NeuerBeruf:Fahrzeugrestaurator
Mechaniker
vonheutebringenkeinenOldtimermehrzumLaufen

Speyer Die Mechaniker in der Oidtimer- Autos, die mirdestens 30 Jahre aul dem Bu- dem sei nocbhal eir Drittel dazugekomWerkstatt von Matthias Kemer in SBever ckel habm, gelten ais Oidtimer. Und davon men, schätzt er. ,,Mittelftistig solt sich die
schraubd und schweißin a" "ot"ultei' tagibt esinme. neh. Durchschnittlich ist ein Zahl dd spezialisieften Kfz-B€triebe brhrcsserien ud halbrestaurieten Modellen.
Oldtimer 11 000 Eüo we4. Die Branche desweit voD 1500 aul 2500 dhöhen", progfüirt kein Exotendasein Inehr, sondem nostizieft ZDK-SprechedD Ctaudia ScbilVON DIANA WILD
wüd zum Mass€runarkt.
fer. Das eryebe ehen Bedarl von 20 000
ADAC-Sprecher wolfgang Srnuda rech- Fachkäften- Der ZDK hat ein Gremiu zu
Daneben gläüe! abholbercite Wagen wie net vor, dasssich zwischen2000rDd 2004 Konzeption desBeruf sbilds Fabr:zeugrestauneu- Bei den Oldtimer-Speziaiisten sitzt je- die Zabl der zugelassenen OldtiEer aul mtor gegdindet. Kenmer hat als Ratsmiider Hardgritr. Doch der 42-jäbriee Chef be- übs 109 000 mehr als verdoDDelthabe. Seit- glied den Entwurf des Ausbildungsplans
titchtet, bald nicht nehl genügend gute
schonim Schreibtisch.Die
Leute zu finden..Die Mechaniker, die jede
Gnmdausbtldungsotl mit
Schraube k€nnen, weldeD imer :ilter. Und
den anderen Kfz-Berufen
bei der Ausbildung des Nacbwchses spieideniisch seirl.Dann sollen
len Elekhonik ud ComDutertecbnk eme
eineinnalbJahnaSpezialiimer $ößer€ Ro[e. K'errmd ist daler
beim Zentralverband Deutschs I<Ialtf ahrBisher müssen Kemmers
zeuggewerbe (ZDK) in die Planug des
nem Azubis einen Spagat
neue! ANbildungsberufs des Fabzeugesvollbdnger In der werktaüatoE eingebunden.
statt nebmen sie verbeulte
,,Dasist ein demo$afisches Problen", becarageDJmde auseinande.
schrcibt Kemer sein Dilemma. Kemtnisse
'rnd vwandeln
sie in
wie das Einsielen von Ventilen oder VersaSchmuckstücke, geprüJt
sem würden ar modemen Fahrzeusen s;it
veden sie abe! als Mechaüber 15 Jalrcn nicht mehr benötist ud
tmnil<q an modemen Gaaiseienin de! Ausbilduns zutn Kf2-Mechatrcten. Bisher ktappte das.
niker dalrcr e€striche; worden. ,,TheoEKemmer blättelr siolz i.
tisch köüten die keinen ICäIer-Moto. mehr
den glten Zeügnissen seizum LauJen bdngen", sagt Kemner AIe
MatthiasKemmer(hinten)mit Lehrlingen

