
PROTOKOLL!

Zur Innungsversammlung vom 09.04.2022 
bei unserem neuen Kollegen Martin Lodahl

Wir wurden auf das Herzlichste von der ganzen Familie Lodahl in Dingelstedt am Huy begrüßt.
Nach einem ersten Brunch- Frühstück eröffnete unser Obermeister Steffen Huber die Versammlung 
um 10.30 Uhr.
Als Erstes berichtete er uns, dass wir ein weiteres Innungsmitglied, Sven Jurisch, dazu gewonnen 
haben. Außerdem bestellte er uns viele Grüße von unserem ehemaligen Obermeister Joachim 
Schünemann. Des Weiteren gratulierten wir unserem langjährigen Mitglied Willmar Lobbes zum 
70. Geburtstag und überreichten ihm, wie auch der Frau unseres Gastgebers einen schönen 
Blumenstrauß.
Die geplante Vorstellung der Firma Admonter fiel leider aus, da der Referent krankheitsbedingt 
absagen musste.
Dafür hielt uns Martin einen schönen Vortrag über den Ort, den Huy und von der Geschichte seiner 
Familie.
Die Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Frau Sabine Block, stellte uns dann den Haushalt 
für das alte Jahr und den geplanten Haushalt für das neue Jahr vor. Beides wurde von uns 
einstimmig angenommen. Außerdem berichtete sie uns von der allgemeinen aktuellen Situation im 
Handwerk, mit den steigenden Materialpreisen und den Schwierigkeiten bei der Beschaffung des 
Materials. Zusätzlich ist ein Rückgang bei der Lehrlingsausbildung, gerade auch in unserem 
Bereich, zu verzeichnen.
Steffen berichtete uns vom diesjährigen Drechslersymposium, welches wieder in Oberwolfach statt 
fand, an dem wir beide Teil nahmen. Es war wieder eine gelungene Veranstaltung, bei der auch 
Kollegen aus der Schweiz zugegen waren.
Nun gingen wir die einzelnen Punkte unserer anstehenden Innungsfahrt nach Braunschweig durch.
Beim Punkt Sonstiges gab es einen angeregten Informationsaustausch unter den Kollegen.
Es folgte noch einmal eine kleine Stärkung und dann folgte die obligatorische 
Werkstattbesichtigung inklusive der Besichtigung der Kirche und deren Orgel, über die wir einiges 
erfuhren mit einer schönen Darbietung inbegriffen. Es war sowieso alles sehr spannend und 
aufregend, da nur wenige von uns Berührungspunkte mit dem Orgelbau an sich hatten und haben. 
Jetzt gab es noch einmal Kaffee und Kuchen. Wohl genährt verabschiedeten sich dann alle von der 
Familie Lodahl, und bedankten sich für die gute Bewirtung.
Damit war unsere erste Versammlung in diesem Jahr zu Ende.
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