
INNUNGSVERSAMMLUNG vom 06.04.2019
Beim Kollegen Arnold Diesener in der Diesener und Partner GmbH

Wir trafen alle so nach und nach bei den Beiden ein und begannen erst einmal mit einem kräftigen 
Brunch- Frühstück.
Die Versammlung eröffnete dann unser Obermeister Steffen Huber mit der Begrüßung um 10.30 
Uhr.
Als Erstes berichtete er uns, dass Otto sich nicht wohl fühlt und Rolf krank ist. Darum nicht zur 
Versammlung kommen konnten.
Danach hielten wir eine Schweigeminute für unseren Ende 2018 verstorbenen Kollegen Weißheit 
aus Thüringen ab.
Steffen bestellte uns einen schönen Gruß von Rainer Gegusch, welcher erst bei der nächsten 
Versammlung als Gast mit teilnehmen möchte.
Der im Anschluss geplante Vortrag von Herrn Frank Präßler von der Firma Valentin/ZEG über die 
Handhabung von Gießharz entfiel, da er kurzfristig absagte. Leider konnten wir kurzfristig keinen 
anderen Referenten für dieses Thema gewinnen.
Der Betriebsberater Bodo Ahlebrandt von der Handwerkskammer Potsdam hielt dann einen 
anschaulichen und interessanten Vortag über Fördermöglichkeiten und aktuelle Programme für 
unser Handwerk.
Steffen unterrichtete uns danach über die hohen Beitragssätze der BG, die durch eine schlechte 
Zuordnung für unseren Berufszweig entstanden waren. Wenige schwere Unfälle führten nach 
Auskunft der BG zu diesem hohen Satz. Durch Einzelverhandlungen wäre jedoch eine Senkung 
möglich.
Jetzt ergriff Sabine Block, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft, das Wort, und bedankte 
sich für die ihr von uns entgegengebrachten Glückwünsche zu ihrem 60. Geburtstag. Sie 
vereinbarte mit dem Schriftführer Kollege Thomas Wetzel, dass demnächst unsere Belege geprüft 
werden müssten.
Der alte und der neue Haushalt gestalteten sich wie immer ausgeglichen und wurden einstimmig 
abgenommen und beschlossen.
Wir beschlossen auch, den Beitragssatz der Rentner auf 50,00€ freiwiligen Jahresbeitrag zu senken.
Eine völlige Streichung wurde abgelehnt, da ein Beitrag das Zugehörigkeitsgefühl stärkt.
Am 01.09.2019 findet der Tag des Handwerks statt (zur Info).
2004 wurde unser Handwerk in die Kategorie B1 herabgesetzt. Aufgrund des Fachkräftemangels 
wird jetzt versucht, wie auch in anderen Berufszweigen, dies rückgängig zu machen, was wir 
natürlich sehr befürworten würden.
Die Innungsfahrt in diesem Jahr nach Kassel ist soweit klar. Im nächsten Jahr soll es an die Müritz 
gehen. Da freuen wir uns auch schon drauf!
Zwischen dem 27.06. und dem 30.06.2019 findet der Deutsche Drechslertag in Bremervörde statt.
Die nächste Versammlung findet bei unserem Obermeister Steffen Huber in Ziesar statt.
Um 13.30 Uhr endete unsere Versammlung. Wir bedankten uns bei den beiden Gastgebern Arnold 
Diesener und Michael Balthasar für die gute Bewirtung und fuhren dann alle wieder nach Hause.

Schriftführer: Thomas Wetzel


