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Ein breites Spektrum von Aufgaben kennengelernt
WACHSENBERG – Noch immer

sind Frauen in der Baubranche in der
Minderheit. Umso mehr freut sich
Diplom-Ingenieur Christian Stein,
Geschäftsführer des Ingenieurbüros
Stein, über die Auszeichnung für
Nancy Henning, die in der Wachsen-
berger Firma ihre Lehre zur Bau-
zeichnerin absolviert hat.

Dank der „hervorragenden Ausbil-
dung“ wie der Präsident der Hand-
werkskammer Mittelfranken, Tho-
mas Pirner, und Hauptgeschäftsfüh-
rer Prof. Dr. Elmar Forster schrei-
ben, hat Nancy Henning den ersten
Platz beim Leistungswettbewerb des
Deutschen Handwerks auf Kammer-
ebene erreicht. „Dank und Anerken-
nung“ spricht die Handwerkskam-
mer dem Betrieb deswegen auf einer
Urkunde aus. Nancy Henning selbst
führt ihren Erfolg auf verschiedene
Faktoren zurück. „Ich habe viel von
meinen Arbeitskollegen gelernt“,
meint sie. „Und ich hänge mich
schon immer sehr rein.“ Außerdem
habe sie durch die vielfältigen Akti-
vitäten der Firma Stein ein breites
Spektrum von Aufgaben kennenge-
lernt.

Blumen auch von der
Bürgermeisterin

Zum Erfolg gab es Blumen nicht
nur von ihrem Chef, sondern auch
von der Bürgermeisterin ihrer Hei-
matgemeinde Steinsfeld, Margarita
Kerschbaum. Die Bürgermeisterin,
selbst Diplom-Bauingenieurin,
sprach Henning bei einem Treffen in
Wachsenberg ihre Anerkennung aus.
Stein und Kerschbaum betonten,
dass Frauen in ihrer Branche „die-
selben Leistungen bringen wie Män-
ner“. Nancy Henning will sich auf

ihren Lorbeeren nicht ausruhen Als
nächste Etappe ihres beruflichen
Weges plant sie den Besuch der Bau-

technikerschule. Sofort möchte sie
Christian Stein aber nicht ziehen las-
sen. „Sie ist so gut, dass ich nicht auf

sie verzichten wollte“, bekennt er.
Mit „viel Überredungskunst“ sei es
ihm deshalb gelungen, dass sie ihre

nächste Ausbildung um ein Jahr ver-
schiebt und zunächst in Wachsen-
berg bleibt. THOMAS SCHALLER

Bürgermeisterin Margarita Kerschbaum (links) und Geschäftsführer Christian Stein (rechts) gratulierten Nancy Henning (Mitte) zu ihrem Erfolg im Leistungs-
wettbewerb des Deutschen Handwerks. Foto: Thomas Schaller


