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Pressemeldung 

 

12.03.2015 

Innung München-Oberbayern traf sich zur diesjährigen Innungsversammlung in Kirchdorf 

 

Auf Einladung des Innungsmitglieds Werner Hierl trafen sich die Mitglieder der Innung 

München-Oberbayern zu ihrer diesjährigen Jahresversammlung am 11. März in Kirchdorf. 

„Eine schöne Sache, die Schule machen könnte – gerne folgen wir in Zukunft auch anderen 

Einladungen“, fand Obermeister Markus Steininger in seinen Begrüßungsworten.  

In seinem Jahresbericht machte er deutlich, dass das Handwerk vor allem bei der Gewinnung 

von Lehrlingen aktiver werden müsste. Der demografische Wandel und der Drang zur Hoch-

schulausbildung würden sich nicht erst jetzt bemerkbar machen. „Und dabei habe das Stein-

metzhandwerk viel zu bieten, wir sind nicht nur Grabmal, wie man es immer noch in der 

öffentlichen Wahrnehmung annimmt“, sagte Steininger. Lehrlingswart Alfred Herklotz 

unterstrich diese Bemühungen und berichtete von seinen Aktivitäten bei Veranstaltungen 

des Arbeitsamtes oder jetzt aktuell beim „Young Generation“-Projekt auf der IHM (siehe 

Foto) in München. Dort erreiche man sehr viele Schüler, die am Stand der Steinmetze 

praktisch arbeiten könnten – eine der besten Möglichkeiten, die jungen Leute für das 

Handwerk zu begeistern. Er forderte die Kollegen auf, ihn bei den notwendigen Aktivitäten 

mehr zu unterstützen und für den Beruf zu werben. „Die Lehrlinge kommen nicht in die 

Betriebe, wir müssen inzwischen zu den potentiellen Lehrlingen gehen. Hier befinden wir 

uns in direkter, wenngleich ungleicher Konkurrenz zur Industrie“, beendete Herklotz seinen 

Bericht.    

Die Anwesenden hatten dieses Jahr auch Wahlen durchzuführen. Dabei wurden der Ober-

meister Markus Steininger, sein Stellvertreter Erich Wieser und der gesamte Vorstand mit 

Christoph Dichtl, Thomas Hölzl, Henry Schubert, Christian Wolf, Bernhard Lindner und Alfred 

Herklotz mehrheitlich in ihren Ämtern bestätigt. Das gilt auch für den Ausschuss für Berufs-

bildung mit seinem Vorsitzenden Alfred Herklotz und den Beisitzern Fritz Seibold und Günter 

Peischl sowie den Ausschuss für Lehrlingsstreitigkeiten mit Alfred Herklotz und Erich Wieser. 

Der Jahresabschluss 2014 und der Haushaltsplan 2015 wurden in der vorgelegten Form ein-

stimmig von den Mitgliedern verabschiedet. 

Aber auch für fachliche Informationen und Diskussionen war Raum in der Innungsver- 

sammlung. Alfred Wrede, Leiter Berufsschule Eichstätt hielt in versierter Art und Weise 

seinen Vortrag zum Thema Arbeitssicherheit im Betrieb. Es wurde deutlich, dass die Betriebe 
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dieses Thema mit höchster Sensibilität und Aufmerksamkeit angehen müssen. Spätestens 

dann, wenn es zu einem Arbeitsunfall kommt, würde jeder Unternehmer die entsprechen-

den Vorkehrungen zu schätzen wissen. Man sollte daher keine Mühen scheuen und sich bei 

Bedarf externe Hilfe, z.B. von der BG Bau einholen. 

Geschäftsführerin Sybille Trawinski stellte die aktuelle Arbeit des Bundesverbandes vor. Sie 

machte deutlich, dass man sich als Stimme der Mitglieder auf Bundesebene verstehe und 

gerade die Aktivitäten in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, bei Messeauftritten sowie in 

der Werbung verstärkt habe. Es nütze nichts, gute fachliche Arbeit zu leisten, sie müsse auch 

nach draußen getragen werden. So arbeite man verstärkt nach dem Motto „Tue Gutes und 

rede darüber“. Damit wolle der Bundesverband einen positiven Auftritt forcieren und das 

Image des Steinmetzhandwerks verbessern. Gerade in Friedhofsfragen würde immer nur 

problematisiert und das Negative in den Vordergrund gerückt. Hier gelte es, zukunftsfähige 

Angebote aus dem Handwerk heraus zu entwickeln und diese auch ebenso positiv in der 

Öffentlichkeit zu verkaufen. Konkurrenzanbieter machten es vor. 

Für die Teilnehmer der Innungsversammlung war es ein gelungener Tag. Mit vielen neuen 

Informationen und Anregungen verließen sie Kirchdorf. Markus Steininger bedankte sich fürs 

Kommen und brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass man sich spätestens auf der 

Stone+tec vom 13.-16. Mai 2015 in Nürnberg wiedersehe. Diesen Branchentreffpunkt sollte 

sich keiner entgehen lassen.  

Foto: 

 

 
Am Stand der Steinmetze im „Young Generation“-Bereich der IHM ist immer viel los. Die 

jungen Leute haben die Möglichkeit, das Handwerk ganz praktisch auszuprobieren. 
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