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Wirtschaftsförderung im Landkreis Neunkirchen wirbt für das
Handwerk
Kampagne ‚Hände hoch fürs Handwerk‘ startet im Landkreis
Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Landkreis Neunkirchen startet ab Mitte des Jahres
2017 zusammen mit der Handwerkskammer des Saarlandes (HWK) die Kampagne ‚Hände
hoch fürs Handwerk‘ mit zahlreichen öffentlichkeitswirksamen Aktionen. Im Mittelpunkt stehen dabei Themen wie Energieeffizienz, energetische Gebäudesanierung oder erneuerbare
Energien. Die Organisatoren präsentieren dabei Berufe, die durch die Energiewende oder
den bundesweiten Klimaschutz besonders gute Zukunftsperspektiven bieten, wie zum Beispiel den Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik oder den Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik.
Die Auftragslage im saarländischen Handwerk ist seit Jahren gut. Dabei stellen jedoch viele
Betriebe zunehmend fest, dass das Thema Fachkräfte zum begrenzenden Faktor wird.
HWK-Hauptgeschäftsführer Dr. Arnd Klein-Zirbes weist darauf hin, dass Maßnahmen der
Fachkräftesicherung für das Saarland nicht zuletzt vor dem Hintergrund der demografischen
Entwicklung unverzichtbar sind: „Unser Wirtschaftsbereich bietet mit seinen Ausbildungsund Arbeitsplätzen auch und gerade in der Region Neunkirchen hervorragende Zukunftschancen. Dies machen wir im Rahmen der Kampagne mit der Wirtschaftsförderung Neunkirchen deutlich. Es geht auch darum zu zeigen, dass Handwerk heute vielfach Hightech ist.
Das Handwerk braucht gut ausgebildete Fachkräfte und Auszubildende, die auf die hochtechnologisierten Arbeitsplätze im Handwerk vorbereitet sind.“
Auch Landrat Sören Meng weiß um die aktuellen Entwicklungen und befürwortet die Initiative, die der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Neunkirchen, Klaus Häusler, gemeinsam mit der HWK umsetzt: „Die Kampagne ‚Hände hoch fürs Handwerk‘ ist sehr hilfreich,
wenn es darum geht, die Bedeutung des Handwerks insbesondere bei der Umsetzung der
Energiewende deutlich zu machen. Aber auch als wichtiger Nahversorger der Bevölkerung
mit Produkten und Dienstleistungen sowie als Arbeitgeber vor Ort ist das Handwerk unerlässlich und trägt wesentlich dazu bei, dass unser Landkreis auch weiterhin zukunftsfähig
aufgestellt ist“, so Meng.
Ende 2016 zählte der Landkreis Neunkirchen 1.640 Handwerksbetriebe, die rund 670 Auszubildende beschäftigten.
Weitere Informationen zur Kampagne „Hände hoch fürs Handwerk“ finden sich unter:
www.saar-lor-lux-umweltzentrum.de/HaendehochfuersHandwerk.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Lisa Schuster, Tel.: 0681-5809-208,
l.schuster@hwk-saarland.de

