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Gewölbearbeiten in zehn Metern Höhe

BUNDES-WETTBEWERB Anton Rode ist drittbester Maurer-Junghandwerker in Deutschland
VON KIRA MÜLLER

Hatzfeld – Eigentlich wollte
Anton Rode Lehrer werden
und begann nach seinem Abitur ein Lehramtsstudium.
Schnell hat er gemerkt, dass
das nicht das Richtige für ihn
ist und entschied sich kurzerhand für ein Praktikum bei
der Firma Baukult in Hatzfeld,
wo er später auch seine Ausbildung als Maurer abschloss.
Jetzt ist der 23-Jährige aus
Wetter Sieger des Junghandwerker-Landeswettbewerbs
des Deutschen Handwerkes,
Drittbester auf Bundesebene
und studiert seit Ende 2021 in
Dresden Architektur.
Im November 2021 hatte er
sein Können als Maurer unter
Beweis gestellt und nahm am
Leistungswettbewerb
des
Deutschen Handwerkes im
Aus- und Fortbildungswerk
Dritter Platz für Junghandwerker Anton Rode: von links Heiko Nigmann (Geschäftsführer Baukult), Peter Wilhelm (AusErfurt teil. „Ich wollte das
bildungsleiter Lehrbauhof Frankenberg), Anton Rode, Ulrich Mütze (Obermeister Bauinnung) und Gerhard Brühl (Gegerne machen. Das war eine
schäftsführung Kreishandwerkerschaft).
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Möglichkeit, die man nicht
oft bekommt“, sagt Anton hatte, brauchte er einen schnell, dass es ihm gut ge- schutz- und Natursteinarbei- dies von Grund auf lernen
Rode. Und es hat sich ge- „Plan B“. Heiko Nigmann, Ge- fällt. „Ich habe die Lehre an- ten bei Baukult über Hoch- können. Was ihm am besten
schäftsführer von Baukult, gefangen – und sehr genos- bau auf dem Lehrbauhof, um gefallen hat während der
war nicht ganz unbeteiligt an sen“, sagt Rode.
das Gelernte aus der Schule Ausbildung? In Kirchen auf
Viele bewundern seiner Wahl, Maurer zu werin der Praxis anzuwenden.
den Gerüsten zu stehen. „Oft
Interesse für
den: „Meine Mutter ist die
Die Frage, warum er sich steht man zehn Meter oben
es, dass ich meinen
Nachbarin von Anton. Da hat
gerade den Beruf des Maurers auf dem Gerüst, um am GeDenkmalpflege
eigenen Weg gegangen man sich mal übern Zaun zuausgesucht hat, beantwortet wölbe
zu
arbeiten“,
bin
gerufen. Ich habe zu seinem
Am 1. August 2018 startete Rode schnell: „Ich wollte schwärmt er. Seine LeidenVater gesagt, wenn der Junge die Ausbildung, die er auf- nicht die klassischen Berufe schaft wird von Eltern und
mal was Handwerkliches ma- grund seines Abiturs auf wie Tischler oder Zimmer- Freunden unterstützt. „Viele
Anton Rode
chen will, dann kann er ger- zweieinhalb statt der übli- mann machen, die sowieso bewundern es, dass ich meiLandessieger
ne vorbei kommen“, sagt Nig- chen drei Jahre verkürzen gut vertreten sind“, sagt er. Er nen eigenen Weg gegangen
lohnt: Nachdem er den Wett- mann. Und so begann Anton konnte. Seine Aufgaben als habe sich schon immer für bin und waren froh, dass ich
bewerb auf Landesebene ge- Rode ein drei-monatiges angehender Maurer waren die Denkmalpflege interes- in der Ausbildung so glückwonnen hatte, stieg er im Praktikum
und
merkte vielfältig: von Denkmal- siert und bei Baukult habe er lich war“, vermutet Rode.
Bundeswettbewerb in Erfurt
als Dritter aufs Treppchen. Sogar für die Weltmeisterschaft
in Shanghai war er eingeladen. „Dafür war ich leider ein
Jahr zu alt und durfte nicht
Aufgewachsen ist der heute tiven aus der Architektur an, halb Jahre, hat der 23-Jährige erst einmal in eine eigene
teilnehmen“, bedauert er.
Peter Wilhelm, Ausbil- 23-Jährige in Marburg. In der zeichne Landschaften und nun an der Technischen Uni- Wohnung ziehen.
versität Dresden vor sich.
Dennoch kehrt er auch
dungsleiter des Lehrbauhofs 9. Klasse ist er mit seiner Fa- Gegenstände“, sagt er.
Und das kann er nun auch „Ich ziehe das durch. Es gern nach Hause zurück. An
Frankenberg,
unterstützte milie dann nach Wetter umin seinem Studium verbin- macht total viel Spaß und ich Feiertagen oder Geburtstaseinen Lehrling und ist an ei- gezogen.
Bereits seit seiner Jugend den, das er im Oktober 2020 habe viele Grundlagen durch gen besucht er seine Eltern
nem Sonntag bis nach Erfurt
gefahren, um ihn den Rü- habe er in seiner Freizeit viel gestartet hat: Neben Baukon- die Ausbildung, die andere und seine zwei Brüder. „Wähcken zu stärken. Denn die Basketball gespielt; früher im struktionen und Gestaltungs- nicht haben“, erklärt er wei- rend des Semesters habe ich
Prüfung war nicht leicht. Die Verein, jetzt im Unisport. lehre sei auch die darstellen- ter. Auch das Leben in der leider keine Zeit dafür“, sagt
deutsche Meisterschaft be- „Sport ist mein Ausgleich. Ge- de Geometrie ein Teil seines Stadt Dresden sei toll. „Es ist er. Denn er sitze teilweise
stand aus drei Modulen. Eine rade, weil man doch auf sei- Studiums. „Ich dachte, Geo- mal was anderes“, sagt Rode. von morgens 7 bis abends 22
Aufgabe bestand beispiels- nen Rücken achten muss“, metrie krieg ich schon hin, „Es ist schön in der Groß- Uhr am Laptop. Im Moment
aber die darstellende Geome- stadt, da ist man Individua- alles noch online, aber der
weise darin, den Erfurter sagt Rode und lacht.
Seit kurzem habe er aber trie hat es echt in sich“, sagt list.“
Unterricht solle bald auch
Dom nachzubauen.
In diesem Jahr wolle er aus wieder in Präsenz stattfinNachdem Rode sein Lehr- auch das Zeichnen für sich er und lacht.
Elf Semester, also fünfein- seiner derzeitigen WG aber den.
kir
amtsstudium abgebrochen entdeckt. „Ich fange mit Mo-

Vom Handwerk ins Architektur-Studium

Ausbildung
auch nach
dem Abitur
„Respekt, Respekt, Respekt.
Das ist eine ganz tolle Leistung, die hier gebracht wurde“, sagt Ulrich Mütze, Obermeister der Innung für das
Bauhandwerk Waldeck-Frankenberg. An dem Beispiel Anton Rode könne man sehen,
wie erfolgreich junge Menschen in einem Ausbildungsberuf sein können. Ganz
nach dem Motto des Leistungswettbewerbs des Deutschen Handwerks: „Mach
mit, zeig, was du kannst“, soll
auf das Können der Azubis
aufmerksam gemacht werden. „Fördern und fordern –
sowohl die Starken als auch
die Schwachen“, sagt Mütze.
Das sei das Ziel eines jeden
Ausbildungsbetriebes.
„Viele ziehen eine handwerkliche Ausbildung gar
nicht mehr in Erwägung,
wenn sie das Abitur gemacht
haben“, vermutet Anton Rode. Es würden viele denken,
dass sie unbedingt studieren
müssen nach dem Abitur, das
sei Quatsch. „Macht eine Ausbildung – auch bitte mit Abitur“, betont Rode.
Heiko Nigmann, Geschäftsführer von Baukult, und Peter Wilhelm, Ausbildungsleiter des Lehrbauhofs Frankenberg, unterstützten Rode bei
dem Wunsch nach der Lehre.
Ulrich Mütze ist dankbar für
die Arbeit der beiden Ausbilder. „Peter Wilhelm ist ein
motivierter Ausbilder, der zu
allen Schandtaten bereit ist“,
sagt Mütze und lacht. Und
der Betrieb von Nigmann habe mit 25 Mitarbeitern und
fünf Auszubildenen eine „super Quote“. „Jeder der eine
handwerkliche Ausbildung
macht, ist ein Gewinner“, erklärt Mütze weiter. Aber man
„müsse auch ausbilden, um
genügend Fachkräfte zu bekommen.“ Nach der Praxiserfahrung in den Betrieben
stünden Tür und Tor offen.
„Die gelernte Basis in der Praxis kann dann auf das Wissen
im Studium angewendet werden“, sagt Mütze.
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SPD und CDU setzen sich für Schlachthof im Landkreis ein
Tragfähiges Betriebskonzept soll schnell erstellt werden – Alle Fördermöglichkeiten ausloten

Waldeck-Frankenberg – „Wir
wollen, dass die Menschen in
Waldeck-Frankenberg auch
weiterhin regional produzierte Lebensmittel einkaufen
können. Hierzu gehört ein
Schlachthof in Waldeck-Frankenberg. Auch im Sinne des
Tierwohls möchten wir uns
dafür einsetzen, dass die
Transportwege kurz bleiben“, erklärten die Vorsitzenden der Koalitionsfraktion im
Kreistag, Timo Hartmann
(CDU) und Karl-Heinz Kalhöfer-Köchling (SPD).
Deshalb würden sie auch
weiterhin alle Anstrengungen und Maßnahmen unterstützen, die den Erhalt einer
Schlachtstätte in WaldeckFrankenberg zum Ziel hätten. „Wir brauchen ein tragfähiges Betriebskonzept für
die Schlachtstätte, um mit
möglichen Investoren und
Betreibern die nächsten konkreten Schritte auf den Weg
bringen zu können“, betonte
Timo Hartmann.

Seit der Ausstieg des bisherigen Betreibers der Schlachtstätten in Mengeringhausen
und Bad Wildungen (Landwirtschaftliche Vieh- und
Fleischvermarktung)
feststand, führt die Kreisspitze
intensive
Verhandlungen,
um eine Nachfolgeregelung
auf die Beine zu stellen.
„In Gesprächen mit dem
örtlichen Metzger-/Fleischerhandwerk, Dienstleistern sowie Vertretern der herkömmlichen und der Biolandwirtschaft haben sich dabei erste
Ansatzpunkte für die Implementierung eines neu strukturierten Schlachtangebotes
für die Region ergeben, die es
nun in ein tragfähiges und
auf Dauer wirtschaftlich angelegtes Konzept umzusetzen gilt“, erklärte der für das
Veterinärwesen zuständige
Erste Kreisbeigeordnete KarlFriedrich Frese.
„Uns ist wichtig, dass wir
die Rahmenbedingungen für
eine neue Schlachtstätte

Regional produzieren: (von links) Erster Kreisbeigeordneter Karl-Friedrich Frese, Karl-Heinz
Kalhöfer-Köchling (Fraktionsvorsitzender der SPD), Timo Hartmann (Fraktionsvorsitzender
der CDU) bei einem Ortstermin in Bad Wildungen.
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schnell auf die Beine stellen,
sodass mögliche Betreiber
und die Kunden aus der beliefernden Landwirtschaft und
des Metzger-/Fleischerhandwerks Planungssicherheit bekommen“, ergänzte Frese.
Hierzu seien bereits Gesprä-

che mit einem renommierten Fachbüro geführt worden, das schon in anderen Regionen solche Projekte umgesetzt habe.
Dieses solle nach dem Willen der Koalitionsfraktionen
nun auch das Betriebskonzept

erarbeiten. „Flankierend dazu
sollen weiterhin alle Möglichkeiten einer finanziellen Förderung durch Land, Bund und
EU ausgelotet werden und in
die Konzeption mit einfließen“, so der SPD-Fraktionsvorsitzende Karl-Heinz Kalhöfer-

Köchling. Fördermittel seien
bei der hessischen Landesregierung schon angemeldet
worden.
„Für die Menschen in Waldeck-Frankenberg möchten
wir weiterhin die regionale
Produktion anbieten. Auch
im Hinblick auf unsere Anstrengungen der letzten Jahre für die Direktvermarktung
sollten wir gemeinsam eine
sinnvolle Lösung erarbeiten“,
sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Timo Hartmann.
Die bereits seit einigen Wochen laufenden Gespräche
durch die Kreisspitze sehen
die beiden Fraktionen von
CDU und SPD als sehr positiv
und vielversprechend an.
„Uns ist noch wichtig zu erwähnen, dass der Landkreis
nur als Impulsgeber den Rahmen setzen kann. Als Betreiber wird der Landkreis jedoch nicht auftreten können“, machten die beiden
Fraktionsvorsitzenden
abschließend deutlich.
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