
Jubiläum der Unternehmerfrauen im Handwerk Mittelfranken-Süd 

Feierlicher Rückblick auf zehn Jahre erfolgreiche Arbeit  
 
 
SPALT-STIEGELMÜHLE (ley/sd) - Ohne die Damenwelt geht im Handwerk gar nichts. 
Umso besser, wenn sie sich untereinander vernetzen  und sich die  gemeinsame 
Schlagzahl noch erhöht. So geschehen auch im Jahre 2002, als sich in unseren 
Breitengraden der Arbeitskreis "Unternehmerfrauen  im Handwerk Mittelfranken-Süd" 
(UFH) gründete. Nun feierte der Verein im Gasthaus "Blumenthal" in Spalt-Stiegelmühle 
sein zehnjähriges Jubiläum.  
 
Vorsitzende Beate Schleier blickte, nachdem sie die zahlreichen Gäste und 
Mitgliederinnen begrüßte hatte, auf die Anfänge der „Meisterfrauen im Handwerk“ zurück. 
„An der Gründungsversammlung waren 26 Damen und drei Männer anwesend und kaum 
jemand kannte sich“. Um so mehr verwundert es, dass noch in den nächsten Wochen ein 
Jahresprogramm auf die Beine gestellt werden konnte, dass das Interesse der Mitglieder 
auf sich zog und „sehr gut angenommen wurde“. Dieser Erfolg setzte sich fort: Denn zum 
Einen hat sich die Mitgliederschar im Laufe der Dekade fast verdoppelt, zum Anderen 
kennzeichne die Gruppe von Anfang an ein hohes Engagement und "zielsicherer Einsatz", 
so die Chefin.  
 
Glückwünsche überbrachte Heinrich Mosler in seinem Grußwort, Präsident der 
Handwerkskammer für Mittelfranken. "Kompliment - eine ganz tolle Leistung!" zeigte er 
sich nun im "Blumenthal" zufrieden über das Wachstum des einst zarten Pflänzchens. "Sie 
haben Ihr Herzblut eingebracht!", bekräftigte auch Doris Unger, Vorstandsmitglied des 
Unternehmerfrauenverbandes auf Landesebene, im Blick auf die Damen des 
Jubelvereins. Sie lobte insbesondere die "beispiellose Zusammenarbeit der drei 
mittelfränkischen Arbeitskreise". Denn die haben erst vor wenigen Wochen einen UFH-
Bundeskongress mit über zweihundert Teilnehmerinnen, in Fürth organisiert.  
 
Von solcherlei Engagement zeigte sich auch Kreishandwerksmeister Hanno Dietrich 
begeistert. Er erinnerte an die Gründungsversammlung und die Aufbruchsstimmung die 
sich durch die zehn Jahre hinweg aufrechterhalten hat. Heute glänzt das Vereinsleben 
durch Vielfalt. 20 Gewerke sind in dem Arbeitskreis vertreten, der jährlich für ein 
"ideenreiches Programm" sorgt, so Dietrich. Weiterbildung ist für die Damen in ihrem 
Büroalltag unerlässlich. Über 100 Veranstaltungen wurden bereits abgehalten. "Sie leisten 
mit Ihrem Team hervorragende Arbeit!" würdigte der Kreishandwerksmeister das 
Engagement  von Frau Schleier und ihrer Truppe 
.  
Die Damen seien "die Seelen und Motoren" in den Betrieben, erweiterte er die Zielgruppe 
seiner Komplimente dann auf alle Unternehmer- und Meisterfrauen. Die Vereinsgründung 
sei damals "eine Sternstunde" gewesen. Demgemäß gab es für alle Gründerinnen einen 
mit Blattgold überzogenen Holzstern als Geschenk. Es waren dies im Einzelnen: Ute 
Augustin-Meyer (Gunzenhausen), Christa Danninger (Kammerstein), Traudel Dietrich 
(Schwabach), Marianne Gillich (Rittersbach), Michaela Grillenberger (Gunzenhausen), 
Hannelore Kirsch (Emetzheim), Bärbel König (Treuchtlingen), Karin Köstler (Mörlach), Ute 
Link (Schwabach), Gerda Papp (Walting), Beate Schleier (Schwabach), Doris Seitz 
(Ramsberg), Heidi Stöhr (Alesheim) und Inge Wiedemann (Höttingen).  
 
 
 
 





 



 

 


