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Sehr geeehrte Junghandwerkerin
nnen und Juunghandwerrker,
sehr geeehrte Damen
n und Herre
en, verehrte Ehrengäste
e,
sehr geeehrter Herr Kreishandwerkermeisteer Knepper,
das jünggste Kapitel in einer großen Erzähluung des Kino
os ist die Star Wars ‐ Folgge 7. Sie heiißt "Das
Erwacheen der Mach
ht". Sie geht wieder an dden Anfang der Saga zurück und istt eigentlich ‐ wie
Star Wars im Ganzeen ‐ eine Gesschichte vonn Ritterschafftund Mut, Können
K
undd Gefühlen.
Das älteeste Kapitel in
i der größten Erzählunng der Menschheit hand
delt vom "Errwachen der Welt".
Es ist diee Schöpfunggsgeschichte
e in der Bibeel. Und das ist eigentlich
h eine Handw
werkergesch
hichte ‐
Über Vission und Kreeativität, über Kunstferttigkeit, Liebe
e und Meisterschaft.
In sieben Tagen, so geht die Erzzählung, hatt Gott sein Gesellen‐
G
und Meisterstüück auf einm
mal erle‐
digt. Vom Bauplan des
d Universu
ums bis zum
m Uhrwerk der
d Planetensysteme. M
Mit Beleuchtu
ungsan‐
lage, Klimatechnik und
u Wasservversorgung für die Erde
e im Ganzen. Mit schöneen Beispielen für
gelungenen Garten‐‐ und Landschaftsbau a uf den unterschiedliche
e Erdteilen. M
Mit einer orrdentli‐
chen Lebensmittelvversorgung und
u einer St ammbelegschaft. Und natürlich
n
mitt einer vernünftigen
Pause. A
Alle Gewerkee fügen sich
h zueinanderr. Alles term
mingerecht fe
ertig. Das ,,O
Objekt" funkktioniert
und wurrde komplettt und aufge
eräumt überrgeben.
So ist schon mit dem
m Anfang de
er Welt klar:: Ohne gutess Handwerk geht es nichht, wenn es gut
gehen so
oll!
Und seittdem ist die Sieben eine
e besonderee Zahl für un
ns Menschen
n.
Es gibt ssieben Weltw
wunder. Im Islam gibt ees sieben Him
mmelreiche. Christen keennen die sieben
Tugendeen. Manche erleben dass verflixte si ebte Jahr. Das
D Programmheft für h eute führt, Sie lesen
es selbstt, sieben Prrogrammpun
nkte auf. Daa finde ich richtig, in meiner Rede siieben Anme
erkungen
zu mach
hen, die mir für Sie und diesen Tag aam Herzen liegen.
1. Großee Gratulatio
on
Ich gratu
uliere Ihnen
n, liebe Junghandwerkerrinnen und Junghandwe
J
erker, zu Ihreem Abschluss. Hin‐
ter Ihnen liegt eine anstrengende Zeit. Mit Fleiß und Frust. Mit Zupacken undd Zweifel. Mii inte‐
ressanteen Erfahrunggen im neue
en Beruf. Miit ermüdend
den Stunden
n über Berichhtsheften und in
den Prüffungsvorberreitungen.
Ein deuttsches Sprichwort heißtt: „Es ist nocch kein Meisster vom Him
mmel gefalleen“. Das triffft immer
noch zu. In einem anderen Land
d sagt man: „Wenn man
n nur vom Zuschauen e in Handwerrk erler‐
nen kön
nnte, wäre jeeder Hund ein
e Metzgerm
meister“.
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Sie wisseen, dass Zusschauen nich
ht reicht. Siee haben sich
h reingekniet, angepackkt, durchgehalten ‐
auch weenn es mancchmal nicht immer leichht war oder sogar
s
richtig
g hart. Heutee haben Sie allen
Grund, sstolz auf sich
h zu sein.
Sie erhaalten Ihre Geesellenbriefe
e im festlich en Rahmen einer Freisp
prechungsfeeier, wie sie seit dem
Mittelalter bekanntt ist. Damalss lebten die LLehrlinge in den Familie
en ihrer Lehrrherren. Und sie
mussten
n sich in allen Dingen de
en Regeln ih res Meisters unterordnen. Ich überrlasse es Ihrrer Phan‐
tasie, sicch einmal vo
orzustellen, was das fürr Sie bedeute
et hätte...
Das end
dete erst mitt der Freisprrechung vom
m Meister. Mit
M dem Gessellenbrief koonnte man sich frei
entscheiden, weiterr in der Werrkstatt ihres Meisters zu
u bleiben ‐ dann aber m it Arbeitsvertrag
und festtem Lohn ‐ oder
o
woanders hin zu geehen.
Diese Zeeiten haben sich geände
ert und das iist auch gut so. Aber die
e Freisprechhung bedeuttet noch
immer eeine neue Frreiheit – und
d damit neuee Verantwortung.
2. Freud
de teilen
Ich gratu
uliere auch Ihnen, liebe Eltern, Ges chwister, Paartner und Freunde.
F
Da meine Frau
u und ich
selbst Elltern von – jetzt
j
erwach
hsenen – Kinndern sind, kennen
k
wir die
d Gefühle und Sorgen gut, die
wahrsch
heinlich auch
h viele Eltern unter Ihneen bewegt haben:
h
Welche Berufswaahl passt zu den
Stärken und Interesssen unseress Kindes? Haat der gewählte Beruf gute Perspekktiven für die
e Zu‐
kunft? W
Was können wir tun, damit Durststrrecken, Konfflikte und an
nstrengendee Prüfungsvo
orberei‐
tungen ggemeistert werden?
w
Diese Feeierstunde in
n der Stadth
halle haben also auch Sie sich wirklich verdient . Freude und Glück
sind zweei dabei ganz besondere
e und wertvvolle Rohstofffe. Denn sie
e lassen sichh ganz oft te
eilen,
ohne daass sie an deer Quelle weniger werdeen.
3. Ausdrrückliche Anerkennung
A
g
Ich möchte den Aussbilderinnen
n und Ausbil dern, den Geschäftsleit
G
ungen, den Lehrkräften
n in den
Berufsko
ollegs und den
d MitarbeiterInnen unnserer Hand
dwerkskamm
mer Dank unnd Anerkenn
nung
sagen.
Was gelehrt und gelernt werde
en soll, ist einn Dauerthem
ma in Deutschland: Stänndig wird an
n Schul‐
formen gebastelt. Jaahrelang we
erden Lehrp läne diskutiert. Viel Ene
ergie wird im
m Streit um pädago‐
gische K
Konzepte und in politischen Kämpfeen über Bildu
ung verbrau
ucht. Nicht aalle Entscheidungen
erweisen sich nachh
her als prakttisch und kluug. Das gilt zum
z
Beispiel für den Abbschied vom Diplom‐
Ingenieu
ur, eine Quaalifikation, die weltweit geachtet waar. Und ich halte
h
nichts von der Neigung,
bewährtte praktische Ausbildun
ngen künstlicch akademissch zu machen.
Dabei geehört doch viel mehr in
n den Vorde rgrund, wass zum Lernen motiviert:
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Die Mögglichkeiten, die ein bestimmter Ber uf bietet.
Die Faszzination, die in einem Fach steckenn kann.
Und die Menschen, die für diesses Fach undd diese Beru
ufe stehen und leben.
Das sind
d Sie als Frau
uen und Männer, die alss Lehrkräfte
e oder Vorge
esetzte als V
Vorbilder wirrken.
Das sind
d Sie als Perssönlichkeiten, die beweeisen, dass man
m auch un
nter dem Druuck hoher Anforde‐
A
rungen ssouverän bleiben kann.
Das sind
d Sie als Ausbilderinnen und Ausbildder, die die richtige Mischung aus G
Geduld und Nach‐
druck m
mitbringen. Die
D genau so
o gut auf leisse Fragen hö
ören wie Sie eine deutlicche Ansage machen
können,, wenn es nö
ötig ist.
Ich bin m
mir sicher, dass
d Sie unse
ere jungen H
Handwerkerinnen und Handwerker
H
r perfekt auff ihren
Beruf vo
orbereitet haaben. Von ih
hrem Engag ement profiitieren allein
n in der Kreiishandwerke
erschaft
Hellwegg‐Lippe jährlich mehrere
e 1000 jungee Menschen. Ihr Einsatz für Ausbild ung, Ihre Le
eistung
im Hand
dwerk und Ih
hre Mitarbeit in der Kreeishandwerkkerschaft und den Innunngen ist unersetz‐
lich.
Mir ist b
bewusst, dasss dies imme
er anspruch svoller wird und oft Krä
äfte zehrendd ist: Konkurrrenz‐
und Termindruck geehören zu Ih
hrem Alltag. Ständige te
echnische Innovationen und unterscchied‐
Kundenwünssche. Immerr neue gesettzliche Regu
ulierungen siind zu meisttern.
lichste K
Die Gem
meinde Wickkede (Ruhr) bildet selbstt aus. Meine
e Frau ist Kauffrau und BBerufsschullehrerin.
Wir wisssen: Ausbild
den und jungge Leute untterrichten bedeutet Erfo
olgserlebnissse wie heutte. Es
heißt ab
ber auch, mit Fragen, So
orgen und bbelastenden
n Erfahrunge
en umgehenn zu müssen.
Dann gillt es erst reccht, Zuversiccht zu bewa hren und we
eiterzumach
hen. Das bew
weist menscchliche
Größe u
und pädagoggische Souve
eränität. Ich bitte Sie – auch
a
im Nam
men meiner Bürgermeissterkol‐
legen zw
wischen Rüth
hen, Werl und Unna – m
machen Sie damit
d
weite
er.
Unser Laand, unsere Heimat und
d jede Gemeeinde brauch
ht Ihre Wirtsschaftskraftt und Ihre Au
usbil‐
dungsleistung existeenziell. Die Handwerksb
H
betriebe stellen derzeit fast 40 Prozzent aller Au
usbil‐
dungsplätze in Deuttschland berreit, obwohll der Anteil der
d im Hand
dwerk Beschhäftigten an den
Erwerbsstätigen bei nur rund 20
0 Prozent lieegt. Sie leisten damit ein
nen deutlichh überdurchschnitt‐
lichen Beitrag zur beeruflichen Qualifikation
Q
n junger Men
nschen in De
eutschland. Das finde icch groß‐
artig.
4. Beach
htliche Chan
ncen
Sehr geeehrte junge Gesellinnen
n und Gesell en: Jede und jeder von Ihnen beko mmt gleich eine
,,Aktie". Ihr Gesellenbrief ist die
ese ..Aktie" auf Ihre perrsönliche berufliche Zukkunft.
Die Noteen auf Ihrem
m dazu gehö
örenden Absschlußzeugn
nis beschreib
ben das Kapiital, dass aktuell in
dieser A
Aktie steckt: Ihr eigenes Fachwissenn und Geschiick, Ihre Leisstungsbereittschaft, Ihre
e Auffas‐
sungsgabe und Ihree Zielstrebigkkeit.
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Aktienku
urse können
n kräftig schwanken. Haat Ihr Zeugnis noch Luft nach oben?? Das ist heute viel‐
leicht scchade, aber es nicht schlimm für im
mmer. Jede Börse
B
kennt Top‐Papieree, die zum Anfang
A
stark un
nterbewertet waren und
d später zeiggten, wieviel wirklich in ihnen steckkt. Das ist Ihre Chan‐
ce.
ute oder soggar Spitzenn oten? Dann
n sind Sie künftig besondders gefragtt. Aber
Ihr Abscchluss hat gu
Ihr Kurs wird in der Zukunft imm
mer wenige r von den Le
eistungen be
estimmt, diee Sie bis jetzzt ge‐
zeigt haben. Immerr wichtiger wird
w dagegenn sein, was Sie
S von heutte an zusätzzlich an Wisssen und
u zeigen.
Können erwerben und
Mit dem
m Wert Ihress Wissens istt es wie mit Ihrem Smarrtphone: Es ist schon in kurzer Zeit nur
noch halb so viel weert. Deshalb
b ist lebenslaanges Lernen so wichtig
g. Dabei ist ees egal, ob Sie als
Geselle bzw. Angesttellte in eine
em Betrieb aarbeiten ode
er sich späte
er als Meisteer selbststän
ndig
machen.
Liebe Elttern und Familienangeh
hörige, auchh Sie bleiben
n im Blick auf diese jungeen Leute fürr eine
stabile, nachhaltige Kursentwiccklung wichttig. Denn die
e profitiert im
mmer von eeinem günstigen
g
so wiee bei Aktien
n. Dieses Um
mfeld schaffeen Sie, wenn
n Sie den
Umfeld.. Das ist bei Menschen genau
jungen H
Handwerkerrinnen und Handwerker
H
rn weiterhin
n mit Beratung und ehrliichen Rückm
meldun‐
gen zu SSeite stehen, Anerkennu
ung und Erm
mutigung geb
ben.
5. Selbsttbewusstsein haben
Sehr geeehrte Absolvventinnen und Absolvennten, als gep
prüfte Handwerkerinneen und Handwerker
gehören
n Sie jetzt zu
u einer Elite in Deutschlaand.
Sie habeen Dinge draauf, die von allen gefraggt sind, die aber
a
eben niicht alle wirkklich gut kön
nnen.
Ihre Aussbildung hatt in der Vielffalt der Beruufe einen ein
nzigartigen Wert
W ‐ und dder ist völlig unab‐
hängig vvon Titeln oder
o
Promine
enz:
•
•

•

JJournalisten
n können Pro
obleme aufddecken, abe
er kein Dach eindecken. Dafür müsssen Sie
eeinen Dachd
decker holen
n.
Physikprofeessoren könn
nen bemerkkenswerte Th
heorien übe
er den Urknaall oder die Kernfu‐
K
ssion in der Sonne
S
aufste
ellen. Sie köönnen in derr Regel aber weder eine defekte Zün
ndung
aam eigenen Auto oder den
d Brennerr der Heizun
ng zu Hause wieder in G
Gang bringen
n. Dafür
ssind Fachleu
ute für das Kfz‐
K oder Insstallationshaandwerk nöttig.
A
Als Bürgerm
meister kann ich meine G
Gemeinde in
n leuchtende
en Farben scchildern. Ab
ber für
eeine blühen
nde Ortsmittte, für eine ffunktioniere
ende Stadtha
alle oder fürr attraktive Schulge‐
S
bäude braucche ich Sie als
a Fachleutee für Garten
nbau, für Tecchnik, Sanitäär und Klimaa oder
aals qualifizieerte Maler.

Als tüchtige junge Frau
F
und tatkräftiger junnger Mann in einem Han
ndwerksberruf haben Sie
e daher
nlass, selbstb
bewusst zu sein.
s
allen An
Die wirtschaftlichen
n Aussichten
n und Einkom
mmenschan
ncen sind gru
undsätzlich ggut. Sie haben die
Chance, als Meisterrin oder Meiister eine peersönliche Erfolgsgeschichte zu schrreiben. Deutschland

Gemeind
de Wickede (Ruhr)
Der Bürggermeister
Dr. Marttin Michalzikk

Freisprechhungsfeier, 14.2.2016
1
Kre
eishandwerkkschaft Hellw
weg‐Lippe

hat den Weg frei geemacht zum Studium miit Meisterbrrief und Meister‐Bafög. Das alles ge
ehört zu
Ihrer neuen Freiheitt.
6. Wertee bewahren
n
Für unseere duale Beerufsausbildung – geradde auch im Handwerk
H
‐ wird
w Deutscchland noch immer
weltweit bewunderrt. Die duale Ausbildungg wurde übe
er Jahrhunde
erte weitereentwickelt ‐ und
könnte h
heute aller Wahrschein
W
lichkeit nachh so nicht mehr
m
eingefü
ührt werden . Wir sollten
n sie um
so mehrr mit Feuereeifer verteidiigen. Sie ist ein ganz wicchtiger Teil eines
e
Qualittätsversprecchens
und des Bildes, dasss internation
nal sofort in den Köpfen
n auftaucht, wenn die RRede von ,,M
Made in
German
ny" ist.
Es ist sehr bitter, daass nationale
e Markenfühhrer aus derr Industrie wie
w VW oderr aus dem Finanz‐
sektor w
wie die Deuttsche Bank mit
m negativeen Schlagzeillen für hässliche Grafittii auf diesem
m positi‐
ven Bild sorgen.
Die dortt gemachten
n schweren Fehler sind vvielleicht ab
ber auch ein Anzeichen ddafür, dass von
v ei‐
ner besttimmten Grö
ößenordnun
ng von Betrieeben oder Umsätzen
U
an
n die Gefahrr besonders groß ist,
dass Ehrrlichkeit, Verantwortunggsgefühl un d Augenmaß „unter die
e Räder kom
mmen“.
Unter deen über 280
00 Handwerkksbetriebenn im Bereich unserer Kre
eishandwerkkschaft Hellw
weg‐
Lippe gibt es sehr klleine und be
eachtlich grooße Unterne
ehmen. Aber überall bleeibt persönliche
Verantw
wortung sich
htbar. Immer noch stehtt über fast allen
a
Betrieb
ben ein „guteer Name“ mit
m einem
persönliichen Gesich
ht dahinter.
So gehö
ört unser Han
ndwerk ‐ un
nd das ist Ihrre Arbeit und Leistung ‐ ganz wesenntlich zu den
n Eigen‐
schaften
n, die Deutscchland heutte weltweit zzu einem fasszinierenden Ort macheen.
Auch deeshalb steht die Reichstaagskuppel v on Berlin für viele Mensschen, die hhierher vor Krieg
K
und
Verfolgu
ung flüchten
n, als Symbo
ol für Werte und Stärke, Chancen un
nd Sicherheiit, die unserr Land
bietet. SSie hat so dieeselbe Anzie
ehungskraftt wie es die Freiheitsstat
F
tue von New
w York für hu
undert‐
tausend
de Deutsche und Europääer hatte, di e vor 150 Jaahren über den
d Atlantik fuhren. Aucch sie
hatten w
wenig mehr im Gepäck als
a die eigenne Arbeitskrraft ‐ und die
e Hoffnung, dort eine Zu
ukunft
zu findeen, die anderrs als aussah
h als Hungerr und Not, Ungerechtigk
U
keit, Kriege uund Existenzzangst
zu Hause.
Ich gehee an dieser Stelle
S
nicht näher
n
auf di e Sorgen, Frragen und Aufgaben
A
runnd um Krisen in der
Welt und die Flüchttlinge ein, diie von dort nnach Erwitte
e und Lippettal, Hamm uund Werl kommen.
Aber saggen will ich, dass wir auch und geraade hier das Handwerk brauchen
b
w
werden. Die Berufs‐
B
kollegs u
und die Ausbilderinnen und Ausbildder. Und aucch Sie, liebe Junghandw
werkerInnen, als
faire, au
ufgeschlosseene Arbeitskkolleg(inn)enn.
m mindeste
Wir brau
uchen jede und
u jeden von Ihnen, um
ens den Teil dieser Mensschen, die dauer‐
d
haft hier bleiben weerden (das können
k
nichht alle sein), nicht nur in
n Deutschlannd aufzuneh
hmen,
sondern
n sie in die Zukunft unse
eres Landes wirklich mittzunehmen.
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Dazu beenötigen nattürlich die Be
etriebe Rechhtssicherheiit in oder na
ach der Ausbbildung von Flücht‐
lingen. D
Dazu brauch
ht es vor alle
em Sprachföörderung. Daas alles wird mühsam, aaufwändig und
langwierig sein. Abeer, dass es mit
m Menscheen wie Ihnen
n gelingen ka
ann, davon bin an diese
em
Sonntaggmorgen übeerzeugt.
7. Zuversicht leben
n
Abschlieeßend komm
me ich noch einmal auf dden Anfang zurück. Ich habe Sie ann die uralte Erzäh‐
E
lung derr Bibel erinn
nert, die die Erschaffungg der Welt als handwerkkliches Meissterstück in sieben
s
Tagen beschreibt.
Mit der Geschichte von Adam und
u Eva geh t es dann weiter. Sie zeigt: Selbst im
m Paradies gab
g es
für den Chef der Sch
höpfung sch
hon Problem
me mit dem Fachkräftem
mangel, um ssich auf wirkklich
gute Mittarbeiter veerlassen können. Das Prooblem besch
häftigt uns heute
h
immeer noch.
Sie, liebee Junghandw
werkerinnen
n und Junghhandwerker sind gute Fa
achkräfte. Siie sind deshalb ge‐
fragt und werden geefragt bleibe
en. Und dass um so meh
hr, je besser Sie werden und je meh
hr Erfah‐
rung Siee sammeln. Vor
V Ihnen lie
egt ein Wegg mit guten Aussichten
A
und
u großen A
Aufgaben. Große
G
Aufgabeen und weitee Wege packkt man am bbesten mit anderen
a
zusammen. Daffür gibt es zum Bei‐
spiel Ihrre Innungen und Ihre Kreishandwerrkerschaft.
Wenn Siie in unserem Land die Dinge so beewegen wollen, wie Sie sich das wüünschen, gelingt das
Machen Sie mit in Vereinen und ört
nur in sttarken Organisationen wie
w diesen. M
rtlichen Grup
ppen.
Menschen wie Sie mit
m handfestten Begabunngen und Bo
odenhaftung
g werden übberall gebrau
ucht.
Das biettet Abwechsslung von haarter Arbeit, erweitert den
d Horizontt und manchhmal sogar den
d
Kundensstamm...
Über diee angeblicheen Eigenschaaften von Haandwerkern
n gibt es so viele
v
Sprüch e wie über Verwal‐
V
tungsleu
ute. Ein Beisspiel fürs Handwerk: Waarum komm
men Handwerrker selten in den Himm
mel? Weil
sie immeer die Anfah
hrt berechneen... Ein Beisspiel für die Verwaltung: Weshalb bbringt der Beeamte
das Glass mit dem Goldfisch zurü
ück in die Zooohandlung.. Das Tier macht im Büro
ro zu viel Hekktik.
Mein Tip
pp: Bleiben Sie entspannt bei so fadden Klischee
es. Sie wisse
en es besser..
Nehmen
n Sie aber faaire Kritik im
mmer ernst.
Mit Können und Fleeiß, mit Offenheit und F reundlichke
eit werden Sie durch‐staarten. Dafür be‐
kommen
n Sie heute die Startfreiigabe in diesser Feierstunde. Danke,, dass ich daabei sein kan
nn ‐ und
dass mirr zugehört haben.
h
Ich wünsche Ihnen ‐ gerne und ausdrücklicch auch im Namen
N
aller Ihrer Bürge rmeisterinnen und
Bürgerm
meister ‐ für Ihren berufflichen Erfolgg und für Ihren privaten
n Lebenswegg:
Glück un
nd Gelingen, Geduld und Gesundheeit ‐ und Gotttes Segen.

atsächlich geehaltenen R
Rede redigierrtes Manuskkript .
Entsprecchend der ta

