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Hut ab: Sage und schreibe 555 Meister

Alle
müssen
zahlen

Handwerk Kilian Benninghoff brauchte keine Imagekampagne, um seinen Traumberuf zu
finden. Und der 24-jährige Allgäuer kann auch anderen jungen Leuten nur raten, loszulegen

Wohnungseigentümer
sind zur
Sanierung verpflichtet
Karlsruhe Mehrere Wohnungseigentümer unter einem Dach. Da gibt es
häufig Streit ums Geld – etwa bei Sanierungen. Wichtige Renovierungen an den gemeinschaftlichen Teilen eines Gebäudes müssen aber
ohne Ausnahme alle sofort mitfinanzieren. Das hat der Bundesgerichtshof in einem Grundsatzurteil entschieden. Das gilt auch für diejenigen, die sich die Renovierungen gar
nicht leisten können.
Die Richter gaben damit der Besitzerin einer Kellerwohnung recht.
Sie hatte die anderen Wohnungseigentümer eines Mehrfamilienhauses
verklagt. Die Eigentümer weigerten
sich, der Sanierung der Kellerwohnung zuzustimmen. Diese ist wegen
Feuchtigkeit in den Außenwänden
nicht mehr bewohnbar und müsste
dringend renoviert werden. Veranschlagte Kosten: etwa 55 000 Euro.
Als die anderen nicht mitzahlen
wollten, zog die Klägerin vor Gericht. „Wichtige Sanierungen müssen alle zahlen“, urteilte nun die
Vorsitzende Richterin.
Der Senat ging sogar noch weiter:
Danach machen sich Eigentümer
schadenersatzpflichtig, wenn sie
dringende Renovierungen verhindern. Das Landgericht Koblenz hatte die Klage der Frau noch abgewiesen. Das Gericht sah die „Opfergrenze“ der anderen Eigentümer
überschritten: Sie seien finanzschwach und hätten von der Sanierung des Kellers nichts. Der Bundesgerichtshof entschied anders.
(Az. V ZR 9/14) (dpa)

VON DANIELA HUNGBAUR
Augsburg Schuften bei Wind und
Wetter im Freien – so stellen sich
viele Kilian Benninghoffs Beruf vor.
Wer aber den 24-Jährigen trifft und
ihm zuhört, der bekommt ein anderes Bild. Wer seine strahlenden Augen sieht, wenn er davon erzählt,
wie er seine persönlichen Vorstellungen umsetzen, wie er Menschen
den Traum von einem gemütlichen
Zuhause verwirklichen kann, der
weiß, dass hier jemand seine Berufung gefunden hat. Kilian Benninghoff ist Zimmerer. Er ist Jahresbestmeister seiner Zunft in Schwaben.
Benninghoff gehört zu den 555
jungen Frauen und Männern, die
am Freitagabend im Kongress am
Park in Augsburg ihren Meister im
Handwerk feiern durften. Der Allgäuer zählt damit zum begehrten
und heftig umworbenen Nachwuchs
im Handwerk. Doch um ihn hat der
Familienbetrieb in Bad Hindelang
nicht groß werben müssen. „Ich bin
ja praktisch im Betrieb aufgewachsen“, sagt er und erzählt, wie er
schon als kleiner Bub begeistert mit
dem Vater auf die Baustellen gefahren ist. Auch der Großvater war
Zimmerer. Als Meister kann er nun
in dessen Fußstapfen treten und
vielleicht einmal mit dem Bruder
zusammen den Familienbetrieb mit
seinen rund 25 Mitarbeitern übernehmen. Weil er gerne anpackt,
Verantwortung übernehmen und
auf eigenen Füßen stehen will.
Genau solche jungen Leute sind
gefragt. Das betonte Hans-Peter
Rauch, der Präsident der Handwerkskammer für Schwaben. Rauch
ist selbst gelernter Metzgermeister
und „begeisterter Unternehmer“.
Er weiß also, wie gut sich unterneh-

Kilian Benninghoff aus Bad Hindelang ist leidenschaftlicher Zimmerer. Und Jahresbestmeister. Jetzt will er noch seinen Betriebswirt machen. Foto: Fred Schöllhorn, HWK

merische Freiheit anfühlt, aber auch
wie viel Mut und Risiko sie erfordert. Gleichzeitig sichere nur der
Mittelstand den Wohlstand. Und
nie würden die Chancen auf einen
eigenen Betrieb besser stehen.
Das hob auch die Bundesministerin für Bildung und Forschung,
Prof. Johanna Wanka, hervor. Al-

lein in Schwaben stünden 4000 bis
5000 Handwerksbetriebe in den
nächsten fünf Jahren zur Übernahme an. Bundesweit seien es in den
nächsten zehn Jahren rund 200 000.
Die Tatsache, dass ein kleines Land
wie Deutschland, in dem gerade einmal 1,1 Prozent der Weltbevölkerung lebt, gleichzeitig die viert-

stärkste Industrienation ist, hat für
die Ministerin einen Grund: die
hohe Qualität der beruflichen und
akademischen Ausbildung. Und
beides werde künftig gebraucht:
Facharbeiter und Akademiker.
Doch die Chancen, die gerade
eine berufliche Ausbildung birgt,
sind für Ministerin Wanka bedauerlicherweise noch zu unbekannt. Zu
wenige wissen ihrer Meinung nach
noch von der Durchlässigkeit unseres Bildungssystems. Zu wenige
wissen noch, dass etwa einem Meister heute wirklich alle Türen offenstehen. Und Wanka betonte auch,
dass zahlreiche finanzielle Fördermöglichkeiten den Bildungshungrigen den Weg erleichtern. Daher rief
Wanka die über 1000 Gäste, die
nach dem Vortrag der Ministerin
aufgrund eines Fehlalarms kurzfristig das Gebäude räumen mussten,
auf, die Vielfalt des Handwerks stärker nach außen zu tragen. Denn mit
Imagekampagnen allein könnten
viele nicht überzeugt werden.
Kilian Benninghoff brauchte keine Imagekampagne. Er rät jungen
Leuten, die noch nicht wissen, was
sie beruflich machen wollen, Praktika zu machen. „Vor allem würde ich
länger in den Ferien arbeiten.“
Denn nur wer länger sich eine Arbeit und einen Betrieb anschauen
und vor allem selbst ausprobieren
kann, weiß, ob es ihm wirklich Spaß
macht. „Und Spaß muss es machen.“ Das ist für Kilian Benninghoff wichtig. Für den Spaß sorgt bei
ihm aber nicht nur die Arbeit selbst:
„Wir haben das beste Arbeitsklima,
das man sich auf der Welt vorstellen
kann.“ Und die Arbeit draußen bei
Wind und Wetter? Kilian Benninghoff hebt kurz die Schultern. „Also,
mir macht sie Freude.“
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Augsburger Würste
eventuell verseucht
Weil zwei in Polen geschlachtete
Rinder eventuell an Milzbrand erkrankt waren, warnen die bayerischen Behörden vor dem Verzehr
von in Augsburg verkauften Würsten. Der Regierungsbezirk Schwaben rief am Freitag dazu auf, die
Rindswürste von mehreren Händlern aus Stadt und Landkreis Augsburg nicht zu essen. Es handelt
sich um bestimmte türkische Supermärkte. „Die Rinderwürste sind
möglicherweise bakteriell verunreinigt“, hieß es. Milzbrand (Anthrax) ist eine Krankheit, die von
Tieren auf Menschen übertragen
wird und gefährlich ist. Das Fleisch
von zwei geschlachteten Tieren
gelangte dennoch in den Verkauf.
Kunden, die solche Würste gekauft oder schon gegessen haben,
sollen sich bei der Regierungsbehörde melden. (dpa)
KONJUNKTUR

Bundesbank-Chef lehnt
neue Schulden ab
Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hat Forderungen nach
schuldenfinanzierten staatlichen Investitionen zur
Stützung
der
Wirtschaft zurückgewiesen.
„Deutschland
braucht keinen
Stimulus“, sagte
er in Riga. „Selbst
die gesenkten
Prognosen sagen
Jens Weidmann
ein Wachstum
im Rahmen des Potenzials voraus.“
Ganz im Gegenteil könnten teure
staatliche Maßnahmen angesichts
der demografischen Entwicklung
schaden und das Vertrauen in das
Land beschädigten. (dpa)
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Alles rund um Beauty,
Wellness und Gesundheit
Noch bis Sonntag, 19. Oktober
10. Intersana: Internationale Gesundheitsmesse in Augsburg

Auch zum Thema Demenz kann
man sich informieren.

Die Zahnfee begrüßt die Gäste vor
der Halle 5.

Gestern hat die 10. Intersana
eröffnet – „die größte internationale Gesundheitsmesse“, wie Veranstalterin Silvia
Schüler weiß. Noch bis zum
morgigen Sonntag zeigen 350
Aussteller aus dem In- und
Ausland in drei Hallen der
Messe Augsburg alles rund
um Beauty, Wellness und Gesundheit.
Highlights für die ganze Familie gibt es zu entdecken. Dieses
Jahr präsentieren sich verstärkt Aussteller aus dem Ausland. Mit Ärzten an den Ständen stellen sich auch zwei große türkische Klinikgruppen
vor. Sie bieten Schönheitschirurgie sowie Operationen von
den Augen bis hin zum Herz.

Interessante Sonderthemen

Beratung gibt es zur neuesten
Ödemtherapie.

Und wie wäre es mit einer kosmetischen Behandlung?

Äußerst facettenreich zeigt
sich das Sonderthema „Heilkunst Asiens“: Von hochwertiger Ayurveda-Kosmetik bis
hin zur größten europäischen
Ayurveda-Klinik „Maharishi

P
TEO
VENT
Ayurveda Bad Ems“ ist vieles
vor Ort.
Das
Schwerpunktthema
„Diabetes – unterschätzte
Volkskrankheit“ startete mit
zahlreichen Aktionen und dem
Expertengespräch mit Ärzten
und Ernährungsexperten.
Auch heute und morgen ist
viel Besonderes auf der Intersana geboten. Am heutigen
Samstag widmet sich ein Expertengespräch um 11 Uhr in
der Halle 5 dem Sonderthema
„Alles rund um die Ernährung“. Es folgen noch „Atemwegserkrankungen“ und die
mit Top-Spezialisten besetzte
Expertenrunde „Gebrauchsanweisung für das Gespräch
mit Ihrem Arzt“.

Auf einen Blick
●

●

Pfiffige Geräte zum Training des Gleichgewichts kann man bei der Intersana gleich mal ausprobieren.

Öffnungszeiten
täglich von 10 bis 18 Uhr
Eintritt
7 Euro, ermäßigt 5 Euro
(Rentner, Schüler, Studenten, Behinderte mit einer
Begleitperson); Kinder bis
inklusive 13 Jahre frei.
Hunde müssen leider draußen bleiben.

I

Weitere Infos im Internet
www.intersana.de

Infos gibt es zur ambulanten und
stationären Pflege sowie zum betreuten Wohnen.

Die Aussteller bieten wieder
eine unglaubliche Vielfalt unterschiedlichster Angebote an
den Ständen: von der Massage
bis zur Puls-Zungen-Iris-Diagnose. Die beliebten Vorträge
– 140 in drei Tagen – im Tagungscenter werden von den
Messebesuchern wieder rege
besucht. Auch bei den zahlreichen Workshops machen viele
begeistert mit.

Interessantes zur Volkskrankheit Diabetes. Sie ist eines der Schwerpunktthemen der diesjährigen Intersana.

„Mann oh Mann“ – nur am
Samstag von 10 bis 14 Uhr
Männer haben die Intersana
längst für sich entdeckt – zum
Thema „Männergesundheit“
macht die „Deutsche Gesellschaft für Mann und Gesundheit“ (DGMG) wieder Station
auf der Intersana. Exklusiv nur
heute von 10 bis 14 Uhr gibt es
eine kostenlose Testosteronmessung für Männer ab 40 Jahren unter dem Motto „Mann
oh Mann“ direkt im Foyer des
Eingangsbereiches.
Frauen betreiben Vorsorgemedizin, Männer Reparaturmedizin. „Dabei ist der Gang
zur
Vorsorgeuntersuchung
keineswegs ein Zeichen von
Schwäche“, sagt Prof. Dr.
Frank Sommer vom Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf (UKE), Präsident der
DGMG und weltweit der einzige Professor für Männergesundheit. Besonders wenn
Männer unter Schlaf- und Antriebslosigkeit oder depressiven Verstimmungen leiden,
kann es ratsam sein, einen Testosteron-Check durchzuführen. Denn oftmals liegt diesen
Symptomen ein Testosteronmangel zugrunde.
pm/bif

Permanent Make-up fachkundig
ausgeführt.

Auch aktiv werden kann man bei
der Intersana.

Die Wirkung von asiatischen Klangschalen kann man sich erklären lassen.
Fotos: Peter Fastl

