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12.000 Euro für Soziales 
Verein „Bornheimer Handwerker" hat sich aufgelöst und Vereinsvermögen gespendet 

Bornheim (fes). Handwerk hat 
bekanntlich goldenen Boden, 
derzeit ganz besonders. Die 
Auftragsbücher vieler Bornhei
mer Handwerker sind sehr gut 
gefüllt. Ebenfalls erfolgreich 
war der Zusammenschluss . 
des Vereins „Bornheimer Hand
werker e.V." , der sich 2006 
gegründet hatte und bis 2014 
einmal im Jahr eine Handwerks
messe anbot. 

Nun löste sich der Verein je
doch auf. Hintergrund ist „das 
veränderte Konsumverhalten 
einhergehend mit einem nach 
Ansicht der Mitglieder völlig 
überlasteten Angebot an sol
chen Messen und Ausste1lun
gen", erklärte der Vorsitzende 
Martin Minder, der nun die Auf
gabe des Liquidators über
nahm. Das Vereinsvermögen 
betrug gut 12.000 Euro. Anstatt 
das Geld, wie es die Satzung 
vorsah, unter den Mitgliedern 
aufzuteilen, wird es auf 12 sozi
ale Einrichtungen der Stadt 
Bornheim verteilt. Bürgermeis
ter Wolfgang Hensder nahm im 
Rathaus den symbolischen 
Scheck entgegen. 

Für Martin Minder hat sich der 
Verein gelohnt. Die Mitglieder 
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Im Beisein von Handwerksvertretern und Vertretern der bedachten Institutionen nahm Wolfgang Henseler (Mitte links) den symbo lischen Scheck von Martin Minder(Mitte rechts) entgegen. For:o: FEs .„,„ 

gewannen neue Kunden, aber Hierfür macht Minder auch die Betriebe zu begeistern, bietet auch Nachwuchs für ihre Unter- seiner Meinung nach verfehlte die Stadt Bornheim Herbst eine nehmen und die Unternehmer Schulpolitik des Landes verant- Berufsmesse an der Europa- 1 lernten sich gegenseitig besser wortlich: ,;Alles strebt nach dem schule an. 
kennen und konnten sich so gut Abitur und an die Hochschulen, Die gemeinsame Berufsmesse vernetzen. doch auch im Handwerk gibt es der Europaschule, der LVR-Zudeqi sei die Zunft einige von attraktive Ausbildungs- und Ar- Ernst-Jandl-Schule, der Ver-wenigen Bastionen, der das In- beitsmöglichkeiten." bundschule Uedorf und der ternet keine Sorgen bereitet: Hier setzen bereits viele Be- Heinrich-Böll-Sekundarschule „Wir leben vielmehr vom Emp- triebe auf die Einstellung von findet statt am Samstag, 23. fehlungsgeschäft", erklärte Flüchtlingen und haben schon September, 10 bis 13 Uhr, in der Minder. Ein Problem sei aller- gute Erfahrungen gesammelt. Turrihalle der Europaschule, j dings der Fachkräftemangel. Um junge Menschen für ihre Goethestraße 1, Bornheim. 
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