Fachgruppe
Glasapparatebauer
Liebe Fachgruppenmitgliederinnen und liebe Fachgruppenmitglieder,
die Fachgruppe Glasapparatebauer hatte am 10.06.2022 die Mitgliederversammlung im „Showroom“ von De
Dietrich Process Systems GmbH abhalten können. Einen großen Dank für die Unterstützung und die
Einblicke in die Fertigung in Form einer Betriebsbesichtigung. Alle Teilnehmenden waren begeistert von der
Herstellung großer Glasapparate und den einhergehenden großdimensionierten Maschinenpark. Aber auch
die Bearbeitung von Flachglas, die sichtlich zunehmend von Glasapparatebauern:innen übernommen wird,
war beeindruckend.

Vorab der Veröffentlichung des Protokolls der Mitgliederversammlung möchte ich folgendes hervorheben:
Weil unser Fachgruppenvorsitzender Hans Münstermann das Amt gesundheitlich und daher nicht
vollumfänglich mehr ausüben kann, haben die teilnehmenden Mitgliederinnen und Mitglieder mich, Stephan
Eckert, als neuen Fachgruppenvorsitzenden gewählt. Hans Münstermann hat aber zugesichert mich
tatkräftig aus zweiter Reihe zu unterstützen und im Sinne der Fachgruppe weiterhin tätig zu sein. Vielen Dank
für die geleistete Arbeit und für die Ausrichtung der aktuellen Fachgruppe!
Ich möchte mich an dieser Stelle bei euch vorstellen.
Mein Name ist Stephan Eckert, 34 Jahre alt und wohne in Leipzig. Meine Ausbildung
zum Glasapparatebauer habe ich 2004 an der Universität Leipzig / Fakultät Physik und
Geowissenschaften begonnen und 2007 erfolgreich abgeschlossen. Nach meiner
Ausbildung habe ich die Glasbläserwerkstatt der Fakultät Chemie und Mineralogie der
Universität Leipzig übernommen und anfänglich alleine bewirtschaftet. Meine
Ausbildung zum Handwerksmeister begann ich 2008 und schloss diese 2010 ab. Gleich
in dem darauffolgenden Jahr begann mein erster Lehrling die Ausbildung – zwei weitere
Auszubildende folgten. Im Jahr 2011 stieß mein jetziger Kollege dazu.
In der Fachgruppe war ich von Anfang an mit dabei, initiierte und etablierte diese in dem Netzwerk des
Bundesinnungsverband des Glaserhandwerks. Ich begleitete das Amt des stellvortretenden Vorsitzenden.
Neben der Planung der Fachsymposien, glasstec und Fachgruppentreffen bin ich Sachverständiger des
Neuordnungsverfahren unseres Handwerks.
Für diese Jahr steht noch die Messe „glasstec“ 20 – 23.09. an. In die Planung werden Hans Münstermann
und ich umgehend eintauchen. Sobald alles angemeldet und bestätigt ist, sind wir auf all Eure Mithilfe
angewiesen und werden auf euch zukommen. Bei Interesse, Anregungen und aktiver Teilnahme meldet euch
bitte auch jetzt schon!
An der Neuordnung ist die Fachgruppe Glasapparatebauer weiter mit Hans Münstermann, Sven Lammek
und mir beteiligt. Die Neuordnung sollte noch dieses Jahr abgeschlossen sein und nächstes Jahr dem
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Handwerk zur Verfügung gestellt werden. Es ist auch mit zu erwähnen, dass neben der
Ausbildungsverordnung auch eine Umsetzungshilfe gemeinsam mit dem Bundesinstitut für Berufsbildung
ausgearbeitet wird. An diesem Schriftstück wird einer unserer Sachverständigen mitarbeiten.
In die Planung unseres Fachgruppen-Symposium 2023 werden wir im Herbst/ Winter eintauchen. Es soll
kurz nach Pfingsten stattfinden.
Zuletzt möchte ich für unseres zukünftiges regelmäßiges stattfindendes digitale Fachgruppengespräches
werben. Ich freue mich auf einen regen Austausch und hoffe, dass wir diese Kommunikationsmöglichkeit
etablieren können. Informationen werden entsprechend noch mitgeteilt.
Viele Grüße
Stephan Eckert
Fachgruppenvorsitzender

