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VERBANDS NACHRICHTEN 

Liebe Mitglieder, verehrte Kolleginnen 
und verehrte Kollegen, 

Hoffe ich doch Sie haben alle unsere Verbands-
Nachrichten zum Herbst vermisst, die 
krankheitsbedingt erst zu diesem Zeitpunkt 
versendet wurden. 
Wir leben - mal wieder - in merkwürdigen Zeiten. 
Auf der einen Seite steigt die Unzufriedenheit mit der 
Politik, anderseits wird der Ruf nach dem Staat 
immer lauter, um die Probleme unserer Zeit zu lösen. 
ln unserer freiheitlichen Demokratie ist es jedoch 
unerlässlich, dass sich die Bürger selbst engagieren 
und nicht anderen ihr Schicksal überlassen. 
Oder um einen Dichter zu zitieren: 
„Keine Regierung und keine Bataillone vermögen 
Recht und Freiheit zu schützen, wo der Bürger nicht 
imstande ist, selber vor die Haustür zu treten und 
nachzusehen, was es gibt.“ 
Die Welt ist sich uneinig wie nie in den vergangenen 
Jahren. Das vereinigte Europa steht auf dem Prüfstein 
und in Deutschland ringen die Parteien um geeignete 
Führungskräfte. 
Die Betriebe haben zurzeit noch gut zu tun und 
bemühen sich geeigneten Nachwuchs zu bekommen. 
Es gibt zu wenige die die handwerklichen Berufe 
kennen und dadurch auch zu wenig schätzen und 
anerkennen. 
Die Banken und Versicherungen bauen ihre 
Mitarbeiter ab, aber wir im Handwerk ringen um 
jeden geeigneten Mitarbeiter. 

Die vielen Abiturienten gehen viel zu viel an die 
Universitäten; selbst die jungen Leute, die über das 
„Northeimer Modell“ ihre Meisterprüfung gemacht 
haben, gehen anschließend in Richtung Studium. 
Warum bleiben so wenig im Handwerk? Verkaufen 
wir uns zu billig? 
Interessant sind unsere Berufe allemal und werden 
auch in der Zukunft mehr denn je gebraucht. 
Dank der Animation durch die Dozenten vor Ort, ist 
unsere Mitgliederzahl im Verband der Ehemaligen 
auf 521 gestiegen. Dieses ist ein sehr erfreuliches 
Ergebnis. Auch konnte der Verband der Ehemaligen 
wieder der Schule mit Investitionen und Exkursionen 
unter die Arme greifen. 
Unser Ziel, das von Wolfgang Pförtner und von mir 
ist es, die Führung des Verbandes in den kommenden 
Jahren in jüngere Hände zu übergeben. Wir werden 
diese Gespräche kurzfristig führen, so dass wir dieses 
auf der nächsten Mitgliederversammlung 
vorschlagen und beschließen können. 
 
Uns liegt sehr viel daran, dass dieser Verband auch in 
der Zukunft weitergeführt wird, immer mit dem Ziel: 
„Bindeglied zwischen der Technikerakademie und 
des Bundesfachzentrums Metall Northeim und deren 
Absolventen zu sein“. 
Ansonsten waren die Northeimer Tage wieder ein 
voller Erfolg. 
Der Höhepunkt ist neben dem 
Bundesleistungswettbewerb traditionell immer am 
Samstag die Feierstunde in der Stadthalle von 
Northeim. 



Eine hochkarätige Veranstaltung, die seinesgleichen 
sucht. 
Mein persönlicher Dank geht hier an die 
Organisatoren dieser Veranstaltung. 
Last not least, möchte ich mich auch wieder für die 
vielen Spenden bedanken, welche wir dann wie 
schon erwähnt, gezielt einsetzen werden. 
Mit diesem Dankeschön möchte ich Ihnen und Ihren 
Familien ein gesundes und glückliches neues Jahr 
wünschen. 
Ihr Jürgen Gottsberg 
 
 

Semestertreffen des 38. Semesters 
Das 38. Semester traf sich am 09.11.2019 zur 
Feierstunde in der Stadthalle und bekam den 
Ehrenmeisterbrief zum 50. Meisterjubiläum durch 
den Präsidenten der Handwerkskammer Hildesheim 
Herrn Delfino Roman und den Präsidenten des 
Bundesverbandes Herrn Erwin Kostyra überreicht. 
Es waren 17 Kollegen anwesend, die sich teilweise 50 
Jahre nicht gesehen hatten, wobei sich jedoch ein Teil 
alle 2 Jahre zu einem Semestertreffen trifft. 
Nach der Besichtigung der Schulen trafen, wir uns am 
Abend in Einbeck im Hotel „Zum Hasenjäger“. 
Für den Sonntag hatten wir eine Stadtführung 
geplant die hervorragend durch unsere Edeltraud 
Hebel durchgeführt wurde. Anschließend ging es in 
den PS-Speicher, ein super modernes Museum um 
die Entwicklung des Kraftfahrzeuges. 
Auch hier mit einer hervorragenden Führung. 
Es war wieder ein gelungenes Semestertreffen. 

 

 

 

Laudatio von Erwin Erwin Kostyra  
auf Jürgen Gottsberg 

(Auszug) 
 
Heut gibt es jedoch noch einen Grund das ich als 
Präsident des BVM  hier am Podium stehe. 
  
Ich hatte vorhin in meiner Begrüßung einen Weg, 
vom Gesellen über den Meister zum Inhaber eines 
renommierten Handwerksbetriebes beschrieben. 
Diesen Weg hat auch jemand begangen und dieser 
Mann ist aus dem Wettbewerb der Deutschen 
Metallerjugend nicht wegzudenken. 
 

 
  
Lieber Jürgen Gottsberg 
- auch wenn Du sonst immer erst später auf die Bühne 
kommst bitte ich Dich heute schon mal nach oben zu 
kommen. 
Da du schon mal auf der Bühne bist und geehrt 
wurdest möchte ich noch ein paar Worte zu Deiner 
Person sagen. 
  
Herr Gottsberg hat vom 03.10.1967 bis 15.03.1969 die 
Techniker- und Meisterschule in Northeim besucht. 
Am 13.03.1969 hat er die Meisterprüfung als 
Schlossermeister abgelegt. 
  
Er hat dieses Jahr 50. Meisterjubiläum.  
  
Seit dem 11.11.2006 ist er 1. Vorsitzender vom 
"Verband der ehemaligen Studierenden des 
Bundesfachzentrums und der 
Technikakademie Northeim". Davor war er 
Schriftführer in diesem Verband. 
  
Seit dem 09.10.2009 ist Herr Gottsberg Mitglied im 
Vorstand vom "Verein zur Förderung der 
Bundesfachschulen Northeim und Roßwein", dem 
heutigen Bildungswerk Metall e.V.. 
In dieser Zeit durfte ich sehr intensiv mit Ihm 
zusammenarbeiten was mir immer eine Freude war. 

50-jähriges und 25-jähriges Jubiläumssemester 

Bärbel und Jürgen Gottsberg, Erwin Kostyra 



  
Am 18.04.2018 wurde Herr Gottsberg zum 
stellvertretenden Vorsitzenden im BWM gewählt. 
  
Seit 41 Jahren ist Herr Gottsberg Mitglied in der 
Bewertungskommission zum 
Bundesleistungswettbewerb und seit 35 Jahren 
dessen Vorsitzender. 
  
Lieber Jürgen - Du bist mit Leib und Seele 
Handwerker und hast diese vielen Aufgaben 
gemeistert und Deinen Betrieb über all die Jahre 
geführt. 
  
Alles was ich gerade aufgezählt habe - meine Damen 
und Herren, für deren Vollständigkeit in nicht 
einstehe, hat Jürgen Gottsberg ehrenamtlich gemacht. 
Da kommen bestimmt noch einige Dinge in Deiner 
Innung und im Verband des Metallhandwerks dazu. 
   
Du bist in all diesen Aufgaben ganz intensiv und 
konstruktiv tätig und fest mit Ihnen, wie mit Deiner 
lieben Frau Bärbel, die Dich tatkräftig unterstützt hat 
verbunden. Sie war und ist an Deiner Seite und ich 
weiß das aus eigener Erfahrung, die Ehepartner 
stecken oft etwas zurück und unterstützen uns in 
unserem Tun. Liebe Bärbel, auch Dir unseren Dank 
für Deine Unterstützung.“ 
 
Hannover Messe 2019 

Der Meisterkurs mit allen Vollzeit- und Abi-Meistern 
sowie die Umschüler des BFM Northeim aus den 
Bereichen Industriemechaniker, Maschinen- und 
Anlagenführer, Feinwerkmechaniker und 
Metallbauer besuchten gemeinsam mit Dozenten des 
BFM die Hannover Messe. 

Die Hannover Messe ist die Weltleitmesse der 
Industrie. Vorgestellt wurden Technologien für 
Fabriken und Energiesysteme der Zukunft, mehr als 
500 Anwendungsbeispiele für Industrie 4.0 und 
Machine Learning. Leitthema 2019 war Industrial 
Intelligence – Die Vernetzung von Mensch und 
Maschine im KI-Zeitalter. Der VSBN unterstütze 
diese Tagesfahrt mit der Übernahme der Fahrtkosten. 
Die Exposition Mondiale de la Machine Outil oder 
kurz EMO (deutsch: Werkzeugmaschinen-
Weltausstellung) ist die weltweit größte Messe für 
Metallbearbeitung. Sie findet aktuell alle zwei Jahre 
im Zyklus „Hannover – Hannover – Mailand“ statt. 

 

 

Zum 90. Geburtstag 

gratulieren wir unserem Ehrenmitglied 
Horst Dultz! 
 
Wir danken für viele Jahre als erfolgreiche und 
prägende Lehrkraft an unserer ehemaligen 
Schlosserfachschule! 

 
 
Im Kreise der Familie, Freunde und Bekannten 
feierte Horst Dultz am 28.11. seinen Geburtstag! 
 

Horst Dultz 

Schüler und Lehrkräfte beim Messebesuch 



„BFM Northeim – Neue Fachbereichsleiter im 
Metallbau und in der Feinwerkmechanik“ 
 
Am 08.11.2019 trafen sich die besten Auszubildenden 
aus den Bundesländern zum 
Bundesleistungswettbewerb im Metallhandwerk in 
Northeim und am 09.11.2019 wurden die Sieger im 
Rahmen einer Festveranstaltung ausgezeichnet und 
die diesjährigen Absolventen der Meisterschule 
erhielten ihre Meisterbriefe. 
 
Zu den erfolgreichen Absolventen gehörten in diesem 
Jahr wieder Meister, die sich in Vollzeit- bzw. 
berufsbegleitend in Teilzeitlehrgängen auf die 
Meisterprüfung vorbereitet haben. Des Weiteren 
bekamen die staatlich geprüften Techniker der 
Technikakademie Northeim, die ergänzend zu Ihrem 
Technikerabschluss die Meisterprüfung abgelegt 
haben, genauso wie die Abi-Meister am 09.11.2019 in 
der Stadthalle Northeim ihre Meisterurkunde. Der 
sogenannte Abi-Meister ist ein duales Berufsaus- und 
-Meisterfortbildungsprogramm. Junge Menschen mit 
Abitur oder vergleichbaren Qualifikationen werden 
genauso wie Studienaussteiger in Unternehmen im 
Metallhandwerk ausgebildet. Die fachpraktische 
Ausbildung erfolgt im Betrieb und die 
fachtheoretische im BFM. Nach zwei Jahren wird die 
Gesellenprüfung abgelegt und nach drei Jahren 
schließt das duale Berufsaus- und 
Fortbildungsstudium mit der Meisterprüfung ab. Mit 
der erfolgreich abgelegten Meisterprüfung werden 
die Zulassungsvoraussetzungen für die Fortbildung 
zum Betriebswirt im Metallhandwerk erfüllt.   
 
Das Seminar zum Fachbauleiter im 
Metallbauerhandwerk fand auch in diesem Jahr 
wieder Ende Januar statt, um die betriebliche 
Belastung durch den Ausfall der Mitarbeiter zu 
minimieren. Der Kurs mit Teilnehmern aus dem 
gesamten Bundesgebiet erzielte dabei lt. 
Prüfungsvorsitzendem sehr gute Ergebnisse und 
auch die aktuellen Informationen zur VOB einer 
Fachanwältin und Bauingenieurin zum Bau- und 
Vergaberecht waren mit praxisrelevanten Beispielen 
hochaktuell. Die digitale Vermessungstechnik mit der 
Übernahme dieser Datenpunktwolke in die CAD-
Technik zeigte ebenfalls große Vereinfachungen für 
die Bauplanung von Bestandsprojekten auf. Schon 
jetzt haben wir zahlreiche Nachfrage zum Termin im 
nächsten Frühjahr. 
 
Die Schulungen zur Elektrofachkraft im 
Metallhandwerk fand in diesem Jahr als 
Nachschulung und Neuschulung gleich mehrfach 

statt. Die Unterweisungen wurden auf die jeweiligen 
Teilnehmer bezogen durchgeführt um den 
Befähigungsnachweis betriebsgerecht zu erhalten. 
 
Im Bereich der Ausstattung der Metallbauwerkstatt 
konnte durch die Anschaffung von Plasma-
Schneidtechnik auf neue Anforderungen reagiert 
werden und für Ausbildungszwecke wie für 
Prüfungen eine sinnvolle Ergänzung der 
Blechbearbeitung geschaffen werden. 
 
Der Kurs zum Internationalen Schweißfachmann 
wurde ebenfalls wieder an den Meisterkurs 
anschließend im Sommer durchgeführt. Der Kurs 
bekam für die gute Qualität der Leistungen und das 
Engagement der Teilnehmer ausdrücklich Lob durch 
den Prüfungsausschuss und die Ausbilder 
zugesprochen. In diesem Zusammenhang konnte im 
Praxisteil auch die digitale Aufzeichnung des 
Schweißprozesses und der Schweißparameter gezeigt 
werden. Hier lassen sich einerseits die tatsächlichen 
Kosten und Verbräuche an Gasen und Schweißdraht 
der Schweißmaschinen und auch die effektive 
Schweißdauer leicht erfassen. Genauso kann aber 
auch ein Nachweis für die Qualitätsanforderungen 
erstellt werden.  
 
Durch die eingeführte ERP-Software konnten die 
Meisterschüler eine praxisnahe und zeitgemäße 
Auftragsabwicklung durchführen. Auch ermöglichte 
das Programm die genaue Verfolgung der Kosten 
und Zahlungseingänge, welche in einem Betrieb 
anfallen. So ließen sich schnell und nachvollziehbar, 
die alltäglichen auftragsbedingen Tätigkeiten 
durchführen. Das Erstellen von realitätsnahen 
Angeboten, Auftragsbestätigungen, Rechnungen  
und die Nachkalkulation stellten somit keine 
Schwierigkeit mehr dar.  
 
Umschulungen wurden wieder im Bereich 
Industriemechaniker, Maschinen- und 
Anlagenführer, Feinwerkmechaniker und 
Metallbauer durchgeführt. Die Prüfungsergebnisse 
aus dem Bereich der Industriemechaniker waren in 
diesem Durchgang auf höchstem Niveau und auch 
die Vermittlung in die Wirtschaft und das Handwerk 
erfolgte problemlos. 
 
Auf Grund der hohen Nachfrage startet das 
Bundesfachzentrum Metall und Technik im Frühjahr 
2020 erstmalig den Vorbereitungskurs für die 
Ausbildereignungsprüfung (AdA-Schein Teil IV) als 
Blended-Learning-Modul 
(Onlineunterrichtseinheiten nach der Arbeitszeit - 



Startveranstaltung, Repetitorium und Prüfung im 
BFM-Northeim)  
Interessant ist der 4 Wochen Kurs, mit bundesweitem 
Einzugsgebiet, gerade für alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer welche stark beruflich eingespannt sind, 
weite Anfahrtswege haben und dadurch den 
Vollzeitkurs nicht besuchen können. 
 
Im Herbst 2020 soll dann auch der Vorbereitungskurs 
zur Meisterprüfung Teil III, ebenfalls als Blended-
Learning-Modul starten.  
 
Das Bundesfachzentrum Metall und Technik 
Northeim freut sich über die Spende vom VSBN zur 
Nachrüstung der Sicherheitsausstattung an den 
konventionellen Drehmaschinen und bedankt sich 
recht herzlich dafür. 
 
Neben der bundesweit durch erfolgreiche 
Absolventen/-innen und der Mitglieder im „VSBN - 
Verband der ehemaligen Studierenden der 
Bundesfachschule und Technikerschule Northeim“ 
bekannten Meisterschule werden im BFM Northeim 
im Rahmen der langjährig erfolgreich erprobten 
Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit 
Göttingen und den regionalen Jobcentern junge 
Menschen in einer betreuten außerbetrieblichen 
Berufsausbildung (BAE) ausgebildet. Erwachsene 
erhalten durch diese Umschulungsmaßnahmen eine 
zweite berufliche Chance in der Metallbranche. Die 
Umschulung ist modularisiert und berufliche 
Vorerfahrungen werden berücksichtigt.  
 
Für die betriebliche Berufsausbildung bietet das BFM 
Northeim für mittelständisch orientierte 
Unternehmen in Industrie und Handwerk 
ausbildungsergänzende Lehrgangsmodule und 
firmenspezifische Lehrgänge an. 
 
Darüber hinaus führt das BFM für 10 Schulen des 
Landkreises Northeim die Berufsorientierung durch. 
Die Schüler kommen in Klasse 7 zur Potenzialanalyse 
und in Klasse 8 zu den 10-tägigen Werkstatttagen. In 
zwei Wochen durchlaufen die Schüler einen 
betrieblichen Auftragsablauf und lernen somit 
verschiedene Berufsfelder wie z. B. Metall, Elektro, 
Lager und Logistik, IT und Medien, Verwaltung, 
Gesundheit, Erziehung und Soziales kennen.  
 
Die Technikakademie und das Bundesfachzentrum 
leisten damit als bundesweite Fachschulen der 
Höheren Berufsbildung durch praxisorientierte 
Lehrgänge einen wichtigen Beitrag zur Fach- und 
Führungskräftesicherung im Metallhandwerk.  

 
Unsere Lehrgangsberaterinnen stehen allen 
Interessenten/-innen für eine persönliche 
Karriereberatung zur Verfügung.  

  

Kontaktdaten: 
Elke Pape                              05551-914987-11 
e.pape@bfm-northeim.de 
Doreen Schirmer                  05551-914987-13 
d.schirmer@bfm-northeim.de 
 
Telefax: 05551 66473 
www.bfm-northeim.de 

Nachruf  

Unser Kollege und Verbandsmitglied 

Walter Meyer 

ist am 16.02.2019 verstorben 

Wir verlieren eine Persönlichkeit, die sich in vielen 
Jahren für den Verband verdient gemacht hat. 

Wir werden ein ehrendes Andenken bewahren. 
Der Verbandsvorstand 

Nachruf  

Waltraud Sengstack 

ist am 15.03.2019 verstorben 

Frau Sengstack hat die Kantine in der 
Bundesfachschule aufgebaut und war damit die 

erste Pächterin, bis zum Jahr 1999. 
Wir werden ein ehrendes Andenken bewahren. 

 
Der Verbandsvorstand 

Nachruf 

Walter Stolze 

ist am 12.11.2019 verstorben 

Die Teilnahme an unserer 
50- jährigen Meisterfeier des Semesters 

blieb ihm verwehrt. 
Wir werden ein ehrendes Andenken bewahren. 

sein 38. Semester 



Umzug des Stammtisches 
 
Der Hamburger Stammtisch „Roßwein - Northeim“ 
der über 100 Jahre existiert, musste sich nach über 50 
Jahren ein neues Lokal suchen, weil das bisherige 
geschlossen wurde. 
Man trifft sich jetzt wie immer jeden 1. Freitag im 
Monat gegen 19.00 Uhr im Restaurant 
 
„FRANZlSKANER“ 
Große Theaterstraße 9, 
20354 Hamburg 
 
Wir freuen uns über jeden neuen Kollegen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An die Kollegen der Jubiläumssemester 2020! 

Terminsache!!! 
 
Sie können im Jahr 2020 Ihr 25jähriges, 40jähriges 
oder 50jähriges oder gar das 60jährige 
Meisterjubiläum begehen? An dieser Stelle herzlichen 
Glückwunsch. Im Rahmen der Northeimer Tage 2020 
in Northeim, ist auch die Überreichung der 
Jubiläumsurkunden an die Kollegen unseres 
Verbandes vorgesehen. Wir bitten Sie, soweit noch 
nicht geschehen, um einen kurzen telefonischen 
Hinweis an unseren Herrn Zech, ob Sie teilnehmen, 
damit die entsprechende Urkunde rechtzeitig 
geordert werden kann. 
Tel. 0 55 53 – 2474 
Falk32ow@t-online.de 
Geben Sie uns bitte auch bekannt, wenn Sie ein 
Semestertreffen planen. 
 
Neue Mitglieder 
Wir begrüßen alle neuen Mitglieder der 
Abgangssemester 2018/2019 herzlich in unserem 
Verband. Nehmen sie an den Veranstaltungen ihres 
Verbandes teil. 
 
100 plus X mal 100 
Wieder sage ich für jede Spende herzlichen Dank, an 
die edlen Spender, die jedes Jahr wieder an uns 
denken! 
Wie immer liegt diesen Nachrichten auch ein 
vorbereiteter Überweisungsträger bei. 
 
Danke, Ihr Jürgen Gottsberg 
 
 

Meisterfeier für die Absolventen der Northeimer 
Meisterschule 


