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impressum

Kunst, Kultur und Handwerk
Die Messe Originale zeigt vom 29. September bis 1. Oktober wieder handwerklich gestaltete Produkte

Kunst und Handwerk – eine attraktive Verbin-
dung, die der Bund der Kunsthandwerker Ba-

den-Württemberg und die Handwerkskammer 
Freiburg vom 29. September bis 1. Oktober bereits 
zum zweiten Mal in Form einer regionalen Messe 
präsentieren: Im Forum Merzhausen findet dann 
wieder die Originale statt, eine Verkaufsausstel-
lung für angewandte Kunst, Kunsthandwerk, 
Handwerk und Design. Hier werden die gestalteri-
sche Originalität und die handwerkliche Ausfüh-
rung der Produkte im Vordergrund stehen – das 
„Selbstgeschaffene“, „Unverfälschte“ und „Einzig-
artige“.

40 Aussteller zeigen den Besuchern Arbeiten 
mit individueller Handschrift und von hoher Qua-
lität. Werkstätten und Manufakturen aus Baden-
Württemberg werden gemeinsam mit Gästen aus 
anderen Regionen Deutschlands die Verbunden-
heit von Kunst, Kultur und Handwerk einer brei-
ten Öffentlichkeit näherbringen.

besuch aus besançon und raum  
für genüsse

2017 feiern die Handwerkskammern aus Besançon 
und Freiburg ihr 50. Partnerschafts-Jubiläum. Aus 

bei der Originale zeigen Kunsthandwerker, wie vielfältig die Verbindung von Kunst und Handwerk ist.  Fotos: Kammer

diesem Anlass sind 2017 auch gestaltende Hand-
werker aus Besançon mit einer Sonderfläche auf 
der Originale vertreten.

Die Anforderungen an außergewöhnliche und 
handwerkliche Gestaltung und Qualität werden 
auch an das kulinarische Angebot gestellt, das ei-
ne Auswahl von Anbietern bereitstellen wird. Aus-
gewählte Snacks und Kleinigkeiten mit einem pas-
senden Angebot an Weinen, Sekt und Bier kom-
plettieren das Messe-Konzept.

!! mehr zur messe und den Ausstellern unter  
www.originale-freiburg.de

Unterstützung aus dem Veneto
Handwerksbetriebe aus Südbaden und der Region Padua planen Zusammenarbeit

Die Konjunktur brummt, Handwerker werden al-
lerorten händeringend gesucht, auf manchen Bau-
stellen könnte es deutlich schneller vorangehen. 
Ein Umstand, der die Handwerkskammer Frei-
burg dazu veranlasst hat, mit ihrer Partnerkam-
mer in Padua Kontakt aufzunehmen. Die Idee: 
Dort freie Kapazitäten zu nutzen, um über Fir-
menkooperation hierzulande Entlastung zu schaf-
fen. Die Anfrage stieß in Padua auf offene Ohren, 
und so kam es kurze Zeit später zu einem Ortster-
min in Padua.

großes interesse an kooperationen

Besuch auf einer Baustelle am Mittag. Auskunft: 
Wir haben alle Hände voll zu tun. Auch die Begrü-
ßung in der Handwerkskammer Padua lässt zu-
nächst an einem Erfolg der Mission zweifeln. Es 
geht wieder aufwärts im Veneto, vor allem im Bau-
segment. Ein Grund: Die Deutschen urlauben wie-
der vermehrt an der Adria. Es wird überall gebaut 
und saniert. Dennoch füllt sich wenige Minuten 
später der Raum. Am Ende müssen einige stehen. 
Das Interesse an Kooperationen mit den Kollegen 
in Südbaden jenseits der Alpen ist groß. Rechtli-
che Dinge werden behandelt, doch die meistge-
stellte Frage lautet: Welche konkreten Aufträge 
habt ihr? Darauf die Gegenfrage von deutscher 
Seite: Welche Kapazitäten und Qualifikationen 
habt ihr? Genau hierin wird für die Kammern eine 
der Hauptaufgaben der kommenden Monate be-
stehen: Eine Plattform zu bilden, auf der sich Auf-
traggeber aus Deutschland und Auftragnehmer 
aus Italien unmissverständlich als Partner zusam-
menfinden können.

ein Schnellschuss hilft nicht

Mit vor Ort: Die Firma Seywald aus Teningen. Hier 
bahnt sich im Laufe des Gesprächs schon ein ers-
tes „Match“ an. Gleich im Anschluss wird sich ver-
tieft mit einem Kollegen ausgetauscht; über die je-

weiligen Internetseiten werden die eigenen Arbei-
ten präsentiert. Man kommt zu dem Schluss: „Das 
müsste passen.“ Im Oktober möchte sich Ge-
schäftsführer Markus Lutz erneut mit dem poten-
ziellen Partner in Padua treffen. Es geht um einen 
genaueren Abgleich eingesetzter Materialien und 
Maschinen. „Ein Schnellschuss hilft uns nicht. 
Wenn wir es jetzt vernünftig anpacken, bekom-
men wir auch die gewünschte Entlastung hin“, 
zeigt er sich überzeugt. Der Kollege aus der Nähe 
von Padua freut sich über die Perspektive, in Süd-
baden arbeiten zu können. Er hat bereits Erfah-
rungen in Deutschland gemacht. „Ich bin genauso 
schnell in Freiburg wie in Rom, wo wir viele Bau-
stellen haben“, erklärt er.

Solche Initiativen füllen die Partnerschaft bei-
der Kammern mit Leben. War in den vergangenen 
Jahren die Zusammenarbeit vor allem durch die 

interessierte Zuhörer: Deutsche und italienische Betriebsinhaber traten in Padua in den Dialog. Foto: Kammer

Ausbildung junger Menschen aus der Region Pa-
dua geprägt, mit der von deutscher Seite zudem 
die Vorzüge einer stark praxisorientierten Ausbil-
dung demonstriert werden konnten, kommt nun 
mit der direkten Zusammenarbeit von Hand-
werksbetrieben aus beiden Regionen ein weiteres 
Element hinzu. „Das Handwerk wird europäi-
scher“, freut sich Kammerpräsident Johannes Ull-
rich. Es sei wichtig, dass das Handwerk trotz der 
bestehenden Schwierigkeiten im grenzüberschrei-
tenden Dienstleistungsverkehr, ganz aktuell an 
der Grenze zu Frankreich, solche Akzente setze. 
„Unsere Zukunft, eine erfolgreiche Zukunft, liegt 
in europäischen Lösungen.“

!! ansprechpartner bei der Handwerkskammer 
 Freiburg für interessierte Betriebe ist Dr. Handirk von 
Ungern-Sternberg, Tel. 0761/21800-117,  
handirk.von-ungern-sternberg@hwk-freiburg.de

Strukturumfrage  
im Handwerk

Aufruf zur Teilnahme

Über die Wirtschaftsmacht von ne-
benan gibt es nur wenige Strukturda-
ten. Als Ihre Interessensvertretungen 
benötigen die Handwerkskammern 
aber gerade solche Daten, um bei-
spielsweise Forderungen gegenüber 
der Politik schlagkräftig mit Daten 
untermauern zu können. Deshalb 
führen die Handwerkskammern in 
Zusammenarbeit mit dem Zentral-
verband des Deutschen Handwerks 
eine „Strukturumfrage im Hand-
werk“ durch. Damit wir in Ihrem In-
teresse mit aktuellen Daten arbeiten 
können, möchten wir Sie bitten, sich 
einige Minuten Zeit zu nehmen und 
den Online-Fragebogen auszufüllen. 
Die Umfrage wird anonymisiert 
durchgeführt, die Angaben werden 
streng vertraulich behandelt und le-
diglich in Gesamtergebnissen veröf-
fentlicht. Vielen Dank schon jetzt für 
Ihre Unterstützung und Mitarbeit.

!! den Fragebogen zur Umfrage 
 finden Sie im Internetauftritt der 
 Handwerkskammer Freiburg unter 
www.hwk-freiburg.de/strukturumfrage

Digitalisierung  
im Handwerk

Webinar-Reihe  
für Betriebe

In Kooperation mit den Handwerks-
organisationen bietet das Projekt 
„Digitallotse Handwerk BW“ des Ba-
den-Württembergischen Hand-
werkstages verschiedene Veranstal-
tungen zu Digitalisierungsthemen an 
und unterstützt die Betriebe im Land 
so auf ihrem Weg in die Digitalisie-
rung. Im zweiten Halbjahr 2017 fin-
den mehrere so genannte Webinare – 
live über das Internet zu verfolgende 
Vorträge – statt. Die Digitallotsen-
Webinare knüpfen an Veranstaltun-
gen der Handwerkskammer Freiburg 
an, behandeln aber auch innovative 
Themen. Die Webinar-Reihe, die En-
de September startet, beinhaltet mo-
mentan fünf Termine, zu denen Sie 
sich anmelden können:

  26.9.2017: Eine erfolgreiche Web-
seite erstellen (lassen) – Teil 1

  26.10.2017: IT-Sicherheit –  
heute schon gehackt worden?

  16.11.2017: Auf Wolke 7 – wie nutze 
ich die Cloud und wenn ja, welche?

  13.12.2017: Die Welt nach ISDN – 
alles was Sie zum Umstieg wissen 
müssen

  11.1.2018: Eine erfolgreiche Web-
seite erstellen (lassen) – Teil 2

!! die webinare sind kostenfrei.  
Die Anmeldung erfolgt unter  
www.digitallotse-bw.de/webinare

Präsenz auf der IHM 
Jetzt für „Land des 

Handwerks“ anmelden

Für Messebesucher, Journalisten, Po-
litiker und VIPs gehört der Gemein-
schaftsstand „Land des Handwerks“ 
auf der Internationalen Handwerks-
messe IHM, die vom 7. bis 13. März 
2018 stattfindet, zu den festen An-
laufstellen. Zahlreiche Rundgänge 
machen dort Station – schließlich 
bietet der Gemeinschaftsstand einen 
einmaligen Überblick über die Leis-
tungsfähigkeit des Handwerks in 
Deutschland. Dabei sind die Unter-
nehmen, die sich auf diesem Stand 
präsentieren, stets Botschafter für 
das offizielle Motto der Internationa-
len Handwerksmesse. Diesmal: 
„Handwerk: Die nächste Generation. 
Wir zeigen, was kommt.“

Viele interessante und wichtige 
kontakte knüpfen

Mit seinem Unternehmen „Oberle – 
Gesunde Schuhe“ war Achim Oberle 
aus Ettenheim im März 2017 auf dem 
„Land des Handwerks“ vertreten. Für 
ihn war die Messe ein voller Erfolg. 
„Wir haben viele interessante und 
wichtige Kontakte geknüpft, wovon 
unser Betrieb sehr profitiert hat. Dar-
über hinaus war es eine unglaublich 
gute Nachwuchswerbung für unse-
ren Beruf und unser Unternehmen.“

Bis zum 31. Oktober können sich 
Handwerksbetriebe für einen Platz 
auf dem „Land des Handwerks“ bei 
der Internationalen Handwerksmes-
se 2018 bewerben.

Als Messeorganisation des Hand-
werks fördert die GHM Gesellschaft 
für Handwerksmessen eine Beteili-
gung beim „Land des Handwerks“.

!! ansprechpartnerin für Fragen ist 
Cornelia Lutz, Projektleiterin  
der Internationalen Handwerksmesse,  
Tel. 089/189149-110. Mehr Infos 
unter www.ihm.de/land-des-handwerks

Förderung für 
Berufsorientierung
Ministerium unterstützt

Das Ministerium für Wirtschaft, Ar-
beit und Wohnungsbau fördert im 
Schuljahr 2017/18 die Berufserpro-
bung an den überbetrieblichen Bil-
dungsstätten in Baden-Württemberg 
mit insgesamt rund 1,9 Millionen Eu-
ro. Das Projekt JobErkundungsTage 
(JET), das die Handwerkskammer 
Freiburg an ihrer Gewerbe Akademie 
durchführt, erhält nach Angaben des 
Ministeriums insgesamt 249.600 Eu-
ro Fördersumme. An den Standorten 
der Gewerbe Akademie können da-
her im aktuellen Schuljahr mehr als 
1.200 Schülerinnen und Schüler der 
Klassen acht und neun von Haupt-, 
Werkreal-, Real- und Gemeinschafts-
schulen zwei Wochen lang in 
verschiedene Handwerksberufe 
schnup pern.

In den Projekten lernen Schüler 
durch praktische Berufserprobung, 
wo ihre individuellen Stärken liegen 
und bekommen so realistische Vor-
stellungen von den Ausbildungsbe-
rufen.

!! mehr zum Projekt  
JobErkundungsTage (JET) unter  
www.hwk-freiburg.de/jet

Altmeisterfeier  
in Offenburg

Aufruf an Altmeister

Am 4. Dezember findet in der Gewer-
be Akademie in Offenburg die Alt-
meisterfeier der Kreishandwerker-
schaft Ortenau statt. Alle Handwerks-
meister, die im Jahre 1957 oder frü-
her die Meisterprüfung abgelegt ha-
ben, können den Eisernen Meister-
brief, alle Handwerksmeister die 
1967 oder früher die Meisterprüfung 
abgelegt haben, den Diamantenen 
Meisterbrief und alle Handwerks-
meister, die 1977 oder früher die 
Meisterprüfung abgelegt haben, den 
Goldenen Meisterbrief beantragen. 

!! den antrag erhalten Sie bei  
der Kreishandwerkerschaft Ortenau, 
Tel. 0781/9266795 oder unter 
 beier@khw-ortenau.de
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mit den richtigen maschinen kann auf innovative Weise Dampf für Industrieprozes-
se erzeugt werden – wie, zeigt die Energietour am 28. September. Foto: badenova

Dampferzeugung  
für Industrieprozesse

Dritte Energietour 2017 stellt innovative Lösungen vor

Die dritte Tour der Veranstaltungs-
reihe „Energietouren – regionale 
Wendepunkte“ findet am Donners-
tag, 28. September, statt und wird 
das Thema innovative Dampferzeu-
gung aufgreifen. Das konkrete Motto 
lautet: „Dampferzeugung für Indust-
rieprozesse – Potenziale, Technik 
und Anwendung“. Die Energietour 
startet vor dem Eingang der badeno-
va AG & Co. KG, Tullastraße 61, 
79108 Freiburg um 13 Uhr und endet 
voraussichtlich um 18:30 Uhr.

Dampf wird in industriellen Pro-
zessen an verschiedenen Stellen be-
nötigt, beispielsweise für das Behei-
zen von Anlagenteilen, die Sterilisati-
on von Behältern und Rohrleitungen 
oder das Antreiben von Turbinen. 
Neben den klassischen Dampfkes-
seln sind für die Dampferzeugung in 
den letzten Jahren auch Mikrogastur-
binen und BHKWs in den Fokus ge-
rückt. Sofern die prozessbedingten 
Randbedingungen – insbesondere 
für die Nutzung der entstehenden 
Wärme – stimmen, können diese 
sehr interessante Lösungen darstel-
len. Diese Energietour soll einen Ein-
blick bieten, wie diese in der Praxis 
aussehen und welche Erfahrungen 
damit gemacht wurden und werden.

Erste Station ist die Firma Schla-
derer in Staufen, die in der Region als 
einer der großen Spirituosenerzeuger 
bekannt ist. Für den Lebensmittel 
verarbeitenden Betrieb haben die 

Hygiene und die effiziente Energie-
nutzung im Produktionsprozess eine 
große Bedeutung. Wie hier Dampf 
sinnvoll eingesetzt werden kann wird 
der Umweltbeauftragte der Firma 
Schladerer erläutern.

Die zweite Station führt wieder zu-
rück nach Freiburg zur Schwarzwald-
milch GmbH. Diese verarbeitet 
Rohmilch zu verschiedenen Milch-
produkten. In der Molkerei wird viel 
Wärme benötigt, um die Milch zu 
pasteurisieren und zu verarbeiten – 
aber auch Kälte, um diese Produkte 
anschließend zu lagern. Die 
Schwarzwaldmilch GmbH setzt hier-
für auf ein BHKW. Ein Wärmespei-
cher in Kombination mit einer aus-
geklügelten Steuerungstechnik stellt 
sicher, dass Wärmebedarf und -pro-
duktion aufeinander abgestimmt 
sind und damit die Energieeffizienz 
gesteigert wird. Den Abschluss findet 
diese Energietour dann wieder bei 
der badenova.

Den Flyer mit den Details zum 
dritten Tourprogramm 2017 sowie 
die Anmeldemöglichkeit für diese 
Energietour finden Sie in unserem 
Internetauftritt unter www.hwk-frei-
burg.de/energietouren.

!! die Teilnahme ist kostenlos;  
eine Anmeldung ist jedoch erforder-
lich, da die Teilnehmerzahl begrenzt 
ist. Die Plätze werden in der Reihen-
folge der Anmeldung vergeben

Berufliche Bildung mit Perspektive

Meisterkurs Zahntechniker/in, Teil 1 (Fachpraxis)
25.09.17–24.05.18 Mo–Do 7:45–16:30, Fr 7:45–14:30, 1100 UE, Freiburg

Infoabend Bachelor of Arts (B.A.) 
27.09.17 18 Uhr in der Gewerbe Akademie Freiburg

Infotag Meistervorbereitungskurs Zahntechniker/in
30.09.17 10 Uhr in der Gewerbe Akademie Freiburg

Ausbildung der Ausbilder/innen (AdA-Schein) Teilzeit
02.10.17–25.06.18 Mo 18:15–21:15, 120 UE, Schopfheim
07.10.17–03.03.18 Mo 18:15–21:30, Sa 8:00–13:00, 120 UE, Freiburg

Gepr. Fachmann f. kaufm. Betriebsführung HwO H4
07.–28.10.17 Sa 8:00–14:30, 28 UE, Freiburg

Staatlich anerkannte/r Betriebswirt/in
09.10.17–28.11.18 Mo+Mi 18:00–21:15, Sa 8:00–13:00, 512 UE, Offenburg
10.10.17–06.12.18 Di+Do 18:15–21:30, Sa 8:00–15:00, 512 UE, Freiburg

Zertifizierter KNX/EIB Grundkurs
09.10.–15.11.17 Mo+Mi 17:00–20:15, 40 UE, Offenburg

SPS-Fachkraft (HWK)
09.10.17–28.11.18 Mo+Mi 18:00–21:15, Sa 8:00–13:00, 360 UE, Schopfheim

CAD Fachkraft Inventor 3D
09.10.17–14.02.18 Mo+Mi 18:00–21:15, 120 UE, Offenburg

Loxone Smart Home - Expertenausbildung Modul 1
11./12.10.17 Mi 9:00–17:00, Do 9:00–13:00, 16 UE, Freiburg

Infoabend Staatlich anerkannte/r Betriebswirt/in
12.10.17 18 Uhr in der Gewerbe Akademie Schopfheim

Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten
13.10.–09.12.17 Fr 18:00–21:15, Sa 8:00–13:00, 80 UE, Offenburg

CNC-Fräsen / Grundkurs
14.10.–02.11.17 Di+Do 17:30–21:30, Sa 8:00–12:15, 40 UE, Freiburg

EuP - Elektrotechnisch unterwiesene Person
25.–28.10.17 Mi 17:30–20:45, Sa 8:00–14:45, 12 UE, Freiburg

Buchführung / Grundkurs
06.11.–06.12.17 Mo+Mi 18:00–21:15, 40 UE, Freiburg

CNC/CAM Fachkraft (Metall)
07.11.17–08.03.18 Di+Do 17:30–21:30, Sa 8:00–13:00, 200 UE, Freiburg

Entgeltabrechnung / Grundkurs
07.11.–08.12.17 Di 18:00–21:15, Fr 16:45–20:00, 40 UE, Freiburg

CAD mit AutoCAD I - Grundkurs
28.11.–13.12.17 Di+Mi 18:30–21:45, Sa 8:00–15:30, 40 UE, Schopfheim

Info-Line: 0761 15250-0
info@wissen-hoch-drei.de

„Made in Germany  
steht für hohe Qualität“

Wieso ein Amerikaner den deutschen Meistertitel gemacht hat

Viele Meisterprüflinge durchleb-
ten in den vergangenen Wochen 

die letzte heiße Phase ihrer Weiter-
bildung. Als einer von 36 Absolven-
ten hat auch Nicholas Nienaber die 
Meisterprüfung im Schreiner-Hand-
werk abgelegt. Das Besondere: Nie-
naber ist Amerikaner. Er ist vor eini-
gen Jahren nach Deutschland ge-
kommen, um „eine hochwertige du-
ale Ausbildung zum Schreiner zu 
machen“, wie er sagt. Dass er ein 
Jahr später gleich die Meisterschule 
dranhängt, hatte er zuerst gar nicht 
geplant. In seine langfristige Planung 
passt der Abschluss aber auf jeden 
Fall: Der aus Kansas City stammende 
Nienaber möchte sich in den nächs-
ten Jahren in seiner Heimat selbst-
ständig machen. Und mit einem 
deutschen Meistertitel kann man 
auch in den USA bei den Kunden 
punkten: „Made in Germany – das 
steht eben für hohe Qualität“, macht 
er deutlich.

„das deutsche System ist  
ein super beispiel.“ 

Nicholas Nienaber

Dieses Wissen um den guten Ruf des 
deutschen Handwerks brachte ihn 
2011 nach Deutschland. Das war 
nicht sein erster Stopp im Ausland. 
Schon während seiner Highschool-
Zeit war er viel unterwegs: zwei Jahre 
in Australien, danach in Kanada. In 
dieser Zeit wurde sein Interesse an 
der Arbeit mit Holz geweckt. In Ka-
nada lernte er dann an der Schule ei-
ne Lehrerin aus Deutschland kennen 
– und so kam die Idee auf, eine Aus-
bildung in Deutschland zu machen. 
Und wie es der Zufall eben wollte, 
war der Bruder der Lehrerin ein 
Schreinermeister in Emmendingen.

Zuvor verschlug es Nicholas Nie-
naber erst einmal nach Saarbrücken 
– in ein Internat. „Ich konnte nur ein 
paar einzelne Worte Deutsch – Auto, 
Wurst, das Übliche eben. Das hätte 
für eine Ausbildung nicht gereicht. 
Deshalb wollte ich zuerst die Sprache 
lernen.“ In dem Internat machte er 
daher Hausmeisterarbeiten und be-
kam dafür Kost, Logis und Deutsch-
unterricht gratis.

Nach einem Jahr fühlte er sich 
deutlich besser vorbereitet auf die 
Herausforderung einer Ausbildung in 
einer fremden Sprache. „Zu diesem 
Zeitpunkt konnte ich Deutsch gut 
verstehen und mich ausdrücken.“ 
Dennoch war die Sprachbarriere in 
der Ausbildung, die er dann ab 2012 
in der Schreinerei Herrmann in Em-
mendingen absolvierte, noch öfter 
spürbar. „An meinem ersten Arbeits-
tag sollte ich helfen, eine Türe abzu-
schleifen. Und der Chef meinte, ich 
solle an bestimmten Stellen aufpas-
sen. Ich wusste nicht, was ‚Pass auf‘ 
bedeutete!“ Schiefgegangen ist an 
diesem Tag trotzdem nichts. Und 
auch die weitere Ausbildung lief 
ziemlich gut, auch wenn der Schul-
stoff zweimal nachbereitet werden 
musste und auch im Betrieb die eine 
oder andere Überstunde anstand. 
Die zusätzliche Büffelei und Arbeit 
hat sich aber definitiv gelohnt: Die 
Ausbildung schloss Nienaber als In-
nungsbester ab. „Darauf ist man 
dann schon stolz.“ Nach einem Jahr 

made in germany: Nicholas Nienaber in der Werkstatt.  Foto: privat

Arbeit als Schreinergeselle, das er 
auch in seinem ehemaligen Ausbil-
dungsbetrieb verbrachte, kam der 
nächste Schritt: Die Meisterschule.

Kurt Hermann, Vorsitzender des 
Meisterprüfungsausschusses der 
Handwerkskammer Freiburg im 
Schreiner-Handwerk, war im ersten 
Moment überrascht, einen Amerika-
ner unter seinen Prüflingen zu ha-
ben. „Die erste Frage, die man sich 
stellt, ist dann: Weshalb kommt der 
nach Deutschland? Die Meisteraus-
bildung in Deutschland muss welt-
weit schon einen besonderen Stel-
lenwert haben.“ Nicholas Nienaber 
bestätigt das nicht nur für die Meis-
terschule, sondern auch für das Aus-
bildungssystem. Er findet die Ausbil-
dung im deutschen Handwerk sehr 
gut organisiert. „In den USA haben 
wir – zumindest für den Holzbereich 
– keine solche Ausbildung. Man kann 
eine mehrmonatige schulische Aus-
bildung machen, aber das ist auch al-
les.“ Er fände es spannend, wenn 
sein Heimatland ein duales Ausbil-

dungssystem aufbauen würde. „Das 
deutsche System ist ein super Bei-
spiel!“ Das liegt nach Ansicht von 
Kurt Hermann auch am Meister. Für 
ihn ist der Handwerksmeister eine 
„Allzweckwaffe“. „Die Meisterinnen 
und Meister sind theoretisch und 
praktisch auf den Arbeitsalltag, aber 
auch auf die Betriebs- und Mitarbei-
terführung optimal vorbereitet. Die-
se Kombination gibt es selten auf der 
Welt.“

doppelte Herausforderung  
für den meisterschüler

Nienaber hat diese Kombination in 
der Meisterschule gelernt. Mittler-
weile war auch die Sprache kein Pro-
blem mehr. „Heute verstehe ich Ba-
disch!“ Und auch die Fachbegriffe 
stellten keine Schwierigkeiten mehr 
dar. „Obwohl, das Fachgespräch hät-
te ich schon gerne auf Englisch ge-
macht“, gibt Nienaber lachend zu.

In den nächsten Monaten wird er 
sich dann genauer mit seiner Zu-
kunft in der Heimat beschäftigen. 
Neben wichtigen Fragen zur Exis-
tenzgründung, wie etwa Unterstüt-
zungsmöglichkeiten und Beratungs-
leistungen, wird für Nienaber vor al-
lem eine grundlegende alltägliche 
Sache zur Herausforderung: „Ich 
muss mich bei den Maßen und Nor-
men wieder komplett umstellen. Mo-
mentan rechne ich in Zentimetern.“ 
Aber mit dem metrischen System 
kommt man in den USA nicht beson-
ders weit.

Noch ist diese Umstellung aber 
Zukunftsmusik für Nienaber. Er wird 
erst einmal ein weiteres Jahr bei der 
Schreinerei Herrmann in Emmen-
dingen arbeiten. Noch mehr Erfah-
rung sammeln. Die Familie Herr-
mann hat ihn immer unterstützt, 
sagt Nienaber. Dafür ist er sehr dank-
bar. Und auch, dass alle Rahmen-
bedingungen, wie beispielsweise die 
Aufenthaltserlaubnis, so gut geklappt 
haben, freut ihn. Er wird seinen 
Landsleuten die Ausbildung und den 
Meister im deutschen Handwerk auf 
jeden Fall empfehlen. Das südba-
dische Handwerk hat nun also sei-
nen eigenen amerikanischen Bot-
schafter.

FAIR ways Förderpreis 2017 vergeben
Projekt „Schule (ge)schafft“ unter den Gewinnern 

55.000 Euro für gesellschaftliches En-
gagement in der Region: Mit dieser 
Gesamtsumme wurden beim dies-
jährigen FAIR ways Förderpreis 26 
Preisträger ausgezeichnet. Im Rah-
men der Partnerschaft „FAIR ways“ 
unterstützt das südbadische Hand-
werk somit auch dieses Jahr wieder 
gemeinsam mit dem Sport-Club 
Freiburg, Infront und weiteren Part-
nern gemeinnützige, regionale Pro-
jekte, Initiativen und Organisationen 
aus den Bereichen Bildung, Bewe-
gung, Umwelt und Solidarität.

2. Platz bei Publikumspreis

Unter den ausgezeichneten Projek-
ten ist auch „Schule (ge)schafft“, ein 
Projekt für Schüler der Mooswald-
schule und des Bildungs- und Bera-
tungszentrums für Hörgeschädigte 
Stegen. Die Verantwortlichen er-
hielten 1.000 Euro Preisgeld. In die-
sem Projekt erhalten Schüler in Zu-
sammenarbeit mit Ausbildungs-
meistern der Gewerbe Akademie in 
Freiburg praktische Einblicke in 15 
Berufsfelder. Träger von „Schule 
(ge)schafft“ ist der Förderkreis der 
Mooswaldschule e.V. Das Projekt 
wurde zusätzlich für die Wahl des 

Publikumspreises nominiert. Über 
die Vereins-Website konnten die 
Fans des Sport-Clubs im Juli über 
die Verteilung des Preisgeldes an 
die drei Nominierten abstimmen. 
„Schule (ge)schafft“ landete auf 
dem zweiten Platz und erhielt zu-
sätzlich die Fördersumme von 1.000 
Euro. Im Rahmen des Saisoneröff-
nungsspiels des SC Freiburg gegen 

Unter anderem konnten die Vertreter des Projekts „Schule (ge)schafft“ Anfang August das Preisgeld des Publikumspreises 
entgegennehmen. SC-Präsident Fritz Keller, Kammerpräsident Johannes Ullrich und die weiteren FAIR-ways-Partner gratulierten.
  Foto: SC Freiburg

den FC Turin Anfang August wur-
den Vertreter der drei nominierten 
Projekte vom SC-Präsidenten Fritz 
Keller geehrt.

Beim diesjährigen Förderpreis, der 
bereits zum sechsten Mal vergeben 
wurde, wählte eine Jury die Sieger 
aus 106 eingegangenen Bewerbun-
gen aus – ein neuer Bewerberrekord. 
Der FAIR ways Förderpreis hat sich 

in den vergangenen Jahren zu einem 
der bedeutendsten Sozialpreise Süd-
badens entwickelt. Bisher konnte 
insgesamt eine Fördersumme von 
235.000 Euro ausgeschüttet werden.

!! mehr zum Projekt „Schule (ge)
schafft“ gibt’s in einem Video unter 
www.scfreiburg.com/videoscfr/ 
fair-ways-foerderpreis-das-projekt- 
schule-geschafft


