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Handwerk startet mit viel
Schwung ins neue Jahr
HwK feiert Neujahrsempfang, Meisteraufwertung und gute Wirtschaftslage

KOBLENZ. „Wir starten in
ein Jahr, das aus hand-
werkspolitischer Sicht mit
guten Vorzeichen verse-
hen ist“, begrüßte Präsi-
dent Kurt Krautscheid
beim Neujahrsempfang
der Handwerkskammer
(HwK) Koblenz die mehr
als 650 Gäste im Zentrum
für Ernährung und Ge-
sundheit.

Gute Konjunkturwerte und
wichtige gesetzliche Be-
schlüsse der Bundesre-
gierung zur Stärkung des
Handwerks stimmen das
Handwerk zum Jahresauf-
takt positiv. Wirtschaftsmi-
nister Dr. Volker Wissing
brachte eine „Meister-
Überraschung“ mit zur Ver-
anstaltung: „Wir verdoppeln
rückwirkend zum 1. Januar
2020 für erfolgreich abge-
legte Meisterprüfungen den
Aufstiegsbonus I auf
2000 €.“
Die Aufwertung des Meis-
tertitels sowie die Verab-
schiedung des neuen Be-
rufsbildungsmodernisie-
rungsgesetzes bezeichnete
Kurt Krautscheid als wich-
tige politische Signale. Nicht
nur landespolitisch, auch
bundespolitisch erfährt das
Meister-Handwerk große
Unterstützung. „Die Berli-
ner Koalition hat beschlos-
sen, die Zahl zulassungs-
pflichtiger Handwerksberu-
fe um zwölf Gewerke aus-
zuweiten. Im Klartext be-
deutet das: Mit der Meis-
terqualifikation verbinden
sich wirtschaftlicher Erfolg,

Ausbildung und hohe Qua-
litätsstandards nicht nur in
der Praxis, sondern auch
in der politischen Beurtei-
lung.
Einen wichtigen Schritt ha-
ben wir mit den bildungs-
politischen Entscheidungs-
trägern auch beim Berufs-
bildungsmodernisierungs-
gesetz zurückgelegen kön-
nen. Bachelor Professional
und Master professional
stehen als neue Fortbil-
dungsabschlussbezeich-
nungen für deutlich mehr
Anerkennung und eine Auf-

wertung hochwertiger Ab-
schlüsse der höheren Be-
rufsbildung – auch im in-
ternationalen Maßstab.“ Das
werde auch positiv in die
Fachkräftegewinnung hi-
neinstrahlen. Krautscheid
dankte der Landesregie-
rung, die den Beschluss im
Bundesrat unterstützt hat.
Zusammen mit Wirtschafts-
minister Volker Wissing und
HwK-Hauptgeschäftsführer
Ralf Hellrich überreichte der
Kammerpräsident dem 26-
jährigen Thomas Diedert
den ersten Meisterbrief mit

dem Zusatz „Bachelor Pro-
fessional“ – eine Deutsch-
land-Premiere! Der frisch
gebackene Feinwerkme-
chanikermeister aus Öt-
zingen im Westerwald steht
damit für eine „neue Meis-
tergeneration, die auch als
Bachelor Professional die
Welt erobern wird.“

Aufstiegs-Bonus für
Jungmeister verdoppelt
In seiner Rede lobte Wiss-
ing das Handwerk als Ga-
rant für wirtschaftliche Sta-
bilität und Stärke. „Die in-

tensive und harmonische
Zusammenarbeit zwischen
Landesregierung und
Handwerksorganisationen
ist Grundlage dafür, dass
wir auch dicke Bretter boh-
ren können.“ Gerade beim
Thema Fachkräftesiche-
rung wurde viel erreicht.
„Die Boni-Erhöhung ist ein
weiterer, wichtiger Beitrag.
Wir wollen unsere Wert-
schätzung der beruflichen
Fortbildung und die Gleich-
wertigkeit von beruflicher
und akademischer Ausbil-
dung betonen. Deshalb ver-
doppeln wir den Aufstiegs-
bonus“, so Wissing. Neben
dem Aufstiegsbonus I för-
dert Rheinland-Pfalz zu-
sätzlich mit dem Aufstiegs-
bonus II (einmalig 2500 €)
den Weg in die Selbst-
ständigkeit.

Ehrenamtsträger
und Bundessieger
ausgezeichnet
Im Vorfeld des Neujahrs-
empfanges zeichnete die
Handwerkskammer traditi-
onell verdiente Ehrenamts-
träger des Handwerks für
langjähriges Engagement
aus wie auch erfolgreiche
Finalisten beim Leistungs-
wettbewerb des Deutschen
Handwerks. In diesem Jahr
wurden neun Goldene Eh-
rennadeln verliehen, zwei
mit Brillant. Für ihre Top-
platzierungen im Leis-
tungswettbewerb des
Deutschen Handwerks
wurden sieben Bundes-
sieger und ihre Ausbilder
geehrt. -red-

Mehr als 600 Gäste kamen zum traditionellen Neujahrsempfang der Handwerks-
kammer Koblenz ins Zentrum für Ernährung und Gesundheit. Foto: Juraschek

Mit der Goldenen Ehrennadel der Handwerkskammer Koblenz wurden durch Präsi-
dent Kurt Krautscheid (Dritter v. links) ausgezeichnet (v. rechts): Hans-Jürgen Kraus
(Koblenz), Günter Hilgendorf (Rheinböllen), Heinz-Werner Burghauve (Plaidt), Nor-
bert Weißenfels (Rheinbrohl), Mark Scherhag (Koblenz), Detlef Börner (Koblenz), Man-
fred Cornely (Klotten) und Manfred Heinrich (Kirn). Fotos: HwK/Jordan

Für ihre herausragenden Platzierungen im Finale des Leistungswettbewerbs des
Deutschen Handwerks wurden die Bundessieger durch HwK-Präsident Kurt Kraut-
scheid (v. rechts) geehrt: Kyra Mohr (Waldmühlen), Marius Faller (Niederwörres-
bach), Lewin Müller (Sohren), Marius Spieß (Woldert), Florian Blechinger (Asbach),
Christian Schneider (Bell) und Charlie Bücker (Iserlohn).

Goldene Ehrennadeln

Bundessieger

Der Traum vom Eigenheim – ver-
liebt, gekauft eingezogen.
Doch dann der Schock! „Beim
Entfernen der Holzpaneele im
Keller entdeckten wir Feuchtig-
keit! Putz bröckelte und Ausblü-
hungen verteilten sich über die
ganze Wand und es roch mode-
rig. In einer Ecke entdeckten wir
sogar Schimmel“, erinnert sich
Herr Holzke.

Sofort kam Panik auf, wie konnte
dieses Problem behoben wer-
den?

Von außen aufgraben war un-
möglich, da die Stelle nicht
zugänglich war und dies mit
enormen Kosten verbunden ge-
wesen wäre. Herr Holzke rechne-
te schon mit dem Schlimmsten.

Doch dann kam durch Empfeh-
lung der Kontakt mit den Leuten
von Schimmelfuchs zustande.
Bei einem ersten Vor-Ort-Termin
betrieb der Bausachverstän-
dige Christoph Mai Ursachen-
forschung und erklärte Familie
Holzke das einzigartige Verfah-
ren. „Kurze Zeit später erhielten
wir schon das Angebot und das
alles kostenfrei, sodass wir in
Ruhe überlegen konnten ob das
Angebot füruns inFragekommt.“
Freute sich Herr Holzke.

25 Jahre Garantie

Das Verfahren von Schimmel-
fuchs überzeugte die Familie
sofort. Durch das hydrophobie-
rende Injektionsverfahren ist
kein Ausschachten nötig. Das

innovative Produkt, welches auf
einer Rezeptur von 1976 basiert,
hat sich seit über 40 Jahren be-
währt. Selbst bei starker Durch-
feuchtung! Aufgrund dieser Er-
kenntnisse gibt Schimmelfuchs
25 Jahre Garantie auf die Wirk-
samkeit! Wobei die rechnerische
Haltwertzeit um ein Vielfaches
höher liegt.

„Wir garantieren eine bauphy-
sikalisch korrekte sowie dauer-
hafte Mauerwerkstrocknung.
Aufgrund dessen erhält das
Mauerwerk seine ursprüngli-
che Fähigkeit zur Wärmedäm-
mung zurück. Dabei werden
ausschließlich langlebige und
gesundheitlich unbedenkliche
Materialien verwendet.“ erklärt
Christoph Mai.
„Die Abwicklung war völlig un-

problematisch“. Nach nur einem
Tag war der Auftrag erledigt und
die Leute von Schimmelfuchs ha-
ben die Baustelle in einem sau-
beren tadellosen Zustand hinter-
lassen.“ Erinnert sich Herr Holzke.

Nach der ausgeführten Arbeit
war ihnen der Firmenname so-
fort verständlich. „Wer so eine
schlaue Lösung zur Mauer-
werkstrocknung hat, der ist ein
Fuchs!“

Wer ist Schimmelfuchs?

„Es gibt nicht nur einen Fuchs,“
erklärt der Vertriebsleiter Hans
Jürgen Fritz lachend, „wir haben
in ganz Deutschland Schim-
melfüchse, es handelt sich aus-
schließlich umerfahreneAbdich-
tungsbetriebe, welche unser, in
seiner Beschaffenheit einzigar-

tiges, Abdichtungssystem ver-
arbeiten. Aufgrund der hohen
Anforderungen verpflichten sich
diese, durch regelmäßige Wei-
terbildung auf dem neuesten

Stand zu sein. Denn wir sorgen
mit Innovation und Qualität aus
Deutschland dafür, dass feuchte
Wände nicht zu Ihrem Alptraum
werden!

FEUCHTEN WÄNDEN

NASSEM KELLER

AUSBLÜHUNGEN
SCHIMMEL

bei
SCHLAUE LÖSUNGDie

www.schimmelfuchs.de · info@ms-bauwerkabdichtung.de

Kostenfreie Hotline 0800 - 030 040 5

MS Bautenschutz GmbH
Büro Mittelrhein
Josef-Görres-Platz 2, 56068 Koblenz
Tel.: 0261 - 30 11 337

Dank des innovativen Produktes ist keine Ausschach-
tung nötig.

Seien Sie schlau:
Vertrauen Sie auf Schimmelfuchs. (Fotos: privat)

MIT SCHIMMELFUCHS LASSEN SCHLAUE
LEUTE FEUCHTEN WÄNDEN KEINE CHANCE!
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