Uwe Kerstenlegt
Ratsmandatnieder
Grefrath. Der stellvertretende
Vorsitzendeder GrefratherCDUFraktion UweKerstenwird zum
31. Dezember sein Ratsmandat
niederlegenwird.Darüber hat er
die CDU-Ratsfraktion in einer
Sondersitzung informiert.
Uwe Kersten teilte der CDURatsfraktion mit, dass er seine
beruflichenVerpflichtungenzukünftig nicht mehr mit seinen
persönlich hohen Anforderungen an Amt und Mandat verbinden könne. Daher habe er
sich nach Beratungenmit seiner
Familiedazu entschieden, seine
politischenFunktionen zum Ende des Jahres niederzulegen.
Mit Bedauern nahm die CDURatsfraktion die Entscheidung
von Uwe Kersten zur Kenntnis.
AlsNachfolgerwirdseinDir(Jktstellvertreter KlausSteinforthin
den Rat der Gemeinde Grefrath
einziehen.KlausSteinforthist40
Jahre alt, ver):1eiratetund Vater,
von zwei Töchtern. Der selbstständige Karosserie- und FahrzeugbaueristGeschäftführereineseigenenBetriebsmit16Mitarbeitern im Grefrather Pastoratsho{;ZudemisteralsLandesInnungsmeister der KarosserieundFahrzeugbauer-Innungak-
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Folgt auf Uwe Kersten: Klaus
Steinforth
. Foto:(DU

Vorstand engagiert.
Ob ihm Rahmen der zeitlichen
Möglichkeiten von Jjwe Kersten ein Engagement als sachkundigerBÜIgermöglichist(was
ausdrücklichvonder CDU-Fraktion gewünscht wird) und welche Auswirkungen sich auf die
Besetzung von Gremien durch
den Rücktritt von Uwe Kersten
ergeben, wird die Grefrather
qv.PolitischhatersichbisheralsI CDU-Fraktion im Januar 2006
Beisitzer im Grefrather CDU- beraten.

c
5
d
a
F
e
z
n
d
1
S
tl
U

Aktion "Handwerk PAKT an"
im Betrieb Steinforth GmbH
Am 3. September machte die Aktion der Handwerkskammer Düsseldorf "Handwerk PAKT an" im Betrieb des Karosserie- und
Fahrzeugbauer-Meisters Klaus Steinforth in Grefrath Station.
Diese Aktion ist als positive Antwort auf den Ausbildungspakt mit
der Bundesregierung anzusehen.
Der Vizepräsident der Handwerkskammer Düsseldorf, Siegfried
Schrempf, unterstrich das Ziel des Handwerks, allen ausbildungswilligen und -fähigen jungen Menschen eine Lehrstelle anbieten zu
können.

450 zusätzliche neue Ausbildungsplätze sollten im Bezirk der Handwerkskammer Düsseldorf für das Einstellungsjahr 2004 geschaffen
werden, zum 31. August waren es bereits 555 - das Ziel war damit
nicht nur erreicht, sondern sogar um fast 10 % übertroffen worden.
Die Betriebe der künftigen Niederrheinischen
Kreishandwerkerschaft Krefeld- Viersen stellten alleine 83 neue Ausbildungsplätze
zur Verfügung (plus 12 %).
Stellvertretend für dieses hohe Engagement der Ausbildungsbetriebe
im Bezirk wurde der Betrieb Steinforth GmbH in Grefrath, der in
diesem Jahr zwei zusätzliche Ausbildungsplätze
zur Verfügung
stellt, mit einer Urkunde "Handwerk PAKT an" ausgezeichnet. Auch
Kreishandwerksmeister
Otwin Dewes hob das persönliche Ausbildungsengagement von Klaus Steinforth als Musterbeispiel hervor.
Klaus Steinforth ist Obermeister der überörtlichen Karosserie- und
Fahrzeugbauer-Innung
und Vorsitzender des kammereigenen Zwischen- und Gesellenprüfungsausschusses
für das Karosserie- und
Fahrzeugbauer-Handwerk.
Als stellvertretender
Vorsitzender des
Beirates der überbetrieblichen
Unterweisungsstätte
in Düsseldorf
setzt er sich seit Jahren für die Umsetzung der technischen Neuerungen seines Handwerks ein und vertritt seine Berufskollegen als stellvertretender Landesinnungsmeister auch auf Landesebene.

Kunst beim
Lackierer Steinforth
Don Quichote 2100 aus dein Gewerbegebiet
Grefrath (maba). Autolackie- alte Teddybär. Das Stück
rer hämmern oder beulen kindheitliche Erinnerung. An
aus. Im Karosseriefachbetrieb ihrer Seite die Mutter aller
von Klaus Steinforth im Ge- Zuschauerinnen. Und sie hat
werbegebiet Pastoratshof in "Tomaten auf den Augen."
Grefrath geben die Lackierer Wer hat diese Beschreibung
und Karosseriebauer den Ton nicht schon auf einem Fussan. Doch in den letzten 14 Ta- ballplatz gehört. Die Mutter
gen war das ein wenig an- ist somit nicht in der Lage die
ders.
sich ihre darbietende Szene
Aus Düsseldorf war der zu durchschauen.
iranische Künstler Marcel
Auch Don Quichote konnte
N.Y. Khasti zu Gast. Der 55- man nicht durchschauen vor
Jährige, der Architektur stu- 400 Jahren, denn er versteifte
dierte und bis Ende der 80er sich darauf, nicht er selbst zu
Jahre als Architekt arbeitete, sein. Don Quichote ist der,
hat die Kunst entdeckt, be- der wir nicht sein können.
treibt heute eine Galerie auf Deshalb wird er auch heute
der Bolkestraße in Düsseldorf noch geliebt. Und auch die
und hat bisher primär mit sei- moderne Skulptur von Marnen Zeichnungen, Skizzen cel Khasti können wir nicht
und Gemälden die Kunstinte- sein. Khasti interpretiert bildressierten auf sich aufmerk- haft und kommt damit an.
sam gemacht. Doch jetzt hat Als "Tomaten auf den Auer Pinsel und Bleistift beiseite gen" bekommen Autoteile
gelegt und sich dem Werk- plötzlich eine ganz andere,
stoff Restmetall gewidmet ein verbindende, eine illusiound erzählt mit dem Metall näre Bedeutung. Eben Kunst
und satten Primärfarben Ge- und gleichwohl nach ein paar
schichten auf seine Art. Sein erklärenden Worten vollkomZiel ist es mit seiner "sozialen men verständlich und nahKunst" die relativ hohen vollziehbar.
Mauern zwischen der moderDon Quichote
ist ein
nen Kunst einerseits und der Gleichnis für einen freien
"normalen" Bevölkerung ein- Geist, der eine vorgegebene
zureißen .So hat er eine Art Realität nicht akzeptiert. So
der Darstellung des Don mag es sich auch mit dem
Quichote 2100 gefunden, die Künstler verhalten haben bei
deutlich macht, dass die 400- seinem zeitversetzten Don
jährige Rezeption der Roman- Quichote 2100. Don Quichote,
gestalt weitaus vielfältiger ist, der Verrückte, der anders sein
als man dies vielleicht zu- wollte, wurde zum Helden,
nächst erahnen kann. Die Le- der zum Scheitern verurteilt.
benskraft des Helden ist Davon kann bei Marcel Khazweifelsohne auf dessen am- sti keine Rede sein. Er hat eibivalente Züge zurückzufüh- nen neuen Weg gefunden,
ren. Die Ausdruckskraft des sich
beim
notwendigen
Werkes von Khasti liegt einer- Schweißen belehren und inseits in der modernen, fast ab- formieren lassen, die Kunst
trakten Form der Skulptur, mit Mitteln darzustellen, die
andererseits in der Zielset- man zunächst eher als Abfall
zung des Künstlers einen Be- einstuft. Er hat eine Gegenzug zu Persörilichkeiten der ständlichkeit verfremdet und
Jetztzeit zu finden.
damit gleichzeitig die AufKhasti bringt US-Präsident merksamkeit des Betrachters
Bush ins Spiel. Gewollt? Mög- auf sein Werk gezogen. Und
licherweise.
Sein
Don auch die Botschaft, die er in
Quichote symbolisiert lene2rJmrlllindert
rübe}bringen--~
Persönlichkeiten dieser Zeit, möchte ist wohl angekomdie mit kriegerischer Macht men. Vielleicht auch erst auf
nach Freiheit oder Frieden su- den zweiten Blick. Doch das
chen. Aus dem Ritter von der ist dabei von sekundärer Betraurigen Gestalt wird rasch deutung.
der Ritter mit dem kläglichen
Mit seinem in Grefrath auf
Gesicht. Ein Ritter der Neu- geschichtsträchtigem Boden
zeit, der ein stierköpfiges, geschaffenen Werk hat Khasti
fliegendes Fahrrad mit sich auch ein Stück Orts- und Zeitführt, bei dem alte Autotüren geschichte geschrieben. Abfall
zu Flügeln werden und der muss noch längst nicht Abfall
Tod sich sinnbildlich bereits sein. Auch das hat der Künstankündigt. Im Bauch des ler mit der interessanten Kap~';n~t.,,~j:;~~-
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Handwerkskammer und Kreishandwerkerschaft mobilisieren noch einmal alle Kräfte

Lehrstelle in letzter Minute

Grefrath (stz).Julia Kurrekund
Steven Przybylski haben es
geschafft. Die 1S-Jährige aus
Bracht und der 19-jährige Grefrather haben in letzter Minute noch einen Ausbildungsplatz bekommen.

"Ich wollte als Vorbild vorangehen llnd Fahne zeigen", erklärt Karosseriebauer-Meister
Klaus Steinforth. Obermeister
der überörtlichen Innung und
stellvertretender
Landesinnungsmeister. Eigentlich hatte er-aufgrund der allgemei~
nen .wirtschaftlichen .Lage
J:liesma!über):1auptkeiQeAuszubi!~€mden einstellen wollen.- Je~t geht er mit insg~samt vier Azubis in aen
Herbst, mehr als je zuvor. Julia
Kurrek ist besonders froh einen Ausbildungsplatz in einer
Männerdomäne gefunden zu
haben. "VieleAusbilder haben
da Vorurteile", weiß sie von
gescheiterten Bewerbungen.
Sie wird zur Autolackiererin
ausgebildet. Steven Przybylski
wird Karosseriebauer: "Ich
schraube gern an Autos!"
Mehr zur Mobilisierungskam- Jutia Kurrek und Steven Przybylski freuen sich über die lehrstelle in letzter Minute. In einem Praktikum konnten si.eden Kapagne des Handwerks - Seite3. rosseriebauer-Meister Klaus Steinforth überzeugen, dass er ihnen eine Chance gibt.
.
t=oto:Schütz
,". . ,.,...
"l"~.",."
4~
"-- - -- .d -""'~
-

~
,
~

Ruck durchs Handwerk
DieHandwerkskan,meriDüsseldort
sowiedieKreishandwerkerschaften
und InnungengehenKlinken
.
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putzen.
MitihrerAktion,/~aD'~rerkPAKT
antimobi~li:iereQ
sieseitdreiWochen
zusätzliche
Lehrstellenangebote.

VONBlRK
WEBER~"i
KREISVIEIISENEin Ruck geht durchs
Handwerk: Durch die Rekrutierungsbeinühungen
der
Handwerkskammer
Düsseldorfi~.~owie
der KreishandwerkerschaJtetJ,..iim
Regierungsbezirk
Düss,elpQrf
konnten mit der Aktion ",Han<hverk
PAKT an" 555 zusätzliche i2\usbildungsstellen
mobilisier~ wetd~p.
(Stand: 1. September). Eine ähnlich
positive Entwicklung ist auch für
das Kreishandwerk Krefeld/Viersen.
festzustellen. Insgesamt konnten
hier 83 zusätzliche Lehrstellen angeboten werden. Zum jetzigen Zeitpunkt wären das 50 Ausbildl1ngsverträge mehr als vor Jahresfrist.
Wobei: Abgerechnet wird am 31.
Dezember. Solange läuft die Nachvermittlung.
"Wir! sind erleichtert", erklärte
gestern
der Kammer-Vizepräsident, Siegfried Schrempf; beim
Pressegespräch in Grefrath; "dass
uns die ebenso unsinnige wie kontraproduktive Ausbildungsplatzabgabe erspart geblieben ist." Mit den
Partnern in den Kreishandwerkerschatten und Innungen werde er im
Rahmen des Ausbildungspaktes
"alles daran setzen, den ausbildungswilligen und -fähigen jungen
Menschen.eine Lehrstelle anzubieten", versprach

Schrempf.

i iI

Seit drei Wochen läuft die LastMinute-Aktion.~96 neue Lehrstellenangebote
konnten'
seitdem
kurzfristig bereitgestellt werden,
unter anderem vom Grefrather La-

Für sein vorbildliches Engagement in Sachen Lehr$teUenangebotewurde KarlSteinforth (Mitte) gestern von Siegfried

Schrempf(Handwerkskammer
Düsseldorf,IL)undOtwinDewes(Kreishandwerksmeister)
ausgezeichnet.
ckier- und Karosseriebaubetrieb
Steinforth.. "Eigentlich wollte ich
dieses Jahr etwas vorsichtiger sein",
verkündete Karl Steil;l;{Qfd~6Ij
Aber er hat seine Meinung geändert: Zum 1. Oktober beginnen in
seinem Betrieb zwei neue Azubis.
"Jede zusätzliche Einstellung bedeutet heutzutage eine zusätzliche
Belastung und ein wirtschaftliches
Risiko für IrleI), ßetrieb", betonte
,Schrempf, ..pod der zukünftige
Kreish"nd\N'er~smeister ,der. ~ie!W
derrlteinischen
Kreishandwerkerschatten
KrefeldNiersen,
Otwin
Dewes, war voll des Lobes: "Herr
Steinforth ist ein Musterbeispiel für

Ausbildungsoff~~5ive
(webe)Die Mobilisierungskampagne "Handwerk PAKTan" ist
Teileiner seit AprildiesenJahres
groß angelegten Ausbildungsof-

fensive der Handwerkskammer
Düsseldorf.Dazugehörtunter andere1l1das Anschreiben von 1200
Ausbildung5betrieben, die Ein;
"richtung einer Internet-Azubi",
Börse,eine Telefonaktion,sowie
die Praktikumsoffensive in den
Na hru ngsmitte

lh a ndwerken.

RP-FOTO:
FINGER

Ausbildungsengagement im Hanl
werk."
Zugleich befinden sich etwa 3:
Lehrlingswarte der Kreishandwer'
erschaften und der Innungen a:
Lehrstellensuche in jungen Unte
nehmen sowie Firmen, die seit läJ
gerem nicht ausgebildet habe
Auch Betriebe, deren Azubis kur
fristig ihre Lehrstellen nicht ang
treten.haben - bis zu zehnProzen1
stehen auf der Besuchsliste der el
renamtlichen Helfer. In die Aktie
einbezogen wurde außerdem d
Nachwuchsorganisation "funion
des Handwerks".
www.h.k-duesseldorf.de.

~~"Schauemir genaudie Fehltagean"

"Betriebe laden ein" - Jugendlicheinformierensich in Betrieben / In den betrieblichen Alltagschnuppern

i

renzland (th), Neue Wegewerden zur Bekämpfungder Ju:endarbeitslosigkeit gegangen, Gemeinsam auf dem Weg
lind Kreishandwerkerschaft und Arbeitsagentur mit "Be0

ebe laden ein," -- - - 0,-
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"Betriebe laden ein" - so ler trafen am vergangenen
leißt die Aktion, die die Ar- Freitag auf Ewert, als sie die
leitsagenturKrefeldgemein- Möglichkeitwahrnahmen, in
am mit der Kreishandwer- der Autolackiererei von
:erschaft organisiert. Mehr Klaus Steinforth InformatioIls40 Betriebe haben junge nen zu sammeln.
Steinforth ist einer der 46
auptschüler dazu aufgeruen, sich die Unternehmen Unternehmer, die an der Akrorder Berufswahlvon innen tion teilnehmen. "So kommt
mzuschauen, sich vor Ort Leben in den Begriff'Ausbil1berAusbildungs,möglichkei- dungspakt"', meinte Ewert,
,en zu informieren und in "so sind wir auf gutem Weg."
len Arbeitsalltag hinein zu Das Engagement Steinforths
ichnuppern. Noch bis zum lobte Ewert ausdrücklich:
18.Juli stehen die Werkstatt- "Der MannbeweistWeitsicht.
rürenden Schülern offen.
Ab 2007 gibt es weniger
"Stellen Sie Fragen, infor- Schulabgänger,dann ist die
nierenSie sich",rief der Lei- Lage umgekehrt, dann begeer der Krefelder Arbeits- ben sich die Betriebe auf die
1gentur,Peter Ewert,jungen Suche nach Auszubildenfauptschülern entgegen: "Es den."
libtviele Ausbildungsberufe. Die Schüler wissen, was
!chauen Sie sich auch die die Stunde geschlagen hat.
In,die noch recht unbekannt "Mi\ ordentlichen Bewerlind."So bestünden in den bungsunterlagen ist die
töpfen teilweise noch recht Chance wohl 50:50.Die Mög'eraltete Vorstellungen, die lichkeit, die Lehrstelle zu belurch Hospitationsbesuche kommen, steigt aber, wenn
:orrigiert werden könnten, man sich auf den EinstelleinteEwert.
lungstest gut vorbereitet."
Steinforth sucht sich seine
Die Grefrather Hauptschü-

Klaus Sreinforth bittet im Betriebsalltag Platz zu nehmen: Schüler bestaunren bei dem Auto.

lackierer nicht nur das T-Modell,Mit dabei Perer Ewert (Arbeitsagentur), Srephan Finge)
,

(Kreishandwerkerschaft),

Brigitte Bogan (Arbeitsagentur)

und Gerd Heck (Lehrer)

Lehrlinge gut aus. "Wir ha-

Er erklärte den Schülern

in neue Technik investiert.
Hier müssen wir Personal
ausbilden, das die bedienen
kann - und immer auf der Höhe des Fortschritts gehalten
werden kann."

Arbeitgeber beim Zeugnis
achtet: "Ich schaue nur bedingt auf die Noten - was bei
mir ausschlaggebend ist, ist
die Zahl der Fehltage, vor allem der unentschuldigten.

ben seit Januar 60.000Euro übrigens auch, worauf er als

Daran kann ich sehen, wiE
zuverlässig der Bewerber ist
Wenn ich feststelle, dass el
sich hin und wieder einE
'Auszeit'nimmt, dann wird el
es schwer haben, mich davor
zu überzeugen, gerade ihr
einzustellen."

I

I Einblick

in die Berufsp,raxisbei Steinforth

Grefrath. Den Jugendlichen Ausbildungsberufe näher bringen möchte die Agentur für Arbeit ~it
I der neuen Aktion "Betriebe laden ein". 46 Ausbildungsbetriebe in Krefeld und dem Kreis Viersen
I

beteiligen sich hieran. Im Rahmen dieser Aktion besuchten am Freitag Schüler der Hauptschule
Grefrath das Lack- & Karosserie-Zentrum Steinforth im Grefrather Gewerbegebiet Pastoratshof.
Vor Ort wurde den Jugendlichen, die die Klasse 9 besuchen, erklärt, wie in einer modemen Autolackiererei heute gearbeitet wird.
Foto: Maga

NIEDERRHEIN -ZEITUNG
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Was macht ein Silberschmied?
Die Suche nach
einer Lehrstelle
ist nicht leicht.
Schüler können
sich in Betrieben
informieren.
Von Stefan Finger
Grefrath. "Betriebe laden ein" so heißt die neue Aktion der
Agentur für Arbeit in Krefeld.
"Wir möchten den Jugendlichen,
vor allem Ausbildungsberufe näher bringen, die nicht so bekannt
sind", erklärt Brigitte Bogan,
Sprecherin der Agentur für Arbeit. Deshalb öffnen 46 Ausbildungsbetriebe aus Krefeld und
dem Kreis Viersen ihre Tore und
Pforten für die Auszubildenden
von morgen, "Bisher haben 13
Schulen Termine mit den Firmen
ausgemacht. Wir rechnen damit,
dass jeder Betrieb auch besucht
wird", berichtet Bogan. Bis zum
18,Juli läuft die Aktion.
Zuvor hatte man auf Ausbildungsmessen gesetzt, die im vergangenenJahr in Krefeld und davor in Viersen stattfanden, aber
"das war zuviel Aufwand für einen zu geringen Ertrag", erklärt
Peter Ewert, Direktor des Arbeitsamtes Krefeld, Über viele
Berufe herrsche ein veraltetes
Bild in der Öffentlichkeit, meint
Ewert: "Den Autolackierer stellen
sich viele farbverschmiert vor.
Dem ist aber nicht so", Die Schüler sollen durch die Aktion den
Beruf vor Ort kennen lernen und
Auszubildenden wie Ausbildern
Fragen stellen können,
Gestern besuchten Schülerinnen und Schüler der Grefrather
Hauptschule
die
Steinforth
GmbH in Grefrath. Dort werden
vier unterschiedliche Ausbildungsberufe angeboten. "Wir haben zur Zeit vier Auszubildende
bei uns", berichtet Klaus Steinfurth, Chef des Unternehmens,
"Bei zwölf Beschäftigten ist das
eine super Quote", lobte Ewert.
Einige der Schüler konnten
sich eine Ausbildung in dem Betrieb auch vorstellen,Ms "sehr
hilfreich" sieht der 16-jährige
Max de Groth die Betreuung

Einblick in die Praxis: Schüler in der Karosseriewerkstatt Steinforth in Grefrath,

Foto:FriedhelmReimann

durch die Berufsberatungan, Im

zent gesunken. Bei 3409 Auszu- ein Silberschmied",erklärt Bo-

I

Endeffekt habe man jedoch lediglich eine "Fünfzig,-Fünfzig-Chance", so der Neuntklässler. "Das ist
reine Glücksache,"
Dabei konnte die Agentur für

bildenden sei dies noch nicht genug: "Wir brauchen viel mehr
Plätze als Suchende, denn nicht
jeder Platz ist für jeden geeignet.
Die Schüler müssen aber auch

gan.
Einen Tipp gibt Klaus Steinforth aber den Grefrather Neuntklässlern schon mit auf den Weg:
"Für uns sind weniger die Noten

I

folg verbuchen: "Wir konnten das

Es gebe über 300 Ausbildungs-

bend. Wir schauen ganz genau

Arbeit in diesem Jahr einen Er- flexiblerwerden",so Ewert.
,

Ausbildungsplatzangebot

auf dem Zeugnis ausschlagge-

um berufe, aber die Top 10 der be- auf die Fehlzeitenund dort natür-

acht Prozent auf 3316 Ausbildungsstellen für den Kreis Viersen und Krefeld erhöhen", so
Ewert. NRW-weit sei das Ausbildungsangebot jedoch um ein Pro-

liebtesten Berufe sei meist gleich.
An erster Stelle stehe dort der
Kfz-Mechaniker.
"Unbekannte
Berufe sind zum Beispiel der des
Kfz-Service-Mechanikers
oder

lich auf die unentschuldigten
Stunden." Dies sage einiges über
die Motivation und die Bereitschaft zum Lernen aus, so Steinforth.
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Neuwahlen bei der Karosserie- und
Fahrzeugbauer-Innung Krefeld-Viersen
Ein wichtiger Tagesordnungspunkt
auf der Herbstmitgliederversammlung der überörtlichen Innung des Karosserie- und Fahrzeugbauer-Handwerks waren die Neuwahlen für den Vorstand für die nächsten fünf Jahre.
Aufgrund der erfolgreichen Arbeit des gesamten Vorstandes und insbesondere des Obermeisters wurde von den Innungskollegen Wiederwahl
vorgeschlagen.
Einstimmig wurde daher Klaus Steinforth aus Grefrath in seinem Ehrenamt als Obermeister bestätigt. Stellvertretender Obermeister und Lehrlingswart bleibt Christoph Boeckels aus Willich, Beisitzer im Vorstand
ist weiterhin Franz-Josef Osterath - ebenfalls aus Willich. Obermeister
Klaus Steinforth vertritt weiterhin die Innung zur Kreishandwerkerschaft
Krefeld und zum Landesinnungsverband.
Sehr erfreut waren die Kollegen, dass Hans Lohmanns aus Krefeld weiterhin bereit ist, das wichtige Amt als Obmann für Umweltschutz auszuführen. Obermeister Steinforth konnte den Kollegen anhand von Filmen
und Diskussionsbeiträgen neue Techniken im Karosserie- und Fahrzeugbauer-Handwerk demonstrieren, sowie das neue Berufsbild zum Karosserie- und Fahrzeugbauermechaniker/in
nahe bringen.

Karosseriebau im Umbruch
Innung.sieht keine Überlebenschancen mehr für Hinterhofbetriebe
Kreis Viersen (mb). Obermeister
Klaus. Steinforth (Grefrath) wartete bei der Versammlung der
Krefeld/Viersener Karosseriebauer- und Fahrzeugbauer-Innung
im Grefrather Panneköokehuus
mit einer Vielzahl von Neuigkeiten auf. Es sei derzeit einiges im
Umbruch, so Steinforth zu den
Innungsmitgliedern.
Überholt und ungültig seien
Werkzeuge und Reparaturleitfäden, die viele Jahrzehhte Bestand
hätten. Grund dafür: Immer
mehr Elektronik in den Fahrzeugen. Wegen des Einsatzes ver-

schiedenster Stahl-und Aluminiumsorten müssten die Betriebe
höhere Investitionen tätigen.
Zeitaufwändiger werde die Ausund Weiterbildung der Mitarbeiter.
Hinterhofbetrieben- und Garagen gab Steinforth keine Überlebenschance auf Dauer. Andererseits hätten sich die Innungsbetriebe auf die neue Situation eingestellt und ihre Hausaufgaben

gemacht.

>

,

Als zufrieden stellend bezeichnete er die Auslastung der Betriebe irp. Personenwagen-Bereich.

Anders sei die Situation bei Lastwagen. Dort würde man bereits
die wirtschaftliche Flaute spüren,
so Steinforth.
Im Ausbildungsbereich gebe es

die neue Berufsbezeichnung"Ka-

>

rosserie- und Fahrzeugbaul1}echaniker." Die Ausbildungsordnung!sei stark verändert worden,
um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden.
Steinforth.sah dadurch die Attraktivität des Berufes gestiegen.
Der Beruf locke vermehrt weibliche und männliche Jugendliche
an.

Eine Urkunde
nach 25 Jahren
KurtLehmann von der Viersener
Autofirma Ford Lehmann GmbH
an der Freiheitsstraße hat eine
Urkunde zum 25-jährigen Beste"
ben des Unternehmens erhalten.
Klaus Steinforth, Obermeister der
Karosserie- und FahrzeugbauerInnung, überreichte sie im Grefrather Pannekookehuus.

Obermeister Klaus Steinforth
(links) überreicht-e die Urkunde

an Anna und Kurth Lehmann.

Der.
alteingesessene Meisterbetrieb Stein-,
.
forth am Pastorats hof 19
mit seinen zwölf Mitarbeitern und dem Obermeister
der Karosserie- und Fahrzeugbauer-Innung Krefeld
-Viersen, KlausSteinforth, an
~der Spitzebietet-4en,kompletten Servicerund ums Auto. Dazu gehören die Instandsetzung nach einem
Unfall, Lackierung (auch im
Zweirad-Bereich), Ausbeulen ohne Lackierung, Inspektionen mit TüV-Abnahme durch die DEKRA im
Hause, Wartung von Klimaanlagen, Scheiben/Glas-Reparatur bzw.Austausch, Reifen-Service. Hier setzt man
auf qualifizierte Mitarbeiter; den Einsatz modernster
Technik und hochwertige
Materialien, um den gesteckten Grundsätzen gerecht werden zu können.

Steinforth in
Landesvorstand
I'

Grefrath. Die Karosserie- und
Fahrzeugbauerinnung Krefeld
und Viersen ist nun im Vorstand des Landesinnungsverbandes Nordrhein-Westfalen
vertreten. Auf der Frühjahrsversammlung wurde der Grefrather Klaus Steinforth von
. den Obermeistern der Karosserie- und Fahrzeugbauer-Innungen aus Nordrhein-Westfalen einstimmig zum stellvertretenden Landesinnungsmeister gewählt.
Vor seiner Wahl erläuterte
Steinforth die'
derzeitigen
Probleme der Innungsbetriebe im ganzen Land. Vorrangig nannte er die momentane
schlechte Wirtschaftslage. die
allgemeine Verteuerung durch
die Euro-Einführung und die
ungewisse Zukunft der Betriebe durch Einflussnahme von
Versicherungen und Fahrzeugherstellern auf die Betriebe.
Insbesondere die markengebundenen Betriebe sind durch
die Vertragskündigungen der
Fahrzeughersteller mehr als
I verunsichert. Auch die immer
schneller fo~tschreitende Technik in den Fahrzeugen erforderein immer kürzeren Intervallen hohe Investitionen der einJ

zeInen Fachbetriebe.
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Betriebe
der ~'(7dK.'Y"&
Karosserie-und
Fahrzeugbauerinnung
beschlossen:

C!?<

Lackins pe kti 0n und

Wintereheck kostenlos,
~ KREIS VIERSEN. Auf der
letzten
Innungsversamm- .
lung der Karosserie- und
Fahrzeugbauerinnung
Krefeld-Viersen, welche in den
Räumen der Firma Steinforth in Grefrath stattfand,
waren die meisten
der
zwanzig Mitgliedsbetriebe
erschienen. Ein gutes Zeichen, so Obermeister Klaus
Steinforth, zeigt es doch,
wie groß das IIlteresse der
Innungsbetriebe
an neuen
Techniken und an Weiterbildung im Allgemeinen
ist.
So stand diese Versammlung
auch ganz im Zeichen der rasanten Weiterentwicklung
von Kraftfahrzeugen und ihrer Technik. Es sei für die
I Karosserie- und Fahrzeugbaubetriebe
überlebenswichtig, so die Innung in einer anschließenden
Presseerklärung, sich mit den
neuen Techniken zu beschäftigen.
Hervorzuheben
I

seien insbesondere die Sicherheitstechnik
mit Airbags, Gurtstraffem
und
elektronisch
gesteuerten
Bremssystemen, als 'auch die
völlig enue Konstruktionsweise der heutigen Karosserien. Hierbei würden immer
neue Materialien, wie spezielle Stahl- oder auch Aluminiumlegierungen
verwendet. Diese Neuheiten müsse
der moderne Karosserieund Fahrzeugbaubetrieb beherrschen, will er die Unfallinstandsetzung
an neuen
Fahrzeugen nch den Herstellerangaben richtig durchführen.
Das erkläre auch die hohen
Investitionen der einzelnen
Betriebe gerade in den letzten Jahren. Da insbesondere
neue Schweißgeräte für solche Materialien von Nöten
sind, konnten sich die Innurigsmitglieder
vor Ort
während einer Vorführung
von der neuen Schweißtech-

nik überzeugen.
Erstmalig beschlossen die
Innungsbetriebe
einstimmig, allen Fahrzeugbesitzern kostenlos eine Lackinspektion und einen Wintercheck anzubieten. Diese Aktion soll ebenfalls für mehr
Sicherheit im Straßenverkehr sorgen. Sollte diese
Möglichkeit von der fahrenc
den Bevölkerung angenommen werden, so Obermeister Steinforth,twird dies bestimmt nicht die letzte Aktion gewesen sein.
In Sachen Umweltschutz
hben die meisten Karosserie- und Fahrzeugbaubetriebe bereits vor Einführung
der gesetzlichen. Pflicht ihre
Lackierereien auf den Gebrauch von sogenannten
"Wasserlacken" erfolgreich
umgestellt. Auch dies ist, so
Steinforth, bei der derzeitigen ungewissen Lage der
Wirtschaft keinesfalls selbstverständlich.
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Steinfortb gibt
dem W age~)d~n
letzten Schliff
Vom Karosserie-Bau über Lackiererei,
Reifen- und Abschleppdienst bis zu
Fahrzeugbeschriftungen dreht sich
am Pastoratshof alles rund ums Auto.
Von Ludwig Jovanovic
G",&ath. Eine Delle nert den Unken Kotflügel Die vordere Stoßstange ist eingeknickt. Vom linken Blinker ist nicht mehr viel
übrig, Und die Motorhaube erinnert mehr an eine Ziehhannoni.
ka der ZusammenpraU mit ei.
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muss", sagt Klaus Steinforth (36).
EI:leitet das gleichnamige Unter,,nehmen, das von seinem Vater :',
Hans.PauJ- Steinforth 1971 10.<'
Grefrath gegründet worden ist
Aul 4200 Quadiatmetem 'hat .
man sich am Pastoratshof 19 auf
Karos$erie.Bau und Auto-La'
clderungen. spezialisiert '~',
reicht vom.ldeinen Kratzer auf'
eIer Motorhaube bis zur Instand"
setzun& von Unfallwagen", sagt
der 36-jährige Untemelnner und
gelernte Karosserie. und. Fahr.
zeugbauet'oo(,'"

<

t

SeitFrühjahrt993

'

'-,

führt der ge"

bQrtige ~der
den Betrieb
nem anderen Wagen hat sie nach dem :plötzlichen Tod seines
mehrfach aufgeworfen. Wellen. Vaters und will den Kunden "alberge und -täler sind jetzt dort, les aus eiDer Hand bieten", Da.
rum wurde im Laufe der Jahre
wo einst glattes Metall in Metallic das Steinforth.Angebot ständig
Blau schimmerte, Die Vorderacherweitert. "Wenn jemand bei uns
se steht schiel- "Da erkennt man den Wagen abgibt, kann er sicher
auf den ersten BUck.dass der Wa" sein, dass alles bei uns gemacht
gen neu vennessen werden worden ist", sagt Steinforth. der

Lackierermeister lolhar Goldiga gibt diesem Wagen den letzten Schliff.
mit seinem Betrieb geme eine
Vorreiterrolle eimrlmmt: Unter
den zehn Mitarbeitern sind zwei
weibUche Azubis, die zu Lackiererinnen ausgebildet werden,
Bereits 1992 setzte man Wasser-Lacke ein, die auf giftige wsungsmittel
verzichten,
"Das
schont die Umwelt und auch unserer Mitarbeiter", erklärt er,
Ein Computersystem ermögUcht es außerdem, dass beim lackieren auch kaum Reste übrig
bleiben: Aus 50 bis 60 Grundlarben werden alle anderen Lacke
gemischt

- auf

den Milliliter

abholen und wenn nötig vor dem
Arbeitsplatz wieder abstellen,
"Niemand soll länger als nötig auf
seinen Wagen verzichten", sagt
Steinforth,
Zum besonderen Service gehört auch, dass man ausgefallene

und

das Milligramm genau, "Früher
hatte man dann noch immer so
.eimnII;IIben Topf VOI\einet Far"&:'dle'man kaum noch einmal
bei einem.anderen Wagen einset': zen konnte", so Steinforth,
Das Engagement des 36-Jährigen zahl t sich aus- Mittlerweile
,
_'J;IDD,er
mehrere Qualilätssiegel
'".und .zertIfikate vorweisen. Mit
;der Polizei hat man für Grefrath,
',>Kempen und TönisvorS! einen Si"cherstellungsvertrag abgeschlossen und schleppt zum Beispiel
Unfallwagen ab, Dank des eigeKlaus Stelnfortb (hinten Mitte) leitet das Unternehmen am' Pasto- nen Abschleppdienstes
kann
ratshof 19. das 1971 von seinem Vater Hans-Paul gegründet wor- man einen Wagen aber auch di- \
den war.
rekt vor der Hausrür des Kunden

I

Alle Fotos: Frledhelm Reimann

Sonderwünsche von Kunden er- Büro-Trakt und High-Tech für
füllt:.Ab und zu kommen zum die Werkstatt wie zum Beispiel
Beispiel auch Künstler, um bei einen Bremsen-Prüfstand invesuns ihre Werke lackieren zu las- tiert,
Die Stemlorth GmbH sitzt in
sen", erzählt der Unternehmer,
Mehrere 100000 Mark hat man Grefrath am Pastorats hol 19,
'
in diesem Jahr in einen neuen ~ 02158/1010,

Klaus Steinforth mit'Tochter Katja inmitten der betagten Boliden. Platz genommen haben sie auf einer BMW von 1962, auRP-Foto:Wollgang
Kaiser

ßerdemzu sehen:einTin Lizzyundein alter Mercedes,Baujahr195~.

Auto- und Motorradmuseum
im Gewerbegebiet
.
. Pastoratshof

Ford.. Modell ist

Prunkstück

der Raritätensammlung
GREFRATH.Wer im Zusammenhang ccm und einer Spitzengeschwindig- Original-Telefunken-Radio ist noch
vorhanden" Die Blumenvase fehlt in
mit Grefrath den Namen
Steinforth keit von 150Stundenkilometern.
.
.
"
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hört, denkt zunächslall'Fap.rzeugunDgs absolute $1nkstück'istyje'docp.
falli,JJ.stap.dsetzung, an.ltießi!ß.eiti'" ,.ein ]'ord..1,..11
IAi""""'"
c.30,,!Ji'1>
gtThg~ffipI7a~~clfäderi_v~lft. ~s.hande

dem,NacJ:ikriegsmodell eb,enso wenig
wie der Winker, der vorn.tenk!'ad.a.us

:whel1'c~rcfe.rfa~ßWfiich~

Il~marihisnachhinfert zurückziean eineAchsvermessung.
,Wohlkaum Fli~ßßan fert~!j~t:.l:1,ULU,
l\en, die' Seitenfenster' sind sogar
hingegen an ein Museum.Und doch forth zu berichteri,\\'~ßß.D,ie;.I3auwer...
holzverkleidet. Das Fernlicht muss
hat sichKlausSteinforth,Inhaberdes se des Pkw erinnert ein'w,enigan die nQ~hper Fuß eingeschaltet werden.
gleichnamigen Unternehmens, vor Kutschenzeit.Vor allen Dingen die
kurzem einen Kindheitstraumerfüllt Türen sind es,die dieseEpbcheleben- fIeute fast undenkbar,.saß der Suchund im GewerbegebietPastoratshof dig.werden lassen. Die Räder haben scheinwerfer damals am Außenspieein kleines Auto- und Motorradmu- noch Holzspeichen,der Motor muss gel.
seumgeschaffen.
angekurbelt werden,.das yerdeck ist Großes Lenkrad
komplett zu entfernen.Der OriginalMotor, wassergekühlt,ist noch vorSogar mit Beiwagen
Weitaus größere Ausmaße als heute
handen. Als Blinker oder Winker
hat das Lenkrad, das im übrigen sehr
Wer einma
.ut, wird einige diente eine kleine Kelle. Gefertigt dünn war, gemessen an heutigen
Raritäten tdecken - so ein BMWExemplaren. Der Wagen, der auch
der;;,Wagen
aus.~essing.
massivem heute ab und zu noch über die LandMotorrad aus dem Jahr 1951mit der wurde
Stahl, der
.I(~er ist aus
BezeichnungR 69 S. Doch nicht nur
Nicht weWigerinteressant ist ein straßen fährt; besitzt eine Zentraldie Maschinefindet man im Stein- Mercedes170 S aus dem Jahr 1952 schmierung. ubrigens: Während es im
forth-Automuseumiwsondern auch mit 45 PS undl:767 Kubik'zentimeter, Fond des Wagens gleich zwei Aschenden dazugehörendenBeiwagen.42 PS der noch über Ledersitzeund Leder- becher gibt, fehlt dieser im vorderen
hat die schwarze Maschinemit 590 türverkleidungen verfügt. Auch das Teil des Wagens gänzlich.
mar.,
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Zertifikat für Steinforth GmbH

Erster Fachbetrieb
im K~reisViersen
~~

Grefrath. Ein halbes Jahr har- an Qualität rund um sein Auto
te Arbeit liegt hinter der Firma zugesichert. Über Jahrzehnte
Steinforth GmbH aus. Als Be- war Qualität für viele nur ein
lohnung dafür wurde ihr nun Wort, eine nicht greifbare Eidie hohe Auszeichnung in genschaft. Doch das hat sich
Form des Zertifikates DIN EN geändert: Qualität ist meßbar
ISP 9001 verliehen. Sie ist da- geworden und das nicht nur
mit der erste und derzeit ein- bei Waren. Auch Dienstleizige Eurogarant- Fachbetrieb stungen lassen sich heute auf
im ganzen Kreis Viersen, der Ihre Qualität hin überprufen.
dieses hohe Qualitätsgütezer- Seit der Einführung der DIN
tifikat in den Bereichen Ka- EN ISO9001 läßt sich Qualität
rosseriebau,
Lackiererei, in einem Karosserie-FachbeAbschleppdienst, Fahrzeug- trieb sogar managen. In der
beschriftung und Reifen- Sprache der Praxis bedeutet
dienst führen darf.
das: Betriebsabläufe werden
Überreicht wurde die Urkun- sichtbar gemacht, -Schnittstelde im Rahmen einer kleinen lenzwischen den einzelnen
Betriebsfeier am Pastoratshof Bereichen deutlich herausge19 durch die Dekra Stuttgart. arbeitet, und auch SchwachMit Stolz übernahm Klaus stellen werden herausgearbeiSteinforth,
Geschäftsführer tet und behoben. Ist diese
der Firma, im Beisein seiner Analyse beendet, wird alles in
Mitarbeiter und von Vertre- einem Qualitäts-Handbuch
tern der chemischen Indu- dokumentiert und mit der
DIN EN ISO 9001 durch eine
strie das begehrte Zertifikat.
Durch die Zertifizierung wird legitimierte Institution, z. B.
dem Kunden ein Höchstmaß die DEKRA,zertifiziert.

