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VERBAND

Auf der Karriereleiter sind auch zahl-
reiche Azubis der Kfz-Innung Flens-
burg Stadt und Land eine Stufe weiter.
Von  Prüfungsteilnehmern erreich-
ten  das Ausbildungszielmit Bravour.
„Mit Fleiß und Ausdauer habt ihr ein
erstes wichtiges Etappenziel in eurem
Berufsleben erreicht“, sagteObermeis-
ter GüntherGörrissen. Jetzt können sie
den Erfolg ausgiebig genießen. Aber
Görrissen schob eine kleine Warnung
gleich hinterher: „Wer nicht laufend
trainiert, verliert schnell den An-
schluss. Also bleibt am Ball und bildet
euch stetig weiter.“

Bei der Kfz-Innung Mittelrhein war
die Prüfung in diesem Jahr eine reine
Männerveranstaltung.  Lehrlinge,
ausschließlich junge Männer, sprach
die Innung nun frei. „Nun werden Sie
nicht mehr ständig kontrolliert und
haben mehr Verantwortung“, sagte
Obermeister Hans-Werner Norren im

Rahmender Freisprechung. ZurÜber-
nahme der Verantwortung gehört
auch, sich ständig auf dem aktuellen
Stand der Entwicklung zu halten und
entsprechend weiterzubilden.

Dawar in Schwabendie Frauenquo-
te schon etwas größer: Im Rahmen
einer großen Freisprechfeier sprach die
Kfz-Innung Schwaben Kfz-Mecha-
troniker und neun Kfz-Mechatronike-
rinnen frei. Hinzu kommennochneun
Karosserie- und Fahrzeugbaumecha-
niker. Neben mehr als . kfz-tech-
nischen Auszubildenden besuchen
rund  Kfz-Techniker pro Jahr Vor-
bereitungslehrgänge auf ihre Kfz-Meis-
terprüfung im Bildungszentrum der
Kfz-Innung Schwaben, das in den letz-
ten Jahren fürmehrereMillionenEuro
modernisiert und erweitert wurde.

Traditionsgemäß erhalten die zehn
besten Prüflinge bei der Kfz-Innung
Köln eine Einladung zumAbendessen.

Erstmalswurden auchdie Absolventen
der Zusatzqualifikation Old- und
Youngtimertechnik eingeladen. Ober-
meisterMauss sprach den  erfolgrei-
chen Auszubildenden seine Anerken-
nung aus, denn sie haben mit Beginn
im März  insgesamt  Stunden
ihrer Freizeit für die Zusatzqualifikati-
on „Old- und Youngtimertechnik“ ge-
opfert.
In Berlin kam nicht nur Alexander

Fischer, Staatssekretär für Arbeit und
Soziales, zur Freisprechungsfeier, son-
dern auch viele der  Absolventen
mit Familien und Freunden. Die An-
forderungen im Kfz-Handwerk neh-
men stetig zu, und eine angestrebte
sichere Berufskompetenz muss sich
stets an der technologischen Weiter-
entwicklung orientieren. Diese Dyna-
mik verfolgt die Kfz-InnungBerlin und
beweist, dass das Kfz-Gewerbe für die
Zukunft bereit ist.

Geschafft: freigesprochene Junggesellen der Kfz-Innung Melsungen.
Obermeisterin Dietlinde Stüben-Endres mit Marls Bürgermeister
Werner Arndt (Bildmitte) mit Junggesellen der Vestischen Kfz-
Innung.

Applaus: Das Führungsteam der Kfz-Innung Mittelrhein applaudiert
den Prüfungsbesten.

Klasse Ergebnis bei der Kfz-Innung Unterfranken: Obermeister
Roland Hoier (re.) gratulierte den besten Absolventen.
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Bei der Kfz-Innung Bremen bestanden 40 Jugendliche die Prüfung.
Glückwunsch.
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Erstmals hat die Kfz-Innung Niederbayern eine zentrale Freispre-
chungsfeier abgehalten. Michael Krammer (Obermeister, li.) und
Georg Haber (Präsident HWK Niederbayern-Oberpfalz, re.) gratu-
lierten den erfolgreichen Absolventen.
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