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Deutscher Meister ist ein Sauerländer
Der 19-jährige Sebastian Falz aus Meinerzhagen gewinnt beim Bundeswettbewerb der Straßenbauer

Von Horst vom Hofe

MEINERZHAGEN J Eine stolze
Ministerin aus Rheinland-Pfalz,
die unbedingt ein Foto mit „ih-
rem“ Deutschen Meister haben
wollte, war anschließend einiger
verblüfft, als ihr Sebastian Falz
seine wahre Herkunft verriet:
„Ich komme aus dem schönen
Sauerland!“ Diese nette Episode
stand für den 19-jährigen Mein-
erzhagener am Ende eines ereig-
nisreichen Tages. Er hatte näm-
lich gerade den Deutschen Meis-
tertitel beim Berufswettbewerb
der Straßenbauer gewonnen.

67 Gesellen, darunter vier
junge Frauen, aus neun bau-
handwerklichen Berufen ha-
ben am dreitägigen Bundes-
leistungswettbewerb 2012
des Zentralverbandes des
Deutschen Baugewerbes teil-
genommen und im Berufs-
und Technologiezentrum Bau
in Kenn bei Trier in Rhein-
land-Pfalz um Gold, Silber
und Bronze gekämpft. Die
Teilnehmer hatten sich zuvor
als Kammer- und Landessie-
ger für die Deutsche Meister-
schaft im Bauhandwerk qua-
lifiziert.

Bundessieger der Straßen-
bauer wurde der 19-jährige
Meinerzhagener Sebastian
Falz. Der zweite Platz ging an
Daniel Brinkmann (19) aus
Winterberg. Da der Drittplat-
zierte die erforderliche Min-
destpunktzahl nicht erreicht
hatte, wurden in diesem
Wettbewerb nur zwei Bun-
dessieger ermittelt.

Insgesamt hatten zehn Stra-
ßenbauer am Bundesleis-
tungswettbewerb teilgenom-
men und mussten während
des eintägigen Wettbewerbs
einen kombinierten Gehweg
erstellen, in den eine ebener-
dige Hydrantenkappe einge-
lassen werden musste. Es wa-
ren verschiedene Pflaster-
und Mosaiksteine in unter-
schiedlichen Anordnungen
zu verlegen.

„Einfach nur bombastisch“,
so bezeichnete der erste Bun-
dessieger Sebastian Falz seine
Gefühlslage nach der Sieger-
ehrung und führte weiterhin
aus: „Diesen Tag werde ich
nicht vergessen!“ Auf die Mi-
nute genau in der vorge-
schriebenen Zeit von exakt
acht Stunden hatte er seine
Prüfungs-Aufgabe abge-
schlossen und war sich si-
cher: „Das ist richtig gut ge-
worden!“ Der Straßenbauer,
der bei der Firma Gebrüder
Schmidt Bauunternehmen
AG in Kirchen-Freusburg aus-
gebildet wurde, sich derzeit
auf die Meisterprüfung vorbe-
reitet und danach im elterli-
chen Tiefbauunternehmen
Falz in Meinerzhagen tätig
sein will, hatte allerdings
nicht mit dem Sieg gerech-
net. Für ihn waren zu viele
gleichauf. Der Silbermedail-
lengewinner Daniel Brink-
mann zeigte sich erleichtert,
den Wettbewerb so gut ge-
meistert zu haben. „Es war
kein Spaziergang, aber es war
eine tolle Erfahrung. Sollte
man auf jeden Fall mitma-

chen.“. Er war von Wilhelm
König und Söhne in Schmal-
lenberg ausgebildet worden.

Sebastian Falz hatte seine
Abschlussprüfung zum Stra-
ßenbauer am Berufskolleg in
Olpe im Juli als Jahrgangsbes-
ter mit der Note 1,0 abge-
schlossen. Aufgrund des
Standortes seines Ausbil-
dungsbetriebs in Freusburg
konnte Sebastian Falz an der
Landesmeisterschaft des

Handwerks in Rheinland-
Pfalz teilnehmen und ging
daraus als Landessieger her-
vor. Wäre er für NRW an den
Start gegangen, hätte es nicht
die ungewöhnliche Konstella-
tion geben können, dass am
Ende des Wettbewerbs gleich
zwei in diesem Bundesland
lebende Straßenbauer auf
dem Siegerpodest standen.

Der 61. Bundesleistungs-
wettbewerb in den bauhand-
werklichen Berufen hatte
vom 10. bis 12. November
2012 bei Trier unter der
Schirmherrschaft von Eveli-
ne Lemke, Ministerin für
Wirtschaft, Klimaschutz,
Energie und Landesplanung
des Landes Rheinland-Pfalz
stattgefunden. Anlässlich der
Siegerehrung würdigte die
Ministerin das Engagement
der Teilnehmer und Teilneh-
merinnen: „Handwerkliche
Dienstleistungen von guter
Qualität und spezielle Arbei-
ten nach Kundenwunsch
kann nur jemand bieten, der
gut ausgebildet und eben bes-
ser ist als der Durchschnitt.
In Zeiten von härterer Kon-
kurrenz ist es besonders lo-
benswert, wenn sich junge
Menschen dem Wettbewerb
stellen und sich hierbei
durch besonders gute Leis-
tungen auszeichnen.“

Auch der Hauptgeschäfts-
führer des Zentralverbandes

des Deutschen Baugewerbes,
Felix Pakleppa, zeigte sich
von der Leistung des Berufs-
nachwuchses beeindruckt:
„Nur die Besten aus ganz
Deutschland können zu die-
sem Bundesleistungswettbe-
werb antreten. Sie haben ein-
mal mehr gezeigt, dass das
deutsche Baugewerbe für die
Zukunft gut aufgestellt ist.
Diese jungen Leute sind unse-
re Zukunft. Auf sie können
wir bauen.“

Sebastian Falz, der nach
dem Realschulabschluss zu-
nächst seine dreijährige Aus-
bildungszeit absolvierte und
nun weiter kräftig für die an-

schließende Meisterprüfung
büffelt, die er im nächsten
Jahr ablegen will, ist mittler-
weile sicher, dass seine Be-
rufswahl die richtige war. Mit
dem Meisterbrief in der Ta-
sche, will er zunächst einen
Trip nach Kanada unterneh-
men, um seinen dort leben-
den, von Meinerzhagen aus-
gewanderten Onkel Dieter
Falz zu besuchen. Diese Aus-
zeit hat der Filius sich auch
nach Einschätzung seines
stolzen Vaters Ulrich, der ihn
natürlich auch zum Wettbe-
werb begleitet hatte, dann
auch wirklich mehr als red-
lich verdient.

Es ist geschafft. Genau auf die Minute nach den vorgegebenen maximal acht Stunden hatte Sebastian Falz seine Pflaster-Arbeit erledigt –
und damit auch die strengen Fachrichter überzeugt: Er wurde Deutscher Meister der Straßenbauer. J Fotos: privat

Konzentriert bei der Arbeit: Der Meinerzhagener Sebastian Falz hat die ersten Steine verlegt und hofft,
dass er mit dem fertigem Werk die Fachjury beim Leistungswettbewerb überzeugen kann.

Ministerin Eveline Lemke wollte unbedingt ein Foto mit dem Deut-
schen Meister aus „ihrem“ Bundesland Rheinland-Pfalz.

Energie und
Kosten
sparen

Verbraucherzentrale
bietet Thermografie

MEINERZHAGEN J  Energie
sparen und trotzdem im Win-
ter nicht auf „muckelige“
Wärme in den eigenen vier
Wänden verzichten – das
geht. Viele Häuser, die nicht
gedämmt sind, lassen unnö-
tig Wärme entweichen. Das
ist teuer und belastet die Um-
welt. Wo Schwachstellen in
der eigenen Wohnung oder
im ganzen Haus sind, darü-
ber kann eine so genannte
Thermografie Auskunft ge-

ben.
Bei diesem Verfahren wird

eine Wärmebildkamera zur
Hilfe genommen. Mit deren
Aufnahmen lässt sich erken-
nen, wo Energie entweicht
und wo eventuell Handlungs-
bedarf durch den Hauseigen-
tümer besteht. Auch die Ver-
braucherzentrale Nordrhein-
Westfalen bietet mit der
Thermografie eine Möglich-
keit an, Wohngebäude auf
energetische Schwachstellen
zu untersuchen. Derzeit rich-
tet die Organisation an alle
Interessenten aus dem Märki-
schen Kreis das Angebot der
„Schwachstellenanalyse“ an.
Anmeldeunterlagen für die
Thermografie-Aktion können
telefonisch unter (0 23 71)
oder bei der Hotline 0180-
1 11 59 99 (kostenpflichtig)
angefordert werden. In der
nächsten Beratungsstelle der
Verbraucherzentrale oder im
Internet unter www.vz-
nrw.de/thermoaktion-maer-
kischer.kreis.de sind alle In-
formationen zu erhalten. Da
die Teilnehmerzahl begrenzt
ist, empfiehlt sich eine früh-
zeitige Anmeldung.

Mit solchen Thermografiebil-
dern können Schwachstellen
aufgezeigt werden.
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Paprika rot Spanien, Kl. I
500 g Packung
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SUPER ANGEBOTE WOCHENENDEZUM gültig von Donnerstag, 22.11.12 – Samstag, 24.11.12
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Modellauto 2-Kanal mit vollen
Fahr- und Lenkfunktionen •
nicht für Kinder unter
3 Jahren geeignet

Maßstab 1:16
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Hähnchen-Schenkel

mit Rückenstück,
Hkl. A, tiefge-
froren
1 kg

1.69*

statt 2.29

-26%

-24%

Früchte-, Grieß-
oder Vanille-Traum
versch. Sorten
125 g
(-.18 /
100 g)

-.22*

statt -.29

Sticker Pack

Pralinone
546 – 630 g
(7.86 – 9.07 / kg)

oder Krönung
versch. Sorten
500 g
(7.98 / kg) -27%

3.99*

statt 5.49

Naturelle
natürliches
Mineralwasser
aus Frankreich
1,75 Liter
zzgl.
Pfand
-.25
(-.40 / l)

-30%-.69*

statt -.99

Allzweckreiniger
versch. Sorten
1,25 Liter
(1.04 / l)

Spül-
mittel

versch. Sorten
2 x 450 ml
(2.22 / l)

1.29*

statt 1.45 + 11% billiger

250 ml mehr Inhalt

1.99*

Aktionspreis Doppelpack
enthält: 3 x 10er-

Pack + 30 Sticker +

1 Stickeralbum

enthält:

3 x 10er Pack

– Batterien nicht im Liefer-
umfang enthalten –

attraktive Sportmodelle

19.98*

Aktionspreis

je

1.99*

Aktionspreis

*Dieser Artikel kann wegen begrenzten Vorrats schon am ersten Tag des Angebots ausverkauft sein - Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen! Gültig in KW 47 / WestSB
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-19%

8.88*

statt 10.99


