 

Für Schutz, Komfort und 
Behaglichkeit.

Fragen Sie nach Ihrer individuellen Sicht- und Sonnenschutzlösung.

Brunker Stieg 4a · D-31061 Alfeld/Leine
Telefon (0 51 81) 40 88 · Fax 2 59 23

www.schlotterer-alfeld.de
info@schlotterer-alfeld.de

Besuchen Sie

unsere neu gestaltete

Ausstellung!
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Elektroniker übernehmen je nach
Fachrichtung vielfältige Aufgaben
rund um die Elektrik wahr. Sie pla-
nen elektrische Anlagen nach den
Wünschen ihrer Kunden, installie-
ren sie und nehmen sie in Betrieb.
Elektrische Systeme werden von ih-
nen gewartet und jede Störung so
schnell wie möglich beseitigt.

Elektroniker der Fachrichtung 
Energie- und Gebäudetechnik 

n ...konzipieren Systeme der Ener-
gieversorgung und Gebäudetech-
nik,installieren Beleuchtungssys-
teme, elektrische Antriebe sowie
Schalt-, Steuer- und Regeleinrich-
tungen und  nehmen sie in Betrieb,
installieren und konfigurieren Kom-
munikationsanlagen und Daten-
netze,  montieren dezentrale Ener-
giever- sorgungsanlagen und Not-
stromgeräte und nehmen diese in
Betrieb. Sie installieren Gebäude-
leiteinrichtungen und vernetzte
Systeme, stellen sie ein  und stim-
men sie aufeinander ab. 

Elektroniker der Fachrichtung 
Automatisierungstechnik 

n ...konzipieren Automatisierungs-
anlagen, montieren sie und neh-

men sie in Betrieb,  installieren
Sensoren, Leiteinrichtungen und
Steuerungen sowie pneumatische,
hydraulische und elektrische An-
triebe, optimieren Regelkreise, pro-
grammieren Automatisierungssys-
teme, prüfen automatisierte Sys-
teme und  halten sie Instand.
Elektroniker der Fachrichtung Infor-
mations- und Tele-
kommunikationstechnik

n ... konzipieren Datenübertra-
gungssysteme, analysieren Gefah-
renpotenziale und konzipieren si-
cherheitstechnische Anlagen wie
Brand- und Einbruchmelder, Video-
überwachung, elektronische Zu-
trittskontrollen,installieren Kommu-
nikations- und  Sicherheitssysteme
und nehmen sie in Betrieb: Die E-
Fachleute installieren und program-

mieren Gebäudeleit- und Fernwirk-
einrichtungen, prüfen Sicherheits-,
Informations- und Telekommunika-
tionssysteme und erweiteren diese
auf Wunsch. 

n Alternativen: Von der Ausbildung
am ähnlichsten sind der Elektroni-
ker für Automatisierungstechnik
und der Elektroniker Informations-
und Telekommunikationstechnik.
Weitere verwandte Ausbildungs-
gänge gibt es sowohl im Handwerk
(z.B. Systemelektroniker; Elektroni-
ker für Maschinen und Antriebs-
technik; Informationselektroniker
Schwerpunkt Bürosystemtechnik
oder Schwerpunkt Geräte- und Sys-
temtechnik) als auch in der Indus-
trie (z.B. Elektroniker für Gebäude-
und Infrastruktursysteme oder Elek-
troniker für Betriebstechnik.

Mich trifft der Schlag!
Elektroniker stehen manchmal unter Strom

Elektroniker bietet sich ein breites Spektrum an Einsatzfeldern. Den früher geläufigen Beruf des
Elektroinstallateurs gibt es nicht mehr. Foto: Privat

31134 Hildesheim · Bahnhofsallee 12
Telefon (0 51 21) 1 24 02 · www.ep-fuetterer.de

Unsere Serviceleistungen:
• Elektrohausgeräte
• SAT- und TV-Anlagen
• Fachberatung,
   Ausstellung, Kundendienst

Elektro-Maschinenbau

  . . . über 200 geprüfte
                     Mietgeräte!
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Vielseitigkeit ist im Salon immer
gefordert: „Alles – nur nicht alltäg-
lich!“, so könnte das Motto des
Modeberufs Friseur/in lauten. Denn
Friseure sind Typ- und Trendberater,

Kreative, Handwerker und Unter-
nehmer in einer Person. Zudem
müssen sie für die Wünsche ihrer
Kunden immer ein offenes Ohr ha-
ben. 
■ Neben Ausstrahlung und kom-
munikativer Fähigkeiten brauchen
gute Friseure daher vor allem eine
solide Ausbildung und jahrelange
Erfahrung. Denn schließlich wollen
Menschen durch ihr Äußeres im-
mer auch ihre Persönlichkeit zum
Ausdruck bringen. Und genau die
gilt es zu erkennen und kreativ in
Szene zu setzen. Mit einer Friseur-
lehre stehen Dir viele Wege offen.
Ein Beruf für kreative, handwerk-
lich geschickte Mode-Fans. 
Ausbildung im 
Dualen System

■ Die Ausbildung zum Friseur bzw.
zur Friseurin erfolgt im Dualen Sys-
tem. Das bedeutet: Betrieb und Be-
rufsschule vermitteln in drei Jahren
das erforderliche praktische und
theoretische Wissen. Vorrausset-
zungen für eine er-
folgreichen Ab-
schluss sind: ein Re-
alschulabschluss,
gute Deutsch-kennt-
nisse, soziale Kompe-
tenzen, körperliche
Fitness, ein gepfleg-
tes Äußeres, Spaß an
Mode, Make-up, Trends und Kreati-
vität.

Friseur ist ein echter 
Dienstleistungsberuf

■ In diesem Beruf  hat man jeden
Tag mit Menschen zu tun, muss
Kunden beraten und dabei immer
höflich und freundlich sein. Gute
Friseure oder Friseurinnen sind auf-
geschlossen, kommunikativ und
können im Team arbeiten. Sie sind
kreativ und bereit, immer wieder
Neues auszuprobieren. Friseure
sind am Puls der Zeit, wissen, wel-
che Haarfarben und Schnitte ange-
sagt sind und wie sie am Besten
kombiniert werden können.
Schließlich will der Kunde nicht nur
„schön“ sein, sondern sich auch
wohlfühlen.

Love is in the Hair...
Friseure sind kreative Kopf-Arbeiter

Hair&Style 
by

Carsten Reichstein

05153 / 80 250 42
Hauptstraße 2a
31020 Salzhemmendorf
gegenüber vom Rathaus

Öffnungszeiten

Mo bis  Mi

Do und Fr

Sa

08°° bis 18°° Uhr

08°° bis 19°° Uhr

08°° bis 14°° Uhr

/hairandstyleshd
 

Telefon 
0 51 53 / 75 90

Hauptstraße 32
31020 Salzhemmendorf

Bei uns...
einfach 

schöner

Z W E I T H A A R S T U D I O

BIERSCHWALE
– Perückenfachhandel –

Hauptstraße 18 • 31079 Almstedt
Telefon 05060/608486

www.perueckenfachhandel.de

Tel. 0 50 68 · 933 38 66
Schmiedetorstr. 22 · 31008 Elze
Öffnungszeiten:
Di., Do., u. Fr.,     8.00 – 18.00 Uhr
Mi.,                     9.00 – 18.00 Uhr
Sa.                       8.00 – 12.30 Uhr

Sa
bi

ne
 R

au
hu

t 
&

 T
ea

m
Fr

is
eu

rm
ei

st
er

in

Friseur/in gesucht!
zum 1. Oktober 2016

in Teilzeit
(auch Sozialversicherungspflichtig

möglich)

Inh. Regina Lizurek
31171 Nordstemmen · Hauptstr. 111

Telefon 0 50 69 / 26 92

CHIC
zu allen Anlässen
CH IC
zu allen Anlässen
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