
25 Jahre im 
Dienst der 
Ausbildung
Die Schreinerlehrwerkstatt in Von der Heydt ist 
ohne Ausbildungs meister Patrick Primm (52) 
undenkbar. Der wissbegierige Tausend sassa 
liebt technische Herausforderungen jeder Art 
und ist sich für keine Problemlösung zu schade. 
Glückwunsch zum Jubiläum! Seite 12

40 JAHRE IM BETRIEB, 25 
BEI DER KRANKENKASSE:

Schreiner Frank Rixecker 
arbeitet bei Orgelbau Mayer 

und ehrenamtlich für die  
IKK Südwest. Seite 8 und 28

SAAR-BESTATTER WOLLEN IMPFUNG:
Hat man uns ver-gessen oder warum tauchen wir in keiner 
Prioritätenliste auf? Bestatter heben den Finger.  Seite 23
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AUSZEICHNUNG FÜR 
SCHREINEREI JOHANN:

Co-Geschäftsführer 
Christian Kirsch zieht 
alle Register für den 
Klimaschutz. Seite 16



GESUNDHEIT FÜR

IHR UNTERNEHMEN.

Jetzt aktiv werden und vorbeugen!

Gesundheit beginnt, bevor man krank ist. 
Hört sich  kompliziert an, ist aber ganz einfach: 
Die Gesundheit  Ihrer Mitarbeiter braucht Ihr 
Engagement. Wir unterstützen Sie dabei – 
mit maßgeschneiderten  Angeboten.

Jetzt alle Angebote entdecken unter 
bgm.ikk-suedwest.de

Gesundheit beginnt, bevor man krank ist. 
Hört sich 
Die Gesundheit 
Engagement. Wir unterstützen Sie dabei – 
mit maßgeschneiderten 

Jetzt alle Angebote entdecken unter 
bgm.ikk-suedwest.de

Kaiser-Friedrich-Ring 3–5
66740 Saarlouis
Tel.: 0 68 31/8 94-3300

THEA SCHMITT

Gesundheitsber
aterin

Mit unseren 

BGM-Angeboten 

 Herausforderungen 

bewältigen und 

Krisen meistern.
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Die Zustimmung schwindet
In diesem Jahr, das weiter von der 
Corona-Pandemie geprägt sein wird, 
finden einige Landtagswahlen und 
vor allem auch die Bundestagswahl 
statt. Deren Ausgang wird wohl we-
niger davon abhängen, wer welche 
Versprechungen für die Zukunft 
macht, sondern wie er sich in der 
Corona-Krise geschlagen hat. Alle 
Umfragen deuten darauf hin, dass 
immer weniger Menschen und damit 
Wähler von den Maßnahmen der 
Politik überzeugt sind. Mittlerweile 
sehen mehr Bürger die Corona-Po-
litik kritisch, als dass sie diese gut-
heißen. Die Wohnhandwerker sind 
bisher zwar recht gut durch die Krise 
gekommen, was unsere Konjunk-
turumfrage auch belegt, aber selbst 
hier mehren sich kritische Stimmen. 
Die einen beklagen zu viel Bürokra-

tie bei den Hilfen, andere empfinden 
den Lockdown als nicht durchdacht.
Und was das Impfen anbelangt, wäre 
es ein Anfang, wenn die Politik ange-
sichts des offensichtlichen Versagens 
bei der Beschaffung der Impfstof-
fe eigene Versäumnisse einräumen 

würde. Es ist nicht zu verstehen, wa-
rum die EU die Impfstoffe möglichst 
günstig einkaufen wollte, statt mög-
lichst schnell möglichst viel davon zu 
besorgen. Es stimmt eben nur zum 
Teil, dass nicht genügend Impfstoff 
vorhanden ist – er ist eben nur dort, 
wo man bereit war, mehr zu bezah-
len. Es will auch nicht einleuchten, 

dass der deutsche Vorreiter bei der 
Impfstoffentwicklung massiv mit 
deutschen Steuermitteln gesponsert 
wurde, Deutschland selbst aber im 
Vergleich mit anderen europäischen 
Ländern beim Impfen hinterher-
hinkt. Es hat dann etwas von Alibi, 
wenn Deutschland schließlich zum 
Stückpreis von 2.000 Euro für 400 
Millionen Euro (!) ein Antivirenmit-
tel kauft, das nicht ansatzweise zuge-
lassen ist, während man vorher auf 
die Zulassung des wesentlich günsti-
geren Impfstoffes wartete. Wenn das 
Impfen das berühmte Licht am Ende 
des Tunnels ist, dann hat die Politik 
einen Bummelzug gewählt! 

Herzlichst, Ihr  
Michael Peter,  
Verbandsgeschäftsführer

EDITORIAL

Heimliche Schilda-Filiale im Saarland Konkurrenzlos kurios und unfreiwillig komisch mutet die informativ gemeinte Garagen-
Parkplatz-Beschriftung vor einem Bestattungsinstitut in heusweiler schon an, sodass man als Flaneur gar nicht anders kann, als den 
zufallsfund per schnell gezückter Smartphone-Kamera zu verewigen. So holen und bringen wir die Erkenntnis unter unsere leser, 
dass der fiktive Ort Schilda, also die legendäre heimat der Schildbürger, eine heimliche Filiale auch im Saarland hat.

BEEINDRUCKEND
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Das Glück  
der Tüchtigen  
trotzt der Krise

Auch in diesem Jahr 
befragte der Wirt-
s c h a f t s v e r b a n d 

wieder über 350 Mitglieds-
betriebe in seiner Früh-
ja hrs-Konjunkturumfra-
ge. Neben den jährlichen 
Standard fragen stand in 
diesem Jahr aber vor allem 
die Entwicklung der Betrie-

be in der seit über einem 
Jahr andauernden Corona-
Pandemie im Mittelpunkt. 
„Mit der Befragung erhal-
ten wir Aufschluss über die 
betriebswirtschaftliche und 
personelle Entwicklung der 
Betriebe, aber in Zeiten von 
Corona auch darüber, wie 
gut oder schlecht die Un-

terstützungsmaßna hmen 
von Bund und Land an-
genommen wurden“, sagt 
Verbandsgeschäf tsführer 
Michael Peter. Denn die 
Anfragen der Betriebe, wie 
sie sich in der Corona-Pan-
demie zu verhalten haben, 
so Peter, stiegen zu Beginn 
der Pandemie und im Zu-

sammenhang mit den Lock-
down-Phasen stark an. Auf 
der verbandseigenen Web-
seite (www.schreiner.saar-
land) wurde sogar eigens ein 
Corona-Bereich angelegt, 
um vor allem zu Beginn 
der Pandemie tagesaktuell 
berichten und reagieren zu 
können.
Betriebsstrukturen: An 
der diesjährigen Umfra-
ge haben sich 75 Betriebe 
beteiligt, was einem pro-
zentualen Anteil von 23,7 
Prozent entspricht und seit 
dem Jahr 2014 nicht mehr 
erreicht wurde. Von den 75 
teilnehmenden Betrieben 
sind 81,3 Prozent als Schrei-
ner in die Handwerksrolle 
eingetragen, 10,7 Prozent 
als Baufertigteilmonteure, 
zwölf Prozent als Raumaus-
statter und 13,3 Prozent als 
Parkett- und Bodenleger 
– Mehrfachnennungen wa-
ren möglich. Dabei haben 
die Betriebe durchschnitt-
lich 6,10 Angestellte und 
1,17 Lehrlinge. Zum Kun-
denkreis gehören zu 82,4 
Prozent Privatkunden, zu 
37,8 Prozent gewerbliche 
Kunden, zu 20,3 Prozent öf-
fentliche Auftraggeber und 
zu 8,1 Prozent Bauträger – 
Mehrfachnennungen waren 
möglich.
Auswirkungen der Coro-
na-Pandemie: Die Corona-
Pandemie hat zu Beginn 
viele Ängste über den Wirt-
schaftsstandort Saarland 
geschürt. Von massiven 
Umsatzeinbrüchen, einer 
Insolvenzwelle oder Mas-
senarbeitslosigkeit war die 
Rede. Wie hart wurde das 
saarländische Schreiner-
handwerk also von der Pan-
demie getroffen?
Die Corona-Pandemie 
scheint bei den Betrieben 
im Saarland noch nicht an-
gekommen zu sein. Ganz im 
Gegenteil, denn bei unserer 

Umsatzveränderung 2020

Fast die hälfte  
der Betriebe  
konnte 2020 ihren  
Umsatz steigern!

Wie groß war der  
Umsatz Ihres  
Betriebes im Vergleich  
zum Vorjahr?48 %

größer

28 %
gleich

24 %
niedriger

Frühjahrs-Konjunkturumfrage im saarländischen Schreinerhandwerk im Zeichen von 
Corona: Die Schreiner im Saarland sind im ersten Jahr der Corona-Pandemie offenbar 

mit einem blauen Auge davongekommen. Erste Anzeichen einer abflauenden 
Auftragslage sind aber in persönlichen Gesprächen langsam zu spüren.
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Umfrage gaben 48 
Prozent der Be-
triebe an, dass ihr 
Umsatz, der seit 
Jahren generell 
auf einem hohen 
Niveau liegt, im 
Jahr 2020 sogar 
zugenommen hat 
und bei 28 Prozent 
gleichgeblieben ist. Ledig-
lich 24 Prozent der Betriebe 
gaben an, Umsatz verloren 
zu haben. Von den Betrieben 
mit einer Umsatzsteigerung 
gaben 60,6 Prozent eine Stei-
gerung von etwa zehn Pro-
zent an, 21,2 Prozent eine 
Steigerung von etwa 20 Pro-
zent, 9,1 Prozent eine Stei-
gerung von rund 30 Prozent 
und 9,1 Prozent sogar eine 
Umsatzsteigerung von mehr 
als 30 Prozent.
Ein weiteres Indiz dafür, 
dass die Wohnhandwerker 
vergleichsweise gut durch 

die Corona-Krise 
gekommen sind, 
bildet unsere Fra-
ge über die ak-
tuelle Auftrags-
reichweite und der 
Entwicklung ge-
genüber dem Vor-
jahr ab. Zwar gibt 
es bei der Frage 

der Auftragsreichweite ein 
breites Antwortfeld von null 
bis 40 Wochen, allerdings 
ist im Vergleich zum Jahr 
2020 zu sehen, dass die Auf-
tragsreichweite der Betriebe 
leicht gestiegen ist. Waren 
es im Jahr 2020 noch 8,72 
Wochen, sind es aktuell 8,85 
Wochen. Zum Vergleich: 
In den Jahren von 2015 bis 
2019 waren es 8,30 (2015), 
9,08 (2016), 8,28 (2017), 9,24 
(2018) und 8,86 Wochen 
(2019).
Doch wie sah es bei den 
Betrieben mit Mitarbeiter-

ausfällen und personellen 
Maßnahmen während der 
Corona-Pandemie aus? Wel-
che Auswirkungen hat Co-
rona auf die Lehrlingsein-
stellung? Auch hier scheinen 
unserer Mitgliedbetriebe 

verschont worden zu sein, 
denn 59,7 Prozent gaben 
an, dass Sie überhaupt keine 
Ausfälle durch Corona zu 
verzeichnen hatten. Bei 37,5 
Prozent der Betriebe waren 
nur geringe Ausfälle zu 

Auftragsreichweite 2020

Bei über 80 Prozent 
der Betriebe ist die 

auftragsreichweite 
gleich geblieben 

oder hat sich gar 
verlängert!

Wie hat sich die Auf-
tragsreichweite Ihres 

Betriebes im Ver-
gleich zum Vorjahr 
verändert?

30 %
verlängert

51 %
gleich  

geblieben

16 %
verringert

3 %
stark  

verringert
Michael  

Peter

IHR PRODUKTSPEZIALIST 
IN SACHEN ARBEITSSCHUTZ
& BETRIEBSEINRICHTUNG.

WORK  LIFE  BALANCE

@ INFO@HEESUNDPETERS.COM | ) +49 651 2 09 07-0 | METTERNICHSTRASSE 4 | 54292 TRIER

Für unsere Geschäftskunden. 
Besuchen Sie unseren B2B-Onlineshop!

SHOP.HEESUNDPETERS.COM

WWW.HEESUNDPETERS.COM
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verzeichnen und lediglich 
2,8 Prozent der Betriebe hat-
ten mit Mitarbeiterausfällen 
in erheblichem Umfang zu 
kämpfen. Auch personelle 
Maßnahmen mussten über-
haupt nur 37,3 Prozent der 
Betriebe ergreifen. Bei die-
sen 37,3 Prozent der Betrie-
be wurden die Mitarbeiter 
in 55,17 Prozent der Fälle in 
Kurzarbeit geschickt, in 51,7 
Prozent der Fälle der Abbau 
von Überstunden angeord-
net und in 48,3 Prozent der 
Fälle die Mitarbeiter in Ur-
laub geschickt – Mehrfach-
nennungen waren möglich.
Niemand gab an, Mitarbei-
ter wegen der Corona-Pan-
demie entlassen zu haben. 
Ganz im Gegenteil, einige 
Betriebe gaben unter Sons-
tiges an, Überstunden an-
geordnet und 
N e u e i n s t e l -
lungen vorge-
nommen zu 
haben. Bei der 
seit Jahren oh-
nehin schon 
s c h w a c h e n 
Entwicklung der Lehrlings-
zahlen scheint Corona nur 
eine leichte Verschlechte-
rung der Ausbildungsbe-
reitschaft hervorgerufen zu 
haben. Denn 9,1 Prozent 
der Betriebe gaben an, dass 
sie durch Corona keine oder 
weniger Lehrlinge einstellen 
werden, bei 90,9 Prozent der 
Betriebe hat Corona keinen 
Einfluss darauf. Absolut ge-
sehen muss man aber an-
merken, dass von 60 Betrie-
ben (90,9 Prozent), die keine 
Auswirkungen auf die Lehr-
lingseinstellung durch Co-
rona angaben, auch nur 36 
(54,6 Prozent) aktuell über-
haupt Lehrlinge ausbilden.
Regierungsmaßna hmen 
in der Corona-Pandemie: 
Viel ist in der Bevölkerung 
und den Medien über die 
Verhältnismäßigkeit der 

von der Regierung auferleg-
ten Maßnahmen diskutiert 
worden. Die Regierungs-
maßnamen empfanden bei 
unserer Umfrage 63,6 Pro-
zent der Betriebe als alles in 
allem in Ordnung, nur 9,1 
Prozent empfanden sie als 
völlig überzogen und 27,3 
Prozent empfanden sie als 
teilweise überzogen. Bund 
und Land legten zu Beginn 
der Pandemie ein Paket an 
Unterstützungsmaßnamen 
auf, sei es eine direkte fi-
nanzielle Unterstützung 
oder die Stundung von So-
zialversicherungs-Beiträgen 
und Steuern oder Kredite 
über Bürgschaftsbanken 
und die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW). 48 
Prozent unserer Betriebe 
gaben an, Unterstützungs-

m a ß n a h m e n 
genutzt zu 
haben. 55,6 
Prozent da-
von nutzen 
die direkte fi-
nanzielle Un-
t e r s t ü t z u n g 

vom Land, 41,7 Prozent 
die vom Bund, 8,3 Prozent 
nutzten die Möglichkeit 
zur Stundung von Sozial-
versicherungs-Beiträgen, 
19,4 Prozent die Stundung 
von Steuern, 8,3 Prozent 
erhielten Kredite von Bürg-
schaftsbanken und 13,9 
Prozent Kredite von der 
KfW – Mehrfachnennun-
gen waren möglich.
Alles in allem kann man sa-
gen, dass die saarländischen 
Wohnhandwerker bisher 
verhältnismäßig gut durch 
die Corona-Pandemie ge-
kommen sind. Bleibt jedoch 
abzuwarten, wie sich die 
Auftragslage und die Coro-
na-Pandemie in den nächs-
ten Monaten entwickeln 
werden und ob der Impf-
stoff, falls er mal verfügbar 
ist, das Allheilmittel ist. 

Personalausfall durch Corona

Fast zwei Drittel 
der Betriebe ohne 

corona-bedingte 
Personalausfälle!

Wie groß war der 
coronabedingte 
Personal ausfall in 
Ihrem Betrieb?

60 %
kein Ausfall

37 %
geringer Ausfall

3 %
erheblicher Ausfall

Unterstützung in Sachen Corona

Über die hälfte 
der Betriebe mit 

den corona-hilfen 
zufrieden!

Waren die  
Unterstützungs- 

maßnahmen 
bezüglich Corona 
ausreichend?

56 %
ja

42 %
nein

2 %
weiß nicht

Einschränkungen in Sachen Corona

zwei Drittel der 
Betriebe mit den 

Einschränkungen 
einverstanden!

Wie fanden Sie die 
Maßnahmen und 

Einschränkungen 
der Regierung in 
Sachen Corona?

64 %
in Ordnung

27 %
teilweise  

überzogen

9 %
völlig  

überzogen

Keine 
Entlassungen 

wegen Corona
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Hauptstr. 19a
66636 Tholey-Hasborn 

Telefon 06853 / 8081
Fax 06853 / 7866

www.henkes-parkett.de
info@henkes-parkett.de 

P a r k e t t
Henkes

Alfons Henkes GmbH
Parkett-Industrievertretungen

Versicherungskammer startet modulare 
Berufs unfähigkeits versicherung

Der Sparkassen-Partner 
Versicherungskammer stellt 2021 die 
Absicherung der Arbeitskraft in den 
Fokus seines Lebensversicherungs-
Geschäfts. Zugleich startet der 
Vertrieb von Produkten des 
Versorgungswerks MetallRente im 
Bereich der Arbeitskraftsicherung.

Vielen Menschen ist das elemen-
tare Risiko Berufsunfähigkeit 
entweder nicht bewusst oder 

sie haben zumindest falsche Erwar-
tungen an die staatlichen Leistun-
gen“, erklärt Katrin Schwesinger, Ab-
teilungsleiterin Produktmanagement 
Biometrie der Versicherungskammer. 
„Um bei Berufsunfähigkeit nicht zum 
Sozialfall zu werden, ist daher eine zu-
sätzliche private Berufsunfähigkeits-
Absicherung angeraten.“
In der neuen Berufsunfähigkeitsver-
sicherung wurden bereits bestehende 
Leistungsmerkmale angepasst sowie 
neue, weiterführende Leistungsmerk-
male aufgenommen. Die neue Pro-
duktfamilie wird von allen drei Le-
bensversicherern im Konzern – der 
Bayern-Versicherung Lebensversiche-
rung AG, der Öffentlichen Lebens-
versicherung Berlin Brandenburg AG 
und der SAARLAND Lebensversiche-
rung AG – angeboten.
Der Grundbaustein enthält bereits alle 
Leistungsmerkmale einer vollwertigen 
Berufsunfähigkeitsversicherung, wie 
zum Beispiel eine monatliche Rente im 
Falle von Berufsunfähigkeit bei 50 Pro-
zent Beeinträchtigung. Der Grundbau-
stein bietet ebenso eine überarbeitete 
Ausbauoption, wonach eine Erhöhung 
der versicherten Rente ohne erneute 
Gesundheitsprüfung unabhängig von 
definierten Ereignissen möglich ist.
Mit dem Jahresbeginn hat die Versi-
cherungskammer mit ihrem Multi-
kanalvertrieb auch den Vertrieb von 
Produkten des Versorgungswerks Me-
tallRente im Bereich der Arbeitskraft-
sicherung gestartet. Der größte öffent-

liche Versicherer war dem Konsortium 
MetallRente-Arbeitskraftsicherung 
(AKS) zum 1. Juli 2020 beigetreten. 
Damit erhält das Konsortium erstmals 
einen Partner aus dem Sparkassen-

Finanzverbund. Mit dem Beitritt er-
weitert die Versicherungskammer ihr 
Beratungsportfolio und kann neben 
dem hervorragenden Preis-Leistungs-
Verhältnis der eigenen Berufsunfähig-
keitsversicherung nunmehr auch wei-
tere Top-Produkte zur Absicherung 
der Arbeitskraft für die Branchen der 
MetallRente anbieten.
Die Versicherungskammer ist bun-
desweit der größte öffentliche Versi-
cherer und inzwischen der siebtgröß-
te Erstversicherer in Deutschland. Im 
Geschäftsjahr 2019 erzielte sie Bei-
tragseinnahmen von insgesamt 8,7 
Milliarden Euro. Mit ihren regional tä-
tigen Gesellschaften ist das Unterneh-
men in Bayern, der Pfalz, im Saarland 
sowie in Berlin und Brandenburg tätig. 
Der Krankenversicherer der Sparkas-
sen-Finanzgruppe ist zusammen mit 
den anderen öffentlichen Versicherern 
bundesweit tätig. 

Mehr Infos:
 www.svsaar.de
 www.saarland-versicherungen.de
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Wichtig Die SaarlaND lebensversiche-
rung aG hat die leistungsmerkmale ihrer 
Berufsunfähigkeitsversicherung modifiziert.
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25 Jahre  
mit Herzblut im Ehrenamt

Ein Vierteljahrhundert engagieren 
sich die Verwaltungsräte Michael 
Peter (61) und Frank Rixecker (60) 
bereits für die IKK Südwest. Für 
ihren lang jährigen Einsatz wurden 
sie nun geehrt.

Rechtsanwalt Michael Peter und 
Schreiner Frank Rixecker sind 
seit der Gründung der IKK Süd-

west im Jahr 1995 ehrenamtlich im Ver-
waltungsrat tätig. Michael Peter vertritt 
die Arbeitgeberseite und ist Geschäfts-
führer des Wirtschaftsverbandes Holz 
und Kunststoff im Saarland. Frank 
Rixecker ist Vertreter der Versicherten-
seite. Er ist bei der Hugo Mayer Orgel-
bau GmbH in Heusweiler beschäftigt 
und dort als Betriebsratsvorsitzender 
aktiv (siehe auch Porträt ab Seite 28).
Michael Peter und Frank Rixecker ha-
ben im Laufe ihrer Tätigkeit viele Mei-
lensteine ehrenamtlich mitgestaltet: 
Gründung und Aufbau der IKK des 
Saarlandes, erfolgreiches und stetes 
Wachstum, Kooperation und schließ-
lich Fusion mit der IKK Rheinland-
Pfalz sowie Öffnung nach Hessen.
In ihrer Laudatio würdigten die 
Verwaltungsratsvorsitzenden Ralf 
Reinstädtler und Rainer Lunk das 
Herzblut, mit dem die beiden Grün-
dungsmitglieder noch heute ans Werk 
gehen. Mit ihrer offenen, direkten und 
konstruktiven Art haben Michael Pe-
ter und Frank Rixecker immer den 
Leistungs- und Servicegedanken für 
die Versicherten und Arbeitgeber so-
wie die positive Entwicklung der IKK 
Südwest im Blick. Sich über so viele 
Jahre im Ehrenamt einzusetzen, ist 
keine Selbstverständlichkeit und ver-
dient Respekt und Anerkennung. Die 
IKK-Vorstände Prof. Dr. Jörg Loth und 
Daniel Schilling sowie der Geschäfts-
führer Günter Eller schlossen sich den 
Glückwünschen an und freuen sich auf 
eine weitere gute Zusammenarbeit.
Denn die kommenden Jahre werden 
nicht weniger ereignisreich. Die wieder-

kehrenden Versuche des Gesetzgebers, 
in die Autonomie der Selbstverwaltung 
einzugreifen und die demokratische 
Mitbestimmung der Versicherten- und 
Arbeitgebervertreter, zum Beispiel bei 
Finanzthemen, zu untergraben, aber 
auch die Auswirkungen der Corona-
Pandemie, brauchen vorausschauendes 
und beherztes Handeln, um weiterhin 

eine gute und den regionalen Bedürf-
nissen angepasste Gesundheitsversor-
gung sicherzustellen.
Der Krankenversicherer hat übrigens 
zum Schutz der Belegschaft schon zu 
Beginn der Pandemie sehr schnell ent-
schieden, an den verschiedenen Stand-
orten in Rheinland-Pfalz, Hessen und 
im Saarland Homeoffice flächendeckend 
einzuführen, ohne dabei Service und 
Schutz der persönlichen Daten der Ver-
sicherten zu vernachlässigen. Heute sind 
knapp 85 Prozent der rund 1.500 Be-
schäftigten der IKK Südwest in der Lage, 
ihre Kunden aus dem Homeoffice heraus 
zu betreuen. Außerdem wurden neue 
feste Telearbeitsplätze geschaffen. 350 
von rund 1.500 Beschäftigten der IKK 
Südwest arbeiteten schon vor der Pan-
demie flexibel. Sie waren daher bereits 
zu diesem Zeitpunkt technisch so aus-
gestattet, dass sie sowohl von zu Hause 
als auch unterwegs arbeiten konnten. 

Mehr Infos:
www.ikk-suedwest.de Fo
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Jubiläum Frank rixecker (links) und Michael Peter (rechts) sind 25 Jahre ehrenamtlich für 
die iKK Südwest tätig. hier gratuliert der Verwaltungsratsvorsitzende ralf reinstädtler.

INFO

Der Verwaltungsrat  
der IKK Südwest

Als Krankenkasse ist die IKK Süd-
west eine Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts mit Selbstver-
waltung. Das höchste Organ der 
Selbstverwaltung ist der Verwal-
tungsrat. Er bildet die Interessens-
vertretung der Beitragszahler und 
besteht aus Vertretern von Arbeit-
gebern und Versicherten.
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www.schuko.de          
kirchberg@schuko.de 
 +49 (0)6763 / 30 319-0

www.schuko.de          
kirchberg@schuko.de 

+49 (0)6763 / 30 319-0  
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Die staatlichen Auftraggeber 
können zukünftig von Wohnhand-
werkern eine elektronische 
Rechnungs stellung verlangen. 
Bereits seit dem 27. November 
2020 müssen Unternehmen, die mit 
Auftrag gebern des Bundes oder 
der Bundes behörden zusammen-
arbeiten, ihre Rechnungen auf 
elektronischem Wege übermitteln.

Das Gesetz zur Förderung der 
elektronischen Verwaltung im 
Saarland sieht vor, dass Auf-

tragnehmer ab dem 1. Januar 2022 
regelmäßig zur Rechnungsstellung an 
öffentliche Auftraggeber im Saarland 
mit der sogenannten E-Rechnung ver-
pflichtet sind.
Hinter der E-Rechnung verbirgt sich ein 
strukturierter Datensatz in einem be-
stimmten Software-Format, dem soge-
nannten XML-Format. Dieses ist nicht 
zu verwechseln mit einer Rechnung als 
PDF-Datei. Vielmehr kann der struktu-
rierte Datensatz von einem Menschen 
nicht gelesen werden, bietet aber den 
Vorteil, dass die Rechnung automati-
siert gelesen und geprüft werden kann. 
Dies soll dazu führen, dass die Verwal-
tung entlastet und die Begleichung der 
Rechnung beschleunigt wird.
Der im Saarland maßgebliche Standard 
für das Rechnungsformat ist die soge-

nannte X-Rechnung. Papierrechnun-
gen oder andere Rechnungsformen sind 
dann nur noch in zwei Fällen zulässig, 
nämlich wenn der Abrechnungsbetrag 
unter 1.000 Euro liegt oder unabhängig 
vom Rechnungsbetrag, wenn eine Bar- 
oder Sofortzahlung mit schuldbefrei-
ender Wirkung erfolgt.
Öffentlichen Auftraggebern im Saarland 
und vor allem auch Kommunen steht es 
frei, E-Rechnung von ihrem Auftrag-
nehmer zu fordern. Die Übermittlung 
der E-Rechnungen an saarländische 
Landesbehörden und teilnehmende 
Gebietskörperschaften sowie weitere 
öffentliche Auftraggeber erfolgt über 
den E-Rechnungseingang des Landes 

Rheinland-Pfalz, mit dem eine Koope-
rationsvereinbarung getroffen wurde.
Um überhaupt eine Rechnung stellen zu 
können, müssen sich dann die Hand-
werker einmalig registrieren lassen. 
Nachdem das Nutzerkonto eingerichtet 
ist, kann man entweder seine E-Rech-
nung über das E-Rechnungs-Eingangs-
portal des Landes Rheinland-Pfalz 
hochladen oder als Anhang einer E-
Mail übermitteln. War dies erfolgreich, 
erhält der Absender der Rechnung eine 
entsprechende Bestätigung, andernfalls 
eine Zurückweisungsnachricht. 

Mehr Infos:
https://e-rechnung.ego-saar.de

Die E-Rechnung im Saarland

Schon da Öffentliche auftrag-
nehmer im Saarland können

schon jetzt von handwerkern
eine E-rechnung verlangen.



10 | Wohnhandwerker 01/2021

 rEchT & STEUErN

Die DIN EN 1090 betrifft die Aus-
führung von Tragwerken aus Stahl 
beziehungs weise Alu minium und 
sieht eine Zertifi zierung der aus-
führenden Unter nehmen vor.

Immer wieder geraten Montagebe-
triebe mit der betreffenden Norm 
in Konflikt, weil einzelne Sach-

verständige des Metallhandwerks die 
unrichtige Auffassung vertreten, dass 
selbst die reine Montage von Vordä-
chern, Terrassenüberdachungen oder 
Wintergärten eine Zertifizierung des 
Betriebes erfordert.
Schreinermeister S. ärgert sich: Nach 
einer Anzahlung von 10.000 Euro 
steht die Schlusszahlung über 6.500 
Euro für die Errichtung eines Som-
mergartens aus. Dieser besteht aus 
Aluminium-Schiebewänden für die 
Front und festen Glaselementen für 
die Seiten und ist im Gegensatz zu 
einem Wintergarten nicht beheizt, 
bietet aber vollständigen Schutz vor 
Wind und Wetter.
S. hat die vorgefertigten Alumini-
um-Bauteile von einem namhaf-
ten Hersteller bezogen. Nach seiner 
Auffassung sind die Montagearbei-
ten vollständig und ordnungsgemäß 
abgeschlossen. Der Kunde moniert 
jedoch undichte Schiebeelemente an 
der Front und den Umstand, dass in 
der integrierten Regenrinne Wasser 
stehen bleibt. Der Ärger von S. stei-
gert sich noch, als ihm der Kunde 
das Sachverständigengutachten ei-
nes Metallbaumeisters präsentiert, in 
dem ausgeführt ist, dass die gesamte 
Konstruktion zu verwerfen ist, weil S. 
als Schreinermeister nicht die erfor-
derliche Qualifikation im Sinne einer 
Zertifizierung gemäß DIN EN 1090 
nachweisen könne. Der Sommergar-
ten müsse daher demontiert und von 
einem zertifizierten Fachunterneh-
men neu aufgebaut werden. Nur so 
ließen sich zudem die vom Kunden 
festgestellten Mängel beseitigen.

In den letzten beiden Jahren haben 
sich bei der saarländischen Schreine-
rinnung immer mal wieder Schrei-
ner- und Baufertigteilmontagebetriebe 
gemeldet, bei denen zunächst noch um-
gängliche Kunden unter dem Einfluss 
eines Metallbau-Sachverständigen das 
„volle Programm“ abspielen wollten 
nach dem Motto, der Handwerker sei 
vollkommen unzuverlässig, er habe die 
Arbeiten gar nicht ausführen dürfen, 
das sei Betrug und eine Beseitigung 
der Mängel durch den Handwerker sei 
daher nicht mehr zumutbar.
Die betreffende DIN schreibt jedoch 
keine Zertifizierung für reine Mon-
tagearbeiten vor. Sie legt Anforde-
rungen an den Konformitätsnachweis 
von Stahl- und Aluminiumbauteilen 
sowie von Bausätzen fest, die als Bau-
produkte in Verkehr gebracht werden. 

Der Konformitätsnachweis umfasst 
die Herstellungs- und – sofern erfor-
derlich – Tragfähigkeitsmerkmale. 
Die Norm ist im Sachzusammenhang 
mit der EU-Bauproduktenverordnung 
zu sehen. Ziel dieser Regelungen war 
und ist der freie Verkehr von Waren, 
darunter auch Bauprodukten, inner-
halb von Europa. Dieser Zusammen-
hang gilt auch für die DIN 1090. Die 
Europäische Kommission erläutert 
diesen Umstand in dem Sinne, dass 
die CE-Kennzeichnung den Einbau 
nicht abdeckt und lediglich bestätigt, 
dass der Bausatz für das betreffende 
Bauwerk geeignet ist. Die Muster-
Verwaltungsvorschrift für techni-
sche Bauvorschriften des Deutschen 
Instituts für Bautechnik formuliert 

denn auch, dass die Herstellung von 
tragenden Bauteilen aus Stahl oder 
Aluminium nur durch Betriebe erfol-
gen darf, deren werkseigene Produk-
tionskontrolle durch eine notifizierte 
Stelle nach DIN EN 1090 zertifiziert 
ist. Und das Schweißen von Trag-
werksteilen ist nur dem erlaubt, wer 
über ein Schweißzertifikat verfügt. 
Die DIN EN 1090 gilt also nur für 
die Fertigung von Tragwerken in der 
Werkstatt und für Schweißarbeiten 
auf der Baustelle. Für die reine Mon-
tage von Tragwerken (ohne deren 
Veränderung und ohne Schweißen) 
ist die Norm gar nicht vorgesehen.
Wenn ein Sachverständiger dies an-
ders darstellt, vertritt er nicht bloß 
eine Mindermeinung, sondern er be-
treibt Verbandspolitik, um Vorteile 
für sein Gewerk zu erzielen, indem er 
anderen Betrieben, die nicht zertifi-
ziert sein müssen, unter der Behaup-
tung unlauterer Geschäftspraktiken 
das Geschäft kaputtmachen möchte. 
Wohnhandwerker, die die vorge-
nannten Bauteile montieren, sollten 
sich unbedingt gegen entsprechende 
falsche Gutachten zur Wehr setzen 
und sich beim Verband melden.
Allerdings ist auch zu beobachten, 
dass sich bei statisch relevanten Bau-
teilen wie etwa einem Sommergar-
ten gerne eine gewisse Nachlässigkeit 
einschleicht. Es darf nicht vergessen 
werden, dass der dem Bauteil zugrun-
deliegende statische Nachweis nicht 
nur die Verbindungen untereinander, 
sondern auch die Anbindung und den 
Anschluss an den übrigen Baukörper 
mit umfasst und etwa genau bestimm-
te Dübel und Schrauben vorgibt. 
Schweigt sich die Statik beziehungs-
weise die Montageanleitung des Her-
stellers in diesen wichtigen Punkten 
aus, ist das Bauprodukt in gewissem 
Sinne mangelhaft. Der Handwerker 
sollte dies dann umgehend bei seinem 
Lieferanten reklamieren und nicht auf 
gut Glück eine Montage vornehmen! 

Keine Zertifizierung für 
Montagearbeiten notwendig
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Gegen falsche 
Gutachten sollten sich 
Wohnhandwerker zur 

Wehr setzen



BAMAKA Kundenservice  
Telefon 02224 981 088-77 | Fax 02224 981 088-8 
service@bamaka.de | www.bamaka.de

Noch kein BAMAKA Mitglied?  
Jetzt kostenlos online registrieren: www.bamaka.de/registrierung 
Irrtümer, Konditionsänderungen und Druckfehler vorbehalten.  

Für jeden Einsatz gerüstet
bis 

35 %
NACHLASS 

Es gibt für jede Herausforderung einen Ford Transit! 
Egal, ob Sie einen kleinen Kastenwagen im Stadtverkehr benötigen oder den Pritschenaufbau mit Doppelbereifung – Ford 
hat immer die richtige Lösung parat. Vielseitig einsetzbar und mit einer maximalen Zuladung von 2,5 Tonnen für harte 
Arbeit ausgelegt, wird ein Transit auch Ihr Business vorantreiben. Sparen Sie mit der BAMAKA bis zu 35 %.
Diese und weitere Nutzfahrzeuge finden Sie auf www.bamaka.de/fahrzeuge.
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Die BAMAKA AG bietet insbeson-
dere – aber nicht nur – im Bereich 
des Automobilkaufs sehr günsti-
ge Konditionen für Mitglieder der 
dem Wirtschaftsverband Holz und 
Kunststoff Saar e. V. angeschlosse-
nen Innungen.
Der Bestellprozess ist denkbar 
einfach: Jedes Verbandsmitglied 
kann sich kostenlos als Kunde bei 
der BAMAKA registrieren lassen. 
Mit dieser Information kann dann 
beim Vertragshändler der Wahl das 
Wunschfahrzeug konfiguriert und 
bestellt werden. Der Händler über-

mittelt die verbindliche Bestellung 
per E-Mail (abrufscheine@bamaka.
de) an die Einkaufsorganisation, 
diese legitimiert den Kauf gegen-
über dem Händler und erhält von 
dem registrierten Wohnhandwer-
ker-Kunden eine geringe Bearbei-
tungspauschale. Dank des äußerst 
großzügig bemessenen BAMAKA-
Rabatts liegen die realen Einkaufs-
preise für Wohnhandwerker in der 
Regel immer erheblich unter den 
ansonsten üblichen Konditionen.
Die seit September 2017 bestehen-
de Zusammenarbeit hat sich aus 

Sicht des Wirtschaftsverbandes 
sehr positiv und insbesondere zu ei-
nem wichtigen Argument für die Mit-
gliedschaft entwickelt. Mittlerweile 
schätzen 100 Verbandsmitglieder, 
das sind 29 Prozent, die Großkun-
denkonditionen der  BAMAKA. Die-
se Vergünstigungen gibt es nicht 
nur bei Partnerunternehmen im 
Automobilbereich (Fahrzeugkauf, 
Fahrzeugmiete, Tankkarten), son-
dern auch für die Bereiche Telekom-
munikation und Bürobedarf.

Mehr Infos: www.bamaka.de

Die BAMAKA: exklusiver Partner der Wohnhandwerker
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Liebstes Hobby Patrick Primm
sorgt auf Europas bekanntesten
rennstrecken für die optimale
Fahrtüchtigkeit der Boliden.
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IT-Dienstleistungen
Netzwerk, W-LAN, Server, PCs
Installation, Modernisierung, 

Reparatur und Wartung

Telefonie
Bessere Erreichbarkeit

und zufriedenere Kunden
durch individuelle Konzepte

0681 65516
www.ambi-tech.de Beratung und Schulung 

Zu den Themen:
Digitalisierung 

zeitgemäßer Arbeitsplatz
Standortvernetzung
Heimarbeitsplätze

IT-Rundumschutz
Wir überwachen:

Funktion Ihrer Hardware
Software-Aktualität

Virenschutz
Backup und Archivierung 

Dass dieser Bub einmal 
Schreiner werden würde, 
war so klar wie Kloßbrühe: 
Der Vater Schreinermeister 

mit eigenem Betrieb und die Mutter 
aus gutem Hause und einem Unter-
nehmen, das auch eine Schreinerwerk-
statt zu betreiben hatte. War doch 
klar, dass der berufliche Werdegang 
des kleinen Patrick vorgezeichnet war. 
Und es kam, wie es kommen musste.
Inzwischen ist viel Zeit vergangen, aus 
dem talentierten Lehrling längst ein 
Meister seines Fachs geworden, den im 
Saarland jeder kennt, der in den ver-
gangenen 25 Jahren eine Ausbildung 
zum Schreiner gemacht hat. Patrick 
Primm ist Ausbildungsmeister in der 
Schreinerlehrwerkstatt in Saarbrücken-
Von der Heydt. Und das ist auch gut so!
Der 52-Jährige ist klar der „Maschi-
nenflüsterer“ beim Wirtschaftsver-
band Holz und Kunststoff Saar. Wenn 
es etwa darum geht, die Altendorf F45 
oder die Kundig Uniq oder auch die 
Schuko Octopus 20 im Werkraum wie-
der instand zu setzen – kein Problem 
für Patrick Primm mit seinem allum-
fassenden Sachverstand und vor allem 
seiner unbändigen Lust, sich in kom-
plexe Technikwelten einzuarbeiten.
„Das war schon immer so“, sagt der 

Am allerliebsten wäre 
der 911er Hausmeister 

auf der Enterprise
Glückwunsch zum 25-jährigen Dienstjubiläum als 

Ausbildungsmeister in der Schreinerlehrwerkstatt in Von der Heydt: 

Patrick Primm ist der „Maschinenflüsterer“ beim Wirtschaftsverband 

Holz und Kunststoff Saar – eben weil er es kann.

Mann, der (fast) alles im Technikbe-
reich kann. Was nicht zuletzt auch da-
her kommt, dass er von 1993 bis 1995 
in der damaligen Europazentrale des 
US-amerikanischen Wohnmobil-Her-
stellers Winnebago in Kirkel neben 
seiner Schreinertätigkeit im Innen-
ausbau auch eine inoffizielle Kfz-Lehre 
erfahren durfte. „Ganz einfach, weil 
ich Bock drauf hatte“, wie er sagt. Lei-
der war das Winnebago-Abenteuer 
zwar spannend und lehrreich, aber 
eben auch kurz, weil der Konzern mit 
Hauptsitz in Forest City, im Winne-
bago County des US-amerikanischen 
Bundesstaates Iowa, sein Europage-
schäft komplett auf neue Füße stell-
te und die Dependance im Saarland 
aufgeben musste. Die Folge: Patrick 
Primm war plötzlich arbeitssuchend 
und schon kurze Zeit später auf der 
Gehaltsliste des Wirtschaftsverbandes, 

weil dort, befristet für ein Jahr, Ger-
hard Weiand die Geschäftsführung im 
Büro unterstützen sollte und sein Platz 
in der Lehrwerkstatt als Ausbildungs-
meister neu besetzt werden musste. 
Es kam anders als geplant, wie das 
25-jährige Dienstjubiläum von Patrick 
Primm eindrucksvoll beweist.
Die Kontinuität eines Vierteljahrhun-
derts am gleichen Arbeitsplatz und 
beim selben Arbeitgeber verschleiert 
allerdings die unglaubliche Vielfalt, 
die in dem Mann steckt, der von sich 
sagt, dass er am allerliebsten „Haus-
meister auf der Enterprise“ wäre. 
„Scotty, beam uns hoch“, möchte man 
als Kenner der kultigen Science-Fic-
tion-Serie dazu gerne sagen.
Die Qualifikation für solch einen stres-
sigen Weltraum-Job würde man ihm 
durchaus zubilligen. Vor allem, wenn 
man bedenkt, in welch‘ unterschied-
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liche Technik-Galaxien er sich in 
seinem Leben schon vorgewagt hat.
Mit 15-einhalb ist er dann bei seinem 
Vater in die Lehre gegangen, es folgte 
dann 1991 die Meisterreife bei Alfons 
Kirsch an der Staatlichen Meister-
schule für Schreiner- und Holztechni-
ken, wie die Schule in Von der Heydt 
damals noch hieß. Zur Bundeswehr 
wollte Patrick Primm nicht, wurde 
stattdessen Zivildienstleistender und 
erledigte mobile soziale Hilfsdienste 
für Senioren. Eine prägende Zeit, an 
die er sich gerne erinnert.
Gleiches gilt für seine Zeit als Rad-
sportler, eine weitere Passion des um-
triebigen Tausendsassas: „Von klein 
auf war Radfahren ein Muss für mich. 
Regelmäßig habe ich zwischen 13 und 
15.000 Kilometer im Jahr herunterge-
spult. Meist im schönen Bliesgau, dort 
kenne ich jedes Sträßchen und jeden 
Waldweg.“ Radcross war nämlich seine 
bevorzugte Disziplin, den er auch wett-
kampfmäßig intensiv zwischen seinem 
16. und 30. Lebensjahr bestreiten sollte.
Muss noch erwähnt werden, dass er 
sich auch die speziellen Querfeldein-
räder weitgehend selbst gebastelt und 
instand gesetzt hat? „Hauptsache ich 
hab‘ Spaß, war meine Devise. Und den 
hatte ich auch in den rund 15 Jahren 
meiner Radkarriere.“ Dort, so erzählt 
er, hatte er es mit äußerst prominen-
ten Konkurrenten wie dem späteren 
Olympiasieger Andreas Walzer oder 
auch Radcross-Weltmeister Mike Klu-
ge zu tun, mit dem ihm gar eine echte 
Kameradschaft verbunden hat, wie er 
nicht ohne Stolz sagt.
Nur nebenbei: Von 1997 bis 2002 war er 
nebenberuflich Geschäftsführer in der 
elterlichen Schreinerei Horst Schaefer 
GmbH in Saarbrücken-Burbach, nach-
dem er zuvor von 1998 bis 2001 sein 
technisches Wissen durch ein ebenfalls 
nebenberufliches Studium der Volks- 
und Betriebswirtschaftslehre an der 
Verwaltungs- und Wirtschafts-Aka-
demie ergänzt hat. „Ein großer Traum 
von mir war schon sehr früh, selbst 
CNC-Lehrgänge zu halten.“ Nur lo-
gisch, dass er einer der ersten im Saar-
land war, der an der Volkshochschule 
einen CAD-Kurs belegt hat. Das muss 
in der Frühzeit der Computertechnik 
gewesen sein. Man möchte meinen: 

Maschinenflüsterer
Patrick Primm an seinem
arbeitsplatz in der
Schreinerlehrwerkstatt
in Von der heydt.
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Historisch Wenn man, wie Patrick Primm (Dritter von links), schon so lange dabei ist 
und im archiv kramt, findet sich so manches Schätzchen, das zum Schmunzeln anregt.
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dieser notorische Wissensdurst war 
und ist sicher nicht zum Schaden für 
die Schreinerlehrlinge im Saarland.
Aber wie sind die heutzutage überhaupt 
und macht ihm seine Arbeit nach so 
vielen Jahren noch Spaß? „Die Lehrlin-
ge heutzutage haben eine viel bessere 
Humankompetenz als früher, dafür 
merkt man ihnen die permanente Reiz-
überflutung an, was dazu führt, dass sie 
sich nicht mehr so lange und dauerhaft 
auf eine Aufgabe konzentrieren wollen 
und können“, sagt er mit nachdenkli-
cher Stimme. Auch werde der Stoff in 
der Lehre immer komplexer, nicht zu-
letzt wegen der digitalisierten Maschi-
nen. „Das macht die Ausbildung nicht 
unbedingt besser.“ Er selbst sei einfach 
hier hängengeblieben und macht seine 
Arbeit gerne. Vor allem, wenn komple-
xe Aufgaben anstehen. Meine Arbeits-
maxime ist: „Am liebsten mache ich al-
les selbst – schnell und gründlich. Ich 
liebe die Schnelligkeit.“
Diese große Liebe bestimmt auch sei-
ne übrigen Hobbys: vor allem schnelle 
Autos und Flugzeuge, aber auch Dau-
erläufe und Kampfsport als körperli-
chen Ausgleich zur Denkarbeit in der 
Werkstatt. Wenn die Frage nach den 
Autos kommt, gerät der sonst eher zu-
geknöpfte Mann regelrecht ins Schwär-
men. Geboren am 9.11. sagt er von sich: 
„Ich bin der 911er“, weil er nichts mehr 
liebt als seinen Porsche 911. Klar, der 
musste es sein – bei dem Geburtsda-
tum. Nur zu gerne erzählt er in diesem 
Zusammenhang von seinem eigens 
konzipierten und selbst zusammenge-
schraubten Wohnmobil auf Basis eines 
VW-Busses, vom schnellen BMW 335i 
mit 400 PS, den er mit Liebe zum De-
tail „aufgemotzt“ hat, bis hin zu seiner 
Steigerung in Richtung Traum-Porsche 
– und da natürlich hin zum 911er 997 
Turbo mit wuchtigen 500 PS.
Die Frage war lange nur, „wie kann ich 
mir als angestellter Schreinermeister 
eine Rennrakete für 100.000 Euro oder 
mehr leisten?“ Die Antwort: Geduld, 
zielgerichtetes Sparen und ein einträg-
licher Nebenjob, den der heute 52-Jäh-
rige über Jahre als Rennmechaniker 
für eine befreundete Familie nebenbe-
ruflich gemacht hat, namentlich Piro 
Sports, den Rennstall von Erwin Piro 
aus Heusweiler.

Für diese herausfordernde und ehren-
volle Aufgabe hat Primm von 2014 bis 
2016 seine Stundenzahl in der Lehr-
werkstatt Richtung Teilzeit herun-
tergeschraubt. Pro Jahr sechs Renn-
termine von mittwochs bis sonntags, 
anfangs in der Formel Renault 1,4 
Nec, später in der Formel 4 und im-
mer auf den berühmtesten Rennstre-
cken Europas, waren es ihm wert: As-
sen, Spa-Francorchamps, Zolder und 
natürlich Hockenheim-, Lausitz- und 
Nürburgring, nicht zu vergessen den 
Red-Bull-Ring in Spielberg in der Stei-

ermark. Dass er bei solchen Anlässen 
auch schon mal mit Ralf Schumacher 
ins Gespräch gekommen ist, lässt er 
nur am Rande fallen.
Inzwischen lässt es der technikbeses-
sene Vielkönner, der natürlich auch 
sein Haus mit seiner Hände Arbeit 
selbst errichtet hat, in der Freizeit et-
was langsamer angehen: zwei bis drei 
Termine in der Hobbyrennserie Por-
sche Club Cup und das dort geforderte 
„Gleichmäßigkeitsfahren“ reichen ihm 
heute für den Geschwindigkeitsrausch 
– da muss er selbst lachen… 
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Ihr Spezialist für Absaug- und 

Brikettiersysteme 

Absaugen

Fördern

Filtern

Brikettieren

Lackieren

Zerkleinern

sicher       sauber       effizient

� 

� 

  SPÄNEX GmbH               +49(0) 5571 304-0                 info@spaenex.de             www.spaenex.de   

Hobby Patrick Primm (vorne)
liebt radcross-rennen und war
in jungen Jahren auch häufig
vorne dabei, wie dieses Bild
aus den 1980er-Jahren beweist.
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Weißer Rauch am  
Fuße des Schaumbergs

Ausgezeichnet! Wie die Schreinerei 
Johann in Theley mit guten Ideen, 
Geschick und dem konsequenten An-
zapfen von Fördertöpfen den Be trieb 
noch umweltfreundlicher macht.

Der klassische traditionelle 
Schreiner und Betriebsinhaber 
gilt gemeinhin als bekennender 

Schreibtischmuffel, der die Bürokratie 
scheut, wie der Teufel das Weihwasser. 
Schließlich ist er ja Handwerker, alles 
andere kann warten, so das häufig un-
ausgesprochene Dauerhandeln in den 
Wohnhandwerker-Werkstätten land-
auf landab. Das kann gut gehen, muss 
es aber nicht.
Und dann gibt es da eine Konstellati-
on, die ebenso ideal wie selten ist: Der 

eine Geschäftsführer ist seit Jahrzehn-
ten ein brillanter Handwerker und der 
andere gelernter Bänker und studier-
ter Betriebswirt, also per se schon mal 
sehr bürokratieaffin.
Ein Glücksfall für die Manfred Johann 
GmbH, deren Namensgeber und Ge-
schäftsführer wegen seiner jahrzehnte-
langen Verdienste um das saarländische 
Handwerk soeben in den Stiftungsrat 
der Winfried E. Frank Stiftung berufen 
wurde. Eine große Ehre, über die sich 
der 74-Jährige mehr als gefreut hat. Der 
andere Geschäftsführer heißt Christian 
Kirsch (57), hatte einen guten Job bei 
der Sparkasse und ist durch familiäre 
Konstellation in der Schreinerei gelan-
det. Und das war gut so!
Warum? Zum Beispiel, weil das Unter-

nehmen am Fuße des Schaumbergs von 
der Mittelstandsinitiative Energiewen-
de und Klimaschutz als erste Schrei-
nerei im Saarland zum Modellbetrieb 
ausgelobt wurde und beurkundet das 
Energieaudit 2.0 nach DIN EN 16247-1 
führen darf. Ein weiter Weg, verbun-
den mit sehr hohen Investitionen – 
auch in die Zukunft – und die Über-
windung eines Berges von Bürokratie. 
Belohnt mit Fördergeldern, massiven 
Einsparungen und der Anerkennung 
von höchster Stelle als Vorreiter in Sa-
chen Klimaschutz im Handwerk.
Angefangen hat alles vor vier Jahren. 
Seinerzeit ist im Führungszirkel der 
Manfred Johann GmbH die Idee ge-
reift, den Betrieb energietechnisch mit 
Nachdruck zukunftsfähig zu machen 

Doppelspitze christian Kirsch
(links) und Manfred Johann führen
gemeinsam die Manfred Johann
Gmbh in Theley. Neben innenaus-
bau, ladenbau und holzarbeiten
jeglicher art gehört auch ein Be-
stattungsinstitut zum Unternehmen.
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und damit auch einen Beitrag zum Kli-
maschutz zu leisten: „Umweltschutz ist 
Zukunft!“ Ein erster Schritt ist der Aus-
tausch aller Neonröhren in Werkstatt, 
Büros und Lager zugunsten einer um 85 
Prozent energieeffizienteren LED-Be-
leuchtung im gesamten Betrieb. Dann 
die konsequente Mülltrennung, wie sie 
in manchem Privathaushalt nicht so 
konsequent durchgehalten wird.
Danach geht es Schlag auf Schlag: 
„Druckluft ist der größte Energiefres-
ser in einer Tischlerei“, sagt Christi-
an Kirsch und erklärt, wie er mit viel 
Rechercheaufwand Lösungen gesucht 
und schließlich gefunden hat. „Heu-
te laufen bei uns alle Maschinen kon-
stant mit einem Luftdruck von acht 

Bar. Auch haben wir einen zweiten 
Schraubenkompressor angeschafft und 
im Bearbeitungszentrum gibt es jetzt 
einen separaten, frequenzgesteuerten 
Kompressor, was in der Summe die 
Effektivität und Verlässlichkeit enorm 
gesteigert hat.“ Auch wurde ein neu-
er Kältetrockner angeschafft, der die 
Feuchtigkeit aus der Druckluft filtert.
„Mein ökologisches Gewissen und sein 
ökonomisches Denken, gepaart mit der 
Bereitschaft und dem Durchhaltever-
mögen auch die kompliziertesten För-
deranträge gewissenhaft auszufüllen, 
haben uns zu einem Vorzeigebetrieb in 
Sachen Umweltschutz gemacht“, sagt 
Manfred Johann und gibt zu verste-
hen, dass das ohne das Bänkerwissen 

seines Geschäftsführer-Partners nicht 
möglich gewesen wäre.
Christian Kirsch wiederum lässt durch-
blicken, dass er als Stromanbieter be-
wusst die Firma Lichtblick gewählt hat: 
„Die sind zwar nicht die günstigsten 
am Markt, aber hier können wir sicher 
sein, dass unser Unternehmen, das im-
merhin 140.000 Kilowattstunden Strom 
im Jahr verbraucht, nur mit grüner 
Energie arbeitet. Das sind uns ein paar 
Mehrkosten wert, zumal uns Lichtblick 
unaufgefordert regelmäßig mitteilt, 
wieviel Kohlendioxid wir durch den 
Einsatz von grünem Strom der Umwelt 
ersparen. Auf Sicht eine sehr gute Sache, 
nicht zuletzt, weil wir damit auch bei 
unseren Kunden punkten können.“
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INFO

Die Stiftung  
Saarländisches Hand werk,  
Winfried E. Frank Stiftung

Die Stiftung fördert die staats- und 
gesellschaftspolitische Bildung, 
die internationale Verständigung, 
insbesondere die europäische Eini-
gung, sowie die Aus-, Fort- und Wei-
terbildung im Handwerk. Zudem will 
die Stiftung Bedeutung und Anse-
hen des Saar-Handwerks stärken.

Heiß Blick in den heizkessel – dort
werden ausschließlich holzreste aus
dem Schreinereibetrieb verfeuert.

Perfekt im heizungs-
keller ergänzen sich
hard- und Software.
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Ganz klar und zielführend ist die 
Frage an mich als Unternehmer: 
„Wie hoch ist mein monatliches 
Einkommen?“ Sieht man auf die 
Gehaltsstatistiken in Deutschland, 
so liegt das durchschnittliche Brut-
toeinkommen zwischen 3.500 und 
4.100 Euro im Monat. Dieses Ein-
kommen bezieht sich auf den Ver-
dienst von Arbeitnehmern, nicht auf 
das Einkommen von Unternehmern.
Als Unternehmer sollten wir uns 
jedoch höhere Ziele für unser Ein-
kommen setzen. Wir entwickeln 
Strategien für unsere Unternehmen, 
setzen auf hohe Qualität, sorgen für 
eine florierende Fertigung, halten 
den Betrieb am Laufen, kümmern 
uns tagtäglich um neue Aufträge, 
erneuern und verbessern 
stets den Betriebsablauf, 
setzen modernste Ma-
schinen und Technik ein. 
Wir sind stets bemüht, 
das Wissen der Mitarbei-
ter durch Lehrgänge und 
Schulungen zu verbes-
sern und kümmern uns 
auch noch um das soziale 
Gefüge unserer Beschäftigten.
Wir sind so permanentem Druck 
ausgesetzt und man hat ständig das 
Gefühl, hinterherzulaufen. Teilwei-
se übersteigt die tägliche Arbeitszeit 
mehr als zehn Stunden. Stets wird 
man von dem Gedanken „Ich muss, 
ich muss“ verfolgt. Wir tragen eine 
sehr große Verantwortung in uns, 
Verantwortung für unseren Betrieb 
und auch für unsere Familie.
Da fragt man sich des Öfteren: „Wo 
bleibe ich, wo bleibt meine Familie, 
wo bleibt mein Privatleben, wo bleibt 
meine Freizeit und wo mein Hobby?“ 
Manchmal fragt man sich auch: „Für 
was das Alles?“ Die Antwort sollte 
klar und deutlich lauten: „Ich will 
Erfolg und ich will ein gutes Ein-

kommen.“ Bevor wir Angebote an 
Kunden weiterleiten, sollten wir sie 
nochmals auf Preiswürdigkeit über-
prüfen. Bei Anfragen, die nicht zu 
unserem Kerngeschäft passen, soll-
ten wir höflich eine Absage erteilen. 
Wir müssen ja nicht jeden Auftrag 
annehmen, schon gar nicht Aufträ-
ge, die finanziell nicht klar definiert 
sind. Mit Angeboten, die einem rei-
nen Preisvergleich dienen, sollten 
wir uns gar nicht beschäftigen.
Erfolgreicher Unternehmer und 
fleißiger Handwerker schließen sich 
keinesfalls aus. Es gibt nur einige 
Schlüsselkompetenzen, auf die zu 
achten ist. Dazu gehört neben der 
Kommunikationsfähigkeit auch ein 
Gespür für die richtigen Kunden 

und die richtigen Auf-
träge. Die aktuelle Situ-
ation zeigt, dass die Auf-
tragslage im deutschen 
Handwerk derzeit noch 
ausgesprochen gut ist, 
was wohl auch auf ab-
sehbare Zeit so bleiben 
wird. Zudem steigt die 
Eigenkapitalquote der 

Baubetriebe immer weiter an. Wer 
genügend Tatendrang, Leistungs-
bereitschaft und Ausdauer verspürt, 
sollte sich überlegen, die Wirtschaft 
durch ein eigenes Unternehmen 
weiter zu stärken.
Wir sollten uns über unseren Stel-
lenwert im Klaren sein und richtige, 
faire Preise anbieten. Wir verstehen 
unser Handwerk, sind kreative Be-
rater und faire Geschäftspartner. 
Für all unsere Mühen und unsere 
Qualitätsarbeit muss am Ende ein 
Einkommen stehen, für das sich all 
die Mühe lohnt. 

Manfred Johann,  
Ehrenobermeister der  
Schreinerinnung des Saarlandes

Manchmal fragt man 
sich: „Für was das alles?“

CHEFSACHE
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Seit Jahren schon hat die Manfred 
Johann GmbH eine großflächige Pho-
tovoltaik-Anlage auf dem Werkstatt-
dach und heizt auch ausschließlich mit 
dem Restholz aus der eigenen Holz-
verarbeitung. Hier allerdings gab es in 
den vergangenen Jahren noch ein paar 
Probleme, weil sich Nachbarn über 
den nicht ganz persilweißen Rauch be-
schwert hatten. Nicht zu Unrecht, wie 
Manfred Johann und Christian Kirsch 
zugeben müssen. Aber sie haben auch 
hier gehandelt und für stolze 72.000 
Euro einen sehr, sehr effektiven Rußp-
artikelfilter angeschafft. Mit Erfolg, wie 
die monatlich durchgeführten Schorn-
steinfeger-Messungen seither zeigen.
Christian Kirsch bringt es mit einem 
Schmunzeln und einem gewissen Stolz 
auf den Punkt: „Bei uns ist der Papst 
immer gewählt.“ Soll heißen: Bei der 
Schreinerei Johann kommt jetzt nur 
noch weißer Rauch aus dem Schorn-
stein – wie bei der Papstwahl im Vati-
kan. Vorbildlich! 

Mehr Infos und Kontakt:
Manfred Johann GmbH,
Geschäftsführer Manfred Johann
und Christian Kirsch,
Primstalstraße 71,
66636 Tholey-Theley,
Telefon 06853-50150,
E-Mail info@mjohann.de,

 www.mjohann.de
 www.saar-lor-lux-umweltzentrum.de
 www.energieeffizienz-handwerk.de

Feuerfest in dieser Spezialmülltonne 
landen die aschereste, die von einer Spe-
zialfirma fachgerecht entsorgt werden.
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Fibo Das patentierte
Klick-System, hier die
ausführung Black Marble,
erlaubt eine fast fugenlose
Montage in Küche und Bad.

Nachhaltige Innenausbauprodukte 
sind nicht nur ökologisch sinnvoll, 
richtig eingesetzt können sie eine 
Verbindung zwischen Design und 
Umweltbewusstsein schaffen.

Fibo – die neue Lösung für 
Nassräume. Vor allem in Küche 
und Bad gelten die Wandpa-

neele von Fibo als Alleskönner: Seit 
1952 wird das wasserdichte Wand-
system in Norwegen produziert. Das 
patentierte Klick-System Aqualock 
erlaubt eine schnelle und nahezu 
fugenlose Montage. Eine Feuchtig-
keitssperre oder andere Arten von 
wasserdichter Membran hinter den 
Paneelen sind nicht notwendig. Das 
Material kann einfach zugeschnitten 
und auf alle vorhandenen Untergrün-
de geschraubt oder geklebt werden. 
Die Montage erfolgt fünfmal schnel-
ler als das Verlegen von Fliesen, so der 
Hersteller. Das Gesamtsystem ver-
fügt über das passende Zubehör wie 
Profile, Kleber und Schrauben. Über 
750 Designmöglichkeiten bieten eine 
Vielzahl an leicht zu reinigenden Ge-
staltungsvarianten für Küche und 
Bad. Darüber hinaus ist das Material 
gemäß den strengen Anforderungen 
an die Wald- und Forstwirtschaft in 
Norwegen umweltfreundlich und 
PEFC-zertifiziert.
HI-MACS – in jeder Gestalt. Ebenso 
hygienisch ist der homogene und po-
renfreie Mineralwerkstoff HI-MACS. 
Das Material wird aus Acryl, Mine-

ralien und Pigmenten hergestellt und 
ist nicht nur thermisch verformbar, 
sondern auch einfach zu verarbeiten: 
genau wie Holz. Dennoch ist es stra-
pazierfähig und geeignet für Sanitär-
einrichtungen, Theken, Arbeitsplatten 
und vieles mehr. Das Prüflabor NSF 
bescheinigt dem Material sogar die 
nötigen hygienischen Eigenschaften 
für Anwendungen in Bereichen der 
öffentlichen Gesundheit. Auch hier 
gilt: Ob moderne Betonoptik oder 
klassischer Marmor, HI-MACS gibt es 

in zahlreichen Dekoren.
Zu beziehen sind die beiden Materia-
lien exklusiv über den Holzgroßhan-
del BECHER. 

Mehr Infos und Kontakt:
 BECHER GmbH & Co. KG,

www.becher-holz.de,
www.shop.becher-holz.de

 Niederlassung Blieskastel,
Telefon 06842-92300,

 Niederlassung St. Wendel,
Telefon 06854-900910

BECHER 
bietet 

innovative 
Ideen für  

den Innen-
ausbau
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Natur pur im Wohnraum: das nach-
haltige Legno Aqua-Öl von ADLER

Geölte Möbelstücke sind wegen 
ihrer Natürlichkeit beliebt: eine 
streichelweiche, samtige Oberfläche 
mit einer matten Optik, die den 
authentischen Charakter des Holzes 
betont. Das neue Legno Aqua-Öl 
von ADLER sieht nicht nur natürlich 
aus – es ist auch durch und durch 
ökologisch und nachhaltig hergestellt.

Spitzenklasse der Nachhaltigkeit. 
Die Premiummarke ADLER steht 
seit jeher für umwelt- und ge-

sundheitsfreundliche Produkte. Mit 
Legno Aqua-Öl bietet ADLER Tisch-
lern und Schreinern nun ein Holz-
öl, das höchste Standards in puncto 
Nachhaltigkeit erfüllt. Das wasserba-
sierte Öl wird zu mehr als 85 Prozent 
aus nachwachsenden, natürlichen 
Rohstoffen hergestellt. Darüber hinaus 
ist es gänzlich frei von aromatischen 
Lösemitteln und Weichmachern und 
äußerst geruchsarm. Damit ist Legno 
Aqua-Öl das ideale Produkt für wohn-
gesunde Holzveredelung im Innen-
bereich: Wand- und Deckenelemente 
und andere schwach beanspruchte 
Flächen im Wohnbereich erhalten mit 
dem ökologischen Holzöl natürlichen 
Schutz. Darüber hinaus eignet sich 

das Produkt auch optimal für die Be-
schichtung von Altholz.
Natürliche Schönheit. Dass Legno 
Aqua-Öl in der Spitzenklasse ökolo-
gischer Produkte spielt, wurde auch 
von unabhängigen Stellen bestätigt: 
Das Holzöl wurde mit dem Österrei-
chischen Umweltzeichen sowie mit 
dem begehrten Nachhaltigkeitssiegel 
„Crad le to Cradle“ ausgezeichnet. Diese 
Natürlichkeit sieht man Legno Aqua-
Öl auch an: Das Holz wirkt durch die 
sehr geringe Anfeuerung und die matte 
Optik wie unbehandelt und bewahrt 
seine authentische Schönheit. So wir-
ken Holzoberflächen auch nach Jahren 
noch wie frisch aus dem Wald – dank 
dem unschlagbar natürlichen Legno 
Aqua-Öl von ADLER.
Der Werbeslogan: „ADLER – In un-
seren Adern fließt Farbe.“ Mit 620 
Mitarbeitern ist ADLER Österreichs 

führender Hersteller von Lacken, Far-
ben und Holzschutzmitteln. 1934 von 
Johann Berghofer gegründet, wird das 
Familienunternehmen heute in der 
dritten Generation von Andrea Berg-
hofer geführt. 18.000 Tonnen Lack 
verlassen jährlich das Schwazer Werk 
und gehen an Kunden in über 25 Län-
dern weltweit. ADLER hat Vertriebs-
gesellschaften in Deutschland, Italien, 
Polen, den Niederlanden, der Schweiz, 
Tschechien und der Slowakei. Einziger 
Produktionsstandort ist die ADLER-
Werk Lackfabrik in Schwaz in Tirol. 
Als erstes Unternehmen seiner Bran-
che ist ADLER seit 2018 zu 100 Pro-
zent klimaneutral. Adler gehört zum 
Förderkreis des Wirtschaftsverbandes 
Holz und Kunststoff Saar. 

Mehr Infos:
www.adler-lacke.com

Natürlich Wandvertäfelungen und
andere schwach beanspruchte Ober-

flächen erhalten mit legno aqua-Öl
natürlichen, wohngesunden Schutz.
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Extrem vielseitig auch für altholz-Ele-
mente ist das nachhaltige legno aqua-Öl 
von aDlEr hervorragend geeignet.
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Die neue Luftreiniger-Baureihe 
von VITAPOINT wird in vier 
Leistungsklassen für Räume mit 
einer maximalen Grundfläche von 
40, 80, 180 und 300 Quadratmetern 
angeboten. Für noch größere 
Flächen lassen sich die mobilen 
Geräte problemlos kombinieren.

Neu im Produktportfolio der 
NESTRO Lufttechnik GmbH 
ist die VITAPOINT-Baureihe, 

das sind hocheffiziente Luftreiniger, 
die den Kampf gegen das Coronavirus 
unterstützen. Mit diesen leistungsstar-
ken, aber leisen Geräten lassen sich 
gesundheitsschädliche Stoffe zu 99,995 
Prozent filtern und die Luftqualität in 
stark frequentierten und belasteten 
Räumen deutlich verbessern.
Dr. Jan Kranich, Immunologe und For-
schungsgruppenleiter an der Ludwig-
Maximilians-Universität München, 
bestätigt dies: „Um das Infektionsrisiko 
mit SARS-Cov-2 in geschlossenen Räu-
men auf ein Minimum zu reduzieren, 
ist es notwendig, die Menge an Viren-
partikeln, die von infizierten Menschen 
ausgestoßen wurden, in der Raumluft 
zu reduzieren. Eine hocheffiziente tech-
nische Lösung, um das zu erreichen, ist 
der Luftreiniger VITAPOINT.“

Abgeschiedene Partikel verbleiben in 
den H-14 HEPA-Hochleistungsfiltern 
und werden mit diesen entsorgt. Die 
neue Baureihe wird in vier Leistungs-
klassen für Räume mit einer maximalen 
Grundfläche von 40, 80, 180 und 300 
Quadratmetern, jeweils bei einer Raum-
höhe von 2,50 Metern, angeboten. Für 
noch größere Flächen lassen sich die 
mobilen Geräte problemlos und in be-
liebiger Weise kombinieren. Durch die 
steigende Belastung der Luft haben in 
den letzten Jahren vor allem Atemwegs-
erkrankungen deutlich zugenommen.
Jeder Mensch atmet pro Tag rund 20 bis 
30 Kilogramm Luft ein, also mehr als 
20.000 Liter. Je weniger Sauerstoff und 
je mehr Feinstaub in der Luft vorhanden 
sind, desto einfacher ist die Ausbreitung 
von Viren und Bakterien. Viren beispiels-
weise sind organische Strukturen, die 
sich über sogenannte Virionen mit einem 
Durchmesser von nur 0,015 bis 0,400 
Mikrometern verbreiten. Zusätzlich wer-
den durch eine hohe Staubbelastung die 
Atemwege belastet, was zu chronischen 
Entzündungen führen kann. Die daraus 
resultierenden Krankheitstage und Fehl-
zeiten belasten nicht nur Kollegen, Ar-
beitgeber und Versicherungen, sondern 
beeinträchtigen auch maßgeblich die 
Wirtschaft und das Gesundheitssystem.

Die 1977 gegründete NESTRO Luft-
technik GmbH ist heute einer der gro-
ßen etablierten Hersteller von Produk-
ten und Systemen für die Absaug- und 
Filtertechnik sowie für deren nachge-
schaltete Heiztechnik, für die Ober-
flächentechnik und die Sortier- und 
Entsorgungstechnik. Über 260 Mit-
arbeiter entwickeln und produzieren 
an den drei Produktionsstandorten in 
Deutschland, Polen und Ungarn gemäß 
individueller Kundenspezifikation. 

Mehr Infos:
www.nestro.de

Neu im Programm Der Wohn-
handwerker-Partner NESTrO
vertreibt jetzt auch die neue
luftreiniger-reihe von ViTaPOiNT.

NESTRO vertreibt 
VITAPOINT-Luftreiniger

Meerwiesertalweg 30
66123 Saarbrücken
Telefon 0681 / 39 98 29
Fax 0681 / 37 55 94
E-Mail info@schreinerei-petri.de
www.schreinerei-petri.de

MARTIN PETRI
Bau- und Möbelschreinerei
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Der Wohnhandwerker aus Marpingen 
arbeitet heute mit PointLine CAD 3D 
und PointLine CAM. Weitere digitale 
Lösungen sollen die Betriebsabläufe 
nach und nach vereinfachen.

Torsten Tiesies, welcher seinen 
Abschluss als Tischlermeister 
1995 absolvierte, arbeitet seit 

1997 in seinem Betrieb. Zuerst nur ne-
benerwerblich, doch seit 2009 steckt 
er sein ganzes Herzblut in seine eigene 
Tischlerei. Damals während der Grün-
derzeit startete er mit einer gebrauch-
ten Formatkreissäge und einem alten 
Hettich-Bohrautomaten. Der Maschi-
nenpark wurde im Laufe der Jahre 
kontinuierlich modernisiert und er-
weitert. Sein Team ist mittlerweile auf 
vier Mitarbeiter gewachsen.
Seit Oktober 2019 verfügt sein Betrieb 
auch über eine CNC-Maschine. Was 
jedoch fehlte, war eine individuelle 

CAD-Lösung für die Planung, Kon-
struktion, Visualisierung und Ausgabe 
der CNC-Bearbeitungen. Die Vorstel-
lung der PointLine CAD GmbH durch 
Geschäftsführer Thomas Wagner im 
Ausbildungszentrum Von der Heydt 
hat Torsten Tiesies damals direkt über-

zeugt. „Die Ansprechpartner verstehen 
ihr Handwerk, mit der persönlichen Be-
treuung sind wir absolut zufrieden.“ So 
arbeitet er heute mit PointLine CAD 3D 
und PointLine CAM, welche ihm den 
Arbeitsablauf um einiges vereinfachen.
Trotz alldem übt die Tischlerei ihre 
Tätigkeiten heute noch immer zu 60 
Prozent analog und nur zu 40 Pro-
zent digital aus. Persönliche Gesprä-
che werden weiterhin bevorzugt. „Der 
Kundenwunsch hat oberste Priorität. 
Individueller Möbelbau sowie Bau-
tischlerei waren von Anfang an die 
beiden Hauptarbeitsgebiete.“ Zu einem 
späteren Zeitpunkt kann sich Torsten 
Tiesies gut vorstellen, bezogen auf die 
Betr iebsprozesse 
auch weitere digi-
tale Lösungen zu 
berücksichtigen.
Die Mitarbeiter der 
Tischlerei erfahren 
täglich selbst, was 
mit den heutigen 
Möglichkeiten al-
les machbar ist. 
„Durch die Ein-
wahl der Techniker per Teamviewer 
können Probleme direkt online gelöst 
werden. Auch Besprechungstermine 
können per Videoanruf getätigt wer-
den. Auch wie man den Bekanntheits-
grad über soziale Netzwerke steigern 
und angefertigte Arbeiten online prä-
sentieren kann, ist hervorragend.“
Die Tischlerei Torsten Tiesies bleibt 
weiterhin wachsam und vertraut auf 
ihren Instinkt. Die PointLine CAD 
GmbH wird auch künftig mit Rat 
und Tat zur Seite stehen. Ein nächs-
ter Schritt könnte die Einführung des 
ERP-Programms PointLine Project 
sein. Dieses verbindet sich nahtlos mit 
der CAD-Lösung. 

Mehr Infos und Kontakt:
 PointLine CAD GmbH,

Freiburger Weg 13, 79292 Pfaffenweiler,
Telefon 07664-9614441,
E-Mail info@pointlinecad.de,
www.pointlinecad.de

 Tischlerei Torsten Tiesies,
Am Reitzenberg 7, 66646 Marpingen,
Telefon 06827-302035,
E-Mail info@tischlerei-tiesies.de,
www.tischlerei-tiesies.de Fo
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Vorher Die Planung dieses regals wurde 
mit caD 3D von Pointline durchgeführt.

Torsten Tiesies setzt auf 
Produkte des Software-

Hauses PointLine

Torsten  
Tiesies

Nachher Dank
der detaillierten

Planung (siehe
Bild unten) konnte

Torsten Tiesies das
regal passgenau

herstellen.
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Bestatter fordern Vorrang bei 
Corona-Impfungen

Die Bestatterinnung des Saarlandes 
fordert nachdrücklich, dass in 
der Coronavirus-Impfverordnung 
klargestellt wird, dass zumindest 
in der Gruppe von 15 Millionen 
Menschen mit sogenannter erhöhter 
Priorität den Bestattern ein gewisser 
Vorrang eingeräumt wird.

Die immer dramatischere Ent-
wicklung der Corona-Pan-
demie mit einer erheblichen 

Übersterblichkeit führt dazu, dass 
die Bestatterinnnung des Saarlandes 
die Politik nunmehr dazu drängt, der 
besonderen Bedeutung des Bestatter-
handwerks Rechnung zu tragen. Dabei 
geht es nicht mehr um die Frage der 
Systemrelevanz.
In der Vergangenheit hatte sich die Fra-
ge gemäß den Corona-Rechtsverord-
nungen der einzelnen Bundesländer 
ausschließlich darauf beschränkt, wer 
sein Kind (bis zwölf Jahre) zur Notbe-
treuung in Kindertagesstätten oder in 
Schulen unterbringen durfte. Gemeint 
waren damit insbesondere solche Be-
rufe wie Krankenschwester oder Kas-
siererin, die die Versorgung der Bevöl-
kerung aufrechterhalten sollten.
Mittlerweile spielt es aber keine Rol-
le mehr, ob die Eltern in einem soge-
nannten systemrelevanten Beruf ar-

beiten. Denn jetzt 
kann jeder sein 
Kind in der Notbe-
treuung unterbrin-
gen, wenn beide El-
ternteile oder eine 
a l le i nerz iehende 
Person in ihrer be-
ruflichen Tätigkeit 
u n a b k ö m m l i c h 
und dadurch oder 

durch andere schwerwiegende Gründe 
an der Betreuung ihres Kindes tatsäch-
lich gehindert sind.
Eine Umfrage unter den saarländischen 
Innungsbestattern hat auch zutage ge-
fördert, dass bislang ein Engpass bei 

der Versorgung mit Desinfektionsmit-
teln und Schutzkleidung, insbesondere 
Atemschutzmasken, nicht aufgetre-
ten ist. „Handel und Industrie haben 
schnell reagiert“, so der Vorsitzende der 
Bestatter-Fachgruppe der saarländi-
schen Schreinerinnung, Bestattermeis-
ter Peter Schneider aus Saarbrücken. 
„Führende Lackhersteller hatten schnell 
ihre Produktion teilweise auf Desinfek-
tionsmittel umgestellt. Und nur zu An-
fang der Pandemie gab es einen gewis-
sen Engpass an Feuerbestattungssärgen, 
weil viele Bestatter sich unter dem Ein-
druck der Ereignisse in Bergamo ent-
sprechende Vorräte anlegten.“
Vermehrt stellt sich nun aber die Frage, 
zu welchem Zeitpunkt Bestatter eine 
Möglichkeit zur Impfung erhalten. 
Schneider: „Die Corona-Impfverord-
nung nennt an keiner Stelle ausdrück-
lich den Bestatter, noch nicht einmal 
als Teil der sogenannten kritischen 
Infrastruktur wie Apotheken, Ener-

gieversorgung oder Abfallwirtschaft.“ 
Hier stelle man sich die Frage, wie kri-
tisch es werden kann, wenn Bestatter 
in der Systemkette ausfallen. Momen-
tan dürfe man allenfalls darauf hoffen, 
dass Bestatter dem Transportwesen 
zugerechnet werden, damit man we-
nigstens in die dritte Prioritätsgruppe 
komme. Bestatter seien aber durch den 
Umgang mit an Covid19 Verstorbenen 
oder deren Angehörigen einem beson-
deren Expositionsrisiko ausgesetzt.
„Letztlich liegt es an unserem Beruf, 
die Gefahren für die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung durch infekti-
öse Leichen zu verhindern“, bringt es 
Schneider auf den Punkt. „Wir fordern 
daher nachdrücklich, dass die Corona-
virus-Impfverordnung so interpretiert 
oder noch besser klargestellt wird, 
dass zumindest in der Gruppe von 15 
Millionen Menschen mit sogenannter 
erhöhter Priorität den Bestattern ein 
gewisser Vorrang eingeräumt wird.“ 

Systemrelevant Die saarländischen
Bestatter fordern eine erhöhte Priori-
tät bei den corona-Schutzimpfungen.

Peter  
Schneider
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Minimalistisches Design vereint 
mit kluger Funktionalität

„c. Flasche – die Sofamacher. Sofas & 
mehr direkt vom Hersteller“, heißt der 
Slogan der Polstermöbelmanufaktur 
in Rehlingen-Siersburg. Geschäfts-
führer Klaus Flasche nutzt den 
Wohnhandwerker als Forum, um auf 
zwei besondere Modelle aufmerksam 
zu machen: Easy und Wave.

Easy
Mit Easy kommt keine Langeweile 
auf! Denn die gemütliche Couch kann 
vielseitig kombiniert und eingesetzt 
werden und findet sowohl in großen 
als auch kleinen Räumen den perfek-
ten Platz. Ein schlankes, schwebendes 
Design trifft auf eine geradlinige und 
gleichzeitig lässige Optik. Zusätzlich 
tragen die zierlichen Füße zum rund-
um gelungenen Gesamtbild bei. Ob 
bequemes Einzelsofa oder großzügige 
Sofalandschaft: Easy eignet sich nicht 
nur für gemütliche Stunden mit der 
Familie, sondern auch als komfortable 
Schlafcouch für Ihren Besuch.

Der besondere Clou ist das Stecksys-
tem, mit dem sich Arm- und Rücken-
lehnen an jeder gewünschten Stelle 
anbringen lassen. Die gigantische Sitz-
fläche von zwei Metern Breite und ei-
nem Meter Sitzfläche bleibt dabei fast 
vollständig erhalten. Somit steht dem 
Sofa-Transport auch durch das kleins-
te Treppenhaus nichts im Wege!
Beim Easy wird eine stabile Federholz-
unterfederung mit einem Sitzkissen 
aus hochwertigem Kaltschaum (40 
Kilogramm pro Kubikmeter) verbaut. 
Darauf befindet sich eine zusätzliche 
Auflage aus Hypersoftschaum, die wie-
derum mit einem integrierten Topper 
aus Polsterdaune versehen wird. Diese 
Kombination sorgt für einen beque-
men Sitz- und auch Schlafkomfort. 
Des Weiteren trägt die weiche Stepp-
auflage auf der Sitzfläche zur lässigen 
Erscheinung bei und schmiegt sich 
beim Liegen bestens an den Körper an.
Design: Großzügige Sitzfläche, vielsei-
tig kombinierbar, weiche Steppauflage 

für eine besonders legere Optik, flexi-
ble Leichtigkeit, passt sich perfekt und 
superschnell den unterschiedlichsten 
Situationen an.
Funktion: Rücken- und Armlehne 
zum einfachen Einstecken, optional 
mit mobilen Rückenlehnen, Sitz- und 
Liegesofa in Einem.
Stoff- und Lederauswahl: Die Bezüge 
von Sitzfläche, Rücken, Armlehne oder 
Zierkissen sind frei kombinierbar. Und 
das aus über 8.000 Stoffen und Ledern. 
Gewählt wird aus edlen Lederbezügen 
in den unterschiedlichsten Qualitä-
ten, in klassischen wie auch modernen 
Farben. Ebenfalls sind die aktuellsten 
Stoffkollektionen in angesagten Trend-
farben und wohnlichen Designs erhält-
lich. Auch robuste Mikrofaserstoffe wie 
zum Beispiel Alcantara sind in der um-
fangreichen Bezugskollektion zu finden.
Qualität: Hochwertige Materialien, die 
erstklassig verarbeitet werden – und 
dass mit über 80 Jahren Know-how. 
In jedem Flasche-Polstermöbel steckt 

Funktional auch beim Modell Wave lassen
sich arm- und rückenlehne an jeder ge-
wünschten Stelle anbringen und abnehmen.
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neben einem hohen Qualitätsanspruch 
auch viel Liebe und Gespür fürs Detail. 
So wird jedes Sofa zu 100 Prozent in der 
saarländischen Manufaktur in Hand-
arbeit produziert und zu einem per-
sönlichen Unikat. Außerdem sind alle 
Polstermöbel seit 2011 mit dem „Blau-
en Engel“ zertifiziert. Das heißt: in der 
Wohnumwelt aus gesundheitlicher 
Sicht unbedenklich, da emissionsarm, 
schadstoffgeprüft auf Formaldehyd, 
Lösemittel und Weichmacher. Auch 
die Herstellung erfolgt umweltfreund-
lich, das betrifft insbesondere Leder, 
Textilien und Polstermaterialien.
Preis: Easy als 3-Platz Korpus in Stoff 
(ohne Steckrücken) ab 1.065 Euro.

Wave
Liegewiese, Kuscheloase, Familien-
treffpunkt oder Schlafcouch – Wave ist 
ein Sofa, was benutzt werden will. Egal 
ob bequeme Einzelcouch oder großzü-
gige Sofalandschaft: Dank des zwölf-
teiligen Systemprogramms kann Wave 
vielseitig kombiniert werden. Es eignet 
sich nicht nur für gemütliche Stunden 
mit der Familie, sondern auch als kom-
fortable Übernachtungsgelegenheit für 
Ihren Besuch. Das Zusammenspiel aus 
gradlinigem Design und lebendig läs-
siger Sitzfläche vollenden Wave zu ei-
nem modernen Lieblingsplatz.

Natürlich ist auch Wave ohne Steck-
rücken oder -armlehne lieferbar. Der 
mobile Rücken kann auf der großzü-
gigen Sitzfläche nach Lust und Laune 
positioniert werden. Egal welche Pro-
portion Sie haben – klein oder doch 
eher groß – der Sitzkomfort ist für 
alle gleich. Übrigens haben die mobi-
len Rücken eine rutschhemmende Be-
schichtung an der Unterseite, sodass 
Sie sich sorglos anlehnen können.
Gestell und Polsterung: In Wave wird 
eine stabile Federholzunterfederung 
mit einem Sitzkissen aus hochwertigem 

Kaltschaum (40 Kilogramm pro Ku-
bikmeter) verbaut. Darauf befindet sich 
eine zusätzliche Auflage aus Hypersoft-
schaum, die wiederum mit einem inte-
grierten Topper aus Polsterdaune verse-
hen wird. Diese Kombination sorgt für 
einen überragenden Sitz- und Schlaf-
komfort. Des Weiteren trägt die weiche 
Steppauflage auf der Sitzfläche zur lässi-
gen Erscheinung bei und schmiegt sich 
beim Liegen bestens an den Körper an.
Design: Klare, moderne Formensprache, 
Wellenform im Rücken, schmale Füße.
Funktion: Rücken- und Armlehne 
zum Einstecken, optional mit mobi-
ler Rückenlehne erhältlich, Sofa und 
Schlafcouch in Einem.
Qualität: In Wave stecken hochwerti-
ge Materialien aus der nahen Region 
sowie der hohe Qualitätsanspruch des 
Herstellers. Wave wird zu 100 Prozent 
in der saarländischen Manufaktur in 
Handarbeit produziert und ist somit 
immer ein Unikat. Außerdem ist Wave 
mit dem „Blauen Engel“ zertifiziert. 
Da kann man sich sicher sein, dass viel 
Wert auf Wohngesundheit und Nach-
haltigkeit gelegt wird.
Preis: Wave als 3-Platz Korpus in Stoff 
(ohne Steckrücken, ohne Armlehnen) 
ab 1.065 Euro. 

Mehr Infos und Kontakt:
Carl Flasche GmbH & Co. KG,
Südstraße 4, 66780 Rehlingen-Siersburg,
Telefon 06835-921292,
E-Mail beratung@c-flasche.de,
www.c-flasche.deFo
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Handarbeit Ein Mitarbeiter
der Manufaktur bei der arbeit
ein einem Wave-Sofa.

Alles ist möglich Das Modell Easy kann vielseitig kombiniert und eingesetzt werden.
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NEU IM VERBAND

Als neues Mitglied im Wirtschafts-
verband Holz und Kunststoff Saar 
begrüßen wir den Montagebe-
trieb Kirst aus Neunkirchen.

PARTNER

Mitglieder im Förderkreis 
der Raumausstatter
Mitglieder im Förderkreis 

Schommer GmbH · Dudweilerlandstraße 103 - 105  ·  D - 66123 Saarbrücken
Telefon +49 (0) 681 - 38995 - 0  ·  Telefax +49 (0) 681 - 38995 - 16

mail: schommergmbh@t-online.de  ·  www.fussbodenleisten-schommer.de

Spezialsortimenter für Fußleisten und Fußbodenprofile
Schommer GmbH · Dudweilerlandstraße 103 - 105  ·  D - 66123 Saarbrücken

Telefon +49 (0) 681 - 38995 - 0  ·  Telefax +49 (0) 681 - 38995 - 16
mail: schommergmbh@t-online.de  ·  www.fussbodenleisten-schommer.de

Spezialsortimenter für Fußleisten und Fußbodenprofile

RKS Kiefer GmbH
Sattlerei- und Polsterei-
bedarf, Kaiserstraße 4, 
D-66133 Saarbrücken, 
Telefon 0681-815081
www.rks-kiefer.de

Schommer GmbH
Dudweilerlandstr. 103
D-66123 Saarbrücken
Telefon 0681-389950
www.fussbodenleisten-
schommer.de

Wakol GmbH
Anspruch verbindet
Bottenbacher Straße 30
D-66954 Pirmasens
Telefon 06331-80010
www.wakol.de

IKK Südwest
Krankenversicherung
Berliner Promenade 1
D-66111 Saarbrücken
Telefon 0681-936960
www.ikk-suedwest.de

Maschinen gesucht. Wir suchen immer 
gebrauchte Holzbearbeitungsmaschinen. 
Telefon 06561-95160, 0151-14508843 oder 
E-Mail f.thiex@epper-maschinen.de.

MARKTPLATZ
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GLÜCKWUNSCH

Am 18. Februar 
feiert Schrei-
nermeister Karl 
Hansen aus 
Losheim am 
See seinen 65. 
G e b u r t s t a g . 
50 Jahre wird 
am 23. Februar 
Torsten Tiesies 
von der Schrei-
nerei Tiesies 
aus Marpingen. 
Ihren 65. Ge-
burtstag feiert 
am 28. Februar 
Bestatterin Ur-
sula Loch-Henn 
aus Freisen. Die 
Bestatterin Sil-
ke Wirtz aus St. Ingbert wird am 12. 
März 50 Jahre. Seinen 60. Geburts-
tag feiert am 18. März Schreiner-
meister Peter Wilhelm aus Wadern. 
80 Jahre wird am 1. April Orgelbau-
er Gerd Mayer aus Heusweiler.

Torsten  
Tiesies

Gerd  
Mayer

Über die Anerkennung 
einer Corona-Infektion als 
Berufskrankheit bei Bestattern 
sprach der Wohnhandwerker 
kürzlich mit dem Arbeitsmediziner 
Volker Christmann vom 
Werksarztzentrum Saar.

Herr Christmann, wird eine 
Covid-19-Infektion als Be-
rufskrankheit anerkannt?

Grundsätzlich kann eine Erkran-
kung an Covid-19 die Voraussetzun-
gen für die Anerkennung als Berufs-
krankheit erfüllen, etwa 
bei Beschäftigten in medi-
zinischen Einrichtungen.
Welche Voraussetzungen 
müssen erfüllt sein?
Es muss eine Infektion 
vorliegen, die durch einen 
PCR-Test nachgewiesen 
ist. Die Infektion muss aus 
einem beruflichen Kon-
takt resultieren. Konkur-
rierende Ansteckungsmöglichkei-
ten aus dem privaten Bereich sind 
sicherlich zu beachten.
Was bedeutet das konkret für ei-
nen erkrankten Bestatter?
Wenn es beim Bestatter nach einer 
Versorgung eines Covid-19-Verstor-
benen zu einer Corona-Infektion 
kommt, wäre es denkbar, dies als 
Unfallfolge auf der Arbeitsunfä-
higkeitsbescheinigung zu beschei-
nigen. Es müsste dargelegt werden, 
dass es bei der Versorgung des Ver-
storbenen zu einem plötzlichen Er-

eignis kam und der Bestatter infek-
tiöser Rest-Atemluft oder anderen 
Körperflüssigkeiten ausgesetzt war.
Welche Folgen hätte dies?
Die Berufsgenossenschaft müsste 
gegebenenfalls die Kosten einer sta-
tionären Behandlung, die Entgelt-
fortzahlung ab der siebten Woche 
und bei schwerwiegenden Verläu-
fen oder Langzeitfolgen eine Un-
fallrente zahlen.
Spielt ein ausreichender Eigen-
schutz dabei eine Rolle?
Entscheidend ist, dass Berufskrank-

heit oder Unfallfolge 
durch die berufliche Tä-
tigkeit verursacht wur-
de. Stellt der Arbeitgeber 
keine Schutzkleidung zur 
Verfügung, kann er von 
der Berufsgenossenschaft 
in Regress genommen 
werden. Deshalb ist es für 
den Bestatter als Arbeitge-
ber wichtig, Mitarbeiter in 

den Umgang mit Covid-19-Verstor-
benen einzuweisen und erforderli-
che Schutzmaßnahmen anzubieten. 
Trotzdem kann es immer zu Infek-
tionen kommen, wie auch Beispiele 
aus Kliniken zeigen.
Wie schätzen Sie die Infektionsri-
siken für Bestatter an sich ein?
Momentan ist mir kein belastbares 
Zahlenmaterial bekannt. Aufgrund 
meiner Erfahrung als Arbeitsmedizi-
ner würde ich bei Bestattern im Ver-
gleich zur Durchschnittsbevölkerung 
ein erhöhtes Infektionsrisiko sehen. 

Kann Covid-19 bei  
Bestattern als Berufskrankheit 

anerkannt werden?

Volker  
christmann
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PARTNER

Diese Zulieferfi rmen sind Mitglied im Förderkreis des 
Wirtschaftsverbandes Holz und Kunststo�  Saar e. V.

Adam GmbH
Sargmanufaktur
Michelbacher Straße 2
D-55471 Wüschheim
Telefon 06761-4204
www.adam-sarg.de

Andres & Massmann 
GmbH & Co. KG, Sargideen
Zur oberen Heide
D-56865 Blankenrath
Telefon 06545-93640
www.andres-massmann.de

BECHER GmbH & Co. KG
Holzgroßhandlung
Blieskasteler Straße 56
D-66440 Blieskastel
Telefon 06842-92300
www.becher.de

Egger GmbH & Co. KG
Holzwerksto� e
Im Kissen 19
D-59929 Brilon
Telefon 0800-3443745
www.egger.com

Epper GmbH
Maschinen & Werkzeuge
Südring 37
D-54634 Bitburg
Telefon 06561-95160
www.epper-maschinen.de

BüchnerBarella
Assekuranzmakler GmbH
Nell-Breuning-Allee 8
D-66115 Saarbrücken
Telefon 0681-595330
www.buechnerbarella.de

Hees + Peters GmbH
Tradition aus Trier
Metternichstraße 4
D-54292 Trier
Telefon 0651-2090710
www.heesundpeters.com

Henkes Parkett GmbH
Industrievertretung
Hauptstraße 19a
D-66636 Tholey-Hasborn
Telefon 06853-8081
www.henkes-parkett.de

Hesse GmbH & Co. KG
Lacke und Beizen
Warendorfer Straße 21
D-59075 Hamm
Telefon 02381-963810
www.hesse-lignal.de

IKK Südwest
Krankenversicherung
Berliner Promenade 1
D-66111 Saarbrücken
Telefon 0681-936960
www.ikk-suedwest.de

I

&

IRSCH  PARTNER&

Irsch & Partner
Sarghandel
Sandbergstraße 27
D-66740 Saarlouis
Telefon 06831-61125
E-Mail � rewer@t-online.de

Klaus Baubeschläge GmbH
Partner des Handwerks
Koßmannstraße 39-43
D-66119 Saarbrücken
Telefon 0681-98620
www.klaus-sb.de

Leyendecker HolzLand 
GmbH & Co. KG
Luxemburger Straße 232
D-54294 Trier
Telefon 0651-82620
www.leyendecker.de

OPO Oeschger GmbH
Werkzeuge & Beschläge
Albertistraße 16, D-78056
Villingen-Schwenningen
Telefon 07720-85840
www.opo.de

Saarländischer
Sargvertrieb

Sarah Christmann e.K.

Saarländischer Sargvertrieb
Sarah Christmann e. K.
Südstraße 18
D-66780 Rehlingen-Siersburg
Telefon 06835-6059000
www.saarsarg.de

HOMAG GmbH
Homagstraße 3-5
D-72296 Schopfl och
Telefon 07443-130
vertrieb.deutschland@
homag.com

Adolf Würth GmbH & Co. KG
Niederlassung Saarbrücken
Im Rotfeld 21
D-66115 Saarbrücken
Telefon 0681-948650
www.wuerth.de

Vereinigte Feuerbestattung
Saar GmbH, Krematorium
Rathausstraße 24
D-66333 Völklingen
Telefon 06898-138000
www.feuerbestattung-saar.de

ADLER Deutschland GmbH
Lackfabrik
Kunstmühlstraße 14
D-83026 Rosenheim
Telefon 08031-3045174
www.adler-lacke.com

FELDER GROUP, Holz-
bearbeitungsmaschinen
KR-Felder-Straße 1
A-6060 Hall in Tirol
Telefon 0043-5223-58500
www.felder-group.com

PointLine CAD GmbH
Software für Schreiner
Freiburger Weg 13
D-79292 Pfa� enweiler
Telefon 07664-9614441
www.pointlinecad.de

Ärgerliche Kfz-Steuer-Praxis endlich korrigiert
Mit einer Änderung des Kraftfahr-
zeugsteuergesetzes hat der Bundestag 
eine ärgerliche Praxis aus der Welt ge-
schafft, wonach leichte Nutzfahrzeuge 
mit mehr als drei Sitzen bei überwie-
gender Personenbeförderungsfläche 
wie Pkw besteuert wurden statt als 
Nutzfahrzeug beziehungsweise Lkw.
Seit Ende 2018 filterte der Zoll mit ei-
ner speziellen Software leichte Nutz-

fahrzeuge mit mehr als drei Sitzen 
heraus. Nach einer früheren Sonder-
regelung wurden diese Fahrzeuge 
abweichend von der sonstigen zulas-
sungsrechtlichen Einstufung nicht 
als Lkw, sondern steuerrechtlich als 
Pkw behandelt. Dies galt dann, wenn 
die Personenbeförderungsfläche 
die Transportfläche überwog. Viele 
Betriebe bekamen geänderte Steu-

erbescheide mit deutlich höheren 
Steuern. Es ging sogar so weit, dass 
Betriebe ihre Fahrzeuge beim Zoll 
vorführen mussten, um nachzuwei-
sen, dass das Flächenverhältnis eine 
Besteuerung als Lkw zuließ.
Diese ärgerliche Praxis gehört nun 
jedoch der Vergangenheit an und 
wird nach Auskunft des Zolls auch 
rückwirkend wieder geändert. 
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Bodenständig, 
engagiert und seit  

40 Jahren treu
Schreiner Frank Rixecker ist ein Ausbund an Kontinuität und „der“ 

Holzspezialist bei Orgelbau Mayer in Heusweiler. Ungewöhnlich: Sein 

Chef ist über den durchsetzungsfähigen Betriebsrat voll des Lobes.
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Am Arbeitsplatz von Team-
leiter Frank Rixecker in der 
Windladen-Abteilung ste-
chen zwei Sachen sofort ins 

Auge: die Ordnung und die noble Ho-
belbank der Marke Ulmia-Hobelbau, 
„dem Mercedes unter den Hobelbän-

ken“, wie er sagt. Auf deren Frontseite 
ist nämlich sein Name und der erste Tag 
im Unternehmen eingraviert. Und das 
ist in mehrerer Hinsicht bemerkenswert: 
In einem Monat, genauer am 15. März, 
feiert Frank Rixecker sein 40-jähriges 
Firmenjubiläum bei Orgelbau Mayer in 

Heusweiler – und sein Chef ist voll des 
Lobes über den verdienten Mitarbei-
ter und Betriebsrat. Das ist sehr schön, 
aber auch eher ungewöhnlich, sind doch 
durchsetzungsfähige Betriebsräte in 
ihren Unternehmen eher ein Dorn im 
Auge der Geschäftsführung. Nicht so in 
den verwinkelten Werkstätten der ehe-
maligen Volksschule Dilsburg, wo sich 
die erfolgreiche Orgelmanufaktur seit 
1957 stetig ausgebreitet hat.
Frank Rixecker aus Riegelsberg ist 
dort so etwas wie die gute Seele des 
Hauses, oder wie es sein Chef Stephan 
Mayer sagt: „Herr Rixecker weiß hier 
über alles Bescheid.“ Auch das ist be-
merkenswert, ist doch der so gelobte 
Schreiner und kein ausgewiesener Or-
gelbauer. Macht nix, denn wer 40 Jahre 
in einem Betrieb arbeitet und für sich 
den Anspruch hat, über den Tellerrand 
hinauszuschauen, dem nimmt man 
nur allzu gerne den Satz ab: „Ich fühle 
mich als Orgelbauer.“ Wenn er dann 
erklärt, erzählt, zeigt und schwärmt, 
wie so ein riesiges Instrument entsteht, 
dann ist klar, an dieser Stelle muss das 
Wort „engagiert“ platziert werden.
Das gilt auch für seine Freizeit mit den 
vielen Aktivitäten. Denn neben dem 
40-jährigen Dienstjubiläum wurde er 
erst kürzlich für 25 engagierte Jahre als 
Mitglied des Verwaltungsrats der IKK 
Südwest geehrt (siehe auch Text auf 

Teamleiter Schreiner Frank
rixecker ist bei Orgelbau

Mayer in heusweiler für die
holzarbeiten verantwortlich.
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Seite 8). Dort sitzen je zur Hälfte Versi-
cherten-Vertreter und Abgeordnete der 
Arbeitgeberseite. 1995, bei der Grün-
dung der gesetzlichen Innungskran-
kenkasse (zunächst für Schreiner, Flei-
scher und Maler), als Gegenpart zum 
damaligen Monopolisten AOK durfte 
jede Seite sieben Mitglieder entsenden, 
heute gehören dem Verwaltungsrat der 
IKK Südwest insgesamt 30 Vertreter an. 
„Das hat mit dem starken Mitglieder-
Zuwachs zu tun“, erklärt IKK-Verwal-
tungsrat-Urgestein Frank Rixecker, der 
von seiner Gewerkschaft berufen wurde 

und den Ehrenamts-Job immer gerne 
gemacht hat, wie er heute sagt.
Gerne hat er auch immer Fußball ge-
spielt, sogar bis 52. Auch hier sehr en-
gagiert, auch hier kontinuierlich beim 
gleichen Verein und auf der gleichen Po-
sition. Sein Verein war und ist der 1. FC 
Riegelsberg, sein Revier das offensive 
Mittelfeld. Und im Winter: die Skipis-
te. Auch das schon immer und immer 
eine Woche und immer mit der Män-
nergruppe der Altherren-Fußballer des 
1. FC Riegelsberg. Nur der Wintersport-
Ort wechselt jedes Jahr sehr bewusst.
Bewusst engagiert er sich auch in der 
Tarifkommission für die Schreiner im 
Saarland. Als Vertreter der IG Metall 
(bleibt kurios!) ist sein Widerpart Fo
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Rohbau Frank rixecker in einer riesigen Konzertsaal-Orgel mit 50
registern, wie sie gerade bei Orgelbau Mayer produziert wird und im

herbst diesen Jahres im russischen almetyevsk aufgebaut werden soll.

Firmenjubiläum am 15. März feiert 
Frank rixecker bei Orgelbau Mayer in 
heusweiler sein 40-Jähriges, wie die 
Gravur in seiner hobelbank bestätigt.
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bei den jährlichen Verhandlungen 
um höhere Löhne, bessere Arbeitsbe-
dingungen und so weiter Rechtsanwalt 
Michael Peter, Geschäftsführer des 
Wirtschaftsverbandes Holz und Kunst-
stoff Saar: „Wir kommen gut klar und 
schätzen uns sehr“, sagt Frank Rixe-
cker über den Arbeitgebervertreter.
Sein Arbeitgeber Stephan Mayer be-
schreibt Rixecker als einen „sehr, sehr 
aufrichtigen, aufgeschlossenen und 
teamfähigen Mitarbeiter. Er packt 
überall an, wo etwas zu tun ist“. So viel 
Lob vom Chef, da sollte die anstehende 
Jubiläumsgratifikation für den Holz-
spezialisten, wie Stephan Mayer ihn 
anerkennend nennt, entsprechend üp-
pig ausfallen.
Apropos. Wo liegt eigentlich der Ur-
sprung seiner Leidenschaft für die 
Holzverarbeitung? „Hantieren und 
arbeiten mit Holz hat mir schon im-
mer Spaß gemacht und ich bin damit 
auch schon früh in Berührung gekom-
men, weil mein Onkel Schreiner war“, 
erzählt der 60-Jährige. Gelernt hat er 
übrigens bei der Schreinerei Dincher 
in Püttlingen, muss wohl auch gut ge-

wesen sein, sonst würde er nicht noch 
heute so für seinen Beruf brennen.
Blieben noch zwei Fragen: Was ist ei-
gentlich eine Windlade und was war 
das eindrucksvollste Instrument in sei-
nen 40 Jahren, das er mitbauen durfte? 
Die letzte Frage kann er leicht beant-
worten, ist es doch die riesige Konzert-
saal-Orgel mit 50 Registern, die sie ge-
rade bei Orgelbau Mayer bauen und die 
im Herbst diesen Jahres im russischen 
Almetyevsk aufgebaut werden soll. 
Dort ist sie der Blickfang in einem Saal 
für 5.000 Zuhörer. Zum Vergleich: Im 
großen Saal der Elbphilharmonie gibt 
es gerade mal 2.100 Plätze.
Wenn alles rechtzeitig fertig wird, 
fahren sechs Orgelbauspezialisten aus 
Heusweiler zu Montagearbeiten nach 
Russland. Dort wird dann auch die 
Windlade Thema sein, denn sie ist das 
Herzstück, das technische Kernstück 
einer jeden Orgel, wie Stephan Mayer 
und Frank Rixecker unisono erklären, 
„während der Balg die Lunge ist“. Auf 
die Reise nach Almetyevsk freuen sich 
beide: der Chef und sein zupackender 
Betriebsrat! 
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Maßarbeit Der 60-Jährige prüft, ob für 
die vielen Orgelpfeifen auch die passen-
den löcher gebohrt wurden.
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Ob Haus oder Wohnung – finden und  
finanzieren Sie mit der Sparkasse ganz  
einfach Ihre eigene Traumimmobilie.

Jetzt beraten lassen.

sparkasse.de/eigenheim

Das eigene Zuhause.
Leichter als gedacht.



becher-holz.de

Jeder Wunsch lässt sich
einrichten: die Lagerkollektion 
von BECHER
Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Wie schön, dass wir dem ein 
Ende setzen! Denn mit der Lagerkollektion dekorativer Plattenwerkstoffe von 
BECHER können wir jeden noch so individuellen Wunsch erfüllen.

Entdecken Sie strahlende Unifarben, authentische Holz-
dekore und faszinierende Fantasie und Betondesigns. 
Jetzt kostenlose Broschüre anfordern – online oder bei 
Ihrem BECHER Fachberater.


