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Mehr Mühe, viel Dankbarkeit
Eine Lehre im Handwerk bietet jungen Flüchtlingen und deren Betrieben Chancen, stellt sie aber auch vor Herausforderungen

Von Reiner Wittmann

Schwandorf. Junge Flüchtlinge stel-
len im Ausbildungsmarkt eine rele-
vante Größe dar. Zum Stichtag 31.
Dezember 2018 gab es im Oberpfäl-
zer Handwerk 7288 Lehrlinge, davon
324 „mit vermutetem Fluchthinter-
grund“. Sie auszubilden stellt die Be-
triebe oft vor Herausforderungen,
doch werden diese in der Regel ge-
meistert. Das legt zumindest die
Quote der vorzeitigen Lösung von
Ausbildungsverhältnissen bei „ver-
mutetem Fluchthintergrund“ nahe.
Die lag zum Jahreswechsel im ge-

samten Kammergebiet Niederbay-
ern-Oberpfalz bei 18,56 Prozent.
Über alle Lehrlinge gerechnet ergab
sich eine Quote von 12,95 Prozent. Es
gibt also Unterschiede, die allerdings
sind nicht weltbewegend.

„Die Rückmeldungen, die wir aus
den Betrieben bekommen, die junge
Flüchtlinge ausbilden, reflektieren
diese Zahlen“, sagt Simon Trepp-
mann. Treppmann arbeitet bei der
Handwerkskammer Niederbayern-
Oberpfalz seit Anfang April als neuer
Ausbildungsakquisiteur für junge
Flüchtlinge. Er berät die Betriebe
und junge Menschen, vermittelt,
bringt Angebot und Nachfrage zu-
sammen. Treppmann hat seinen
Schreibtisch in Schwandorf-Charlot-
tenhof, zuständig ist er für die ganze
Oberpfalz.

Erste Eindrücke: „Für die Betriebe
geht die Ausbildung junger Flüchtlin-
ge in der Regel mit mehr Arbeit und
Aufwand einher. Zugleich wird hier
eine bewusste Entscheidung getrof-
fen und viele Betriebe zeigen sich
dankbar dafür, dass wir ihnen einen
Auszubildenden mit Fluchthinter-
grund vermitteln konnten.“

Blick in Ausweispapiere
Im Idealfall wenden sich Betriebe di-
rekt an Treppmann, oder auch Pri-
vatpersonen, die einen Flüchtling
kennen, der in ihren Augen für eine
Ausbildung im Handwerk geeignet
sein könnte. „Viele Betriebe sind be-

reits gut informiert, andere haben ei-
nen Bewerber und fragen konkret,
worauf sie bei einer Einstellung ach-
ten müssen“, erzählt Treppmann.
Hier zu helfen, ist sein Job. „Am
wichtigsten ist im Grunde ein Blick in
die Ausweispapiere des Bewerbers,
die Auskunft über den Aufenthalts-
status geben. Bewerber mit einem
positiven Asylbescheid dürfen arbei-
ten. Wird eine Ausbildung während
eines laufenden Asylverfahrens be-
gonnen und der Asylantrag abge-
lehnt, kann der Ausbildungsbetrieb
eine sogenannte Ausbildungsdul-
dung beantragen, die es dem Azubi
ermöglicht, seine Lehre zu beenden
und daran zwei Berufsjahre anzu-
schließen. Dies setzt die Genehmi-
gung der Ausländerbehörde voraus,
die eine Ermessensentscheidung
trifft. „Uns ist kein Fall bekannt, in
dem eine laufende Ausbildung abge-
brochen worden wäre.“

Ein Knackpunkt sei weiterhin die
Sprachkompetenz. „Je höher die im
Herkunftsland erworbene Vorbildung
ist, umso einfacher ist bei den meis-
ten der Spracherwerb“, gibt Trepp-
mann eine Beobachtung wieder. Um
sprachliche Barrieren zu beseitigen,
müssten auch die Betriebe dran blei-
ben, sich informieren und ihrem
Schützling beistehen. „Es gibt bei-
spielsweise sogenannte ausbildungs-
begleitende Hilfen, die Sprachunter-
richt beinhalten. Die müssen aber
aktiv beantragt werden. Automatisch
bekommt man das nicht.“

Das Prinzip der dualen Berufsaus-
bildung ist in den Herkunftsländern
unbekannt. „Das hat zur Folge, dass
viele Flüchtlinge auch keine Notwen-
digkeit sehen, eine Ausbildung zu be-
ginnen. Sie wollen oft einfach schnell
Geld verdienen“, sagt Treppmann
und bringt als Beispiel seinen Fri-
seur:

„Hassan ist Syrer, schon Mitte 40,
topfit. Er möchte zwar keine Lehre
machen, aber gerne seinen eigenen
Betrieb eröffnen. Dass man in
Deutschland dafür einen Meistertitel
benötigt, ist für ihn schwer zu verste-
hen. Er sagt: ,In Syrien schaut dein
Chef darauf, ob du die Haare gut
schneidest und was du kannst. Pa-

piere sind nicht wichtig.’ Da wird ver-
kannt, was der Inhalt der Ausbildung
ist. Die ist bei uns bekanntlich breit
angelegt. So sollte der Friseur sicher-
lich auch Wissen über den Umgang
mit für ihn relevante chemische Stof-
fe parat haben, um nur ein Beispiel
herauszugreifen.“ Flüchtlinge über
die Vorteile der dualen Berufsausbil-
dung aufzuklären und sie entspre-
chend zu beraten ist für Treppmann
daher eine wichtige Aufgabe.

Unterschiede verstehen
„Ein zentraler Punkt ist, kulturelle
Unterschiede zu verstehen. Da kann
es zwischen Ausbildungsbetrieb und
Azubi schnell zu Missverständnissen
kommen“, weist Treppmann auf ein
Problem hin, dessen Bedeutung nahe
liegt. „Wir als Handwerkskammer be-
treuen zusammen mit der Uni Pas-
sau ein Projekt zu diesem Thema,
aus dem die Broschüre ,Junge Ge-
flüchtete im Handwerk – interkultu-
relle Herausforderungen in der Aus-
bildung erkennen und meistern’ ent-
standen ist. Dabei geht es um ganz
zentrale Fragen: Welche Religionen
gibt es in den Herkunftsländern?
Welche Vorbildung kann ich erwar-
ten? Wie gehe ich mit kulturellen Un-
terschieden um? Welche Unterstüt-
zungsangebote gibt es? Sich damit
auseinanderzusetzen, kann ich nur
empfehlen.“

■ Kontaktdaten: Simon Treppmann,
simon.treppmann@hwkno.de, Tele-
fon 0 94 31 88 53 19.

Ein zentraler Punkt
ist, kulturelle

Unterschiede zu
verstehen.

Simon Treppmann,
Ausbildungsakquisiteur

„Handwerk hat spannende Zukunft“
Volle Auftragsbücher,
vielfältige berufliche
Perspektiven und neue
Techniken: Es tut sich was
im Handwerk. Einblicke von
Jürgen Kilger, Haupt-
geschäftsführer der Kammer
Niederbayern-Oberpfalz.

Von Reiner Wittmann

Herr Kilger, der Zentralverband des
Deutschen Handwerks hat vor kur-
zem mitgeteilt, dass es im Durch-
schnitt bis zu zehn Wochen dauert,
bis man einen Handwerker be-
kommt. Stimmt Sie das fröhlich?

Jürgen Kilger: Ja, auch das ostbayeri-
sche Handwerk ist sehr gut unter-
wegs. Unsere Konjunkturumfragen
belegen dies. Der Geschäftsklimain-
dex ist fast so gut wie zur Zeit der
Wiedervereinigung. Klar, das stimmt
fröhlich, weil die Betriebe so inves-
tieren können – auch in ihre Mitar-
beiter. Die langen Wartezeiten für die
Kunden sind aber nicht nur eine Fra-
ge der boomenden Wirtschaftslage,
sondern ergeben sich auch aus der
Tatsache, dass wir zu wenige Leute
haben. Das Handwerk würde gerne
mehr Mitarbeiter einstellen, aber der
Arbeitsmarkt ist eben schwierig.

Im Wettbewerb um gute Azubis
und Fachkräfte kann das Hand-
werk aber seine Trümpfe ausspie-
len. Während in anderen Bereichen
die Menschen am Computer arbei-
ten, können sie im Handwerk noch
mit der „Hand werken“ und am
Feierabend sehen, was sie getan
haben. Ist das nicht ein unschlag-
barer Vorteil?

Da haben Sie natürlich recht, wir se-

hen das als klaren Vorteil. Das bestä-
tigen uns auch die Azubis so. Den-
noch ist der Trend zur Akademisie-
rung ungebrochen. Daher ist es für
unsere Betriebe von großer Bedeu-
tung, dass sie ihre Arbeitgebermarke
stärken. Viele Unternehmen zahlen
gut, bieten ein hervorragendes Ar-
beitsklima, Weiterbildungsmöglich-
keiten und, und, und. Aber: Sie reden
zu wenig darüber. Man darf in der
Außendarstellung nicht zu brav sein.
Gerade selbstbestimmtes, lösungs-
orientiertes Arbeiten ist im Hand-
werk die Regel. Das wollen die Men-
schen, damit kann man werben. Und
noch eines darf man nicht vergessen:
Unsere Betriebe bieten Arbeitsplätze
in der Heimat, sie engagieren sich für
den ländlichen Raum. Das ist identi-
tätsstiftend.

Das Handwerk bietet darüber hi-
naus attraktive Möglichkeiten,
selbst Chef zu werden.

In der Tat. In den nächsten Jahren

werden viele Betriebsinhaber in den
Ruhestand gehen. Da eröffnen sich
im Handwerk äußerst attraktive
Nachfolgeoptionen. Bei uns in der
Region sind die Chancen für enga-
gierte Leute besonders gut. Eine ak-
tuelle Studie der Universität Göttin-
gen im Auftrag des Deutschen Hand-
werksinstituts hat den Handwerker-
anteil in allen deutschen Landkrei-
sen untersucht. Ergebnis: Von den
fünf Landkreisen mit dem höchsten
Handwerkeranteil liegen vier in Ost-
bayern, nämlich in Weiden, Neu-
markt, Rottal/Inn und Straubing/Bo-
gen. Als Handwerkskammer unter-
stützen wir sowohl Betriebsüberge-
ber als auch -übernehmer. Daneben
gibt es mit den „Nachfolgelotsen“ ei-
ne Kooperation der IHK Regensburg
Oberpfalz-Kelheim, der Handwerks-
kammer Niederbayern-Oberpfalz
und der Hans-Lindner-Stiftung.

Auch die Digitalisierung beschäf-
tigt Ihre Mitgliedsbetriebe. Geht

mit ihr die Trennschärfe zwischen
Handwerk und Industrie verloren?

Diese Sorge teile ich nicht. Das
Handwerk war immer innovativ, hat
Betriebe hervorgebracht, die später
in den industriellen Sektor überge-
gangen sind. Der Übergang ist da oft
fließend. Man beginnt mit Einzelfer-
tigung und geht dann in Serie. Es gibt
kein eindeutiges, juristisches Ab-
grenzungskriterium zwischen Hand-
werk und Industrie.

Wer Individualanfertigungen
macht, ist aber definitiv Handwerk.
Digitalisierung ist Automatisierung,
das heißt aber nicht automatisch In-
dustrie. Es ändern sich Abläufe, zum
Beispiel in der Produktion oder im
Büro. Die Losgröße eins ist aber trotz
Digitalisierung möglich. Nehmen Sie
etwa den Zahntechniker, der mit Hil-
fe eines 3-D-Druckers eine individu-
elle Prothese herstellt. Das geschieht
zwar nicht mehr mit der Hand, ist
aber dennoch nicht Industrie.

Diese Entwicklung ist also für das
Handwerk keine Bedrohung?

Ganz im Gegenteil, die Digitalisie-
rung ist eine Chance, die wir nutzen
müssen. Wichtig ist, dass wir die Mit-
arbeiter in den Betrieben mitnehmen
und schulen. Als Kammer regieren
wir unter anderem mit einem Digita-
lisierungszentrum in Schwandorf-
Charlottenhof darauf. Das werden
wir nach dem neuen BIM-Standard
errichten (Building Information Mo-
deling; Anm. d. Red.).

Alles wird dabei digital dokumen-
tiert und alle am Bau Beteiligten ar-
beiten auf der gleichen Datenplatt-
form. Dieses Vorgehen schafft ein
Höchstmaß an Planungs- und Bausi-
cherheit. Wir werden dieses Gebäude
für Ausbildungszwecke nutzen, so
dass unsere Leute am Objekt lernen
können, Zusammenhänge verstehen
und in die eigene berufliche Realität
übersetzen können. Das Handwerk
hat eine spannende Zukunft vor sich.

Ruppert Schreffl
unterweist Mustafa
Alekhtyar, der in
Weiden eine Aus-
bildung zum Raum-
ausstatter macht. Das
Handwerk durchlebt
große Veränderun-
gen, die Integration
von Flüchtlingen ist
nur ein Beispiel dafür
(siehe Artikel unten).
Im Interview für
diese Beilage weist
auch Kammer-
Haupt-Geschäftsfüh-
rer Jürgen Kilger auf
die Herausforde-
rungen durch den
Fachkräftemangel
hin. Er betont die
Chancen, die sich für
den Einzelnen und
für die Betriebe etwa
durch Übernahmen
und Digitalisierung
ergeben.

Bild: Gabi Schönberger,
Bild (Porträt): Fotowerkstatt
Gahr & Popp

Kammer-Hauptgeschäftsführer Jür-
gen Kilger. Bild: Gabi Schönberger
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Wunsch nach Wertschätzung
„Wer will fleißige Hand-
werker seh’n – der muss
zu uns Kindern geh’n.“ Das
Kinderlied ist nach wie vor
beliebt. Werden die Kinder
aber älter, singen sie oft
genug nicht mehr das hohe
Lied aufs Handwerk. Wie
kann sich das Image
wieder ändern?

Von Alexander Rädle

Hahnbach. Karl Standecker sieht hin
und packt an. Als Schreinermeister,
der in Hahnbach (Kreis Amberg-
Sulzbach) einen Fensterbaubetrieb
mit mehr als 15 Mitarbeitern aufge-
baut hat, kennt er es nicht anders. Er
analysiert, ist kritisch – und dabei
nicht immer bequem. So hat er es in
den 1980er Jahren gehalten, als er
gegen die WAA Wackersdorf mit auf-
stand. Sein zum Zopf gebundenes
Haar erinnert daran – nicht nur sein
Umfeld, sondern auch ihn selbst.
Mehr als 30 Jahre später legt er wie-
der den Finger in die Wunde. Er
möchte dem Handwerk wieder zu
mehr Wertschätzung verhelfen. Da-
bei geht es ihm auch um Gerechtig-
keit und die Gesellschaft.

Das Handwerk macht immer noch
zu wenig auf sich und seine Bedeu-
tung aufmerksam. Davon ist Stande-
cker überzeugt. Gemeinsam mit dem
Obermeister der Schreinerinnung
Amberg, Richard Siegler, haben sie
über den Landtagsabgeordneten To-
bias Gotthardt (Freie Wähler) einen
Termin bei Unterrichtsminister Mi-
chael Piazolo (Freie Wähler) in Mün-
chen bekommen. Sie wollten ihm
aus ihrer Sicht die Nachwuchspro-
blematik im Handwerk darlegen.

„Wir sind nicht daran interessiert,
alle an den Unis unterzubringen.“
Diese Aussage Piazolos haben Stan-
decker und Siegler aus München
mitgebracht. Piazolo bedauere es,
dass in der Gesellschaft, vor allem bei

manchen Eltern, eine ablehnende
Haltung zu Handwerksberufen zu
spüren sei. Eine Botschaft Piazolos,
die die Gäste aus der Oberpfalz mit
Freude vernahmen, zeigt sie doch,
dass in der Staatsregierung die Situa-
tion durchaus ähnlich eingeschätzt
werde.

Siegler und Standecker sehen ein
breites Aktionsfeld, das es zu be-
ackern gilt: Ausbildung, Facharbei-
termangel, Bürokratie und Doku-
mentation, steuerliche Gleichbe-
handlung, Billiglöhne und Billigpro-
dukte aus dem Osten und Abschaf-
fung der Meisterpflicht. Ein Über-
blick:

■ Ausbildung: Der Wert einer hand-
werklichen Ausbildung müsse wie-
der mehr anerkannt werden.
Durch die Abschaffung der Meis-
terpflicht sei die Wertigkeit vieler
Berufsbilder demontiert worden.
Im Vergleich zum Studium oder
zur Ausbildung in der Industrie
müsse die Berufsausbildung im
Handwerk auch bei der Berufsori-
entierung in den Schulen wieder
einen höheren Stellenwert bekom-

men und nicht nur als „Notlösung“
betrachtet werden. Mit einer
Pflicht-Quote in den schulischen
Betriebspraktika könnten Hand-
werksberufe bei Schülern bekann-
ter gemacht werden.

■ Facharbeitermangel: Der Fachar-
beitermangel hat mehrere Ursa-
chen – neben der in den vergange-
nen Jahren gesunkenen Zahl an
Auszubildenden sind es auch die
Gesellen und Facharbeiter, die sich
für höhere Positionen fortbilden
oder in die besser bezahlende In-
dustrie wechseln. Die Handwerker
fordern eine Gleichbehandlung bei
Steuern und Subventionen. Derzeit
könnten Industriebetriebe dank
staatlicher Subventionen und
Steuergeschenke höhere Löhne
zahlen.

■ Billigprodukte: Konkurrenz aus
Osteuropa kann nicht nur wegen
niedrigerer Kosten billiger produ-
zieren, sondern auch wegen gerin-
gerer Löhne günstiger einbauen.
Zwischen 2015 und 2018 seien die
Preise für Produkte aus den EU-
Oststaaten um 35 Prozent gefallen.

Ebenfalls gesunken seien die Stun-
densätze von Ein-Mann-Fachbe-
trieben.

■ Schulen digitalisieren: Lehrer
müssen in der Digitalisierung bes-
ser geschult werden. Nach Erfah-
rungen von Karl Standecker kenne
sich so mancher Schüler am Com-
puter aus besser als sein Lehrer. El-
tern und Lehrer seien in der
Pflicht, Kinder und Jugendliche
über Datenschutz, Sicherheit im
Internet und Themen wie Cyber-
mobbing aufzuklären.

■ Wiedereinführung der Meister-
pflicht: Dafür sprechen sich Karl
Standecker und Richard Siegler
klar aus. Die Meisterpflicht würde
die Wertigkeit der Arbeit in der Öf-
fentlichkeit verbessern. Der Meis-
tertitel habe einen sehr hohen An-
spruch und dürfe nicht geschenkt

sein. Diese Auffassung teilte auch
Piazolo. In der Vergangenheit habe
die Abschaffung der Meisterpflicht
in den betroffenen Bereichen zu
einem Preisverfall durch Billigkon-
kurrenz geführt.

Standeckers Betrieb selbst leidet
ebenfalls unter dem Fachkräfteman-
gel. Die Zahl der Gesellen hat sich
seit 2004 deutlich reduziert. Eine Lö-
sung scheint bei ihm nicht in Sicht,
denn die Zahl der Bewerbungen ist
gesunken. Junge Leute mit norma-
lem oder höherem Schulabschluss
haben sich in den vergangenen Jah-
ren überhaupt nicht mehr für eine
Schreinerlehre interessiert. Umso
mehr hofft Standecker, dass ein Para-
digmenwechsel in Politik und Gesell-
schaft ein Stück weg von der Akade-
misierung auch dem Handwerk wie-
der mehr Personal bringt.

Eine Delegation der Schreinerinnung Amberg mit Karl Standecker (rechts)
und Richard Siegler (Dritter von links) brachte bei der Staatsregierung in
München ihre Anliegen vor. Bild: exb
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Dein persönliches Kursprogramm
auf www.hwkno-bildung.de.
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Bayreuth. (stg) Seit über 90 Jahren ist der Name Purrucker für
Schreiner und Handwerker aus der ganzen Region ein Begriff, ein
Traditionsunternehmen eben. Mit dem Umzug im Jahr 1995 in die
Bindlacher Str. 4a hat sich die Purrucker GmbH & Co.KG auch
zu einem kompetenten Ansprechpartner für den Privatmann und
Verbraucher entwickelt.
In Sachen Innenausbau und Renovierungen findet der Kunde al-
les, was er dazu benötigt. Das fängt an bei den Materialien, wie
etwa Bodenbeläge (Fertigparkett, Laminat, Vinyl), Decken- und
Wandpaneelen mit Lichtsystemen in Holzdekor, Innentüren und
Glastürelementen, Innen- und Außenfensterbänke im Zuschnitt,
aber auch Sicherheitssysteme wie Einbruchsicherung (einschließ-
lich Zubehör) und komplette Schließanlagen sind erhältlich. Eine

Lagerfläche von etwa 2200 qm garantiert eine exzellente Auswahl,
wo keine Kundenwünsche offen bleiben. Eine weitere starke Seite
des Unternehmens ist das Center mit Profi- Elektrowerkzeugen
und Handwerkzeugen von Markenherstellern sowie das „Shop
in Shop“-System von Häfele mit Ausstellungsflächen im Erdge-
schoß, die Farbmischanlage für Oberflächenlacke und eine große
Auswahl an Möbelbeschlägen und Handwerkzeugen. Geschultes
Fachpersonal mit vielen Jahren Berufserfahrung sorgt bei Bera-
tung, Verkauf und Service für zufriedene Kunden. Weiter im An-
gebot ist ein hervorragender Lieferservice zu günstigen Preisen.
Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 7.30 bis 17 Uhr. In
der Zeit von Juni bis August ist Samstag von 8 bis 12 Uhr geöffnet.
Weitere Infos im Internet unter www.purruckergmbh.de Bild: stg

Und so finden Sie uns:
Direkt an der A 9 BAB Nürnberg-Berlin – Autobahn-Ausfahrt Bayreuth Nord –

Richtung Bindlach – dann links in das Gewerbegebiet Bindlacher Straße

Bindlacher Straße 4a•95448 Bayreuth
Telefon 0921/79988-0 · Fax 0921/7998877

www.purruckergmbh.de · E-Mail: info@purruckergmbh.de

Purrucker GmbH& Co.KG – Partner
für den Innenausbau

Partner für
den Innenausbau
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Steaks für Afghanistan
Darf’s ein bisschen mehr
sein? Bei der Metzgerei
Lotter in Sulzbach-Rosenberg
beantwortet der Chef diese
Frage selbst. Für Johannes
Lotter und seine Frau Nadja
darf es moderner, nach-
haltiger und regionaler sein.
Metzger-Handwerk 2.0.

Von Alexander Rädle

Sulzbach-Rosenberg. Seit mehr als
drei Jahren verbindet die Familie Lot-
ter Tradition und Moderne, Metzge-
rei und Online-Shop. „Ein Steak kann
nur gut sein, wenn es von weit her
ist.“ Mit dieser Grundeinstellung vie-
ler Kunden sah sich Johannes Lotter
(32) früher oft konfrontiert. Das ar-
gentinische Angus-Rind als das Non-
plusultra auf dem Grill daheim? „Das
muss doch auch regional gehen“,
sagte sich Lotter. „Nicht das Rind aus
Argentinien, sondern Gutes von zu
Hause.“ Dieser Gedanke stand am
Anfang. Heute steht dafür das:
„Oberpfalz-Beef“. Eine eigene Marke,
dazu ein Online-Shop für Fleisch.
„Wir haben einfach begonnen, das
Metzger-Handwerk modern zu ge-
stalten“, sagt Lotter.

Neue Philosophie
Das hat auch mit der Grill- und BBQ-
Szene zu tun, die in den vergangenen
Jahren stetig gewachsen ist und ge-
nau weiß, was sie will. Deren Mitglie-
der bestellen meist nicht nur „drei
Steaks, gut durchwachsen“, sondern
fragen explizit nach „Dry Aged
Steaks“, Flanksteaks, Skirtsteaks oder
Bavette. Das will Lotter seinen Kun-
den anbieten – allerdings mit einem
anderen Ansatz.

Als Lotter damit beginnt, der Metz-
gerei seiner Eltern eine neue Philoso-

phie zu geben, stößt das auch auf
Skepsis. „Wir wurden am Anfang
schon belächelt“, erinnert sich Jo-
hannes Lotter. Statt Argentinien nun
Rindfleisch aus Guteneck oder
Obersdorf? „Wichtig war aber für uns
die regionale Herkunft. Wir wollen
damit noch mehr verdeutlichen, dass
wir zu unserer Region stehen.“ Sehr
bald zeigte sich: Dieses Konzept
kommt bei den Kunden an. Nicht nur

in der Region, sondern auch bei vie-
len anderen, insbesondere Exil-Ober-
pfälzern, die wieder einmal ein Stück
(aus der) Heimat genießen wollen.

Mittlerweile verschicken Lotter
und sein Team ihre Oberpfälzer
Fleischprodukte von Rind und
Schwein in die gesamte Bundesrepu-
blik und in die Nachbarländer. Dabei
ist der Fleischversand durchaus
„pflege-intensiv“, wie Lotter zugibt.
Schließlich handelt es sich um Le-
bensmittel. Und um leichtverderbli-
che noch dazu. „Du musst das Ver-
trauen der Online-Kunden gewin-
nen“, sagt Lotter. Deshalb sind
Steaks und Würste vakuumverpackt
und gut gekühlt, wenn sie auf die
Reise gehen. So überstehen sie auch
weite Strecken – zum Beispiel zu
Bundeswehr-Soldaten in Afghanis-
tan, die Steaks und Oberpfälzer Brat-
würste bestellt haben.

Authentisch und ehrlich
Die Tiere dazu kommen nahezu aus-
schließlich aus der Region – zumeist
von familiär-bodenständigen Land-
wirten, mit denen schon Vater Hans
Lotter zusammengearbeitet hat.
„Man kennt sich, authentisch und
ehrlich“, beschreibt Johannes Lotter
die teils fast 30 Jahre währenden
Partnerschaften. Lotter sucht sich die
Rinder und Schweine persönlich aus,
transportiert sie in sein jüngst erwei-
tertes Schlachthaus – und lässt sie
dort erst einmal ausruhen. „Die Tiere
sollen ankommen können.“

Eine Nacht bleiben sie im Stall.
Denn die Fleisch-Qualität leide,
wenn die Tiere unter Stress stehen.
„Das gilt es zu vermeiden.“ Erst da-
nach machen sich Johannes Lotter
und sein Team an die Schlachtung.

„Fachlich korrekt“ muss diese ablau-
fen, wie Lotter betont. „Das verlangt
der Respekt vor dem Lebewesen.“

Respekt vor den Tieren
Respekt vor den Tieren, die den Men-
schen als Nahrung dienen. Dem will
Lotter auch mit der Verwendung
möglichst aller Tierbestandteile
Rechnung tragen: Nose-to-Tail („von
der Nase bis zum Schwanz“) heißt
der neue Trend, der so neu gar nicht
ist. Bis vor wenigen Jahren war der
Verkauf zum Beispiel von Innereien
in handwerklichen Metzgereien völ-
lig normal. Deshalb gibt es bei Lotter

auch seltene Delikatessen wie Och-
senbäckchen Wet Aged und Kalbs-
bries. All diese Ideen haben Johannes
Lotter und seine Frau Nadja in den
Betrieb gebracht. „Unsere Mitarbei-
ter stehen dahinter“, sagt er und be-
tont: „Wir sind keine One-Man-Show,
sondern bringen eine Team-Leis-
tung.“ Für die rund 20 Mitarbeiter
bedeutete die neue Linie eine Um-
stellung. Steak-Verkauf sei bera-
tungsintensiv, verlange viel Hinter-
grund-Wissen. „Aber die Mitarbeiter
sind da reingewachsen“, freut sich
Johannes Lotter.

Ebenfalls in die Materie „reinge-
wachsen“ ist Lotters Ehefrau Nadja
(29). Die gelernte Hotelfachfrau ar-
beitet seit zwei Jahren in der Metzge-
rei mit – und hat extra zur Metzgerei-
fachverkäuferin umgeschult. „Das
habe ich gerne gemacht“, sagt sie
– und lächelt dabei ihren Mann an.
„Zu zweit ist es leichter.“ Johannes
Lotter hat im mittelfränkischen Hers-
bruck seine Ausbildung absolviert.
„Ich wollte bewusst nicht im elterli-
chen Betrieb lernen.“ Danach hat er
in fünf weiteren Betrieben gearbeitet.
„Da lernst du wahnsinnig viel.“ Mit
viel persönlicher und fachlicher Er-
fahrung stieg Johannes Lotter dann
2009/2010 langsam in den Betrieb
seiner Eltern ein. Acht Jahre später
übernahm er komplett das Ruder.

Nachhaltig und regional
Aufgaben gibt es auch in der Zukunft
genug: Nachhaltigkeit und Regionali-
tät weiter ausbauen. Nachhaltigkeit,
das bedeutet für Johannes Lotter
„mit Herz und Leidenschaft im Beruf
stehen“. Dazu gehört für ihn natür-
lich, Menschen für Fleisch und Wurst
zu begeistern. Vielfach stößt er dabei
auf positive Resonanz. „Viele Leute
setzten sich nachhaltiger mit Fleisch
auseinander.“ Konkurrenz aus dem
Supermarkt sei aber dennoch eine
Herausforderung, die es ernst zu
nehmen gilt. Lotter zeichnet dazu ei-
ne ganz klare Strategie: Gute Qualität
und gutes Marketing. Aber: „Wir wol-
len nicht mit Marketing überzeugen,
nicht mit dem Preis, sondern mit
Qualität.“

Johannes und Nadja Lotter in ihrer neu gebauten Himalaya-Salzgrotte für Dry Aged Steaks. Bild: exb

Tatjana Koch ist unter
anderem für den Ver-
sand von Fleisch und
Wurst zuständig.

Bild: exb

Johannes Lotter (rechts) und sein Vater, Seniorchef Hans Lotter (links), bei
einem ihrer Schweinelieferanten, Karl Schmidt aus Mörswinkl. Bild: exb
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Von Reiner Wittmann

Hahnbach. Bei der Arbeit am Bau
heißt es zulangen. Das verraten be-
reits die muskulösen Oberarme von
Luis Rester, die sein Shirt spannen.
Eine schwarze Zimmermanns-Weste
mit einer zweireihigen Knopfleiste
gehört auch in der Werkstatt der Wei-
dener Berufsschule mit dazu. Selbst-
bewusst lächelnd steht Luis Rester
vor einem kleinen, halbfertigen Holz-
haus, an dem seine Klasse zurzeit
baut.

Der junge Mann hat im vergange-
nen Jahr Abitur geschrieben und
wird jetzt Zimmerer. Mehr als jeder
zehnte Schüler hat an der Europa-
Berufsschule in Weiden eine Qualifi-
kation, die ihm zum Studium berech-
tigen würde. Im Handwerk ist die
Quote jedoch viel geringer. In seiner
Klasse ist Rester gar der einzige mit
Abitur. Das findet der 19-Jährige

schade: „Auch an meinem Gymnasi-
um haben viele erst einmal komisch
reagiert, als ich sagte, dass ich eine
Zimmerer-Lehre machen wolle. Für
die meisten ist der Gang an die
Hochschule fast schon ein Automa-
tismus. Dabei wissen viele zum
Schulende oft gar noch nicht, was sie
wollen, studieren dann einfach mal
so vor sich hin, nur um dann festzu-
stellen, dass ihnen das gewählte Fach
keinen Spaß macht oder ihnen spä-
ter keine Perspektiven bietet.“

Wertvoller Gesellenbrief
Im Handwerk sei das anders. „Mit ei-
nem Gesellenbrief hast du einfach
was in der Hand“, ist der junge Mann
überzeugt. Um herauszufinden, was
ihm liegt, hatte er schon ab der zehn-
ten Klasse in einem Holzbaubetrieb
im heimischen Hahnbach (Kreis Am-
berg-Sulzbach) als Praktikant und
Ferienjobber gearbeitet. „Solche Er-

fahrungen sind Gold wert. Du be-
kommst ein konkretes Bild von der
Tätigkeit, die Kollegen geben dir
Feedback und im besten Fall hast du
– wie bei mir – damit schon den ent-
scheidenden Kontakt zu einem spä-
teren Lehrbetrieb.“

Die definitive Entscheidung für
den Weg in die duale Berufsausbil-
dung sei jedoch auch bei ihm erst in
der zwölften Klasse gefallen, gibt er
zu. „Ich wollte auf jeden Fall auf dem
Bau arbeiten, Industrie oder Büro ka-
men für mich nie infrage. Mit einem
Bauingenieurstudium habe ich zeit-
weilig schon geliebäugelt.“

Jetzt ist er auf jeden Fall überglück-
lich, sich für die Berufsausbildung
entschieden zu haben, die ihm viele
Wege eröffnet. „Ich kann später im-
mer noch studieren“, sagt er. Eines
ist ihm dabei ganz besonders wich-
tig: „In der Ausbildung kriegst du die
Praxis mit und weißt, was Sache ist.
Viele Studenten dagegen haben kei-
ne Ahnung, worüber gesprochen
wird. Da fehlt einfach oft der Praxis-
bezug.“

Körperliche Fitness
Schmunzelnd klettert er auf das
Dach des Holzhäuschens, an dem er
gemeinsam mit anderen baut. Rester
ist in seinem Element. „Schwindelfrei
muss man schon sein“, ruft er von
oben runter, „aber man gewöhnt sich
schnell an die Höhe“. Das Handwerk
ist nichts für Büromenschen, eine
gewisse körperliche Fitness in vielen
Berufen Voraussetzung.

„Ich war aber früher zum Beispiel
keiner dieser Bastler, die mit ihrem
Papa schon als Kind an der Werkbank
sitzen“, gibt Luis zu verstehen. Bes-
tenfalls das Fahrrad habe er selbst re-
pariert. Spaß an Technik und räumli-
ches Vorstellungsvermögen bringe er
schon mit. Aber grundsätzlich gelte:
„In der Berufsausbildung bekommst
du alles gezeigt, was wichtig ist. Das
ist kein Hexenwerk.“

Mathe und Naturwissenschaften
hätten ihm schon in der Schule Spaß
gemacht. „Ich habe mich damit am
Gymnasium leicht getan, und auch
hier in der Berufsschule ist die Theo-
rie für mich nicht schwer. Da habe
ich gegenüber dem einen oder ande-
re sicher Vorteile.“ Kein Wunder, dass
er für seine Klassenkameraden an-
fangs „der Studierte“ war. „Man hat
mich aber schnell akzeptiert. Jeder
Mensch hat seine eigene Stärken. Ich
kann dem einen oder anderen viel-
leicht was in Mathe oder Physik er-
klären, die helfen mir dann wieder-
um bei anderen Themen.“

Im Betrieb („Erras Holzbau“) fühlt
er sich akzeptiert, sieht sich als Abi-
turient nicht als etwas Besonderes.
Angestellt ist er dort bereits, der Aus-
bildungsvertrag wird aber erst später
unterschrieben. „Als Zimmerer be-
ginnt man seine Ausbildung mit ei-
nem Berufsgrundschuljahr, erst da-
nach fängt man im eigentlichen Aus-
bildungsbetrieb an zu arbeiten. Feste
Zusagen haben wir aber alle“, sagt
der junge Mann.

Die solide Ausbildung während des
Berufsgrundschuljahres sei sehr
wertvoll, „du bekommst da schon al-
le wesentlichen Fertigkeiten vermit-
telt und kannst dann im Betrieb
gleich richtig anpacken.“

Anders als Theorie
Dieses an die Berufsschule gerichtete
Lob hört Helmut Meier gerne. Meier
leitet an der Europa-Berufsschule die
Bautechnik und ist einer von Resters
Ausbildern. Er bestätigt, dass Abituri-
enten dank ihres Vorwissens in vielen
Fächern Vorteile hätten. „Doch zu
meinen, man müsse nichts tun, ist
ein Trugschluss.“

So mancher Gymnasiast sei erst
einmal auf die Nase gefallen, bevor er
verstanden habe, dass gute Noten an
der Berufsschule nicht von selbst kä-
men. Doch seine Erfahrungen mit
Abiturienten seien durchweg positiv:
„Die merken schnell, dass es mehr

bringt, in der Praxis selbst etwas zu
machen, als nur darüber zu lesen.“
Schulleiter Josef Weilhammer sieht
das genauso wie sein Kollege: „Ich
könnte Ihnen keinen Schüler mit
Abitur nennen, der es bereut hätte,
eine duale Berufsausbildung zu ab-
solvieren.“

Im Gegenteil: „Alle sind froh darü-
ber eine solide berufliche Basis zu
haben. Wer dann noch studieren will,
für den stellt sich nicht mehr die Fra-
ge, was er studieren möchte. Er weiß,
was er will, und wird das in sehr kur-
zer Zeit sicherlich erfolgreich meis-
tern.“

Mehr als jeder zehnte Schüler der Europa-Berufsschule hat eine Hochschul-
zugangsberechtigung in der Tasche, also die Allgemeine oder fachgebunde-
ne Hochschulreife oder die Fachhochschulreife. Das klassische, an einem
Gymnasium erworbene Abitur konnten 211 von 3430 Schülern vorweisen
(Stand Mai 2019). Bei handwerklichen Ausbildungen ist an der Weidener Be-
rufsschule der Anteil der Abiturienten aber deutlich geringer.

Bild: Reiner Wittmann

Mit Abi ab
ins Handwerk

Luis Rester aus Hahnbach wird Zimmerer und findet’s „einfach riesig“.
Ein Werkstattbesuch im Beruflichen Schulzentrum in Weiden.
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Filigrane Kunst aus grobem Werkstoff
Fritz Möhwald arbeitet seit
einigen Jahren intensiv mit
Beton. Die Ergebnisse sind
heiß begehrt – nicht nur in
Deutschland.

Von Stefan Puhane

Weiden. Alles fing vor ein paar Jahren
ganz harmlos an – ohne jeglichen
Hintergedanken. Fritz Möhwald, ge-
lernter Fliesenleger, der sein Geld mit
Altbausanierungen verdient, be-
schäftigt sich in seiner Freizeit mit
dem Werkstoff Beton. Weil‘s ihm
Spaß macht. Er probiert verschiede-
ne Techniken aus, entwirft, model-
liert. Unter anderem Vasen. „Bei ei-
ner hab ich versucht, die Welt darzu-
stellen – mit Meer, Wüste und allem,
was halt so dazugehört...“ Bekannte
sehen das Ergebnis der Freizeitbe-
schäftigung – und sind begeistert.
„Und dann kommt irgendwann einer
an, der dir‘s abkauft.“ So entwickelt
sich das Hobby zur Geschäftsidee.

Kreativer Handwerker
Und aus dem Handwerker wird ein
kreativer Handwerker. Den Begriff
„Künstler“ mag Fritz Möhwald nicht,
so sieht er sich selbst nicht. „Ich hab
halt vor Jahren entdeckt, dass ich ein
Händchen dafür habe, aber ein
Künstler, nein, ein Künstler bin ich
deswegen noch nicht“, sagt er be-
scheiden.

Vor sechs Jahren ungefähr passiert
es, dass sich der gebürtige Neustäd-
ter seiner kreativen Begabung be-
wusst wird – und seitdem ist in sei-
nem beruflichen Leben plötzlich
nichts mehr so, wie es einmal war.
Möhwalds Werke kommen an – sogar
international. Einer vor rund zwei
Jahren gegründeten Facebook-Grup-
pe gehören mittlerweile 4500 Mit-
glieder aus Deutschland, Österreich
und der Schweiz an – Tendenz stark
steigend. „Wir haben 20 000 Interak-
tionen im Monat. Das dürfte wohl

die aktivste Gruppe im deutschspra-
chigen Raum zu diesem Thema
sein“, berichtet der 54-Jährige nicht
ohne Stolz.

In der Anfangszeit produziert er
unter der Woche Einzelstücke, was
das Zeug hält: (Weihnachts-)Kugeln
für Teelichter, Rosen, Vasen – einfach
alles, was der Kundschaft gefällt. Am
Wochenende geht es dann auf die
Märkte in der Region – und mit ei-
nem Stand vor einen Weidener Su-
permarkt. Die Einzelstücke verkau-
fen sich irgendwann wie die warmen
Semmeln.

„Ich hab‘s nicht mehr herge-
bracht“, sprich die Nachfrage war ir-
gendwann um einiges größer als das
vorhandene Angebot. „Außerdem
wird‘s schnell monoton, wenn du ei-
ne bestimmte Rose schon 500 Mal
gemacht hast.“

Doch dem Handwerker fällt
schnell eine Lösung ein. Er fertigt aus
einem Rosen-Einzelstück eine Form
aus Latex – und postet ein Bild davon
auf Facebook. Mit der Reaktion da-
rauf hat er nicht gerechnet, sie über-
rascht ihn auch heute noch: Am
nächsten Tag, als er wieder online
geht, blinken über 80 Anfragen auf,
die eine solche Vorlage haben wollen.

Formen aus Latex
Mit den Formen aus Latex – manch-
mal ist auch Silikon das Material da-
für – ist es für Hobbykünstler ein
Leichtes, ihre eigenen Beton-Kunst-
werke herzustellen. Fritz Möhwald
wiederum erleichtern sie die tägliche
Arbeit – und sind bis heute das Kern-
geschäft des Selbstständigen. Aber
auch diese Errungenschaft hat ihre
Krux – denn vor lauter Formen-Pro-
duzieren fehlt ihm nun die Zeit zum

kreativen Betonieren. „Ich nutze
mein Potenzial leider nur zu einem
Viertel und würde mich künstlerisch
gerne mehr ausleben. Aber man
muss halt auch leben, sprich Geld
verdienen.“ Obwohl dies nie das
Hauptmotiv seiner künstlerisch-
handwerklichen Tätigkeit war und
ist, wie er selbst sagt.

Die außergewöhnlichen Betonstü-
cke können indes auf unterschiedli-
che Weise entstehen. Die Kugeln für
Teelichter, von denen Möhwald vor
Jahren jede Menge hergestellt hat,
entstanden aus Luftballons. Die wer-
den zunächst aufgeblasen, mehrmals
mit Flüssigbeton bepinselt und dann
verziert. Je nach Betonmischung ist
dazu rund drei bis vier Stunden Zeit.
Dann ist der Baustoff hart – und
nicht mehr verformbar. Eine andere
Möglichkeit ist die Stofftechnik: Da-
bei wird ein Baumwolltuch mit Beton
getränkt und modelliert.

Möhwald hat auch schon andere
Kunstformen ausprobiert, hat etwa
Aquarelle gemalt („Ich finde, die wa-
ren auch nicht schlecht“). Seine Lei-
denschaft aber gehört dem Beton.
Das Arbeiten damit sei wie eine

Sucht, schwärmt er. Wenn man sich
mit einem Projekt beschäftigt, wolle
man immer weitermachen und sich
ausprobieren.

Das Material selbst habe etwas
ganz Besonderes an sich: „Beton
kann grob, aber auch fein sein. Du
kannst damit Brücken bauen, aber
auch filigrane Rosen fertigen“, be-
schreibt er die Faszination des grau-
en Baustoffs. Und auch dessen Lang-
lebigkeit hat ihren Reiz: „Wenn du‘s
gut machst, hält es über 100 Jahre.
Wenn ich mal geh, bleiben auf jeden
Falle meine Rosen, die sind für die
Ewigkeit.“

Die handwerkliche Arbeit mit Be-
ton ist für den 54-Jährigen nicht nur
Beruf, sondern auch eine Art Ventil:
„Sobald du mit Beton arbeitest, wirst
du anders – entspannter. Dann bist
du weg von dieser Welt, von den All-
tagsproblemen und kannst abschal-
ten.“ Abschalten und relaxen ist für
den 54-Jährigen aber momentan nur
selten drin. „Langeweile kommt bei
mir nie auf. Zwölf Stunden sieben Ta-
ge die Woche arbeiten, wobei es kei-

ne Arbeit für mich ist, füllen mein
Leben“, beschreibt er seine intensive
Beziehung mit dem Kunststein. Zur
täglichen Arbeit in der Werkstatt
kommen noch Kurse für Hobby-
künstler, die er – unter anderem auch
bei der Volkshochschule – anbietet.

Rose mitten in Weiden
Der Vorteil, wenn man viel zu tun
hat: Die Quelle an Ideen versiegt nie.
Denn neue Einfälle kommen dem
Weidener meist während der Arbeit.
„Aber wenn ich das alles umsetzen
wollte, müsste ich 123 Jahre alt wer-
den.“ Eine der Ideen, die ihm mit am
intensivsten im Kopf herumschwir-
ren: eine Rose mit 1,50 Meter Durch-
messer. „Die würde ich mitten in
Weiden platzieren – mit Springbrun-
nen und Beleuchtung.“

www.betonarbeiten-moehwald.de
www.facebook.com/fritz.mohwald

Im Garten von Fritz Möhwald ist bald kein Platz mehr. Bilder: privat

Sein Faible für Rosen hat Fritz Möhwald den Spitznamen „Rosen-Fritz“ ein-
gebracht. Unser Bild zeigt eine kleine Auswahl an Blumen, die er sowohl aus
Beton als auch als Latexgießform herstellt.

Fritz Möhwald inmitten
seiner Betonarbeiten.
Der 54-Jährige fertigt am
liebsten abstrakte For-
men, dies „aber leider zu
selten“, wie er selbst
sagt.

Beton kann grob, aber
auch fein sein. Du

kannst damit Brücken
bauen, aber auch

filigrane Rosen fertigen.

Fritz Möhwald
über die Faszination „Beton“
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Ein Traditionsbetrieb
mit neuem Chef
Jiri Masek und Andreas
Schönl erzählen, wie die
Vilsecker Zimmerei
erfolgreich einen Nachfolger
bekam. Dabei zeigt sich:
Ohne gute Vorbereitung
geht nichts.

Von Michaela Süß

Vilseck. „Wenn’s so weitergeht, dann
passt’s und alle sind glücklich...“ Fällt
die Bilanz fünf Jahre nach einer Be-
triebsübernahme so aus, dann müs-
sen alle Protagonisten doch zusam-
men so einiges richtig gemacht ha-
ben. Vom alten bis zum neun Besit-
zer – und nicht zu vergessen dazwi-
schen unverzichtbare Helfer wie
Handwerkskammer, Bank oder Steu-
erberater. Wie es dazu kam, dass aus
dem einstigen Ferienarbeiter Jiri Ma-
sek mittlerweile der Chef der Zimme-
rei Schönl GmbH in Vilseck gewor-
den ist, erzählt er gemeinsam mit
seiner Frau Christine und Andreas
Schönl, dessen Urgroßvater den Tra-
ditionsbetrieb 1875 gegründet hatte.

Kein Nachfolger – und jetzt?
Was tun, wenn sich für ein Familien-
unternehmen kein Nachfolger in der
Familie findet? Dann muss ein „ex-
terner“ Nachfolger her. Und bei all
den rechtlichen und organisatori-
schen Fragen drumherum hilft auch
die Handwerkskammer. So war es
auch im Fall von Jiri Masek. Wenn-
gleich – ganz so extern war der Zim-
merermeister ja gar nicht. Schon seit
früher Jugend führte ihn sein berufli-
cher Weg immer wieder in die Zim-
merei Schönl.

„Mit 14 oder 15 Jahren bin ich
schon als Ferienarbeiter hierher ge-
kommen“, erzählt der heutige Chef.
Und auch seine Ausbildung machte
er im Vilsecker Betrieb. Dann aller-
dings… „...rief erst einmal die Bun-
deswehr.“ Doch auch diese Zeit
wusste Masek optimal zu nutzen.
Während er nebenbei immer gerne
in seinem Lehrbetrieb aushalf, nutz-
te er die Zeit beim „Bund“, um sich
weiterzubilden.

„Ich habe bei der Bundeswehr
über den Berufsförderungsdienst
meinen Zimmerermeister gemacht“,
erzählt Masek. Und dann brauchte er
Berufspraxis in der neuen Position.
„Andreas Schönl hat damals schon
gesagt, ‚Geh’ in verschiedene Betrie-
be und sammel’ Erfahrungen‘, er-
zählen Jiri und Christine Masek heu-
te. Und das tat der Zimmerermeister
dann auch – bis eines Tages Andreas
Schönl den ehemaligen Ferienarbei-
ter und Lehrling fragte, ob er denn
nicht zurückkommen wollte … „Ich
dachte damals zuerst, er würde mich
als Meister anstellen und hätte das
nicht so gemeint, dass er die Firma
schließt und ich sie tags darauf als
neuer Eigentümer und Selbstständi-
ger wieder aufmache“, erinnert sich
Jiri Masek.

Doch genauso war es geplant
– und genauso ist es Dank fachkun-
diger Unterstützung von außen auch
gekommen. Da waren zunächst viele
Fragen zu beantworten. Beispiels-

weise „Wie viel Geld brauche ich, um
die Fahrzeuge kaufen und die Firma
übernehmen zu können – und wol-
len auch alle Mitarbeiter unter einem
neuen Chef bleiben?“ „Ich habe alle
Angestellten gefragt – und zum Glück
wollten alle“, erinnert sich Zimme-
rermeister Jiri Masek. Lediglich ein
Kollege aus dem Team vom Start ist
heute nicht mehr dabei – aber der ist
zwischenzeitlich schlicht in Rente
gegangen.

Na also, es läuft
Und dann war es vor fünf Jahren so
weit: Am 1. Juli 2014 schloss Andreas
Schönl sein Zimmerei-Unternehmen
und am 2. Juli startete die Zimmerei
Schönl GmbH unter der Regie von Ji-
ri Masek neu durch. Ehefrau Christi-
ne gab ihren Beruf als Zahnarzthelfe-
rin auf und managt seither das Büro.
Die Kunden kommen (schon tradi-
tionell) aus einem Umkreis von rund
50 Kilometern um Vilseck, man
kennt und schätzt sich. Mittlerweile

arbeiten 14 Angestellte im Team, da-
von sechs Gesellen und drei Lehrlin-
ge. Und auch Andreas Schönl bringt
seine Erfahrungen noch immer im
Unternehmen ein. Selbst was den
Nachwuchs angeht, muss sich das
Unternehmen über mangelndes In-
teresse nicht beklagen und schaut
optimistisch in die Zukunft. Für die
Ausbildungsplätze gibt es Interessen-
ten – und wer weiß, vielleicht will
auch eines der Kinder von Jiri und
Christine später mal in den Betrieb
einsteigen.

Wie fällt also nun die Bilanz fünf
Jahre nach der Betriebsübernahme
aus? Definitiv positiv, sagt Jiri Masek.
Klar hat es etwas gedauert, bis sich
alles komplett eingespielt hat. Aber
auch, wenn es zwischendurch mal
die eine oder andere schlaflose Nacht
als Neu-Unternehmer gegeben hat:
„Wenn mich jemand fragen würde,
ich würde es genauso wieder ma-
chen!“, sagt er. Und das ist doch auch
gut so.

Zwei, die zufrieden damit sind, wie die erfolgreiche Betriebsübernahme über die Bühne gegangen ist: Jiri Masek
(links) und Andreas Schönl. Bild: mia

TAG DES HANDWERKS

Vielfalt erleben
Regensburg. Am Samstag, 21.
September 2019, dem „Tag des
Handwerks“, stehen in ganz
Deutschland die Handwerker im
Mittelpunkt. Jedes Jahr zeigen sie
am dritten Samstag im Septem-
ber der Öffentlichkeit, was sie
können.

■ Beim „Fest zum Tag des Hand-
werks“, initiiert von der Hand-
werkskammer Niederbayern-
Oberpfalz und der Kreishand-
werkerschaft Regensburg, prä-
sentieren 20 Innungen aus dem
Raum Regensburg zum ersten
Mal gemeinsam ihre Leistungen
und Produkte.

■ Auf dem Gelände der Hand-
werkskammer in Regensburg ist
dann viel geboten. Rund 25 Ge-
werke informieren über ihren Be-
ruf und ermöglichen einen Blick
hinter die Kulissen. Die Besucher
können an den Stationen selbst
mitmachen. Jugendliche dürfen
ihr handwerkliches Geschick au-
ßerdem bei einer „Berufe-Rallye“
unter Beweis stellen. Dabei müs-
sen sie praktische Aufgaben er-
füllen und Rätsel lösen.

■ „Wir wollen Eltern und beson-
ders Jugendlichen zeigen, wie
spannend die Arbeit im Hand-
werk sein kann“, sagt Alexander
Stahl, Geschäftsführer der Hand-
werkskammer. Zusätzlich gibt es
ein umfangreiches Unterhal-
tungsprogramm.

■ Das „Fest zum Tag des Hand-
werks“ auf dem Gelände der Re-
gensburger Handwerkskammer
am Samstag, 21. September, be-
ginnt um 10 Uhr und endet um
18 Uhr. Eintritt frei.

www.www.hwkno.de/fest

Gerade auch für Frauen gibt es
im Handwerk interessante Per-
spektiven.

Bild: Pressmaster – adobe.stock.com

Natur statt Chemie
Ein WohnTRAUMHAUS von der Holzhausmanufaktur Richard Kurz

Schwarzenfeld. Immer mehr
Menschen legen Wert auf ein
gesundes, nachhaltiges Wohn-
erlebnis, wie es beispielsweise
bei den WohnTRAUMHÄU-
SERN der Holzhausmanufaktur
Richard Kurz der Fall ist. Waren
Holzhäuser vor zwanzig Jahren
noch eine Ausnahmeerschei-
nung, so nimmt ihr Anteil an
heutigen Neubauten stetig zu.

Und betrachtet man die vielfäl-
tigen Vorteile von Holzhäusern,
so ist das eigentlich auch nicht
überraschend.

Holzhäuser werden nachhaltig
aus nachwachsenden Rohstof-
fen gefertigt und bestechen
durch ein gesundes und ange-
nehmes Wohnklima zu jeder
Jahreszeit.

Das Zusammenspiel von natür-
liche Baustoffen und diffusions-
offenen Wänden sorgt dafür,
dass die Feuchtigkeit perfekt re-
guliert wird, vermeidet Schim-
melbildung und spart Energie-
kosten.

Kurz und seine Mitarbeiter– die
alle Facharbeiter sind – bauen

konsequent ökologisch: ohne
mineralische Dämmstoffe und
Folien, dafür mit Zellulose, Jute
und Holzfaser.

So entstehen energieeffiziente
Häuser in Holzrahmen und
Holzmassivbauweise, von de-
nen keines so ist wie das ande-
re.

Auch die Planung übernimmt
der Holzhausspezialist dank ei-
nes eigenen Architekten und
Zeichners gerne. Je nach
Wunsch des Bauherrn arbeitet
die Manufaktur aber auch nach

Kundenplänen. So entstehen
Ein- und Mehrfamilienhäuser,
die alle Wohnträume erfüllen,
sowie auch praktische und
energieeffiziente Gewerbebau-
ten.

Der Zimmermeisterhaus-Be-
trieb beschäftigt 34 Mitarbeiter
und bildet stetig aus. „Wir hal-
ten alle Normen ein und sind
zertifiziert und überwacht von
der TU München“, sagt Richard
Kurz. Auch das hat dazu beige-
tragen, seinen Betrieb zu einem
der führenden Holzhausbauer
in der Oberpfalz zu machen.

Na
Sofas!

Elegance
ist die Kunst dasselbe

anders zu machen.
(Oskar Wilde)

Individuelle Fertigung,
UNIKATE, Neubezug Ihrer guten
alten Garnitur mit traumhaften,

pflegeleichten Stoffen.
Wir beraten Sie gerne.

Polster Sieber
Amberg, Obere Nabburger Straße 32
Vilseck · Heringnohe · Tel. 09662/388

nach tel. Vereinbarung
www.polsterstudio-sieber.de
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Auf Tuchfühlung mit altem Handwerk
Hölzerne Webstühle,
schimmernde Stoffe, Garn
in Hülle und Fülle: Die
Textilmanufaktur Galz in
der Altstadt Burglengenfelds
ist ein Paradies für alle, die
sich für altes Handwerk
interessieren.

Von Maria von Stern

Burglengenfeld. „Wie aus losen Fä-
den ein Stoff entsteht, hat mich inte-
ressiert“, beschreibt der 40-jährige
Sirko Galz erste Webversuche. „Du
nimmst eine quadratische Karte mit
gelochten Ecken, führst Fäden hin-
durch, drehst die Karte um ein Vier-
tel, verbindest alles mit einem
Schussfaden und kannst so schmale
Borten weben.“ Sie verkauften sich
gut, bald kam die Frage, ob er auch
Stoffe dazu machen könnte. „Also
habe ich mir Literatur besorgt und
2009 diesen Webstuhl hier auf Ebay
ersteigert. Dann habe ich erst mal
Material verhunzt und erste Stoffe in
gruseliger Qualität hergestellt“, erin-
nert sich Galz schmunzelnd.

Das hölzerne Werkzeug bean-
spruchte nicht nur viel Zeit, sondern

dominierte mit 1,20 Meter Webbreite
auch einen ganzen Raum seiner
Wohnung. „Ich habe begonnen Texti-
lien zu rekonstruieren, beispielswei-
se Mäntel und Decken des Mittelal-
ters mit möglichst authentischem
Garn. Das hat sich in der „Re-Enact-
ment“-Szene unter Mittelalterdar-

stellern schnell herumgesprochen“,
schildert Galz erste Erfolge. Er arbei-
tete sich qualitativ hoch und zeitlich
zurück in die römische Antike und
lernte die Textilarchäologin Dr. Kari-
na Grömer vom Naturhistorischen
Museum in Wien kennen. Sie findet
und erforscht in den Mooren und al-

ten Salzbergwerken Mitteleuropas
luftdicht verschlossen liegende Stof-
fe, Galz steuert das Wissen des Prak-
tikers bei. „Eine erstaunliche Wert-
schätzung kommt da zu Tage, denn
an manchem Prachtmantel war über
ein Jahr gearbeitet worden, um ihn
dann als Grabbeigabe im Erdboden
verschwinden zu lassen.“

Naturschutzexperte
Galz hing seine eigentliche Tätigkeit
als diplomierter Experte für Land-
schaftsnutzung und Naturschutz an
den Nagel, entwickelte eigene De-
signs. Seit knapp zwei Jahren arbeitet
er mit dem besten Handwerkszeug
seiner Profession, dem vor 200 Jah-
ren erfundenen Jacquard-Webstuhl:
„Als ich ihn mit Freunden trotz
Schneetreibens bei Hermann, einem
Weber aus dem Allgäu, auseinander-
baute und abholte, wusste ich noch
nicht, ob ich imstande sein würde,
den Webstuhl auch wieder richtig zu-
sammenzusetzen. Ein Wirrwarr an
Teilen ...“ – und zehn Zentimeter zu
hoch für den geplanten Standort.
„Da half nur, die Füße zu kürzen“,
schildert Galz seinen starken Willen,
den er webend tagtäglich neu unter
Beweis stellt.

„Auf dem Weg zum fertigen Stoff
kann so viel schiefgehen! Die Loch-

karte kann hier nicht richtig eingezo-
gen werden“, deutet er auf die Kar-
ten, die das Muster vorgeben oder
„das Prisma, über das die Karten lau-
fen, dreht sich nicht voll und bleibt
hängen, daraus resultieren Schäden
an den Nadeln oder Fehler im Gewe-
be.“

Das Muster für die Stoffe zeichnet
Galz vor. Er überträgt es in das Raster
der Weber, stanzt Lochkarten und
spielt Garn auf Hunderte Spulen.
Dann richtet er den Webstuhl ein,
dessen Mechanik auf 1 bis 1,5 Milli-
meter genau justiert sein muss, und
– an den geschilderten Hindernissen
vorbei – verwandelt dieser dann lose
Fäden in Stoff.

Umdenken als Ziel
Der neueste Kassenschlager: Feine
Garne aus Naturseide und Cashmere
aus einer Schweizer Spinnerei färbt
Galz von Hand und webt Schals,
changierende Kunstwerke. Sein Ziel:
Ein Umdenken der Generation Fast
Fashion. „Solides Handwerk, das ein
Leben lang hält und dabei jedes Mal
das Auge und das Herz erfreut. Das
gelingt immer öfter, weil ein Umden-
ken in der Gesellschaft stattfindet
und man wieder bereit ist, Geld in
wertvolle Handarbeit zu investieren.“

Handweber Sirko
Galz am Jacquard-
Webstuhl.

Bilder: Maria von Stern

Von der Design-Idee ...

... über die Webvorlage ...

... und Lochkarten am Webstuhl ...

... zum fertigen Stoff.

Handgefärbte Garne auf Spulen.

Weiterbildung
bei der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz

Umschulung zum Feinwerkmechaniker –
Fachrichtung Maschinenbau (AM)
Schweiß-Schulungen und -Prüfungen – WIG,MAG, E, Gas (AM,WEN)
Weiterbildungslehrgänge KFZ-Technik – Zertifikat (WEN)
Meisterkurs KFZ-Technik Praxis und Theorie –
Teil I und Teil II Meisterkurs (WEN)
Fachfrau/-mann für kaufmännische Betriebsführung (HWK) –
Teil III Meisterkurs (WEN)
AdA-Kurs – Ausbildereignung – Teil IV Meisterkurs (WEN)

Viele Kurse sind förderfähig:
Bildungsgutschein,Bildungsprämie,Meisterbafög, etc.
Das vollständige Programm finden Sie im Internet
unter www.hwkno-bildung.de.

Handwerkskammer
in Amberg
Tel. 09621 6020-124
E-Mail: amberg@hwkno.de
www.hwk-amberg.de

Handwerkskammer
inWeiden
Tel. 0961 48123-13
E-Mail: weiden@hwkno.de
www.hwk-weiden.de
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Feuer und Flamme
für den Handwerksberuf
Der Fachkräftemangel
schlägt im Handwerk durch.
Lehrlinge kommen erst gar
nicht, Fachkräfte gehen. So
will die SHK-Innung Amberg-
Sulzbach gegensteuern.

Von Alexander Rädle

Sulzbach-Rosenberg. Wie kann ich
meine Leute halten? Und wie kann
ich neue Kräfte finden? Zwei wesent-
liche Fragen, die in Zeiten des Fach-
kräftemangels viele Unternehmer
umtreibt. Besonders stark betroffen
sind Handwerksmeister. Deren Be-
triebe leiden insbesondere darunter,
dass Handwerksberufe zumeist als
wenig attraktiv angesehen werden
und als schlecht bezahlt gelten.

Die Innung für Spengler, Sanitär-,
Heizung- und Klimatechnik (SHK)
im Kreis Amberg-Sulzbach verfolgt
einen vielfältigen Ansatz. Innungs-
obermeister Dietmar Lenk berichtet
von vielen einzelnen Punkten, deren

Umsetzung die Innungsbetriebe als
wichtig erachten, um wieder mehr
junge Leute für das Handwerk zu be-
geistern. Eine bessere Bezahlung ist
da nur ein Punkt – wenn auch ein ge-
wichtiger.

Erfolgsprämie
Deutlich mehr Geld etwa erhalten
Lehrlinge ab dem 1. September 2019
– plus Leistungszulage. Ein Novum
im Handwerk. Bringt der Auszubil-
dende einen Einser oder einen Zwei-
er aus der Berufsschule mit, be-
kommt er 100 Euro. Reicht es noch
zu einem Dreier, schlägt der Betrieb
immerhin noch 50 Euro aufs Gehalt
drauf. „Das ist gemacht worden, um
der Industrie entgegenzuwirken“, er-

klärt Lenk. Der Hintergrund: Auf vie-
le Schulabgänger wirken Berufe in
der Industrie attraktiver, auch wegen
der oftmals höheren Vergütungen
und Löhne.

Wenn es nach der Innung geht, soll
die Bezahlung künftig kein Argument
mehr gegen das Handwerk sein. „Die
Betriebe sind gut beraten, die Mitar-
beiter im oberen Bereich der Ge-
haltstabelle zu halten“, betont der
Obermeister. Derzeit verdient ein
Jungmonteur laut Tarif bei einer
40-Stunden-Woche 2424 Euro im
Monat. Ein erfahrener Heizungs-
monteur der Stufe A bekommt rund
3200 Euro im Monat plus Weih-
nachts- und Urlaubsgeld. Insgesamt
kommen so fast 13 Monatsgehälter
zusammen, rechnet Lenk vor. Soweit
sie in der Innung sind, „halten sich
die meisten Kollegen an diese Tarif-
verträge“, sagt Lenk.

Moderne Werkzeuge
Doch eine gute Bezahlung ist nicht
alles. Auch an den „Softskills“ arbei-
ten die Heizungsbauer. „Wenn Sie die
Leute ordentlich behandeln, dann
bleiben sie auch.“ Soll heißen: Das
Betriebsklima ist wichtig. „Die Mitar-
beiter sollen sich wohlfühlen, sie sol-
len nicht mit Unmut in die Arbeit ge-
hen“, sagt Lenk. Er hält es für wich-
tig, auf die Wünsche der Mitarbeiter
einzugehen und für ihre Probleme
offen zu sein.

Denn im Gegenzug stehen die Be-
schäftigten ja auch für Not- und Be-
reitschaftdienste nachts und an den
Wochenenden zur Verfügung, wenn
zum Beispiel bei einem Kunden im
Winter bei minus 20 Grad die Hei-
zung streikt. Ein vernünftiger Um-
gang, eine faire Entlohnung – für
Lenk ist das ein wichtiger Ansatz, will
das Handwerk sein Fachkräftepro-
blem in den Griff bekommen. „Alle
müssen so denken. Weil sonst der
Markt die Probleme löst.“

Losgehen muss das schon bei den
Lehrlingen. Für sie organisieren die
Innungsbetriebe deshalb zum Bei-
spiel einen betriebsübergreifenden
Go-Kart-Wettbewerb. Und auch die
Art, wie Auszubildenden etwas bei-
gebracht wird, ist bedeutsam: Sie bei
Fehlern zu schimpfen, sei nicht der
richtige Weg. Lieber sollten Gesellen
die Azubis schon relativ viel selber
machen lassen. Das stärke das Ver-
trauen und gebe den jungen Leuten
die Möglichkeit sich zu öffnen. Denn
für viele Jugendliche, die gerade aus
der Schule gekommen sind, ist das
Arbeitsleben, in dem sie erstmals na-
hezu ausschließlich mit Erwachse-
nen zu tun haben, völliges Neuland.
„Da ist es wichtig, Hemmschwellen

abzubauen und sie nicht einzu-
schüchtern.“ Wird nun also im
Handwerk die viel gefürchtete Wohl-
fühlzone ausgerufen? Nein. Denn
schlussendlich geht es natürlich
trotzdem um die Arbeit. Wobei auch
diese Möglichkeiten zur Optimie-
rung bietet. „An Betrieben, in denen
mit modernen Werkzeugen gearbei-
tet wird, haben Lehrlinge ein größe-
res Interesse“, berichtet Lenk. Der
Nachwuchs hat da durchaus den di-
rekten Vergleich: In der Berufsschule
reden die Azubis natürlich miteinan-
der über die Ausstattung im Lehrbe-
trieb. Geräte auf dem Stand der Tech-
nik zu besitzen, kommt Handwerks-
betrieben dabei gleich doppelt zugu-
te: Mit gutem Werkzeug lässt sich ra-
tioneller arbeiten – wovon letztlich
Firma und Kunden profitieren.

So verhält es sich auch mit den im
Handwerk weit verbreiteten und zu-
meist unverzichtbaren Firmenfahr-
zeugen. Nach Lenks Erfahrung hono-
rieren es die Mitarbeiter, wenn sie
bei der Ausstattung ein Wörtchen
mitreden dürfen, etwas bei der Frei-
sprecheinrichtung, beim Navigati-
onssystem und beim Materiallager.

Krisenfester Job
Trotz der Digitalisierung wird Hand-
werkern, speziell im Bereich der Bau-
berufe, die Arbeit kaum ausgehen.
Davon ist Lenk überzeugt. Denn Ar-
beiten und insbesondere Reparatu-
ren an Häusern können nur dezen-
tral ausgeführt werden. Sprich: Ein
Arbeiter muss spätestens zum Aus-
tausch von defekten Teilen zum Kun-
den fahren. Der gleiche Umstand un-
terstreicht übrigens die Krisenfestig-
keit so mancher handwerklichen
Branche. Seit den 1960er Jahren wird
immer mehr Technik in Häuser ein-
gebaut. Ein breites Feld für Handwer-
ker, wie eben Anlagenmechaniker
und Heizungsbauer. „Wir haben viel
mit Instandsetzung zu tun. Es wird
immer etwas kaputt.“ Was für den
Haus- oder Wohnungseigentümer
natürlich ärgerlich ist, sichert den
SHK-Fachkräften den Job. Denn
wenn am eigenen Heim irgendetwas
kaputt ist, lässt man es so schnell wie
möglich reparieren – egal ob die
Konjunktur gerade brummt oder
nicht.

Vielseitige Erfahrungen
Gleichzeitig macht die Digitalisie-
rung viele Berufe im Handwerk noch
vielseitiger. Smart-Home hält in den
Häusern Einzug und wird natürlich
von Handwerkern installiert: Sei es
vom Fensterbauer, der fernsteuerba-
re Jalousien montiert. Sei es vom
Elektriker, der Sensoren einbaut. Sei

es vom Heizungsbauer, der einen
Kessel konfiguriert und ans Internet
anschließt.

Die Querverbindungen zu anderen
handwerklichen Berufen sind vielfäl-
tig, aber nicht nur im Digitalen, son-
dern auch ganz klassisch. Der
Estrichleger kann erst weitermachen,
wenn die Rohmontage vom SHK-
Monteur im Bad erledigt worden ist.
Zuvor waren schon die Maurer da
– die kommen aber zwischendrin
mal und errichten eine kleine Ab-
trennung im Bad und verputzen die
Wände. Und erst wenn der Fliesenle-
ger seine Kacheln an die Wand ge-
klebt hat, rückt der SHK-Monteur
wieder an und hängt die Waschbe-
cken an die Wand. Wer nur einige
Monate am Bau gearbeitet hat, kennt
seine Handwerker-Kollegen und de-

ren Gewerke. „Somit kann man sich
auch für sein Eigenheim leichter hel-
fen“, sagt Lenk. Für einen Hand-
werksberuf sprechen also viele Argu-
mente. Die Eignung lässt sich am
besten bei Praktika herausfinden, die
viele Schulen anbieten. Viele In-
nungsmeister, darunter Lenk, gehen
deshalb in Schulen, um die angebo-
tenen Berufe vorzustellen.

Für wen eignet sich Beruf des Anla-
gemechanikers? „Im Allgemeinen für
gute Mittelschüler“, sagt Lenk. Tech-
nisches Verständnis, handwerkliches
Geschick und gute Rechenfähigkei-
ten seien zudem von Vorteil. Abituri-
enten sind dabei gerne gesehen. Sie
könnten nach der Lehre eine Techni-
kerschule besuchen oder ein Studi-
um aufnehmen. Der Vorteil dabei:
„Sie kennen Theorie und Praxis.“

Ein Anlagenmechaniker lötet eine Kupferrohrverbindung. Das ist nur eine
der vielen Aufgaben eines Monteurs im Sanitär-Heizung-Klima-Handwerk.

Bild: Claudia Drescher/dpa, Bild (Porträt): gf

Wenn Sie die Leute
ordentlich behandeln,

dann bleiben sie
auch.

Dietmar Lenk, Innungsobermeister
der SHK-Innung Amberg-Sulzbach.

Individuelle Begleitung
ist sehr wichtig
„Ausgezeichnete“ Ausbilder erklären, worauf es ihrer Meinung nach ankommt

Von Siegfried Bühner

Regensburg. Mit Wolfgang Töppel
aus Vohenstrauß, Armin Sengenber-
ger aus Neustadt/WN und Bernd
Hutzler aus Grafenwöhr haben das
Bayerische Wirtschaftsministerium
und die Handwerkskammer Nieder-
bayern-Oberpfalz vor kurzem drei
Ausbilder aus der Region für ihr En-
gagement ausgezeichnet. Sie erklä-
ren, was ihnen wichtig ist.

■ „Es ist ganz einfach: Wenn man
Nachwuchs haben will, muss man
ausbilden“, sagt Ingenieur Töppel,
Chef der Vohenstraußer Töppel Bau
GmbH. Unter den bislang 70 Auszu-
bildenden, die bisher in seinem Be-
trieb ausgebildet wurden, waren 21
Jugendliche, die der Unternehmens-
chef selbst betreut hat. Maurer, Tech-
nische Zeichner und kaufmännische
Berufe gehören zu den häufigsten
Ausbildungsberufen des Baubetriebs.
Dass es für Jugendliche attraktiv ist,

ein Handwerk zu lernen, begründet
Töppel unter anderem mit „der ge-
waltigen Entwicklung der Technik im
Handwerk“. Schnell lerne der Auszu-
bildende, selbstständig zu arbeiten,
Pläne zu lesen und Verantwortung zu
übernehmen. „Aber wir brauchen
keine Mathematiker“, stellt Töppel
fest. Wichtig auch: „Man muss sich
jedem Auszubildenden mit viel Wert-
schätzung persönlich zuwenden.“

■ „Individuelle Betreuung kenn-
zeichnet auch die Ausbildung im Fri-
seurbetrieb Sengenberger. „Ich
kümmere mich darum, dass sich die
jungen Menschen bei der Ausbildung
in meinem Betrieb persönlich wei-
terentwickeln“, sagt Sengenberger.
Unter Anrechnung auf die Arbeitszeit
gebe es zum Beispiel Gespräche und
Unterweisung „auch nach Dienst-
schluss“. Mehr als 30 junge Men-
schen hat Sengenberger bisher aus-
gebildet, auch Abiturienten sind im-
mer wieder dabei. „Friseur ist ein Be-

ruf, bei dem man viel mit Menschen
zu tun hat“, nennt Sengenberger ei-
nen Vorteil und verweist darüber hi-
naus auf Lohnsteigerungen in den
vergangenen Jahren.

■ Einen außergewöhnlichen Erfolg
kann auch die Druckerei Hutzler aus
Grafenwöhr vorweisen. Ihr Auszubil-
dender Thomas Lebegern war Bun-
dessieger im Leistungswettbewerb
des Deutschen Handwerks, Fachrich-
tung Mediengestalter. „Wir sind Voll-
dienstleister und bieten dem Auszu-
bildenden die komplette Palette aller
Produktsparten im Druckereibe-
reich“, wirbt Bernd Hutzler für die
Ausbildung in seinem Betrieb. Aus-
zubildende würden so lernen, eine
immer komplexer werdende Techno-
logie zu beherrschen. Besonders
wichtig sei es für ihn, dass er mit sei-
nen Ausbildungsbemühungen dazu
beitrage, „Arbeitsplätze und Aufträge
in die Region zu holen und diese so
zu stärken“.

Friseure haben viel mit Menschen zu tun. Bei der Ausbildung kommt es
auch auf die persönliche Entwicklung an. Bild: Bühner
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Prägend für Vergangenheit und Zukunft
Historisches Werk von Sigmund Ehrnthallerin belegt Bedeutung der Zünfte am Beispiel von Kemnath – Sprung in Moderne gelungen

Kemnath. (stg) Das Handwerk in
Kemnath ist vielfältig und facetten-
reich, traditionsbewusst und innova-
tiv: Das erlebt jeder Besucher, der
über den Stadtplatz und die angren-
zenden Gassen schlendert. Hier ein
Bäcker, dort ein Metzger, an der ei-
nen Ecke ein Optiker, an der anderen
ein Akustiker, dann noch ein Metall-
bauer, ein Drucker und nicht zu ver-
gessen der Friseur.

Diese Liste ließe sich (fast) beliebig
fortsetzen, die kleine Auswahl macht
aber deutlich, dass in Kemnath das
Handwerk nicht nur eine rosige Ver-
gangenheit, sondern auch eine blü-
hende Gegenwart hat. Und das gilt
nicht nur für den historischen Stadt-
kern, sondern auch für die Peripherie
der Kommune.

Zeiten der Zünfte vorbei
Handwerk – das hat immer auch viel
mit Historie zu tun. Die Zeiten der
Zünfte sind freilich schon lange vor-
bei: Je nach Handwerksrichtungen
musste oder konnte sich die arbei-

tende Bevölkerung „ihrer“ Zunft an-
schließen. Die Zünfte bildeten oft-
mals ein soziales, ökonomisches und
religiöses System, in dem zahlreiche
Angelegenheiten geregelt wurden.
Dazu zählten die Rohstofflieferun-
gen, die Löhne und die Preise, aber
auch Absatzmengen und auch die
Witwenversorgung. Auch in Kemnath
gab es früher Zünfte und zunftähnli-
che Gemeinschaften – davon zeugen
noch heute die Zunftabzeichen, die
am Maibaum am Stadtplatz ange-
bracht sind.

Wandlungsfähig
Das Handwerk und dessen Organisa-
tion hat sich – wie überall – natürlich
auch in Kemnath verändert. Viele der
alten Handwerksberufe gibt es in der
ursprünglichen Form nicht mehr
und sind stattdessen von anderen
Berufsfeldern mit übernommen wor-
den. Doch es sind auch neue Hand-
werke entstanden.

Welche Bandbreite an handwerkli-
chen Berufen es Mitte des 19. Jahr-

hunderts in Kemnath gab, davon be-
richtete 1857 Sigmund Ehrnthallerin
seiner noch heute hoch gelobten
Schrift über Kemnath. So zählte er
unter den damals ungefähr 1500 Ein-
wohnern Kemnaths vierzehn Metz-
ger, dreizehn Weber, zwölf Bäcker
und alleine elf Schuhmacher. Eben-
falls stark vertreten waren Schneider,
Braumeister, Hufschmiede und
Schäffler (Fassbinder).

Interessant klingen viele Hand-
werksbezeichnungen, die heute fast
ausgestorben sind: Denn auch den
Hafner, den Lebküchner, den
Strumpfsticker, den Nadler, den
Tuchmacher, den Büchsenmacher
und den Brunnenmacher gab es im
Kemnath des 19. Jahrhunderts.

Dass Kemnath auch heute hand-
werklich gut aufgestellt ist, liegt zu
einem großen Teil auch in der Ge-
schichte begründet. Und wer hand-
werklicher Hilfe bedarf, der wird in
Kemnath in der Regel auch fündig.

Kemnath ist ein weiteres Beispiel dafür, dass das Handwerk identitätsstif-
tend und prägend für eine Kommune sein kann, zugleich aber den Wandel
in die Moderne mitgeht. Bild: Holger Stiegler

Ganz schön alt,
diese Bäckerei
Brot backen seit 450 Jahren:
Der Kemnather Stefan Krauß
über das Bäckerhandwerk
und die älteste Bäckerei
des Landes, die er zu
Jahresbeginn von seinem
Vater übernommen hat.

Von Holger Stiegler

Kemnath. „Bäcker-Adl“ – da fehlt
doch ein „e“, möchte man meinen.
Da aber der Begriff mit „blauem
Blut“ nichts zu tun hat, hat das schon
seine Richtigkeit. Vielmehr ist das der
Hausname der nachweislich ältesten
Bäckerei Deutschlands, die am Kem-
nather Stadtplatz beheimatet ist.
Heute führt Stefan Krauß das Famili-
enunternehmen in 14. Bäckergenera-
tion gemeinsam mit seiner Frau Su-
sanne.

„Mit der Bäckerei hat es 1573 be-
gonnen“, berichtet Krauß. Das
Stammhaus der Familie gibt es be-

reits seit 1392 an derselben Stelle in
der historischen Innenstadt der
Kommune. Er selbst hat den Betrieb
zu Jahresbeginn 2019 von seinen El-
tern Gottfried und Veronika Krauß

übernommen. In der Traditionsbä-
ckerei zu arbeiten, ist für Stefan
Krauß allerdings nicht neu: Nach sei-
ner Ausbildung in München und
Bayreuth ist der heute 41-Jährige seit
1996 im Familienunternehmen tätig,
im Jahr 2003 hat er dann seinen Bä-
ckermeistertitel erworben.

Lohnniveau ein Problem
Landläufig gilt Bäcker nicht unbe-
dingt als der nachgefragteste Beruf,
das weiß auch Krauß: „Für die At-
traktivität ist auch das Lohnniveau
ausschlaggebend!“ Und da sei es nun
einmal Tatsache, dass der Bäcker
– gemeinsam mit der Friseurin – eher
hinten anzusiedeln sei. „Das macht
es auch extrem schwer, gute Lehrlin-
ge zu finden“, räumt Krauß ein. Ak-
tuell befinde sich dementsprechend
auch niemand in der Ausbildung.

Ist der Bäckerberuf eigentlich im-
mer noch eine reine Männerdomä-
ne? „Das würde ich eigentlich nicht
sagen, die Frauen sind in den letzten
Jahrzehnten sehr im Kommen“, so
Krauß. Er erläutert, dass seiner An-
sicht nach der Beruf auch nicht mehr
so körperlich schwer ist wie in der
Vergangenheit: „Allein die Mehlsäcke
wiegen beispielsweise nur noch 25
statt 50 oder 80 Kilogramm.“

Bäckereien müssen heute mit Qua-
lität und neuen, frischen Ideen über-
zeugen. Die Konkurrenz durch die
Supermärkte ist nicht zu leugnen:
„Das ist für die Kunden halt beque-
mer, das Brot oder die Semmeln
gleich dort mitzunehmen. “

Umso wichtiger sei es, hochwertige
Produkte herzustellen, betont Krauß.
„Mit Kunden, die es nur immer noch
billiger haben wollen, tun wir uns
schwer. Im europäischen Vergleich
sind Bäckereien in Deutschland eh
auf einem niedrigen Preisniveau“,
macht Krauß klar. Ein Bäcker müsse
– wie jeder andere Geschäftsmann

auch – darauf achten, dass sich sein
Handwerk auch lohne. In der Praxis
bedeute dies auch, dass man nicht
bis 18 Uhr abends das gesamte Sorti-
ment vorhalten könne. „Wenn etwas
aus ist, dann ist es aus. Andernfalls
würden die Preise nach oben gehen“,
so Krauß.

Erste Filiale
Der Kemnather Bäcker glaubt an die
Zukunft seines Handwerks – und
geht auch mit gutem Beispiel voran:
Vor wenigen Monaten hat er eine Fi-
liale im benachbarten Kastl über-
nommen. „Und mein Ziel ist es, noch

eine weitere Filiale zu eröffnen“, so
Krauß. Damit seien dann aber die
Kapazitäten eines Familienbetriebs
auch ausgeschöpft. Wichtige Wei-
chen für die Zukunftsfähigkeit des
Unternehmens wurden bereits in
den vergangenen Jahren gestellt – die
Produkte werden beispielsweise im
Verkaufswagen zu den Menschen auf
die Dörfer gebracht. Und auch die
Bäckerei hat sich von der reinen Ver-
kaufsstelle für Backwaren weiterent-
wickelt zum Café mit einem kleinen
Lebensmittelsortiment und dem An-
gebot eines Mittagessens. „Zum Er-
folg gehört auch die Fähigkeit, sich
verändern zu können“, sagt Krauß.

Älteste Bäckerei im Lande: Stefan Krauß hat den Kemnather Familienbetrieb zum 1. Januar 2019 übernommen und
führt ihn in 14. Generation Bilder: Holger Stiegler (2)

Das Wappen an der Fassade des
Hauses weist auf den Ursprung der
ältesten Bäckerei Deutschlands hin

Zum Erfolg gehört
auch die Fähigkeit,
sich verändern zu

können.

Stefan Krauß, Handwerksmeister

➥ Sanitäre Installation
➥ Spenglerei

➥ Wärmepumpen
➥ Gas- und Ölheizungen

➥ Solaranlagen
➥ Holz- und Pelletsheizungen

➥ Kundendienst

Über165 JahreErfahrung

95478 Kemnath-Stadt · Telefon 09642/1271

Thomas Koller
Oberndorf 2, 95478 Kemnath
Mobil 0151/16730257, Telefon 09642/7028557
www.elektrotechnik-koller.de
info@elektrotechnik-koller.de

Markus Heining
Hammergrabenstraße 1
95478 Kemnath
Telefon 09642/7043399
a 09642/7043398
info@metallbau-heining.de
www.metallbau-heining.de

Schweißfachmann undMetallbaumeister
Ihr Spezialist für:

Metallbau | Balkone und Geländer
Industrie-Vordächer
Photovoltaik-Anlagen
u kollektor-Anlagen
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In Speichersdorf hat er ein Gesicht
Das Handwerk steht für
Leistungsfähigkeit,
Professionalität und Tradition
in einem. Zugleich ist es
zumeist in der Heimat fest
verwurzelt und stiftet
Identität. Man kennt sich.
Das schafft auch eine
solide Vertrauensbasis.
Ein beispielhafter Streifzug
durch Speichersdorf.

Speichersdorf. (br) Fast 6000 Men-
schen leben in der Gemeinde im
Kreis Bayreuth. Eine Vielzahl von
Handwerksbetrieben aus den ver-
schiedensten Branchen ist hier ange-
siedelt – und dies zum Teil bereits
seit Generationen. Das mag als Beleg
dafür gedeutet werden, dass sich im
Handwerk Tradition und Vertrauen
untereinander bedingen.

In Speichersdorf findet sich eine
breite Palette an Handwerksbetrie-
ben, das Spektrum reicht von A wie
Autowerkstätten bis Z wie Zimmerei,
vom Klein- zum Großbetrieb. Die
meisten Betriebe sind jedoch im
Bau- und Wohnungssektor tätig.

Das liegt sicherlich auch in der Tat-
sache begründet, dass sich Spei-
chersdorf im Lauf der vergangenen
Jahre und Jahrzehnte zu einem be-

liebten Wohnort entwickelt hat, der
junge Familien anzieht, die hier Ei-
gentum erwerben, bauen und leben
wollen. Speichersdorf liegt im Ein-
zugsgebiet großer Arbeitgeber und
verfügt über eine gute Verkehrsinfra-
struktur. Dies führte zu einem wah-
ren Bauboom und entsprechendem
Zuzug.

Wohnort Speichersdorf
Ob Neubau, Modernisierung oder
Sanierung: Handwerk und Einwoh-
ner profitieren voneinander und
„Häuslebauer“ finden Handwerks-
partner nicht nur beim Erstellen des
Rohbaus, sondern vor allem auch in
der Haustechnik, in der Gestaltung
der Fassaden und der Wohnräume.

Mehrere Handwerksmeisterbetrie-
be sind beispielsweise Spezialisten
auf dem Gebiet Elektro, Heizung,
und Sanitär, aber auch für Regenera-
tive Energien und verfügen über die
Fähigkeiten, um etwa komplexe So-
laranlagen zu installieren oder mo-
derne Holz- und Pellet- oder Gashei-
zungen mit einer entsprechenden
Wohnraumlüftung zu realisieren. Das
Speichersdorfer Handwerk hat auch
„Antworten“ für Fliesen- und Plat-
tenverlegung, Badplanung und Bad-
sanierung und für notwendige Aus-
besserungsarbeiten „rund ums
Haus“, etwa in Bezug auf Holz- und
Bautenschutz sowie der Fassadenin-

standhaltung, -renovierung- und
-dämmung mit Wärmedämm-Ver-
bundsystemen. Nicht nur in der Au-
ßen-, sondern auch in der individu-
ellen farblichen Innenraumgestal-
tung ist viel möglich. Ob bei der Aus-
wahl einer Küche oder eines neuen
Fußbodens: Gleich zwei Geschäfte
stehen hier zur Wahl.

In der Gemeinde Speichersdorf ist
zudem eine Gärtnerei ansässig. Sie
ist Anlaufstelle auf der Suche nach
Kräutern, Gemüsepflanzen sowie
Beet- und Balkonpflanzen. Floristin-
nen erfüllen darüber hinaus die Blu-
menwünsche ihrer Kunden.

Auch die
Nachversor-
gung ist durch
das Handwerk
gesichert. Zum
Reigen der
Speichersdorfer
Handwerksbe-
triebe gehört ei-
ne Bäckerei, mit

täglich frischen Waren aus dem eige-
nen Backofen. In einem funktionie-
renden Gemeinwesen darf auch eine
Metzgerei nicht fehlen. Die bietet so-
gar Wurst und frisches Fleisch aus ei-
gener Schlachtung.

Viele Menschen haben in Spei-
chersdorf gebaut und pendeln zu ih-
rem Arbeitgeber. Mobilität ist daher
ein wichtiges Thema. Das ortsansäs-
sige Kfz-Handwerk kann dabei vieles
erleichtern. Dessen Leistungen um-
fassen die Unfallinstandsetzung, den
Kundendienst nach Herstellervorga-
ben, den Austausch von Betriebsstof-
fen und einen Elektronik-Check. Zu-
dem wird Motor- und Steuergeräte-

Diagnostik und Klimaanlagen-Ser-
vice angeboten. Auch längere An-
fahrten zur TÜV- oder Dekra-Prü-
fung sind hier möglich, genauso wie
die Haupt- und Abgasuntersuchung.

Arbeitgeber
Und auch das sollte nicht vergessen
werden: Das Handwerk bietet in
Speichersdorf qualifizierte Arbeits-
und Ausbildungsplätze und damit es
auch Wegbereiter für eine sichere be-
rufliche Zukunft. Das „Handwerk hat
also goldenen Boden“, versorgt die
Menschen stärkt das Heimatgefühl.
Speichersdorf ist ein gutes Beispiel
dafür.

Links: Wer Blumen und andere Pflanzen für Haus und Garten liebt, findet
im Raum Speichersdorf die Experten dafür. Rechts: Häuslebauer profitieren
von einem gut aufgestellten Handwerk. Bilder: br (2)

Ein großer Vorteil, der für das lokale Handwerk spricht, ist die Tatsache, dass sich Handwerker und Auftraggeber
häufig persönlich kennen. Anders als auf diesem Schmuckbild bekommt der Handwerker ein Gesicht. Das schafft
Vertrauen. Bild: visivasnc - stock.adobe.com

Unser Service :
• Hausmeisterservice
• Rasenpflege und Mähservice
• Gebäudereinigung
• Privatwohnungen Reinigung
• Alt Metall Entsorgungen
• Müllentsorgungen

0172/7620298

Zoltziar Rund um Haus & Garten
Unser Service :
• Hausmeisterservice
• Rasenpflege und Mähservice
• Gebäudereinigung
• Privatwohnungen Reinigung
• Alt Metall Entsorgungen
• Müllentsorgungen aller Art
• Wohnungsauflösungen

Gartenbaubetrieb - Moderne Floristik

www.gaertnerei-bauer.de

Neuer Malerfachbetrieb
in Speichersdorf

Als gelernter Maler bietet Sascha Hennlich aus Speichersdorf ein breit gefächertes Spektrum an
handwerklichen Leistungen, sowohl bei der Innenraumgestaltung, als auch beim Holz- und Bauten-
schutz oder bei der Fassadenrenovierung/-instandhaltung. Bild: br

Speichersdorf. (bkr) Hennlich ist
neuer Malerfachbetrieb in Spei-
chersdorf. Von der Neustädter Stra-
ße 42 in die Danziger Straße 6 zieht
er in diesem Jahr noch um. Sascha
Hennlich verändert sich dabei nicht
nur räumlich, sondern vergrößert die
Angebotspalette und Dienstleistun-
gen für die Kunden. Das Tätigkeits-
feld umfasst die Bereiche Malerar-
beiten, Fußböden und Trockenbau.

Malerei

Zwölf Jahre Berufserfahrung besitzt
er. Dies und die anstehende Meister-
prüfung qualifizieren ihn, Kunden von
der Beratung bis zur Ausführung der
Handwerksleistung professionell zu
begleiten. Unfassend ist der Service,
ob Außen- oder Innenbereich. Zu sei-
nem Spektrum Malerarbeiten gehö-
ren ganz natürlich Hausanstriche mit
Gerüstbau und Verputzarbeiten. Dies
schließt ebenso den Wärmeschutz
eines Hauses zur Energieeinspa-
rung mit Wärmeverbundsystemen
ein. Den Kunden steigt er mit einem
Angebot für Dachbeschichtungssys-
teme zur Erneuerung der Dachziegel
auch ganz oben aufs Haus. Nach er-
folgter Reinigung werden die Dach-
ziegel nach dem Farbwunsch des
Kunden überlackiert.

Dem gestalterischen Ideenreichtum
sind im Innenbereich keine Grenzen
gesetzt. Tapezieren, Türen und Fens-
ter lackieren oder Wandanstriche mit
persönlichem, künstlerischem De-

sign zu schmücken bieten sich keine
Grenzen. Eingebunden darin alten
Möbeln ein neues Qutfit zu geben.

Fußboden

Uneingeschränkt sind die Fußboden-
arbeiten. Der „Rund-um-Service“
bezieht das Verlegen von Linoleum,
PVC, Parkett, Laminat, Teppichen
und Vinyl, ebenso mit ein wie das
Abschleifen, Ausgleichen von Un-
ebenheiten. Industriebeläge und
-beschichtungen und Hallenbe-
schichtungen sind Teil des Leis-
tungsspektrums.

Trockenbau

Im Trockenbau bietet Sascha Henn-
lich den Ausbau von Dachböden mit
Dämmung und Ständerwänden an.
Decken abhängen, Holzdecken ein-
ziehen, Akustik- und Schallsysteme
einbauen, Trockenstriche verlegen
oder den Räumen mit abgehängten
Lichtsystemen wohnliche Helligkeit
geben sind Teile der Angebotspa-
lette. In Kooperation mit ortsansässi-
gen Betrieben erfolgt die Installation
elektrischer Leitungen.

Wer selbst aktiv werden will, den
berät Sascha Hennlich auch vor Ort.
Das benötigte Material kann bei ihm
gekauft oder Werkzeug ausgeliehen
werden. Bei der Beratung hilft ihm
eine 3 D Simulation auf dem Compu-
ter. Der Kunde sieht sofort wie sein
Haus oder die Räume einmal ausse-
hen werden.

95469 Speichersdorf
Neustädter Str. 42
Sascha.Hennlich@outlook.de

Mobil: 0152/52689499
Festnetz: 09275/3585012

Informieren & mitreden - bei uns auf Facebook! www.facebook.com/onetz.de
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Zukunft auf dem Tisch
Ein Besuch in einem Dental-
labor zeigt beispielhaft, wie
sich das Handwerk in einem
digitalen Umfeld wandelt.

Von Reiner Wittmann

Weiden. Bei Michael Menner liegt die
Zukunft bereits auf dem Tisch: Ein
Lesestift, mit dem der Zahnarzt di-
rekt im Mund das Patientengebiss
einscannen kann. „Das wird unsere
Zunft radikal verändern“, sagt der
Zahntechniker-Meister voraus. Er
fährt einen Laptop hoch und führt
das Verfahren anhand eines Zahn-
modells vor. Den Scanner bewegt er
einige Male darüber hinweg: vor, zu-
rück, auf, ab – dann entsteht auf dem
Bildschirm ein 3-D-Bild.

„Mit diesen Daten können wir
gleich den Zahnersatz produzieren,
ohne weitere Zwischenschritte“, er-
klärt er die Tragweite der Technik.
„Die digitale Abformung wird vom
Zahnarzt automatisch mit einer extra
für ,ZrO2 Digital Dental’ program-
mierten Software über das Internet
an uns übermittelt.“

Einige wenige Zahnärzte würden
bereits mit dieser Technologie arbei-
ten, sagt Menner. Doch selbst die Ge-
genwart der Dentaltechnik zeigt, wie
Digitalisierung einen Handwerksbe-
ruf revolutioniert. Klassischerweise
geht der Patient zu einem Zahnarzt,
beißt auf eine Masse, die dann das
Gebiss als Negativstruktur („hohl“)
wiedergibt. („Dieser Vorgang wird
von den meisten Patienten als unan-
genehm und langwierig empfun-
den.“) Die Abform-Masse ist ihrer-
seits auf einer Metallplatte aufgetra-
gen, diese wiederum grob den Um-
rissen der Kaufläche angepasst. Im
Branchenjargon trägt diese Metall-
platte die Bezeichnung „Konfektions-
löffel“. Der Abdruck dient als Guss-
form für ein Gipsmodell. Das wird
seinerseits von einem Zahntechniker
handwerklich nachbearbeitet. Auf
dieser Grundlage erstellt er den indi-
viduellen Zahnersatz.

Aus dem 3-D-Drucker
„Viele Zahnlabore arbeiten noch im-
mer auf diese bewährte, handwerkli-

che Weise“, bestätigt Menner. „Die-
ses Vorgehen ist aber sehr zeitinten-
siv, bindet Arbeitskraft, die anderwei-
tig besser eingesetzt werden kann.“
In der Branche setze man deswegen
zusehends auf Digitalisierung. „Wir
lassen, wo es möglich ist, Maschinen
ran“, verkündet Menner sein Credo

ohne Scheu. Bei der Weidener Firma
„ZrO2 Digital Dental“ dient der erste
Biss auf einen Konfektionslöffel da-
her lediglich dazu, einen individuali-
sierten „Abformlöffel“ zu erstellen,
der genaue Ergebnisse liefert, die
nicht mehr manuell nachbearbeitet
werden müssen. Stattdessen wird

dieses Negativ eingescannt, so dass
ein 3-D-Drucker ein exaktes Modell
anfertigen kann. Das können Zahn-
arzt und Patient auf Wunsch noch-
mals in Augenschein nehmen, bevor
die „ZrO2“-Zahntechniker den ei-
gentlichen Zahnersatz produzieren.
Das geschieht bei „ZrO2“ in Fräsma-
schinen, also mit CAD-Technik
(„Computer Aided Design“). In ihnen
wird die benötigte Form aus einem
Block, der aus dem Wunschwerkstoff
für den Zahnersatz besteht, ausge-
fräst. Bei „ZrO2“ häufig gewählt: Zir-
konoxid, Industriekeramik, dessen
chemische Formel als Vorlage für den
Unternehmensnamen herhalten
durfte.

Führung mit Schablonen
Für Implantate muss der 3-D-Dru-
cker noch einmal ran. Mit seiner Hil-
fe können nämlich auch sogenannte
Bohrschablonen erstellt werden, also
Führungsschienen, die dem Zahn-

arzt vorgeben, wo und mit welcher
Ausrichtung ein Implantat zu setzen
ist. „Das ist für das Patientenwohl
wichtig“, erklärt Burkhard Gross-
mann-Memmel, Kompagnon von
Michael Menner. „Die Implantate
müssen perfekt sitzen und dürfen
keine Nerven verletzen.“

Liefert der Zahnarzt dreidimensio-
nale Aufnahmen (zum Beispiel per
„digitaler Volumentomographie“;
Anm. d. Red.), lassen sich Ober- und
Unterkiefer mit Hilfe eines Compu-
terprogrammes am PC ebenfalls
dreidimensional darstellen. Individu-
elle Besonderheiten, aber auch die
Verläufe von Nerven treten auf diese
Weise deutlich hervor, so dass eine
exakte Bohrschablone angefertigt
werden kann (die aus dem 3-D-Dru-
cker stammt).

Offen sein für Neues
„Zahntechniker werden durch die
Digitalisierung immer mehr zu Inge-
nieuren und IT-Fachleuten“, beob-
achtet Menner. So wandelt sich ein
ganzes Berufsbild. „Mir war schon
immer wichtig, diese Veränderungen
wahrzunehmen, Dinge auszuprobie-
ren, Neuem gegenüber offen zu
sein“, sagt der 55-Jährige. Bereits in
frühen Berufsjahren zog es ihn nach
Italien und in die Vereinigten Staa-
ten. „Die Italiener legten viel Wert auf
Ästhetik“, erinnert er sich an diese
Zeit. Und in Amerika habe man seine
breite handwerkliche Ausbildung ge-
schätzt. „Doch heute sind sie uns
Deutschen in der Breite voraus, weil
dort die Digitalisierung auf fruchtba-
reren Boden stößt“, urteilt der Ober-
pfälzer.

Dennoch stünden auch hierzulan-
de die Zeichen auf Zukunft: „Die gan-
ze Branche sucht in Deutschland
nach Fachkräften, die in diesem
Handwerk gut verdienen können. Es
bietet eine ausgewogene Mischung
aus Computertechnik und Kreativi-
tät.“ In der Berufsschule müsse künf-
tig jedoch noch mehr Wert auf IT-
Themen gelegt werden, denn „unser
Beruf verändert sich radikal“. Aber
das liebt Menner ja: „Für mich sind
es gerade diese Veränderungen, die
das Handwerk und unseren Beruf so
spannend machen.“

Die beiden
„ZrO2“-Geschäfts-
führer Michael
Menner (links) und
sein Kompagnon
Burkhard Gross-
mann-Memmel
haben ihr Unter-
nehmen nach der
chemischen Formel
von Zirkondioxid be-
nannt, ein Zahner-
satzmaterial.

Dentaltechnik 4.0: Mit so einem Lesestift arbeiten bereits erste Zahntechniker und Ärzte. Das Gerät scannt Zahn-
strukturen (wie auf dem Bild) von einem Modell ab oder direkt im Mund des Patienten. Mit den Daten kann der
Zahnersatz ohne Umwege und exakt erstellt werden.

Die Zeiten ändern sich und mit ihnen das Handwerk (linkes Bild): Links ein manuell gefertigtes Gips-Modell, rechts ein Muster aus dem 3-D-Drucker. Mitte: Michael Menner prüft den Arbeits-
fortschritt in einer der CAD-Maschinen. Rechts: Am Bildschirm lässt sich genau ermitteln, wie Implantate gesetzt werden müssen. Bilder: Reiner Wittmann

Schulwitz-Bau GmbH
Tirschenreuth · St.-Hedwig-Str. 13 · 09631/1291 · Fax 1336

Ihr zuverlässiger
Partner für fachgerechte
Ausführung von
• Hochbauarbeiten,

Sanierungen und
Außenanlagen

• Beratung und Planung

Qualitätsmanagement
ISO 9001:2015

Schmelzweg 1 · 92536 Pfreimd · Tel. 09606/92481-0 · Fax 92481-17
E-Mail: info@elektro-haegler.de

HEIZUNGSANLAGEN +
GAS UND WASSERINSTALLATION
Groß- und Klein-Wärmepumpen-Anlagen
– Rohrleitungsbau – Industrie-Anlagen

Schulweg 10 • 92548 Schwarzach • Telefon 09675/378
a.bierler@haustechnik-bierler.de

www.haustechnik-bierler.de

HEIZUNG – SANITÄR – SOLAR

Geschäftsführerin Tanja Hüttner

Gehrsricht 19
92278 Illschwang

09666/449
Fax 09666/1404
Handy 0160/94624625
Mail info@danhauser-putz.de
www.danhauser-putz.de

Innenputze
Außenputze
Wärmedämm-
verbundsysteme
Fließestriche
Bodenbeschichtungen
Trockenbau
Stuckarbeiten
Altbausanierung

Inh. Daniel Härning · Waldstraße 19 · 92729 Weiherhammer
elektrotechnik.haerning@gmail.com · Tel. 09605/9256725

– Elektroinstallation Wohnungsbau (Neu- und Altbau)
– individuelle Elektroinstallation
– Geräteprüfung nach DGUV V3



Handwerk aktuell
13

Aus „Blauwal“ und Fischleder
wird ein Stiftland-Janker
Tina Zeitler und ihr Vater
Rudolf Kreuzer fertigen in
ihrer Schneiderei Kleidung
nach traditionellen
Handwerksmethoden.

Von Ulla Britta Baumer

Plößberg. Ideengeber waren Landrat
Wolfgang Lippert und die Kreishei-
matpfleger. Sie wünschten sich für
Präsentationszwecke eine Jacke, die
nichts mit Tracht zu tun hat, aber
dennoch das Bodenständige im Stift-
land nach außen trägt. Dieses Klei-
dungsstück sollte weitgehend aus re-
gionalen Materialien gefertigt sein.

Der Weg dieser Herren zur Erfül-
lung des Wunsches nach einem spe-
ziellen Landkreis-Kleidungsstück
führte in die Schneiderei Kreuzer, wo
ausreichend Berufserfahrung und
geeignetes Equipment vor Ort waren,
diese Idee im Sinne der Erschaffer
umzusetzen.

Nähmaschinen surren
Nun ist der Stiftland-Janker natürlich
nur eine von vielen Näharbeiten aus
Plößberg, bei Kreuzer surren die Na-
deln der elektrischen Nähmaschinen
nahezu rund um die Uhr. Tina Zeitler
und ihr Vater, Rudolf Kreuzer, ferti-
gen nicht ausschließlich Stiftland-
Janker (die mit taillierten Maßen als
modische Jacke für Frauen ebenso
tauglich sind). „Wir nähen haupt-
sächlich Trachten und Uniformen“,
erklärt Tina Zeitler. Die 41-jährige
Schneidermeisterin hatte sich in sehr
jungen Jahren bereits entschieden, in
der vierten Generation die mittler-
weile 130 Jahre alte Tradition der Fa-
milie fortzuführen. Arbeit, sagt sie,
gebe es mehr als genug.

Für den Stiftland-Janker hat sich
Tina Zeitler Zeit genommen, um re-

gionale Zutaten dafür ausfindig zu
machen. In der Tuchfabrik Mehler
fand sie den Stoff der Farbe „Blau-
wal“ bestens geeignet.

Nun macht ein Tuch noch lange
keine Jacke. Tina Zeitler wandte sich

gen Grenze nach Bärnau, der Traditi-
onsstadt für Knöpfe. Die Knopffabrik
Dill hatte, was sie brauchte.

Mit Fischleder verziert sollte der
Stiftland-Janker die Heimat als „Land
der tausend Teiche“ würdig darstel-

len. Da Fischleder hier nicht herge-
stellt wird, bezieht die Schneiderin es
aus Österreich.

Individuelle Anpassungen
Zwei Prototypen, für Männer und
Frauen, gab es anfänglich. „Inzwi-
schen“, erzählt Tina Zeitler, „sind die
Modelle individueller geworden.“
Die Schneiderin hat unterschiedliche
Muster auf Lager, was das Spektrum
des speziellen Stiftland-Kleidungs-
stücks modisch erweitert. Viele Stift-
land-Janker haben die Plößberger
Schneiderei fertig verlassen, nur für
sich selbst hat Tina Zeitler keinen.
Obwohl sie das Kleidungsstück
durchaus gut öffentlich brauchen
könnte, denn Tina Zeitler ist Vorsit-
zende der Kreisfrauenunion. „Es ist
einfach nie Zeit, dass ich mir selbst
einen nähe“, bedauert die Traditi-
onshandwerkerin lachend.

Tina Zeitler freut es, dass „ihr“
Stiftland-Janker inzwischen sogar als
Geburtstagsgeschenk in Auftrag ge-
geben wird. Während der Janker
meist als Einzelstück rausgeht, liegt
die Herausforderung der Schneider
mehr bei Großaufträgen. Aktuell klei-
den Tina Zeitler und ihr Vater, Rudolf
Kreuzer, die Mitglieder der Feuer-
wehr Plößberg für das Feuerwehrfest
neu ein.

In der Schneiderei gehören solche
Großaufträge zum Alltag, zweistellige
Stückzahlen sind keine Seltenheit.
Was auch dazu führen kann, dass gut
40 Leute in der Werkstatt zur Anpro-
be anstehen. Das müsse sein, vor al-
lem für
gut sit-
zende
Unifor-
men, be-
tont die
Schnei-
derin.
„Manch-

mal fahre ich auch zum Auftraggeber,
damit nicht alle extra kommen müs-
sen“, erzählt sie. Das geht aber auch
nur, wenn es die Entfernung noch er-
laubt. Vater und Tochter haben Verei-
ne in Esslingen, Neustadt/Hessen,
Überlingen am Bodensee und Öster-
reich eingekleidet. Keine Scheu ha-
ben die erfahrenen Schneider vor
Herausforderungen wie dem Nähen
von historischen Kleidern.

Regionalität
Welcher Wunsch auch immer auf sie
zukommt, findet Tina Zeitler meist
den Stoff dafür bei Mehler. Was die
besonderen regionalen Produkte des
Stiftlands über dessen Grenzen hi-
naus trägt. Tina Zeitler und ihr Vater
haben viel zu tun. Zeitgleich mit der
Plößberger Wehr möchte ein Schüt-
zenverein aus Thüringen bei einem
Festauftritt mit Handwerkskunst aus
der Oberpfalz glänzen. Verständlich,
dass derzeit die Nadeln der Nähma-
schinen glühen.

„Thüringen möchte weiße Schüt-
zenjacken“, erzählt Tina Zeitler.
Schön, aber sehr empfindlich. Des-
halb werde weiß selten verlangt. Un-
denkbar für das Stiftland, wo auch ei-
ne Festtags-Uniform robust zu sein
hat. Für das Dirndl nach Maß dage-
gen könne weißer Stoff ideal sein,
wenn es für eine Braut ist. Eines für
das Ja-Wort im Standesamt habe sie
bereits genäht und bayerische
Dirndln seien an der Tagesordnung,
sagt Tina Zeitler. Stichwort „baye-
risch“: Wie wäre es mit einem Stift-
land-Dirndl?

So sieht der Stiftland-Janker als fertige Jacke aus.

Schneiderin Tina Zeitler benötigt etwa zehn Arbeitsstunden, um einen Stift-
land-Janker zu nähen. Bilder: Ulla Britta Baumer (3)

Von links: In der Schneiderei Kreuzer glühen die Nadeln. Tina Zeitler, ihre Mitarbeiterin Gerlinde Schmidkonz und
ihr Vater, Schneidermeister Rudolf Kreuzer, arbeiten an Großaufträgen.
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Auf den Mitarbeiter bauen
Der Vohenstraußer Bau-
unternehmer Josef Reger
setzt unter anderem auf
frühe Verantwortung für
Azubis und ein familien-
freundliches Klima für
Fachkräfte. Ein Beispiel
dafür, wie im Handwerk
neue Wege beschritten
werden können.

Von Elisabeth Dobmayer

Vohenstrauß. Handwerkernach-
wuchs wird händeringend gesucht.
Das Baugewerbe ist da nicht ausge-
nommen – trotz Bauboom und guter
Löhne. Dabei können sich die Auszu-
bildenden im dualen Studium sogar
bis zum Bauingenieur weiterqualifi-
zieren. Josef Reger, Inhaber eines
mittelständischen Betriebs in Vohen-
strauß (Kreis Neustadt/WN), will
trotzdem nicht klagen.

Der Bauunternehmer ist bestrebt,
dem Beruf des Maurers ein besseres
Image zu verleihen und jungen Leu-
ten eine gute Perspektive im Bauge-
werbe aufzuzeigen. Immerhin gehö-
ren angehende Maurer zu den best-
bezahlten Azubis und als Geselle,
Facharbeiter oder Meister können at-
traktive Gehaltsstufen erreicht wer-
den.

Lehrlinge bauen Haus
„Ausbildung ist eine Investition in
die Zukunft des Unternehmens“, sagt
Josef Reger. In der Erwartung, sich
den benötigten Facharbeiternach-
wuchs selbst heranzuziehen, bildet
der Mittelständler in seinem Betrieb
regelmäßig aus. Bislang haben 43
Maurer-Auszubildende und 3 Büro-
kaufleute bei Josef Reger eine Lehre
durchlaufen, rechnet der Unterneh-
mer nach. Dabei bekommen auch
Mittelschüler eine Chance, sagt er.
Ausschlaggebend seien nicht sehr
gute Noten, sondern ein starker Wille
für den Beruf. „Soll ein Lehrling nach

seiner dreijährigen Ausbildung ein
vollwertiger Mitarbeiter sein, muss er
frühzeitig Verantwortung überneh-
men“, vertritt Reger eine eindeutige
Meinung. Beim Vohenstraußer Bau-
meister ist diese Überzeugung seit
vielen Jahren gängige Praxis – unter
anderem mit dem sogenannten
Lehrlingshaus.

Schon vor elf Jahren hatten Lehr-
linge erstmals vollkommen eigenver-
antwortlich ein Haus gebaut. Ein Po-
lier war zwar ständig auf der Baustel-
le, aber nur als Kranführer und als
gesetzlich vorgeschriebene Auf-
sichtsperson. Selbst die terminge-
rechte Belieferung mit Steinen, Mör-
tel oder Beton organisierten die Azu-
bis selbst. „Das bringt den Lehrlingen
fachlich unheimlich viel und es ist
gut für die Entwicklung der Persön-
lichkeit.“ Einen solchen Auszubil-

denden könne er nach der Gesellen-
prüfung sofort auf der Baustelle als
vollwertigen Facharbeiter einsetzen,
unterstreicht Reger.

Seither lässt der Unternehmer alle
drei Jahre ein Lehrlingshaus errich-
ten. Jeder angehende Mauerer soll
zumindest einmal mitbauen können.
Zuletzt entstand im vergangenen
Jahr ein Lehrlingshaus, in Weihern
bei Pfreimd. „Wenn sich die Auszu-
bildenden wie Vorarbeiter fühlen,
macht der Beruf einfach große Freu-
de“, beobachtet Reger. Außerdem
können die jungen Leute so bereits
während ihrer Ausbildung zeigen,
was in ihnen steckt. „Für alle Tätig-
keiten ist es natürlich erforderlich,
dass die Auszubildenden eigenstän-
dig Entwässerungs-, Werk- und Sta-
tikpläne lesen können und diese
auch praktisch umset- zen.“

Auf Familie eingehen
Wichtig sei aber nicht nur die Ausbil-
dung, sondern auch eine familien-
freundliche Unternehmenskultur.
„Rückhalt in der Firma und individu-
elle Arbeitszeiten erleichtern die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf. In-
dividuell bedeutet dabei, auf jeden
einzelnen Mitarbeiter einzugehen.“
Wie aber kann auf die persönliche Si-
tuation der Mitarbeiter eingegangen
werden, wenn Baustellen den Takt
vorgeben?

„Die Firmenleitung ist ständig be-
müht, aufgeschlossen gegenüber
Themen der Familienfreundlichkeit
zu sein und informiert sich fortwäh-
rend über neue mögliche Maßnah-
men“, versichert Michaela Reger, die
ihren Ehemann hierbei unterstützt.
In der Verwaltung gebe es längst die

Möglichkeit des Home-Office und
verschiedene Arbeitszeitmodelle.
Auch auf den Baustellen werde das
Machbare getan, um die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf zu er-
leichtern. „Wochenendarbeit wird
bei uns vermieden, die Baustellen-
einteilung mit den Mitarbeitern be-
sprochen.“ Die Mitarbeiter erstellen
ihre Dienst- und Urlaubspläne eigen-
verantwortlich, lediglich der zweiwö-
chige Betriebsurlaub sei fix. Und: In
der betrieblichen Ausbildung werden
Mitarbeiterkinder vorrangig berück-
sichtigt.

Persönliche Probleme können di-
rekt mit dem Chef besprochen wer-
den: „Ich habe immer ein offenes
Ohr für die Anliegen meiner Mitar-
beiter und setze mich für sie ein“, er-
klärt der Unternehmer. Das gehe
schon einmal soweit, dass bei der
plötzlichen Erkrankung eines Kindes
oder einer akuten Notsituation eines
pflegebedürftigen Angehörigen der
Mitarbeiter frei bekomme.

Wichtig ist für Familien wirtschaft-
liche Sicherheit, in den Wintermona-
ten erfolge daher keine Freistellung.

Die Geburt eines Kindes werde mit
Gutscheinen honoriert, Väter werden
ermuntert, Elternzeit in Anspruch zu
nehmen. Deshalb finde Reger gerade
bei jungen Familienvätern starken
Zuspruch. Das Unternehmen organi-
siert Sommernachtsfeste, zu denen
die Partner eingeladen werden,
Kirchweih-Essen und Weihnachtsfei-
ern. „Familienfreundlichkeit kann al-
so in einem Bauunternehmen durch-
aus gelebt werden, wenn die Firmen-
leitung diesen Themen gegenüber
sensibel ist.“

Auch Work-Life-Balance ist Thema
in Vohenstrauß: Derzeit baut der Un-
ternehmer auf dem Firmengelände
ein Fitness-Studio für seine Mitarbei-
ter. Und Offenheit gegenüber ande-
ren Kulturen gehört ebenfalls dazu:
Gute Erfahrungen machte Josef Re-
ger mit zwei Flüchtlingen. Einer
kommt aus Afrika und einer aus dem
Irak. „Mit beiden Männern bin ich
sehr zufrieden“, so Reger. Es geht al-
so auch mehrsprachig zu auf den Re-
ger-Baustellen.

Bei der Josef Reger Bau GmbH dürfen Azubis alle drei Jahre ein „Lehrlings-
haus“ errichten und so frühzeitig Verantwortung übernehmen. Das Gebäu-
de im Bild entstand 2015 in Kohlberg, Landkreis Neustadt/WN.

Bilder: Reger Bau

Maß nehmen für die Zukunft: Ein fa-
milienfreundliches Umfeld und eine
solide Ausbildung sind auch im
Handwerk wichtige Erfolgsfaktoren.

INFOS

Auf Wachstumskurs
Im Jahr 1998 gründete Josef Reger
sein Unternehmen. Heute sind es
über 135 Mitarbeiter und aktuell
8 Auszubildende, die im Betrieb
beschäftigt sind. Schwerpunkte
sind die schlüsselfertige Errich-
tung von Wohnhäusern in Mas-
sivbauweise sowie der Bau von
schlüsselfertigen gewerblichen
Objekten und Industrie- und Hal-
lenbauten. Sanierungen und vie-
le Einzelgewerke des Bauhand-
werks zählen ebenso zum Portfo-
lio des Unternehmens wie der
Handel mit hochwertigen Bau-
stoffen.

Josef Reger (links) und seine Frau Michaela (rechts) mit ihren Kindern: „Wir sind Familienmenschen“. Auf die priva-
ten Interessen der Mitarbeiter wird im Vohenstraußer Handwerksbetrieb daher nach Möglichkeit Rücksicht ge-
nommen. Bild: Bildraum West

Soll ein Lehrling nach
seiner dreijährigen

Ausbildung ein
vollwertiger Mitarbeiter
sein, muss er frühzeitig

Verantwortung
übernehmen.

Maurermeister Josef Reger
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Alexa, mach die Heizung an!
Mit der Digitalisierung und
Technisierung wandeln sich
die Wünsche der Kunden.
Das verändert auch das
Selbstverständnis im
Handwerk, wie das Beispiel
eines Oberpfälzer
Installationsbetriebs zeigt.

Von Reiner Wittmann

Konnersreuth. Heizung und Raum-
temperatur lassen sich aus der Ferne
steuern, zum Beispiel auf der Rück-
fahrt vom Skiausflug. Schließlich soll
es bei der Ankunft kuschelig warm
sein. Zieht im Sommer ein Sturm auf,
fährt die Markise auf der Terrasse au-
tomatisch ein. Kommt Papi nach der
Arbeit heim, öffnet sich die Garage
ohne eigenes Zutun und eine Video-
kamera an der Haustür hält fest, wer
um 14.37 Uhr geklingelt hat. Ein
Smart-Home hat viele Gesichter.

„Smart-Home-Lösungen sind heu-
te nichts mehr Ungewöhnliches“,
sagt Peter Andritzky, der im nord-
oberpfälzischen Konnersreuth (Kreis
Tirschenreuth) einen erfolgreichen
Installationsbetrieb führt. Vor 20 Jah-
ren hatte er die Firma der Eltern mit
3 Mitarbeitern übernommen, heute
beschäftigt Andritzky 45 Mitarbeiter.
Andritzky setzt auf die Karte Smart-
Home. „Darin liegt die Zukunft“, ist
er überzeugt. „Viele meine Kollegen

belächeln mich und machen so wei-
ter wie bisher. Das muss jeder für
sich selbst entscheiden, schließlich
sind die Märkte unterschiedlich.
Doch für mich gehören Zukunft und
Digitalisierung zusammen.“

Auch größere Projekte
Was sich an digitalen Lösungen bei
einem Neubau realisieren lässt,
hängt vom individuellen Budget ab,
gibt Andritzky zu. Doch wer neu
baut, sollte zumindest die Option
schaffen, später nachzurüsten und
den Betrieb durchweg zu digitalisie-

ren. Digitalisierung sei dabei natür-
lich auch bei größeren Projekten, wie
Industrie-, Gewerbe- oder Büroge-
bäuden möglich (zum Beispiel über
sogenannte MSR-Anlagen, was für
messen, steuern, regeln stehe).

Der Trend zum Smart-Home gehe
im Sanitärbereich mit einer zuneh-
menden Technisierung Hand in
Hand. Zwei Erscheinungen, die sich
selbst hochschaukeln. Er installiere
heute in vielen Neubauten beispiels-
weise Wärmepumpen, zum Heizen
und Kühlen, kombiniert mit einer
Lüftungsanlage. „Das können Sie
dann im ,Smart Home’ so steuern,
dass die Anlage zum Beispiel bei 10
Grad Außentemperatur eine Stunde
Stoß lüftet.“

Wer sich für ein Smart-Home ent-
scheide, müsse sich fundiert beraten
lassen: „Die Geräte haben bei den
Schnittstellen unter Umständen un-
terschiedliche Standards. Das muss
zusammenpassen.“ Andererseits sei
es in seinen Augen aber auch wich-
tig, bei den unterschiedlichen Gerä-
ten im Haus nicht allein auf einen
Anbieter zu setzen. Vernetzte Lösun-
gen seien darüber hinaus komplex:
„Wir haben Kunden, die echte Tech-
nikfreaks sind und sich gut ausken-
nen, ja vielleicht sogar selbst pro-
grammieren.“ Normalanwendern ra-
te er aber unbedingt zu einem War-
tungsvertrag.

Handwerk verändert sich
Smart-Home, Digitalisierung und
Technisierung führen nicht nur zu
neuen Möglichkeiten für den Kun-
den, sie verändern auch das Anfor-
derungsprofil des Handwerkers.
„Früher wurde man Heizungs- oder
Gas-Wasser-Installateur, heute ler-
nen Sie den Beruf des Anlagenme-
chanikers für Sanitär-, Heizungs-
und Klimatechnik, der nebenbei
auch viel von Elektrik, Vernetzung
und Elektronik verstehen muss“, be-
obachtet Andritzky und stellt seinen
Auszubildenden Christian Müller

vor, angehender Anlagenmechaniker
im ersten Lehrjahr. Der 17-jährige
Wiesauer scheint seinen Traumberuf

gefunden zu haben. „Ich finde meine
Tätigkeit ist unglaublich interes-
sant“, sagt er, „weil sich soviel tut.“
Christians Ausbildung dauert drei-
einhalb Jahre, ein- bis zweimal in der
Woche besucht er die Berufsschule
in Weiden.

„Es ist einfach sehr abwechslungs-
reich. Ich bin jeden Tag auf einer an-
deren Baustelle, lerne viel von mei-

nen Kollegen“, begeistert er sich für
einen Beruf, der nicht stehen bleibt.
Christian hat sich nach seinem
„Quali“ mit dem Anlagenmechaniker
für einen der beliebtesten Hand-
werksberufe überhaupt entschieden.
Er muss noch richtig zupacken, so
wie man sich das „auf dem Bau“ vor-
stellt. „Da muss man schon mal ein
altes Rohr aus der Wand klopfen oder
überlegen, wie man am besten ein
Neues verlegt.“

Man muss aber auch verstehen,
wie etwa eine Wärmepumpe oder ein
Blockheizkraftwerk arbeiten, sie war-
ten können und im „Smart Home“
wissen, wie das Zusammenspiel mit
der Steuerungsanlage funktioniert.
Der Anlagenmechaniker ist damit
auch ein Elektriker, der mit komple-
xen technischen Systemen konfron-
tiert ist. (Die Steuerung selbst ist
aber Angelegenheit des „IT-System-
elektronikers“. Der eine benötigt ein
grundlegendes Verständnis für die
Arbeit des anderen, dennoch sind
die Zuständigkeitsbereiche letztlich
getrennt.) Eines zeigt sich ganz klar:
Das Handwerk von gestern muss sich
von überkommenen Denkmustern
verabschieden und sich neu erfin-
den. Das freilich ist „unheimlich
spannend“, sind sich Lehrling und
Chef einig.

Azubi Christian
Müller reizt der hohe
Technikanteil seiner
Ausbildung.

Bild: Reiner Wittmann

Smart-Home-Lösungen
sind heute nichts

mehr Ungewöhnliches

Peter Andritzky, Chef

Ich bin jeden Tag auf
einer anderen Baustelle

und lerne viel.

Christian Müller, Azubi

Über Handy und
Touch-Screen lässt
sich die Haustechnik
zentral steuern.

Bild: Firma Andritzky

Top Ten
in der Oberpfalz
Regensburg. (exb) Auch wenn
der Nachwuchsmangel in der
Wirtschaft das Handwerk ebenso
betrifft wie andere Sektoren: Es
gilt in der Region nach wie vor als
attraktiver Arbeitgeber und wich-
tiger Ausbilder – und das sind im
Oberpfälzer Handwerk die zehn
Ausbildungsberufen mit den
meisten neu abgeschlossenen
Ausbildungsverträgen (Stand
Ausbildungsbeginn 2018):

■ 1. Kraftfahrzeugmechatroni-
ker/in (402 abgeschlossene Aus-
bildungsverträge),

■ 2. Elektroniker/in (204),

■ 3. Anlagenmechaniker/in für
Sanitär, Heizungs- und Klima-
technik (199),

■ 4. Schreiner/in (144),

■ 5. Friseur/in (131),

■ 6. Maurer/in (130),

■ 7. Kaufmann/-frau für Büro-
management (130),

■ 8. Fachverkäufer im Lebens-
mittelhandwerk (Bäcker; 106),

■ 9. Zimmer/Zimmerin (87),

■ 10. Metallbauer/in (86).

Handwerk prägt
ländliche Regionen
Regensburg/Göttingen. (exb) Ei-
ne aktuelle Studie des „Volkswirt-
schaftlichen Instituts für Mittel-
stand und Handwerk“ an der
Universität Göttingen hat erge-
ben, dass der Beschäftigungsbei-
trag des Handwerks in ländlichen
Region rund 30 Prozent höher ist
als in städtischen Regionen.

■ In sechs Kreisen liegt der
Handwerkanteil an allen Er-
werbstätigen sogar bei über 25
Prozent.

■ Vier davon liegen in Ostbayern:
Weiden, Neumarkt, Rottal-Inn
und Straubing-Bogen. Gerade in
Regionen, die eine niedrigere
Wirtschaftsleistung aufweisen als
Städte, übernimmt das Hand-
werk demnach eine stabilisieren-
de Funktion.

■ Dort sind eine geringere Ar-
mut, eine geringere Betroffenheit
von Abwanderung und eine hohe
Ausbildungsquote bei Jugendli-
chen zu verzeichnen.

■ Die Ausbidlungsquote lag bun-
desweit etwa acht Prozent über
der Ausbildungsquote von Nicht-
handwerksregionen.

■ Die Auswertung macht zudem
deutlich, dass handwerkliche
Wirtschaftsstrukturen stabil sind.
Als Beispiel: Eine Region, die 1926
stark von Handwerkern geprägt
war, ist 90 Jahre später mit hoher
Wahrscheinlichkeit immer noch
eine Handwerksregion.

■ Die gesamt Studie und weitere
Infos gibt es im Internet (Su-
cheingabe: Handwerk im ländli-
chen Raum):

www.ifh.wiwi.uni-
goettingen.de

KURZ NOTIERT

Unternehmen
suchen Nachfolger
Regensburg. (tt) Viele Oberpfäl-
zer Betriebe stehen in den nächs-
ten Jahren zur Betriebsübergabe
an. Der „Tag der Unternehmens-
nachfolge“ am Mittwoch, 10. Juli,
in der Regensburger Continental-
Arena informiert potenzielle
Übergeber und Übernehmer
über Chancen und Risiken. Unter
anderem gibt es Workshops zum
Thema, Beratung und eine Be-
triebsbörse. Die Teilnahme am
„Tag der Unternehmensnachfol-
ge“ ist kostenlos, die Anmeldung
ist noch möglich.

www.weiterbildung-in-ostbay
ern.de/nachfolgelotsen.html

Fest zum Tag
des Handwerks
Samstag, 21.09.19, 10 bis 18 Uhr
Ditthornstraße 10, Handwerkskammer in Regensburg

WWW.HWKNO.DE/FEST

Unsere Partner:

Kostenlos im Kran-Korb

60 Meter in die Höhe!

STAUNEN, FEIERN,
HANDWERKSBERUFE
ERLEBEN –
mit vielen Mitmach-Aktionen
und spannendem Gewinnspiel.

Eintritt frei!
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Erfindergeist
im Sudkessel
Tradition mischt sich im
Brauhaus Nittenau nachhaltig
mit Innovation. Ein Beispiel
dafür, wie das Handwerk
Antworten auf Nachfra-
geänderungen, technischen
Wandel, Globalisierung und
Nachwuchsfragen
finden kann.

Von Irma Held

Nittenau. Redet der 34-jährige Sebas-
tian Jakob über Bier, geht es nicht al-
lein um Hopfen und Malz, denn
schon da gibt es die verschiedensten

Sorten, sondern es geht auch um Zi-
trone, Orange, Grapefruit oder Kori-
ander und selbstverständlich um die
richtige Dosis.

„Frisches Aroma“, „fruchtig“, „vol-
ler Charakter“ sind Worte, die der Di-

plom-Braumeister gerne in den
Mund nimmt, wenn er den Ge-
schmack seiner Biere beschreiben
soll. Die Fantasie setzt da keine Gren-
zen und die Geschichte von Jean
Pierre tut ihr Übriges. Sie steht zu le-
sen auf dem Etikett von „Le chauf-
feur“, so heißt das erste Kreativ-Bier
ohne Alkohol aus Sebastian Jakobs
Mixküche. Es ist das meistverkaufte
unter den Craft-Bieren der kleinen
regionalen Brauerei, die sich mit den
Neuheiten auch auf Hopfenfahrt
nach Amerika oder Australien begibt.

Zwei Tatsachen haben den jungen
Mann seinen Worten nach bewogen,
ein weiteres „ohne Umdrehungen“
auf den Markt zu bringen. „Der Pro-
Kopf-Verbrauch an alkoholfreiem
Bier ist weiterhin steigend.“ Und: „Es
gibt wenig Alternativen von gutem
alkoholfreiem Bier. „The Wit“ – das
neue – hat aber, so die Beschreibung
des Createurs, einen gänzlich ande-
ren Charakter als der „Chauffeur“.
Ausgehend vom belgischen Wit-Bier,
das wie das bayerische Weißbier mit
Weizen gebraut wird, werden der
Flüssigkeit Orangenschalen und zer-
riebene Koriandersamen beige-
mischt. „Es hat ein deutlich orangi-
ges Aroma“, verspricht der Brauer.

„Solarbier“ brauen
Sein naturtrübes Radler weist dage-
gen geschmacklich in eine herbere
Zitronenrichtung, was unter ande-
rem an dem natürlichen Limettena-
roma liegt. Es sei ihm gut gelungen,
lächelt er ein wenig Stolz, aber auch
verlegen, was er unter anderem an
dem großen Interesse ablesen könne.
Der Juniorchef des ehemaligen Kom-
munbrauhauses, das 1762 erstmals
erwähnt wurde, hat nach dem Abitur

beim Kneitinger in Regensburg das
Brauen gelernt. Nach einem Jahr in
Argentinien begann er ein Studium
in Weihenstephan. Als Diplom-Brau-
meister stieg er in die Brauerei ein,
die sein Vater 1996 übernommen
hatte, nachdem sie seit 1923 von
zwei Eigentümern geführt worden
war.

Die Jakobs investierten, zunächst
in eine zeitgemäße Brauerei am Orts-
rand von Nittenau, aber auch in re-
generative Energien. Den größten
Teil der verbrauchten Energie liefert
eine Photovoltaikanlage. Deshalb

dürfen sie sich Solarbrauerei nennen
und Solarbier brauen. Der nachhaltig
produzierte Strom machte etwa 94
Prozent aus. Jetzt dürfte der Anteil et-
was niedriger liegen, schätzt Sebasti-
an Jakob, weil der Bierausstoß höher
ist. Seine Craft-Biere hätten sich
etabliert, Rückgänge seien nicht zu
verspüren, auch wenn „nicht mehr
so viel darüber geredet wird“. Doch
auch bei den traditionellen Sorten
zeige die Verbrauchskurve nach
oben.

„Der Fokus liegt wieder mehr auf
den regionalen Sorten“, mutmaßt
der Braumeister. Der Werksverkauf
an der Wulkersdorfer Straße bei-
spielsweise floriert. Und nicht nur
die Italiener – zusammen mit einer
italienischen Brauerei hat er die
Craft-Bier-Sorte „Amanda“ entwi-
ckelt – auch die Schweizer trinken
Nittenauer Bier.

Brauhaus „goes east“
Und Brauhaus Nittenau „goes east“,
konkret nach Korea. Seit gut einem
Jahr gibt es eine Kooperation mit der
Asan-Brauerei in Seoul. Sebastian Ja-
kob lässt ein Ale brauen, ein fruchti-
ges, weil es die Koreaner nicht so bit-
ter mögen, dann wird es in Seecon-
tainern nach Seoul verschifft und
Asan übernimmt den Vertrieb. Der
schlanke junge Mann, der ständig im
Betrieb unterwegs ist, ist nicht nur
beim Brauen eigene Wege, wobei na-
türlich für die neuen Sorten Versuche

gemacht werden. Völlig danebenge-
gangen sei allerdings noch keine Pro-
be. „Danach erfolgt die Feinjustie-
rung, wie etwa die Zugabe anderer
Malzsubstanzen oder anderer He-
fen.“

Den eigentlichen Brauvorgang
übernimmt ein Computer. Er muss
aber die Zutaten, deren Menge und
das Brauverfahren genau kennen.
Deshalb arbeiten im Brauhaus nur
Leute vom Fach. Einer, der noch ein-
gearbeitet wird, ist Abeslam Gebere-
hiwot. Der junge Flüchtling aus Eri-
trea hat im Brauhaus ein Praktikum
gemacht. „Er war fleißig und dann
kam er und wollte eine Lehre ma-
chen.“ Das war vor ungefähr einem
Jahr, Seitdem gehört – so manches
Sprachproblem hin oder her – Abes-
lam Geberehiwot dazu. Sebastian Ja-
kob hat anstelle von Berührungs-
ängsten Weitblick, beim Brauen wie
beim Personal.

Die Brauanlage ist computergesteuert, steht aber unter ständiger Beobachtung von Sebastian Jakob.
Bilder: Gerhard Götz (2)/Irma Held (2)

Die Energie kommt im Brauhaus zum größten Teil vom Dach. Für dieses
nachhaltige Brauen gab es das Gütesiegel Solarbier.

Der Verbrauch von alko-
holfreiem Bier steigt,
deshalb bietet Sebastian
Jakob zwei Craft-Biere
ohne Alkohol an.

Der Fokus liegt wieder
mehr auf den

regionalen Sorten.

Sebastian Jakob, Braumeister

Abeslam Geberehiwot
war fleißig und dann

kam er wollte eine
Lehre machen.

Sebastian Jakob, Arbeitgeber
eines Flüchtlings

REGENERATIV

Holz und Sonne
Öfen lassen sich auch an Brauch-
und Wärmewasserkreisläufe an-
schließen. „Kombiniert mit einer
Solaranlage ist es so möglich,
ganzjährig und günstig mit rege-
nerativen Energien zu heizen“,
betont Altnöder einen Umwelt-
aspekt.

Damit das Heizen mit Holz
wirklich möglichst umwelt-
freundlich ist, muss das Holz pas-
sen: „Gesetzliche Pflicht ist luft-
trockenes, naturbelassenes
Scheitholz, das mindestens zwei
Jahre gelagert wurde. Die Emis-
sionen von Feinstaub sollen
möglichst gering sein. Das macht
Sinn für die Umwelt. Ist aber auch
für den Ofen gut: Trockenes Holz,
am besten im Freien überdacht
gelagert und am Vortag schon ins
Haus geholt, verbrennt mit weni-
ger Ruß, hinterlässt weniger
Asche.“ (mvs)

Mit Öfen wohlige Wärme schaffen
Ofen bauen ist noch traditionelle Arbeit, ein Handwerker erzählt exemplarisch für seine Zunft

Von Maria von Stern

Schwandorf. Exemplarisch für seine
Zunft erklärt Wolfgang Altnöder, wa-
rum Öfen so beliebt sind. „In Neu-
bauten bräuchte es eigentlich keinen
Ofen oder Kamin zum Heizen, denn
die Gebäude sind gut isoliert und
meist auch mit Fußbodenheizung
ausgestattet“, scheint der 39-Jährige
seine Profession zu untergraben. Wa-
rum sind die Auftragsbücher von
Ofenbauern heute dennoch gut ge-
füllt? „Ein Ofen erfüllt ja mehr als nur
den einen Zweck, das Heizen. Gut
ausgeführt, hat er das Zeug, zum
Herzstück eines Hauses zu werden.“

„Die meisten haben eine genaue
Vorstellung davon, was sie wollen.
Auf Grundlage des genehmigten
Bauplans und der individuellen
Wünsche und finanziellen Möglich-
keiten legen wir dann Details fest.“
Neben der grundsätzlichen Frage
zum Zweck des Ofens muss das De-
sign geklärt werden: Soll die Sitzbank
optisch direkt in den Funkenschutz

am Boden übergehen? Soll das Feuer
mittels Eck- oder U-Fenster von
mehreren Orten im Raum aus sicht-
bar sein, oder macht ein Tunnel
Sinn? Wohin mit dem Feuerholz? Ers-
ten Skizzen von Hand folgt ein Ent-
wurf am PC.

Der Ofenbauer plant und skizziert
das gewünschte Modell: Beispiels-
weise einen klassischen Grundofen,
aus Schamottsteinen und -platten
von Grund auf gemauert. „Da ist or-
dentlich Masse dahinter.“ Grundöfen
brauchen zwar länger fürs Aufheizen,
speichern die Wärme aber lang und
geben sie stetig an ihre Umgebung
ab. „Und verkleidet mit Kacheln,
Spachtelmasse, Putz oder Naturstein
lassen sie sich in jedes Ambiente
nahtlos einfügen.“

Ebenfalls möglich sind der Kom-
biofen oder der Heizkamin: „Kühlere
Raumluft wird am Heizeinsatz vor-
beigeleitet und strömt erwärmt in
den Raum zurück.“ Optimal für alle,
die es entweder schnell warm haben

wollen, am Abend für ein Glas Rot-
wein oder im Ferienhaus am Wo-
chenende. „Durch große Sichtfenster
ist auch das Feuer sehr schön zu se-
hen.“ Kein Mauern ist bei Kaminöfen
notwendig: Sie werden fertig vom

Hersteller geliefert. Altnöders neues-
ter Clou: Lehmöfen, nicht fix, son-
dern mobil durch einen fahrbaren
Untersatz. Das Schwandorfer Café
„Lawendls“ backt darin neuerdings
Pizzen, Flammkuchen und Fladen.

Wohlige Ofenwärme
boomt, davon pro-
fitiert das Handwerk.
Ofenbauer Wolfgang
Altnöder beispiels-
weise baut hier mit
Schamottsteinen.

Bild: Maria von Stern
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