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VERBAND

FREISPRECHUNGEN

So sieht die Zukunft aus
Die Nachwuchs- und Fachkräfte prägen die Zukunft des Kfz-Gewerbes. In den vergan-
genenWochen haben wieder zahlreiche jungeMänner und Frauen ihre Ausbildung
erfolgreich abgeschlossen – das wurde entsprechend gefeiert.

Ich bin mir sicher, das Kraftfahr-
zeuggewerbe hat nicht nur eine
gute Vergangenheit und eine große

Tradition, sondern das Kfz-Gewerbe
hat auch eine gute Zukunft“, sagteNor-
bert Barthle bei der Freisprechung der
Kfz-Innung Region Stuttgart. Die Zu-
versicht, die der Staatssekretär imBun-
desverkehrsministerium ausdrückt,
kommt nicht von ungefähr: Denn die
mehr als  Junggesellen, die die Kfz-
Innung freigesprochen hat, tragen da-
zu bei. Zur Feier kamen neben den
Junggesellen auch  Familienange-
hörige und Gäste auf die Stuttgarter
Oldtimermesse Retro Classics. Angst
vor der Zukunft muss aus Sicht von
Barthle niemand haben. Auch in Zei-
ten von Carsharing hat das eigene Au-
to für viele oberste Priorität: „Es wird
immer Menschen geben, die diese
Mobilität für sich individuell gestalten
wollen.“

Mit dem Gesellenbrief in der Hand
stehendenEx-Azubis vieleWege einer
Karriere mit Lehre offen. Obermeister
Torsten Treiber ist sich sicher: „Sie ha-
benbewiesen, dass Sie das nötige Zeug
für den nächsten Schritt haben: Wer-
den Sie Servicetechniker und Meister.
Mit der Meisterprüfung sind Sie dem
Bachelor gleichgestellt. Sie haben glän-
zendeBerufsperspektiven und können
sich natürlich auch selbstständig ma-
chen.“
Die Kfz-Innung Niederbayern hat

erstmals eine zentrale Freisprechungs-
feier veranstaltet. An diesemVorgehen
wolle die Innung auch künftig festhal-
ten, kündigte Obermeister Michael
Kramer an. Insgesamt konnte der
Obermeister  Junggesellinnen und
Junggesellen ihren Brief überreichen.

Einen neuen Rekord vermeldete die
Kfz-InnungUnterfranken: Zwar sprach
die Kfz-Innung mit  Jugendlichen

weniger Auszubildende frei, dafür ka-
men rund  Teilnehmer zur Feier – so
viele wie nie zuvor. Obermeister Ro-
land Hoier beglückwünschte die er-
folgreichen Absolventen und nahm
ihnen auch gleich die Illusion, dass das
Lernennun ein Endehabe.Denn in der
Kfz-Branche verdoppelt sich das
Wissen alle fünf Jahre. Nichtdestotrotz
ist Hoier davon überzeugt, dass die
Kfz-Branche eineBranchemit Zukunft
ist, sodass sich die Absolventen für ei-
nen Beruf mit Zukunft entschieden
haben.

Gefeiert wurde auch im benachbar-
ten Mittelfranken. „Wir geben Ihnen
Ihre Kinder ausgebildet zurück“, sagte
Obermeister Karl-Heinz Breitschwert.
Er lobte die jungenMänner und Frau-
en für ihren Einsatz und die bestande-
nen Prüfungen. Sie hätten Großes ge-
leistet, es sei ein wichtiger Schritt in
ihrer beruflichen Entwicklung.

Die Top Ten der 238 Prüflinge der Kfz-Innung Berlin.Gruppenfoto: Die Innungsbesten der Kfz-Innung Mittelfranken.

Bester der Kfz-Innung Schwaben: (v. li.) Alois Huber
(Obermeister der Kfz-Innung Schwaben), Dirk Alexan-
der Winkel und sein Ausbilder Stefan Feistle sowie
Modestus Dörle (Vorsitzender des Gesellenprüfungs-
ausschusses Kfz-Mechatroniker).

Die drei besten Prüflinge der Kfz-Innung Köln: (v. li.)
Nicolai Lucks, Kai Uwe Lietzau, Aljosha Parsch, Kai
Esten und Obermeister Rolf Mauss.

Charmante Begleitung durch Azubi-Girls: (v. li.) Tors-
ten Treiber (Obermeister Kfz-Innung Region Stuttgart),
Norbert Barthle (Staatssekretär Bundesverkehrsmi-
nisterium), Karl-Ulrich Herrmann (Geschäftsführer der
Retro Classics) und Christian Reher (Geschäftsführer
Kfz-Innung Region Stuttgart).
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