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Partner der Meisterfeier werden
Meisterfeier am 15. Februar in der OsnabrückHalle: Sponsoren profi tieren von vielen Möglichkeiten, sich 
medienwirksam oder direkt vor Ort darzustellen. Verschiedene Kooperationspakete im Angebot.    

R und 1.500 Gäste ehren an diesem Abend 
ca. 370 Meisterinnen und Meister, die 
ihre Prüfung vor der Handwerkskammer 
Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim 

abgeschlossen haben werden. Um der Bedeutung 
der Meisterqualifi kation und den Leistungen der 
Meister*innen Aufmerksamkeit und Wertschätzung 
zukommen zu lassen, veranstaltet die Handwerks-
kammer jährlich eine große, zentrale Meisterfeier, in 
deren feierlichem Rahmen alle Meister*innen ihren 
großen Meisterbrief erhalten. 

Als Partner der Handwerkskammer Osna-
brück-Emsland-Grafschaft Bentheim haben Spon-

soren die Möglichkeit, sich im Rahmen der Meis-
terfeier öff entlichkeitswirksam zu präsentieren. Ob 
fi nanziell oder im Rahmen von Sachleistungen. „Wir 
haben verschiedenste Kooperationspakete gestaltet, 
sodass kleinere und größere Engagements möglich 
sind“, erklärt Kammer-Hauptgeschäftsführer Sven 
Ruschhaupt und fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr 
über jede Partnerschaft, denn damit wird die Elite 
des Handwerks der Region unterstützt und der 
jeweilige Sponsor in einem entsprechendem Rah-
men abgebildet.“ Ob durch Berichterstattung in der 
regionalen Presse, Präsenz in der Sonderbeilage der 
NOZ, im Kammer-Newsletter und in der Fachpresse, 

Verlinkungen, einem Stand in der OsnabrückHalle 
oder Werbung auf Bildschirmen während der Veran-
staltung, es können diverse Möglichkeiten genutzt 
werden, den Betrieb oder das Unternehmen zu 
präsentieren. Besonders interessant ist zudem die 
Option der direkten Kontaktaufnahme. „Treten Sie 
in den Dialog mit den Meister*innen vor Ort oder 
nehmen Sie Kontakt zu unseren Partnern und Gästen 
aus Politik und Wirtschaft auf“, ergänzt Ruschhaupt. 
Zudem sind individuelle Aktionen möglich und kön-
nen angefragt werden. ANDREAS LEHR W

Infos: hwk-osnabrueck.de/meisterfeier 

Kooperations-
pakete

Sponsoren können die Meis-
terfeier in der OsnabrückHalle 
am 15. Februar 2020 nutzen, 
um die Präsenz Ihres Betrie-
bes oder Unternehmens in 
der Öff entlichkeit zu erhöhen. 
Die Handwerkskammer hat 
attraktive Kooperationspakete 
gestaltet, um ein variables 
Engagement zu ermöglichen. 
Diese umfassen u.a. die Prä-
senz in verschiedenen Medien 
oder Werbemöglichkeiten 
während der Veranstaltung.

Infos: Ansprechpartnerin ist 
Julia Nickel, j.nickel@hwk-os-
nabrueck.de, 0541 6929-150

Unsere Partner 
 fördern die Elite des 

Handwerks.
Sven Ruschhaupt, Hauptgeschäfts-

führer der Handwerkskammer.

Die Meisterfeier: Neben der feierlichen Ehrung organisiert die Handwerkskammer auch ein umfangreiches Unterhaltungs- und Showprogramm. 
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Großer Preis des 
Mittelstandes 
Am 1. November erfolgte der Start 
zum bundesweiten Wettbewerb um 
den „Großen Preis des Mittelstandes 
2020“. Er endet am 24.10.2020 mit 
einer großen „Bundesgala“ in Düs-
seldorf, zu der die einmalig zu verge-
benden bundesweiten „Sonderpreise“ 
überreicht werden.  Über 5.000 kleine 
und mittelständische Unternehmen, 
viele davon aus dem Handwerk, wur-
den im letzten Jahr nominiert.  Der 
Wettbewerb trägt maßgeblich zur 
öff entlichen Würdigung des Mit-
telstandes als Hoff nungsträger und 
Wirtschaftsfaktor bei. Er befördert 
die Netzwerkbildung und zeigt bun-
desweite Erfolgsbeispiele. Die Bewer-
bungsfrist läuft bis zum 31.1.2020.  

Infos: mittelstandspreis.com

Tagung der Sachverständigen
Sachkundig, objektiv und vertrauenswürdig: Sachverständigentag in Kalkriese 
mit rund 100 Teilnehmern aus Niedersachsen und Bremen.

Der diesjährige Sachverständigentag 
wurde veranstaltet von den Kammern 
Oldenburg, Ostfriesland, Bremen und 
Osnabrück-Emsland-Grafschaft Ben-
theim. Kammerpräsident Reiner Möhle 
bezeichnete die Sachverständigen in 
seiner Begrüßung als anerkannte und 
geschätzte Vermittlungsinstanzen bei 
Diff erenzen zwischen Kunden und 
Handwerksbetrieben. 

„Sachverständige verfügen über 
ein besonderes Maß an Sachkunde, 
Objektivität und Vertrauenswürdig-
keit. Sie tragen nicht zuletzt eine 
große Verantwortung. Und sie tra-
gen ganz entscheidend dazu bei, den 
Qualitätsgedanken hoch zu halten. 
Ohne Sie und Ihr Fachwissen hätte 

Präsident Reiner Möhle mit Referenten und Organisatoren des Sachverständigentags. 

das Handwerk in Deutschland nicht 
diesen hohen Qualitätsstandard“, 
betonte Möhle. Anlässlich des Jahres-
treff ens im Veranstaltungsgebäude des 
Museumsparks Kalkriese referierten 
externe und ausgewiesene Fachleute 
zu verschiedenen aktuellen Themen 
rund um das Sachverständigenwesen. 
So gab Katharina Bleutge, Rechtsan-
wältin und Justiziarin des Instituts für 
Sachverständigenwesen e. V. (IfS) in 
Köln, einen Überblick zur aktuellen 
Rechtsprechung zum Sachverstän-
digenwesen, Neuerungen bezüglich 
der Zivilprozessordnung und zur 
Entwicklung des e-Goverment. Klaus 
Schmitz, Referatsleiter beim Zentral-
verband des Deutschen Handwerks 

Hier informierte Schmitz anhand 
praktischer Beispiele über alltägli-
che Probleme bei der rechtssicheren 
Umsetzung. Abschließend erläuterte 
Versicherungsexperte Rüdiger Falken 
Grundlagen und spezielle Aspekte 
bezüglich der Haftpfl ichtversicherung. 

Sach-
verständige 
 garantieren 

unseren 
hohen 

Qualitäts-
standard.
Reiner Möhle, 

 Präsident

(ZDH), brachte die Sachverständigen 
zur EU-Datenschutzgrundverordnung, 
zur JVEG-Akte und zur E-Akte auf 
den neuesten Stand. Auch die Vergü-
tungsordnung war ein wesentliches 
Thema des ZDH-Experten, wie auch 
die Datenschutzgrundverordnung. 
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Update – jetzt aktualisieren!

So geht es:
Aktivieren Sie auf Ihrem iPhone  
oder Ihrem Android-Gerät die  
automatischen Updates 

Oder:
Aktualisieren Sie Ihre App „Hand-
werk“ in Ihrem App-Store oder  
Playstore, indem Sie diese neu 
herunterladen!

Praxis-Tipps, Erfahrungs- 
berichte, Checklisten –  

mit der App „Handwerk“  
erhalte ich sehr gut auf- 

bereitete Informationen für  
meinen betrieblichen Alltag.

Inge Otten,  
Alwin Otten GmbH, Meppen

handwerk.com/app
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Karl-Heinz Fritze ist anlässlich der 
Vollversammlung der Handwerks-
kammer Osnabrück-Emsland-Graf-
schaft Bentheim zum Ehrenmeister 
des Handwerks der Region ernannt 
worden. 

Der Haselünner ist seit 1994 
Obermeister und war bereits vor-
her in verschiedenen Ehrenämtern 
des Handwerks aktiv, so als stellver-
tretender Obermeister, Mitglied im  
Gesellenprüfungsausschuss und im 
Ausschuss für Lehrlingsstreitigkei-
ten. Fritze ist auch im Hauptvorstand 
des Landesinnungsverbandes Nie-
dersachsen/Bremen und Sachsen-An-
halt vertreten. Präsident Reiner 
Möhle würdigte die herausragenden 
Verdienste des neuen Ehrenmeisters: 
„Karl-Heinz Fritze hat es verstanden, 
die Interessen der Dachdecker-Kol-
legen eff ektiv zu bündeln und hat es 

geschaff t, das Dachdeckerhandwerk 
sowohl auf Landesebene, als auch in 
seinem Kammerbezirk mit Leiden-
schaft zu vertreten.“ Fritze hat als 
Obermeister unter anderem Vertie-
fungslehrgänge eingeführt und auch 
Ausbildungskonzepte mit dem Land-
kreis Emsland und der Grafschaft 
Bentheim realisiert, was zu einer 
erheblichen Verbesserung der Ausbil-
dung im regionalen Dachdeckerhand-
werk geführt hat. Möhle: „Sie tragen 
durch Ihr enormes Engagement in 
der Ausbildung, in der Innung, in 
ihrer Kreishandwerkerschaft und 
in Ihrem Betrieb erheblich zur Wei-
terentwicklung des Handwerks bei. 
In ihnen wird die Dynamik und das 
Engagement eines Handwerksmeis-
ters deutlich, der in der Tradition sei-
ner Firma und in der Liebe zu seinem 
Beruf tief verwurzelt ist.“ 

Regionales
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Ein gutes Jahr für das Handwerk
Vollversammlung der Handwerkskammer Osnabrück- Emsland-Grafschaft Bentheim: 
Kammerpräsident Möhle zieht Bilanz: „Mehr Wertschätzung durch die Politik“. 
 Konjunktur weiterhin auf hohem Niveau stabil. D ie Jahresbilanz von Kammerpräsident Reiner Möhle fi el äußerst 

positiv aus: „Es war ein gutes Jahr für das Handwerk der Region!“ 
Er verwies in seinem Bericht insbesondere auf die exzellenten 
Konjunkturdaten bezüglich der kammerweiten Umfragen im 

Frühjahr und im Herbst. Auch das Landesamt für Statistik stützt diese her-
ausragenden Werte.   

So bescheinigen die Statistiker dem regionalen Handwerk eine überra-
gende Bedeutung bezüglich der hohen Betriebsdichte, Spitzenwerten bei 
der Mitarbeiteranzahl sowie einem enormen Umsatzwert im Vergleich aller 
niedersächsischen Kammerbezirke. „Unsere rund 10.700 Handwerksbetriebe 
erwirtschaften mit ihren über 100.000 Beschäftigten rund ein Viertel des 
Gesamtumsatzes im Handwerk Niedersachsens“, erklärte Möhle.  Das ist 
zudem der landesweit höchste Umsatzwert pro Betrieb und Mitarbeiter*in. 
Allein hier belegen im Vergleich zu allen 47 Landkreisen und kreisfreien 
Städten Niedersachsens die Stadt Osnabrück, das Emsland, die Grafschaft 
Bentheim und der Landkreis Osnabrück in dieser Reihenfolge Platz zwei bis 
fünf. Möhles Resümee: Auftragsbücher voll, Aussichten gut. „Wir können 
stolz sein auf unsere Auszubildenden, Gesellinnen und Gesellen sowie Meis-
terinnen und Meister, die unseren Kammerbezirk mit ihrer handwerklichen 
Kompetenz und Leistungsbereitschaft dauerhaft zu einer Spitzenregion in 
Deutschland machen!“  

Bezüglich der Landes- und Bundespolitik bilanzierte Möhle: „Die Wert-
schätzung für das Handwerk ist wieder da. In zwölf Gewerken wird der 
Meistertitel wieder Voraussetzung für eine Betriebsgründung, die Meister-
prämie ist bis 2023 im Landeshaushalt eingestellt, die Meistergründungs-
prämie wurde beschlossen und das Azubi-Ticket wird eingeführt, ebenso 
der Digitalbonus.“ Eine ordentliche Schelte gab es bezüglich des Bürokra-
tieabbaus. Hierzu hat die Vollversammlung ein eigenes Positionspapier 
verabschiedet, das von den aktuellen Entwicklungen mehr als bestätigt 
wurde. Möhle: „Der sogenannte ‚Brötchenbon‘ ist ein Skandal und belas-
tet unsere Bäckerinnen und Bäcker sowohl fi nanziell, als auch zeitlich über 
alle Maßen!“ Vor der Landtagswahl hieß es bezüglich der bürokratischen 
Verordnungen:  „One in - one out.“ Es fühlt sich aber so an: „One out - two 
in.“ Laut Hauptgeschäftsführer Sven Ruschhaupt ist die Handwerkskammer 
bezüglich der Digitalisierung im Bundesvergleich sehr gut aufgestellt: „Mit 
einer bisherigen Investitionssumme von 4,1 Mio. € hat die Digitalisierung in 
unseren Bildungszentren eine besondere Bedeutung. Wir haben sowohl in 
hochwertigere Ausstattung als auch in zukunftsorientierte Schulungskon-
zepte investiert, um die duale Ausbildung - gerade in der überbetrieblichen 
Lehrlingsunterweisung - noch attraktiver zu gestalten“, so Ruschhaupt, der 
auch ein weiteres Großprojekt ankündigte: „Wir werden im nächsten Jahr 
in Osnabrück mit dem Bau eines Kompetenzzentrums für Steuerungs-, 
Regelungs- und Messtechnik in Land- und Baumaschinen beginnen“, so 
Ruschhaupt. ANDREAS LEHR WDie Spitzenvertreter des Handwerks der Region mit Kammerpräsident Reiner Möhle (Mitte) präsentieren die Positionspapiere der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim.  

Kammer dankt Harald Schlieck

Fritze ist Ehrenmeister 

Foto: HWK

Letzte Vollversammlung für den stellv. Hauptgeschäftsführer und 
Leiter der Abteilung Berufsbildung. Ruhestand ab Mai 2020.

Obermeister der Dachdeckerinnung Emsland/Grafschaft 
Bentheim erhält eine der höchsten Ehrungen.

Nach 33 Jahren in den Diensten der Hand-
werkskammer Osnabrück-Emsland-Graf-
schaft Bentheim geht Harald Schlieck, stellv. 
Hauptgeschäftsführer und Leiter der Abtei-
lung Berufsbildung und Prüfungswesen, im 

nächsten Jahr in den Ruhestand. Präsident 
Reiner Möhle würdigte anlässlich der letzten 
Vollversammlung mit dem scheidenden stellv. 
Hauptgeschäftsführer dessen Verdienste. 

Am 1. Dezember 1986 begang Harald 
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Karl-Heinz  
Fritze wurde 
von Präsident 
Reiner Möhle 
zum Ehren-
meister ernannt.

Anlässlich seiner letzten Vollversammlung 
würdigte Präsident Reiner Möhle die Verdienste 

von Harald Schlieck. 

Schlieck seine Tätigkeit als Abteilungslei-
ter „Berufl iche Bildung“. Seit dem 1. Juni 
2000 ist er Geschäftsführer des Dezernats 
„Berufsbildung und Prüfungswesen“, sowie 
ständiger Vertreter des Hauptgeschäftsfüh-
rers. Präsident Möhle: „Immer waren sie ein 
verlässlicher Experte, auf dessen Rat drei 
Hauptgeschäftsführer und fünf Präsidenten, 
mich eingeschlossen, hörten und befolgten. 
Wir verabschieden heute einen verdienten 
Geschäftsführer, der nicht nur mir und nicht 

nur wegen seiner fachlichen Versiertheit 
fehlen wird. Es war immer sein Bestreben, 
die Belange der Berufsschulen im Sinne der 
bestehenden Lernortkooperation zwischen 
den Bildungszentren des Handwerks und den 
Schulen gleichwertig zu berücksichtigen, was 
ihm über all die Jahre bestens gelungen ist.“


