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Ein krönender Abschluss für 134 neue
Meisterinnen und Meister!
Im Kurhaus Hall wurde gestern Abend 134 jungen Damen und Herren im übertragenen Sinne die
„Krone des Handwerks“ aufgesetzt. Aus den Händen von Gewerbeobmann Georg Steixner,
WK-Präsident Jürgen Bodenseer, Landesrätin Patrizia Zoller-Frischauf und Landesrat Johannes
Tratter erhielten sie ihren Meisterbrief als verdienten Lohn für jahrelanges Lernen und die
erfolgreich abgelegte Prüfung.
„Ich darf euch allen ganz besonders zu eurer Berufswahl gratulieren. Ihr habt euch entschlossen ein
Handwerk zu erlernen und habt es mit viel Fleiß und Einsatz geschafft, zu wahren Meistern eures
Faches zu werden. Damit habt ihr das Rüstzeug für eine erfolgreiche Zukunft und ein erfülltes
Berufsleben erworben“, beglückwünschte Gewerbeobmann Georg Steixner die Jungmeisterinnen
und Jungmeister aus 27 verschiedenen Berufsgruppen zur Absolvierung der Meister- bzw.
Befähigungsprüfung.
„Mit Meisterinnen und Meistern verbinde ich Begriffe wie Tradition, Regionalität, Qualität und
Nachhaltigkeit. Das sind alles Werte, die heutzutage besonders von jungen Menschen mehr
geschätzt werden denn je. Genau darum hat Handwerk goldenen Boden“, sagte WK-Präsident
Jürgen Bodenseer, und ergänzte: „Mich persönlich würde es freuen, wenn der eine oder die andere
von euch noch einen Schritt weiter geht und sagt, ich mache mich unternehmerisch selbstständig.
Es gibt noch viele Nischen, die mit Einfallsreichtum und Kreativität besetzt werden können. Durch
eure meisterhafte Ausbildung habt ihr die besten Voraussetzungen dafür, diesen Weg erfolgreich zu
gehen.“
Auch Landesrätin Patrizia Zoller-Frischauf würdigte die Leistung und das Engagement des
meisterlichen Nachwuchses: „Mit dem Meistertitel habt ihr einen Meilenstein erreicht und könnt
diesen Erfolg gemeinsam mit Freunden und Familie genießen. Ich darf euch aber auch bitten, weiter
Verantwortung zu übernehmen. Gebt euer Wissen und eurer Können weiter. Zeigt jungen Menschen,
wie es geht, denn ihr seid die Vorbilder für die Fachkräfte von morgen.“
Landesrat Johannes Tratter unterstrich abschließend die Bedeutung des Gewerbe und Handwerks,
das in Tirol rund 57.000 Menschen beschäftigt. „Tirol ist natürlich keine Insel der Seligen, steht im
internationalen Vergleich aber immer noch sehr gut da. Wir wollen mit den entsprechenden
Rahmenbedingungen dafür sorgen, dass das so bleibt. Der Schwerpunkt liegt hier vor allem im
Bereich Aus- und Weiterbildung, wo bereits einige Maßnahmen erfolgreich umgesetzt werden
konnten. Zum einen mit der Fachkräfteoffensive, die im Jänner gestartet ist. Zum anderen mit dem
neuen Meisterbonus, mit dem es gelungen ist, die Ausbildung maßgeblich finanziell zu
unterstützen.“
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