Das war die Freisprechungsfeier 2015
„Wir werden Sie brauchen!“
68 Auszubildende der KFZ-Innung Kiel-Neumünster erhielten am 31. Januar während der
Freisprechungsfeier im RBZ Technik Kiel ihr abschließendes Berufsschulzeugnis und den
Gesellenbrief.
Über 350 Gäste sorgten für randvolle Enge und wurden vom stellvertretenden Obermeister
Dieter Ernst zunächst zu einem üppigen Buffet eingeladen.
Nach der Begrüßung durch den Schulleiter Jürgen Ströh begrüßte Herr Nienaß als KfzAbteilungsleiter die Gesellschaft. In einem launigen Vortrag verriet er einige Anekdoten aus
den letzten Ausbildungsjahren.
Die Festrede hielt traditionell Obermeister Hans Hansen. Hierin stellte er eine Prognose über
die Entwicklung der Fahrzeugtechnik und den damit verbundenen Anforderungen an
Diagnosetechnik und Diagnosetechnikern in den nächsten Jahren. „Schon bald werden wir
nicht mehr fragen, wie viel PS ein Auto hat, sondern wir werden fragen, was es für uns
leisten kann, wie intelligent es ist. Wir werden weniger zu reparieren haben, aber die
Reparaturen, die dann kommen, die haben es in sich“. Und der Mangel an Leuten, die mit so
etwas umgehen können, werde demnächst riesig sein. Exzellente Berufsaussichten
prophezeite er echten Könnern. „Das ist Ihre Chance. Sie müssen sie unbedingt ergreifen.
Tun Sie alles dafür, mit dieser technischen Revolution mitzuhalten. Bleiben Sie am Ball,
lassen sie´s nicht schleifen. Wir werden Sie brauchen!“
Hansen bedankte sich bei Kfz-Meister Bernd Preißing für jahrzehntelange Mitarbeit im
Prüfungsausschuss und steckte ihm die Silberne Ehrennadel des Handwerks an.
Den neuen Prüfungsausschussvorsitzenden Volkmar Rohde nannte Hansen eine erstklassige
Wahl und überreichte ihm zum Dank für eine überaus gelungene Prüfungsleitung eine Kiste
Vorgeschmack auf seinen nächsten Frankreichurlaub. Dieser gab dann die lang ersehnten
Gesellenbriefe aus und prämierte die drei Jahrgangsbesten Moritz Andresen, Patrick
Schreiber und Alexander Zahnen mit Stipendien zur Weiterbildung. Die besten Teilnehmer in
Theorie (Andreas Drodowski) und Praxis (Oleg Maul) bekamen vom Obermeister noch ein
persönliches Präsent.
Zum Schluss kündigte Obermeister Hansen an, mit Abschluss dieses Prüfungsjahrganges
auch seine Lehrtätigkeit an dieser Schule beenden zu wollen, es sei für ihn Zeit, mal wieder
etwas Neues zu beginnen. In einer emotionalen Rede bedankte sich seine Abschlussklasse
11a für seine Wissensvermittlung und die Weitergabe seines in Jahrzehnten entstandenen
Erfahrungsschatzes. Hansen bedankte sich zusammen mit seiner Band The Beat Goes On mit
dem Titel „ An Tagen wie diesen…“

