Protokoll
zur Innungsversammlung vom 19.09.2020 bei Hannes Barthel in Stumsdorf
Hannes und seine Tochter begrüßten uns auf`s Herzlichste in seiner Werkstatt in der Zörbiger
Straße.
Nach einem deftigen Brunch- Frühstück mit Leberkäs und Weißwurscht begannen wir mit der
Versammlung um 10.30 Uhr .
Steffen teilte uns mit, dass ab dem 01.01.2021 für unseren Beruf wieder die Meisterpflicht besteht,
dass die Innungen Mittelfranken und Schwaben fusionierten, dass unser Kollege A.Diesener seinen
Betrieb abgemeldet hat, dass unser Ehrenobermeister J.Schünemann am 11.08.2020 den
Diamantenen Meisterbrief erhalten hat und das unser Kollege M.Balthasar Urlaub hat, nachdem er
krank war.
Danach hielt Herr Sommer von der Handwerkskammer Halle uns einen Vortrag über das Verkaufen
im Internet, Shopsysteme, Marketingstrategien und was man dabei beachten sollte, wie die eigenen
Ziele nicht aus den Augen zu verlieren usw. Dies war für uns sehr interessant und wissenswert.
Als zweiten Referenten begrüßten wir Denis Grünert, Fachberater der Firma PROSOL Lacke +
Farben GmbH. Er stellte uns die Verfahrensweisen, Materialien und Schwierigkeiten beim
Harzgießen vor. Das war sehr Eindrucksvoll für uns.
Die Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Sabine Block gab uns im Anschluss einen
Überblick über das vergangene Geschäftsjahr unserer Innung - unser sei Haushalt ausgeglichen. Sie
stellte uns den neuen Haushalt vor. Beide beschlossen wir einstimmig.
Außerdem berichtete sie uns, das unsere Innungsgründung am 01.09.1990 stattfand, und wir somit
in dieser Form 30- jähriges Bestehen haben.
Steffen bestätigte uns danach, dass unsere diesjährige Innungsfahrt an die Müritz bestehen bleibt
und nur auf das nächste Jahr verschoben wird (Corona abhängig).
Er teilte uns auch mit, dass die nächste Mitgliederversammlung der Bundesinnung am 24.10.2020
in Fulda stattfindet, in der Steffen und ich Mitglied sind.
Als Gast begrüßten wir zu unserer heutigen Versammlung den Drechslermeister und Orgelbauer
Martin Lodahl aus Dingelstedt am Huy, worüber ich mich sehr freute, da ich mit ihm in Neuhausen
meine Lehre abschloss, und ihn seither nicht mehr gesehen habe. Er fand es bei uns sehr toll und
würde eventuell unserer Innung beitreten wollen.
Den offiziellen Teil der Versammlung beendeten wir mit der obligatorischen Betriebsbesichtigung
und einer weiteren Stärkung am reichhaltigen leckeren Buffet. Wir bedankten uns bei Hannes und
seiner Tochter für die tolle Bewirtung und fuhren dann nach Hause.
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