
 

 

 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Partnerfirmen, 

 

trotz aller Schwierigkeiten, wie Corona, Ukrainekrieg mit den daraus folgenden Preissteigerungen in fast allen 

Bereichen unseres Lebens und vielen anderen Problemen, kann ich mit Stolz berichten, dass die Fachgruppe 

Glasapparatebauer ein gutes Jahr 2022 hatte.  

Auch wenn wir unser 3. Fachsymposium dieses Jahr nicht platzieren konnten, sind wir nun doch für das Jahr 2023 mit 

der Organisation und Realisierung sehr weit fortgeschritten. Stattfinden wird es an der TU Darmstadt im dort neu 

eröffneten Glaskompetenz Center. Geplant sind Vorträge über Flammentechnik insbesondere Wasserstoff, 

Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Kaltbearbeitung, Diamantwerkzeuge, hitzebeständige Kleber, spezielle 

Glasapparatebautechnik und zukünftige innovative Techniken. Die Einladung mit detailliertem Ablauf ist im Frühjahr 

2023 zu erwarten. 

 Im nun fast abgelaufenen Jahr 2022 haben wir unser jährliches Treffen mit Mitgliederversammlung und der Wahl des 

neuen Vorsitzenden der Fachgruppe am 10. + 11.06.2022d in Mainz bei der Firma De Dietrich Prozess Systems GmbH 

durchführen können, an dieser Stelle möchten wir uns nochmals herzlichst für die freundliche Unterstützung 

bedanken. Auch fand nach langer Pause im September die glasstec Düsseldorf wieder statt und natürlich war die 

Fachgruppe, dank engagierter Mitglieder, wieder mit einem eigenen Stand erfolgreich vertreten.  

Im April dieses Jahres begann nach vielen Vorgesprächen die Neuordnung der Berufsausbildung zum 

Glasapparatebauer und Glasapparatebauerin.  Hier haben die zum Bundes-Sachverständigten berufenen Kollegen 

Hans Münstermann, Sven Lammek und Stephan Eckert ihre Expertise aus Handwerk und Ausbildungstätigkeiten mit 

eingebracht. Gemeinsam mit anderen Kolleginnen und Kollegen, sowie mit den Landes-Sachverständigen (Lehrkräfte) 

konnte nun die Verordnung nebst Ausbilungsrahmenlehrplan als Entwurf (Stand November ´22) abgeschlossen 

werden. Dieser Entwurf durchläuft von Dezember bis März die verschiedenen Ausschüsse und Ministerien und soll 

voraussichtlich im April im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden. Parallel dazu erstellen aktuell ausgewählte 

Sachverständige des Neuordnungsverfahrens eine Umsetzungshilfe. Unser Kollege Sven Lammek ist an deren 

Erstellung tatkräftig beteiligt. In der Umsetzungshilfe werden einzelne Paragrafen und Berufsbildpositionen erläutert 

und mit handwerklichen Beispielen verdeutlicht.  

Liebe Mitglieder der Fachgruppe Glasapparatebauer, ich möchte mich für euer entgegen gebrachten Engagements 

und Vertrauen recht herzlich bedanken. Bitte genießt eine schöne Weihnachtszeit, kommt gut ins neue Jahr und bleibt 

stets frohen Mutes. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Viele Grüße  

Stephan Eckert 
Fachgruppenvorsitzender 
  


