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Bau-Innung setzt auf verstärkte Ausbildungsqualität
53 Werkzeugkisten an neue Auszubildende übergeben –
Bedeutung einer fundierten Ausbildung herausgestellt
Freilassing/ Traunstein (awi). Die Bau-Innung wirbt – wie viele Handwerksorganisationen und weitere
Arbeitgeber in der Region um neue Auszubildende. Nach einem sehr guten Erfolg im vergangenen Jahr,
bekamen 53 Auszubildende aus fünf verschiedenen Bau-Ausbildungsberufen von der Innung jeweils
eine hochwertige Werkzeugkiste geschenkt. Am Freitag Vormittag nutzten Innungsvertreter und
Schulleitung in den Räumlichkeiten der Staatlichen Berufsschule Berchtesgadener Land in Freilassing
außerdem die Möglichkeit, die jungen Lehrlinge gleich zu Beginn ihrer Ausbildung zu motivieren. Wie
schon im vergangen Jahr war erneute auch eine weibliche Auszubildende mit dabei – was nach 20
Jahren im vergangenen Jahr erstmals wieder der Fall war.
Schulleiterin Rosa Mayer betonte in ihrer kurzen Ansprache, dass sie die Aktion der Innung sehr zu
schätzen wisse: „Die Innung zeigt damit, dass ihr eine qualitative Ausbildung von euch wichtig ist“
betonte die Oberstudiendirektorin. Sie verwies auf die Bedeutung einer guten Ausbildung – gerade was
das Bauhandwerk angehe. „Stürzen doch im Ausland immer wieder Bauten ein.“ Eine fundierte
Ausbildung sei von elementarer Wichtigkeit. Stellvertretender Obermeister der Innung, Bernhard Fuchs
beglückwünschte die insgesamt 58 neuen Lehrlinge, die neben einem attraktiven und zukunftssicheren
Beruf auch einen Tätigkeit gewählt hätten, in der man etwas mit den eigenen Händen schaffen könne.
„Das was wir machen kann jeder anschauen und anfassen.“ Die übergebenen Werkzeugkisten für alle
Auszubildenden der Innungsbetriebe sei auch ein Dank an die jungen Menschen, die die Bauberufe
künftig weiter führen würden. „Danke, dass ihr mit eurer Berufswahl das Handwerk leben lasst“ so der
Stellvertretende Obermeister.
Auch Peter Schubert, seit über 30 Jahren Lehrlingswart der Innung, lobte die Berufswahl der jungen
Menschen und schärfte ihnen ein, auch über den Tellerrand der Ausbildung zu schauen. Ein Maurer
müsse auch mit einem Pflasterstein etwas anzufangen wissen. „Lernt und erlernt das ganze Feld des
Bauberufs“ rief er dem Handwerksnachwuchs zu. Genauso wie der Führerschein sei eine fundierte
Ausbildung für ihn wichtig – und für ihn gelte der Satz vor allem für das Erlernen des Maurerberufs.
Alle Auszubildenden wurden hinterher zu einer Weißwurst-Brotzeit eingeladen. Die ausgegebenen
Werkzeugkisten mit Inhalt haben alleine einen Wert von rund 8.000 Euro.
Bilder:
Die Bau-Innung hat sich für die neuen Auszubildenden ihrer Innungsbetriebe etwas ganz besonderes
einfallen lassen: Jeder Lehrling bekam eine persönliche Werkzeugkiste geschenkt. Im Bild von links:
Stellvertretender Obermeister Bernhard Fuchs, Schulleiterin Rosa Mayer, Auszubildender Christian
Unterreiner vom Bauunternehmen Josef Fuchs in Teisendorf, wie 52 weitere Auszubildende stolzer
Besitzer der Werkzeugkiste mit Inhalt und Lehrlingswart Peter Schubert.
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