10. September 2016
FEST DES HANDWERKS 2016 mit großer Freisprechung

Wetteraukreis. „Ein Hoch auf uns“ sang
das Duo Manhattan Affair auf der Bühne.
„Sie sind die Stars des Abends“ lobte
Moderator Martin Woelke und eine
„Karriere mit Lehre“ stellte
Kreishandwerksmeister Werner Ulowetz
in Aussicht und freute sich über die 247
erfolgreichen Absolventen aus den 16
verschiedenen Ausbildungsberufen, die
in 2016 ihre Prüfungen im Handwerk
Das Jugendstiltheater im Dolce bietet den festlichen
Rahmen für das FEST DES HANDWERKS mit
Freisprechung und die besondere Auszeichnung der
Innungsbesten (Foto: pv).

erfolgreich abgelegt haben und die auf
der großen Freisprechung im Rahmen
des FEST DES HANDWERKS ihre

Gesellenbriefe und Abschlusszeugnisse von den Mitgliedern der Prüfungsausschüsse
erhielten. Auch der Präsident der Handwerkskammer Wiesbaden Klaus Repp hieß die
Absolventen im Handwerk willkommen und freute sich über die jungen und motivierten
Nachwuchskräfte. Bürgermeister der Stadt Bad Nauheim Armin Häuser war begeistert über
die mehr als 700 Besucher im historischen Stil-Theater Dolce und dass Bad Nauheim einmal
im Jahr zum Zentrum des gesamten Handwerks im Wetterauskreis wird, in dem mehr als
300.000 Menschen leben und es mehr als 4.000 Handwerksfirmen gibt. Stellvertretend für
alle Berufsschulen im Wetteraukreis sprach die Schulleiterin der Johann-Philipp-Reis-Schule
in Friedberg Jutta Tschakert zu den Absolventen und ermutigte sie auch nach bestandener
Gesellenprüfung neugierig und zielstrebig zu bleiben und stets Augen und Ohren offen zu
halten um sich persönlich und fachlich noch weiter zu entwickeln. Krönender Abschluss der
Freisprechungsfeier stellte die Ehrung der 15 Innungsbesten dar, die sich für die Teilnahme
am Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks qualifiziert haben und dort in weiteren
Wettbewerben ihr handwerkliches Können unter Beweis stellen können und denen sich bei
erfolgreicher Teilnahme die Aufnahme in das Förderprogramm des Bundesministerium für
Bildung und Forschung mit einem ‚Weiterbildungsstipendium‘ eröffnet. Im Anschluss an die
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Freisprechungsfeier fand im Kursaal des Hotel Dolce ein Festlicher Abend statt bei dem
mehr als 170 Personen schöne gemeinsame Stunden in stilvoller Atmosphäre und bei gutem
Essen und Unterhaltungsprogramm verbrachten.
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