
Sandra 
Biehl 
hat 
gut 
lachen
Die Innen
architektin 
und Inhaberin 
des Traditions 
und Familien
unternehmens 
Raumtex Biehl in 
Schiffweiler kann 
mit einem stark 
erweiterten Dienst
leistungs angebot 
bei der Kundschaft 
punkten. Seite 12

FRAU 

GILLEN, WAS 

LÄUFT SCHIEF?

99 Prozent der Unter- 

nehmen sind Mittel- 

ständler, aber Großkon- 

zerne setzen sich durch. 

Die Saar-MIT-Chefin 

hält dagegen. 
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HERR BICKELMANN,  
ÜBERNEHMEN SIE!

Generationswechsel bei 
Treppen meister Bickelmann: 

Vater Bert übergibt den Familien-
be trieb an Sohn Valentin. Seite 16

HERR GENTES,  
ÜBERNEHMEN SIE!

Generationswechsel bei der 
Schreinerei Gentes: Vater Walter 

übergibt den Familienbetrieb  
an Sohn Patric. Seite 19



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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Ist irren menschlich?
Corona bleibt weiterhin ein Thema 
– leider. Mittlerweile hat die Politik 
das Verständnis in der Bevölkerung 
und vor allem in der Wirtschaft fast 
aufgebraucht. Einsamer Höhepunkt 
des kollektiven Versagens war die 
zunächst ausgerufene und dann zu-
rückgenommene Osterruhe.
Ausgerechnet an Gründonnerstag, 
seit bestimmt 30 Jahren im deut-
schen Einzelhandel der umsatz-
trächtigste Tag des Jahres, sollte 
ein nicht ansatzweise durchdachter 
Ruhetag eingeführt werden. Urhe-
ber war Helge Braun, seines Zei-
chens Kanzleramtsminister, Arzt 
und Chef-Apokalyptiker. Waren es 
bei denjenigen, die in der Minister-
präsidentenrunde mit der Kanzlerin 
zugestimmt haben, vielleicht Ermü-
dungserscheinungen, was ein be-

zeichnendes Licht auf manche Ent-
scheidung nach Marathonsitzungen 
in Brüssel wirft, muss man sich doch 
einmal fragen, wieso ein Arzt einen 
solch volkswirtschaftlich und juris-
tisch relevanten Therapievorschlag 
unterbreiten darf. Unter den glei-

chen Voraussetzungen könnte der 
Unterzeichner als Volljurist auch 
Impfungen in einem Impfzentrum 
vornehmen.
Abgesehen von diesem eigentlich 
unverzeihlichen Fauxpas muss man 
aber zugeben, dass man im Mo-
ment die Mächtigen nicht um ihre 
Aufgabe beneidet. Vielleicht leidet 

Deutschland nicht nur daran, dass 
St. Bürokratius der oberste Heilige 
ist, sondern auch an einem allgemei-
nen Perfektionswahn. Wohnhand-
werker können davon durchaus ein 
Lied singen, wenn Kunden eigentlich 
mehr als hundert Prozent verlangen 
– Politiker vielleicht genauso, wenn 
sie alles richtig und es jedem recht 
machen wollen.
Dann braucht man wirklich einen 
Ethikrat, eine ständige Impfkom-
mission und für jeden weiteren As-
pekt eine Expertenrunde. Hier wür-
de Mut zum Fehler und die Einsicht, 
dass irren menschlich ist, erheblich 
weiterhelfen. 

Herzlichst, Ihr  
Michael Peter,  
Verbandsgeschäftsführer

EDITORIAL

Corona-Test in  
Von der Heydt 
Die Ausbildungsstätte 
des Wirtschaftsver-
bandes hat bisher die 
Herausforderungen 
der corona-Pandemie 
gut gemeistert. zu 
Beginn eines lehr-
gangs werden nun 
die Auszubildenden 
einem covid-19-Anti-
gen-Test unterzogen 
– und zwar in Form 
eines überwachten 
Selbsttests. Hier führt 
sich celine Metzger 
(rechts) das Test-
stäbchen in die Nase 
ein, das dann von 
Verbandsmitarbeiterin 
Petra Peter, gelernte 
Arzthelferin, der wei-
teren Verprobung und 
Auswertung unterzo-
gen wird.

BEEINDRUCKEND
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In der Pandemie 
müssen alle kürzer 
treten, leider auch  

der Mittelstand

Klare Aussagen Sarah Gillen
bezieht im Wohnhandwerker

Stellung zur Behandlung des Mittel-
standes in der corona-Pandemie.
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www.maschinenstore24.de
www.eppermaschinen.de
info@eppermaschinen.de

MASCHINEN UND WERKZEUGE
FÜR INDUSTRIE & HANDWERK

Tel.: +49 (0) 65 61/95 160
Fax: +49 (0) 65 61/1 24 25

       Hebrock F 5

Epper GmbH
54634 Bitburg

Hochleistung AllInOne: 
Maximale Leistung für das Kantenanleimen 
im Handwerk 

Wenn Sie maximale Leistung wollen, ist die Hebrock F 5 die 

Lösung für das Kantenanleimen im anspruchsvollen 

Handwerksbetrieb. Die F 5 garantiert die Kantenverarbeitung 

in allen Schritten, da sie mit allen Komponenten ausgestattet 

ist, die Sie für Ihre Ansprüche benötigen: Fügefräse, 

Kappsäge, Fräsaggregat, Radiusziehklinge, Eckenfräse, 

Flächenziehklinge und Putzstation. Für noch mehr Flexibilität 

auf dem Weg zum perfekten Finish kann die F 5 optional mit 

einer praktischen MultiRadiusziehklinge ausgestattet 

werden. Erleben Sie, wie die Hebrock F 5 vom 

Materialzuschnitt bis zur Nachbearbeitung perfekte Kanten 

fertigt!

Frau Gillen, mal ganz direkt 
gefragt, ohne Häme oder 
Freude am Herauf- oder Her-
abwürdigen verantwortlicher 

oder verantwortungsloser Beteiligter: 
Können Sie nachvollziehen, dass die 
Bevölkerung nachhaltig verunsichert 
ist von der Krisenkommunikation 
der Regierung in Land und Bund? 
Schließlich hat sich mit der Corona-
Pandemie ein autoritärer Duktus mit 
martialischer Wortwahl, Dramatisie-
rung, Maßregelung und vielfältigen 
Drohgebärden durchgesetzt.
Ihre Fragestellung verdeutlicht gut, 
worin das Problem eigentlich liegt. 
Ich lese heraus, dass Sie Grund für 
Häme sehen. Den sehe ich gar nicht. 
Vergleicht man die Corona-Todeszah-
len und auch die aktuelle Situation in 
Deutschland mit denen in anderen 
Teilen der Welt, kann man mit dem 
Handeln der Regierung, mit unserem 
Gesundheitssystem und unserem Sozi-
alstaat sehr zufrieden sein. Innerhalb 
kürzester Zeit wurde der Impfstoff, 
der die größte Anerkennung erfährt, 
hier bei uns entwickelt. Prof. Sahin hat 
übrigens an der Universität des Saar-
landes studiert. Wir Deutschen neigen 
aber leider dazu, uns auf negative As-
pekte zu konzentrieren und eher den 
schlechten Nachrichten Aufmerksam-
keit zu schenken. Ein Grund, weshalb 
auch die Medien eher negative Bot-
schaften senden, statt zu loben.
In der Corona Krise heißt es immer, 
dies sei die Stunde der Exekutive. Sind 
Sie als Parlamentarierin tatsächlich 
bei den wesentlichen Entscheidungen 
außen vor? Sind die Landtagsabge-
ordneten mit dieser Art der Gewal-
tenteilung einverstanden?
Pandemiezeiten sind natürlich zu-
nächst Zeiten der Exekutive, da es 
oft auf schnelles Handeln ankommt. 

Gleichzeitig hatten wir Parlamentarier 
viel mehr Sitzungen als üblich. Vor der 
Entscheidung jeder Rechtsverordnung 
wird inzwischen eine Sondersitzung 
des Landtages einberufen und die Be-
schlüsse ausgiebig debattiert. Außer-
dem kann ich für mich behaupten, 
Dinge, die mir ein Anliegen waren, je-
derzeit bei der Regierung vorgebracht 
zu haben. Natürlich kann man sich als 
einzelner in einer Demokratie nicht 
immer durchsetzen, meistens geht 
es ums Abwägen und Kompromisse 
schließen. Für überzeugende Argu-
mente ist die Regierung bisher jeden-
falls immer offen gewesen.
Konnten Sie in der Vergangenheit in-
haltlich die Beschlüsse der Minister-
präsidenten mit der Bundeskanzlerin 
und die sich daran anschließenden 
Rechtsverordnungen immer in allen 

Punkten mittragen? Oder hatten Sie 
den Eindruck, dass die Belange der 
Wirtschaft und des Mittelstandes nicht 
ausreichend berücksichtigt waren?
Nicht jeden Beschluss hätte ich genau-
so getroffen, jeder bringt schließlich 
andere Schwerpunkte in die politische 
Arbeit mit. Natürlich sehe ich die lan-
gen und breiten Lockdowns kritisch 
und mahne immer an, die wirtschaft-
lichen Probleme von morgen nicht 
vor den gesundheitlichen Herausfor-
derungen von heute zu vergessen. Als 
verantwortungsvoller Politiker ist es 
allerdings wichtig, nicht die Interessen 
eines Teilaspektes, hier des Wirtschaf-
tens und Erwirtschaftens, über alles zu 
stellen, sondern das große Ganze im 
Blick zu halten. Vielleicht hat der ein 
oder andere bereits vom Trolley-Prob-
lem gehört. Wie würden Sie sich ent-

99 Prozent der deutschen Unternehmen sind Mittelständler, aber in der 

öffentlichen Wahrnehmung setzen sich immer häufiger die Lobbyisten 

der Großkonzerne durch. Corona hat diesen Trend verstärkt. Der 

Wohnhandwerker fragt deshalb die Vorsitzende der CDU-Mittelstandsunion 

(MIT) im Saarland und Landtagsabgeordnete Sarah Gillen nach ihrer Position.
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scheiden? Die Abwägung zwischen 
dem Schutz der gefährdeten Gruppen 
und den Freiheitsrechten aller ist eben-
so schwierig. Aktuell jedenfalls halte 
ich den angekündigten Schritt vorsich-
tigen Öffnens verbunden mit ausgewei-
teten Testungen für absolut richtig.
In der FAZ war kürzlich zu lesen: 
„Der Mittelstand findet kein Gehör 
in der Politik. Die sich ständig verän-
dernden Rahmenbedingungen sind 
Gift für die Konjunktur und die Pla-
nungssicherheit der Unternehmen.“ 
Wie stehen Sie dazu?
Gehör findet der Mittelstand in der 
saarländischen Politik auf jeden Fall. 
Schließlich sind in der regierungs-
tragenden Fraktion sieben von 24 
Abgeordneten Mitglied in der MIT 
und vertreten die Interessen des Mit-
telstandes. Aus den oben genannten 
Gründen konnte nicht jeder Wunsch 
des Mittelstandes umgesetzt werden. 
Aber in der Pandemie mussten alle 
kürzer treten, leider auch der Mittel-
stand. Auch auf Bundesebene ist die 
MIT mit Carsten Linnemann als Vor-
sitzendem gut aufgestellt und vernetzt 
und dem Parlamentskreis Mittelstand 
der CDU/CSU-Fraktion gehören 161 
von den 246 Bundestagsabgeordneten 
an. Wir alle bekennen uns klar zu den 
Interessen des Mittelstands, um ein 
gutes und gesundes Wirtschaften auch 
für die Zukunft zu sichern.
Wie halten Sie den Kontakt zum Mit-
telstand und welche Rückmeldungen 
erhalten Sie von dort?
Unternehmer, mit denen ich bereits 

vor der Pandemie Kontakt hatte, ha-
ben in der Regel keine Hemmungen, 
mich über E-Mail, Telefon oder auch 
WhatsApp zu kontaktieren. Wenn 
man sich noch nie persönlich begegnet 
ist, fällt es sicher etwas schwieriger, 
direkt mit Problemen an die Politik 
heranzutreten. Dort läuft es oft über 
gemeinsame Bekannte. Auf meiner In-
ternetseite findet jeder, der mit mir in 
Kontakt treten will, meine E-Mail-Ad-
resse und Telefonnummer, aber auch 
Informationen zur Corona-Politik 
und insbesondere zu Auswirkungen 
auf und Hilfen für die Wirtschaft. Da-
von wird rege Gebrauch gemacht. Die 

Rückmeldungen sind sehr verschie-
den, oft geht es um konkrete Fragen, 
Probleme oder Ärgernisse.
Sind Sie der Auffassung, dass die Er-
gebnisse der letzten Landtagswah-
len in Rheinland-Pfalz und Baden-
Württemberg für die CDU so negativ 
ausfielen wegen der Corona-Politik?
Ich glaube, die Ergebnisse waren in 
erster Linie Zustimmungswerte zu den 
regierenden Persönlichkeiten, die im 
Übrigen beide in den Ministerpräsi-
dentenkonferenzen alle Entschlüsse 
mitgetragen haben. Das schlechte Ab-
schneiden der CDU war vor allem auf 
die unsägliche Bereicherung Einzel-
ner zurückzuführen, aber auch auf die 
Streitereien innerhalb der CDU. Wie in 
der Bevölkerung auch, geht es den einen 
nicht schnell genug mit Öffnungen, die 
anderen gehen lieber auf Nummer si-
cher und wollen länger am Lockdown 
festhalten. Dies sollte in meinen Augen 
jedoch mehr intern geklärt werden, statt 
nach außen Unsicherheit zu schüren.
Wagen Sie eine Prognose für die Bun-
destagswahl?
Wenn es die Regierung wie versprochen 
schafft, bis zum Sommer einen Großteil 
der Bevölkerung zu impfen, wird die 
Zustimmung zur CDU wieder steigen. 
Deshalb gehe ich davon aus, dass wir 
auch in der nächsten Legislaturperiode 
den Bundeskanzler stellen werden. Fo
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Rednerin
Seit 2017 ist
Sarah Gillen
Mitglied des

Saarländischen
landtages.

ZUR PERSON

Sarah Gillen, Jahrgang 
1983, ist seit 2003 Mit-
glied der CDU und sitzt 
seit 2017 im Saarländi-
schen Landtag. Seit No-
vember 2018 führt Sie 
als Vorsitzende auch den 
Landesvorstand der Mit-
telstandsunion der CDU (MIT) im 
Saarland. Außerdem ist sie Mitglied 
im Ausschuss für Umwelt- und Ver-
braucherschutz, Mitglied im Aus-
schuss für Grubensicherheit und 

Nachbergbau, Mitglied im 
Unterausschuss Bauen so-
wie seit 2018 Vorsitzende 
des Ausschusses für Wirt-
schaft, Arbeit, Energie und 
Verkehr. Außerdem ist die 
Diplom-Ingenieurin Spre-
cherin für Verkehr und 

Sprecherin für Verbraucherschutz 
innerhalb der CDU-Fraktion. Sie ist 
verheiratet, hat zwei Töchter und 
lebt mit ihrer Familie in St. Wendel.
Mehr Infos: www.gillen.de
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Die saarländischen Sparkassen 
haben die Kreditvergabe 
ausgeweitet und schlagen 
Unternehmen eine stärkere 
Unterstützung bei der 
Eigenkapitalbildung vor.

Die saarländischen Sparkassen 
haben im vergangenen Jahr die 
Kreditvergabe, sowohl an Un-

ternehmen und Selbständige als auch 
an Privatpersonen, ausgeweitet. An 
Unternehmen und wirtschaftlich Selb-
ständige wurde in 2020, im Vergleich 
zum Vorjahr, die Kreditvergabe um 
147,7 Millionen Euro ausgeweitet. Ins-
gesamt wurden Darlehenszusagen in 
Höhe von 978,9 Millionen Euro getä-
tigt. Cornelia Hoffmann-Bethscheider, 
Präsidentin des Sparkassenverbandes 
Saar, dazu: „Wir sind vor Ort und ken-
nen die Verhältnisse und unsere Kun-
den persönlich. Deshalb können wir 
auch schnelle und unmittelbare Fi-

nanzierungshelfer in der Corona-Krise 
sein. Wir sind die Hausbanken für den 
Mittelstand und der Sparkassenkre-
dit bleibt das Rückgrat der Unterneh-
mensfinanzierung.“ Darüber hinaus 
haben die saarländischen Sparkassen 
von Mitte März bis zum Jahresende 
2020 insgesamt 195 Millionen Euro an 

Förderdarlehen aus den Corona-Hilfs-
programmen vermittelt.
Die große Koalition hat zudem weite-
re Corona-Hilfen beschlossen, die den 
Unternehmen – unter anderem – steu-
erlich unter die Arme greifen sollen. 
Unternehmen können coronabedingte 
Verluste bis fünf Millionen Euro aus 
den Jahren 2020 und 2021 steuerlich 
mit Gewinnen aus dem Vorjahr ver-
rechnen. Der Sparkassenpräsidentin 
geht dies aber noch nicht weit genug: 
„Zur Stärkung des Eigenkapitals soll-
te das rücktragbare Verlustvolumen 
nicht nur für 2019, sondern mindes-
tens in die letzten drei bis fünf Jahre 
ermöglicht werden. So werden dieje-
nigen belohnt, die ihre Erträge in der 
Vergangenheit in der Heimat versteu-
ert haben. Dies hätte auch Anreizwir-
kung für die Zukunft.“ 

Mehr Infos:
www.svsaar.de

Sparkassen greifen Betrieben stärker unter die Arme

Forderung cornelia Hoffmann-Beth-
scheider will das Eigenkapital der Unter-
nehmen noch mehr stärken.
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Immer mehr Menschen leiden an 
Lockdown-Rücken

Die Rückenleiden sind laut 
einer Analyse der IKK Südwest 
auch aufgrund psychischer 
Belastungen gestiegen. Längere 
Krankschreibungen sind die Folge.

Die Pandemie drückt vielen Men-
schen verstärkt aufs Rückgrat – 
das hat eine Umfrage der IKK 

Südwest unter ihren Versicherten im 
Saarland, in Rheinland-Pfalz und in 
Hessen ergeben. Homeoffice, fehlende 
Sportangebote, aber auch soziale Iso-
lation gehören zu den Ursachen des 
Lockdown-Rückens und haben seit dem 
vergangenen Jahr in der Region auch zu 
längeren Krankschreibungen geführt. 
Vor allem aber die psychischen Folgen 
können für Betroffene schwerwiegend 
sein. Darüber hat die IKK Südwest auch 
mit der Vizepräsidentin der Psychothe-
rapeutenkammer des Saarlandes, Su-
sanne Münnich-Hessel, gesprochen.
Rund 4,15 Prozent aller Krankschrei-
bungen entfielen in den drei Bundes-
ländern im Jahr 2020 auf Diagnosen in 
Zusammenhang mit Rückenschmer-
zen. Der Vorstand der IKK Südwest, 
Prof. Dr. Jörg Loth, erklärt: „Rücken-
beschwerden sind auch im Corona-
Jahr die zweithäufigste Ursache für 
Krankschreibungen. Fehlende Bewe-
gung und geschlossene Sporteinrich-
tungen machen die Krankheits-Liste 
des Lockdown-Rückens natürlich län-
ger. Und: Kaum jemand hat im Home-
office einen ergonomischen Arbeits-
platz. Gepaart mit der psychischen 
Ausnahmesituation wird das immer 
mehr zum Problem, sodass Rückenlei-
den damit Nährboden für ernsthafte 
und chronische Erkrankungen sind.“
Die IKK-Analyse zeigt auch: Im Saar-
land, in Hessen und in Rheinland-
Pfalz haben im vergangenen Jahr mehr 
Rückenpatienten Krankengeld bezo-
gen als im Jahr 2019. Das bedeutet, 
dass Menschen mit Rückenleiden häu-
figer länger als sechs Wochen krankge-
schrieben waren als noch im Vorjahr. 

„Auch die Krankheitskosten sind bei 
den Rückendiagnosen gestiegen. Das 
Krankheitsbild Rücken wird immer 
diffiziler und damit werden auch die 
Behandlungen immer aufwendiger 
und interdisziplinärer“, so Loth.
Beim Lockdown-Rücken besonders 
im Fokus: die Psyche. Die psychischen 
Belastungen in 
der Pandemie, wie 
zum Beispiel Sor-
gen um Verwand-
te, Angst um den 
Arbeitsplatz, Stress 
durch Homeschoo-
ling und Isolati-
on bewirken auch 
Schmerzsy mpto-
me. „Insgesamt 
beobachte ich wachsende Psychothe-
rapie-Anfragen. Und dazu gehören in 
meiner Praxis ein großer Teil depres-
sive Verstimmungen mit Schmerzstö-
rungen kombiniert, vor allem Rücken-
schmerz“, so Susanne Münnich-Hessel. 
Das Problem, so die Psychotherapeu-
tin: Viele versuchen dann, sich zu scho-
nen und den Schmerz damit in den 

Griff zu bekommen. Genau das kön-
ne aber in einen „echten Teufelskreis“ 
führen. „Häufig führt das gleichzeitige 
Auftreten körperlicher Beschwerden 
und seelischer Belastungsfaktoren zur 
Ausbildung eines Schmerzgedächt-
nisses. Dieses Schmerzgedächtnis 
kann irgendwann den Schmerz selbst 

hervorrufen. Aus 
Angst vor zuneh-
menden Schmer-
zen vermeiden 
Patienten jede Be-
wegung und ziehen 
sich immer mehr 
aus ihrem gewohn-
ten Alltag zurück. 
Dadurch wird das 
Schmerzproblem 

eher größer, zum Teil sogar chronisch, 
und die Rückkehr in die Normalität 
erschwert.“ Die Folgen: depressive Er-
krankungen, sozialer Rückzug, Fehl-
zeiten in der Schule, bei der Ausbil-
dung und im Beruf. 

Mehr Infos:
www.ikk-suedwest.de

Nebenwirkungen Nicht nur
fehlende Sportangebote und
Homeoffice, sondern auch
psychologische Faktoren können
zum lockdown-Rücken führen.
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Susanne  
Münnich-Hessel

Prof. Dr. Jörg  
loth
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+49 (0)6763 / 30 319-0  
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Urne wird nicht  
zum Wanderpokal

Die Neufassung des saarländischen 
Bestattungsgesetzes (SldBestG) 
bringt für den Bestatter keine 
wesentlichen Neuerungen. 
Ausdrücklich hält der saarländische 
Gesetzgeber am strengen 
Friedhofszwang fest. Die Neuheiten 
betreffen überwiegend für Bestatter 
weniger relevante Bereiche.

Ein wenig enttäuscht sind wir 
schon, dass unsere eher redak-
tionellen Vorschläge kaum Nie-

derschlag im Gesetz gefunden haben“, 
so Peter Schneider, Vorsitzender der 
Bestatter-Fachgruppe der Landesin-
nung. „So hatten wir zum Beispiel 
wenigstens erwartet, dass bei der See-
bestattung auch die eidesstattliche 
Versicherung der Angehörigen genügt, 
dass die Beisetzung der Asche auf See 
erfolgt ist.“ Stattdessen werde nach 
wie vor eine schriftliche Erklärung ei-
nes für Seebestattungen zugelassenen 
Unternehmens verlangt, obwohl zum 
Beispiel in Spanien jedermann ohne 
Weiteres die Asche auf See verstreuen 

kann und demzufolge ein Seebestatter 
nicht gebraucht wird.
Wenig überrascht hat die saarländi-
schen Innungsbestatter das Festhalten 
am Friedhofszwang, gerade auch bei 
Feuerbestattungen. In der Landtagsde-
batte begründete der sozialpolitische 
Sprecher der CDU-Landtagsfraktion 
Hermann Scharf dies mit der Würde 
des Menschen: „Wir sorgen mit die-

sem Gesetz dafür, dass die Urne nicht 
zum Wanderpokal wird und dass die 
Würde des Menschen auch über den 
Tod hinaus gegeben ist. Auch der tote 
Mensch hat eine Würde. Man kann 
Menschen nicht besitzen. Nicht wenn 
sie leben und nicht wenn sie tot sind.“ 
Damit sind auch alle Diskussionen 
über eine Ascheteilung für die nächs-
ten Jahre im Saarland beendet.

Wenig Neues Der strenge
Friedhofszwang hat im
Saarland weiterhin Bestand.
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Wenn Bestatter mit dem 
Amtsschimmel reiten (müssen)
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Immer Ärger mit der 
Einäscherungs genehmigung: 
Wenn Gesetze und Bestimmungen 
verkomplizieren, was so einfach 
sein könnte, dann führt das zu 
Verdruss – so aktuell bei den 
Regelungen zur Genehmigung von 
Einäscherungen.

Das neue saarländische Bestat-
tungsgesetz (SldBestG) trägt 
leider nicht zur Klärung ei-

nes in der Vergangenheit immer wie-
der öfter auftretenden Ärgernisses 
bei: der Einäscherungsgenehmigung 
durch die Ortspolizeibehörde des 
Einäscherungsorts gemäß Paragraf 
28 I SldBestG. Schon allein der Um-
stand, dass die Kommune am Sitz 
des Krematoriums überhaupt eine 
zusätzliche Genehmigung erteilen 
muss, ist ein Sondertatbestand im 
saarländischen Gesetz. Andere Lan-
desbestattungsgesetze kennen diese 
besondere Genehmigung nicht.
Man kann sich als Laie allerdings 
kaum vorstellen, welche bürokrati-
schen Verrenkungen vorgenommen 
werden, wenn diese Genehmigung 
erteilt werden soll. Vereinfacht aus-
gedrückt stellen sich die Ortspolizei-
behörden auf stur, wenn ihnen ge-
wissermaßen nicht schwarz auf weiß 
eine Erklärung des Verstorbenen mit 
dem Wunsch einer Feuerbestattung 
vorgelegt wird. Allenfalls akzeptiert 
wird noch eine Erklärung eines ein-
zelnen vorrangig Bestattungspflich-
tigen, wonach die Feuerbestattung 
Wunsch des Verstorbenen war.
Sobald aber mehrere gleichrangig 
Bestattungspflichtige existieren, was 
zum Beispiel bei mehreren Kindern 
eines verstorbenen Witwers der Fall 
ist, verlangen die saarländischen 
Ortspolizeibehörden übereinstim-
mende Erklärungen dieser Bestat-
tungspflichtigen. Oftmals sind solche 

Erklärungen jedoch nicht zu erhal-
ten, weil die Bestattungspflichtigen 
nicht zu erreichen sind oder sich ein-
fach nicht erklären.
Noch absonderlicher wird es, wenn 
eine Bestattungsvorsorge mit ei-
ner Übertragung des Totenfürsor-
gerechts auf den Bestatter besteht. 
Man sollte meinen, dann wäre alles 
eindeutig nach dem Willen des Ver-
storbenen geklärt, weil er sich ja ganz 
konkret ein Angebot für eine Feuer-
bestattung machen ließ, dem Bestat-
ter deswegen das Totenfürsorgerecht 

übertrug und er so sichergehen woll-
te, dass die (Feuer-)Bestattung exakt 
nach seinen Wünschen ausgeführt 
wird. Aber selbst in diesem Fall 
verlangen die saarländischen Ein-
äscherungsbehörden ein gesondertes 

Schriftstück mit der ausdrücklichen 
Erklärung des Verstorbenen, er wün-
sche eine Feuerbestattung. Offenbar 
sind die Einäscherungsbehörden im 
Saarland nicht in der Lage, einen 
eindeutigen Sachverhalt zu würdigen 
oder mit anderen Worten: zwei und 
zwei zusammenzuzählen.
Zudem verkennen die Einäsche-
rungsbehörden den juristischen 
Sachverhalt: Erhält ein Bestatter ei-
nen Feuerbestattungsauftrag zum 
Beispiel vom Kind A des Verstorbe-
nen, dann hat es zunächst einmal 
nicht zu interessieren, ob noch ein 
Kind B existiert, das möglicherweise 
lieber eine Erdbestattung hätte. Der 
mögliche Streit zwischen Kind A und 
Kind B betrifft weder den Bestatter 
noch das Krematorium, das Fried-
hofsamt oder die Ortspolizeibehör-
de. Es handelt sich ausschließlich 
um eine familienrechtliche Ausein-
andersetzung zwischen den beiden 
Kindern. Wenn Kind B die Feuerbe-
stattung verhindern möchte, muss es 
mit einer einstweiligen Verfügung 
gerichtlich dagegen vorgehen.
Sinnvoll im saarländischen Bestat-
tungsgesetz wäre eine Formulierung 
wie zum Beispiel in der Bestattungs-
verordnung in Bayern: „Bestehen 
unter mehreren gleichrangigen An-
gehörigen Meinungsverschiedenhei-
ten über die Art der Bestattung, so 
ist bis zu einer gegenteiligen rechts-
kräftigen gerichtlichen Entscheidung 
nur die Erdbestattung zulässig.“ 
Aber auch in diesem Fall muss der 
Streit über die Bestattungsart erst 
einmal offenbar werden. Insoweit 
wird es auch keinen großen Unter-
schied machen, wenn Kind B durch 
eine einstweilige Verfügung und 
nicht durch eine bloße Anzeige (Bei 
wem eigentlich?) auf den Streit auf-
merksam macht und so zunächst die 
Feuerbestattung verhindert. 

Kompliziert Große Unklarheiten be-
stehen weiterhin bei der Einäscherungs-
genehmigung – sie muss im Saarland 
von zwei Kommunen erteilt werden.
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sparkasse.de 

Entscheiden ist einfach.
Weil die Sparkasse 
verantwortungsvoll mit
einem Kredit helfen kann.

Sparkassen-Privatkredit.
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Neu in das Gesetz aufgenommen 
wurde eine Regelung zum dauernden 
Ruherecht für im Auslandseinsatz zu 
Tode gekommene Bundeswehrangehö-
rige. Nach dem Vorbild Bayern hat die 
große Koalition von CDU und SPD auch 
die Vorschriften bezüglich Grabsteinen 
aus fairem Handel und ohne Kinderar-
beit gefasst. Die Vorschrift in Paragraf 
8 Absatz 4 und 5 ist sehr ausführlich 
gehalten und lässt verschiedene Nach-
weiswege zur Einhaltung eventueller 
Satzungsvorgaben der Gemeinden zu.
Ein besonderes Augenmerk widmet 
das neue Gesetz der Qualitätsverbesse-
rung der ärztlichen Leichenschau und 
der Todesbescheinigungen. Allerdings 
ist es nicht zu einer Muss-Vorschrift 
gekommen: Die eine Leichenschau 
durchführenden Ärztinnen und Ärzte 
sollen sich regelmäßig in diesem The-
ma fortbilden. „Uns als Bestatter hilft 
es schon, wenn in der kommenden 
Durchführungsverordnung vorgese-
hen wird, das Formular zur Todesbe-
scheinigung klarer zu gestalten, sodass 
wenigstens die häufigsten Fehler beim 

Ausfüllen durch die Ärzte vermieden 
werden“, meint Peter Schneider.
In der Gesetzesbegründung zu Para-
graf 15 SldBestG heißt es bezüglich 
Leichenschau ausdrücklich, dass die 
Todesbescheinigung bei der Leiche 
verbleibt, sofern kein Bestattungs-

pflichtiger vor Ort ist. Weiter heißt 
es: „Die nicht durch legitime Grün-
de bedingte Mitnahme der Todes-
bescheinigung beziehungsweise die 
nicht gerechtfertigte Verweigerung der 
Aushändigung an den Bestattungs-
pflichtigen oder den von ihm beauf-
tragten Bestatter oder die Aushändi-

gung erst gegen eine Gegenleistung 
ist nicht mit dem Bestattungsgesetz 
vereinbar.“ Darüber hinaus stellt we-
nigstens die Gesetzesbegründung klar, 
dass die Ortspolizeibehörde des Ster-
beortes beziehungsweise des Wohn-
ortes die Kosten für die Leichenschau 
und im Falle einer Feuerbestattung 
der zweiten Leichenschau trägt, wenn 
Bestattungspflichtige nicht vorhanden 
oder innerhalb der Bestattungsfrist 
nicht ermittelbar sind.
Und zur Bestattungsfrist gibt es nun 
auch die wohl wichtigste Änderung, 
nämlich die Verlängerung der allge-
meinen Maximalfrist bei einer Erd-
bestattung von sieben auf zehn Tage. 
Erwähnenswert an dieser Stelle ist 
auch die jetzt eingeführte gesetzliche 
Bestimmung zur Bestattungsmöglich-
keit sogenannter Sternenkinder (Fehl-
geburten) in Paragraf 22 SldBestG.
In Kraft getreten ist die Neufassung 
des saarländischen Bestattungsgeset-
zes im Übrigen am Tag nach der Ver-
öffentlichung im Amtsblatt und damit 
am 5. Februar 2021. 

Peter  
Schneider

Hermann  
Scharf
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Ab in den Urlaub, wir 
machen derzeit Ihre 

Wohnung neu
Raumtex Biehl in Schiffweiler ist weit mehr als ein Raumaustatter. 

Sandra Biehl und ihr Ehemann Dominik Längler-Biehl setzen auf 

Renovierungs-Service aus einer Hand und haben sich so eine 

Nische für das familiengeführte Traditionsunternehmen erobert.

Eindrucksvoll Blick in den
riesigen Showroom in Schiffweiler,

der sinnvollerweise klar nach
Wohnraum-Themen gegliedert ist.
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Es ist eine Überraschung, was 
den Gast hier zwischen Kir-
che und Discount-Markt im 
Herzen von Schiffweiler er-

wartet: ein riesiges und weit verzweig-
tes Gebäude-Ensemble, gewachsen seit 
Jahrzehnten. Wir sehen die Firmen-
zentrale von Raumtex Biehl, offenkun-
dig einer der größeren Raumaustat-
ter-Betriebe im Südwesten. Seit fast 
90 Jahren gibt es das Unternehmen 
bereits, gegründet vom Polsterer und 
Sattler Henny Biehl, dem Großvater 
der heutigen Inhaberin Sandra Biehl.
Die studierte Innenarchitektin und Be-
triebswirtin führt das Unternehmen 
in dritter Generation zusammen mit 
ihrem Ehemann Dominik Längler-
Biehl, gelernter Raumausstatter und 
Betriebswirt. Und das sehr erfolgreich. 
Was klar mit der Ausrichtung und der 
Breite der angebotenen Dienstleistun-
gen in Zusammenhang steht. Die heute 
37-Jährige hat im Jahr 2008 – zusam-
men mit ihren Eltern Gabi und Hans 
Hermann Biehl – den Entschluss ge-
fasst, zu wachsen und dafür nicht zu-
letzt die Fläche des Showrooms zu ver-
größern. Die Investitionen haben sich 
gelohnt, denn was den Kunden hier ge-
boten wird ist wahrlich allumfassend. 
Soll heißen: Hier findet jeder etwas.

Man spürt in jeder Ecke dieser beein-
druckenden Raumausstattungs-Halle 
„die Lust“ von Sandra Biehl „umzu-
planen“, wie sie selbst sagt: „Vielleicht 
liegt es ja in den Genen, aber das war 
bei mir schon immer so.“ Das nimmt 
man ihr sofort ab und das dürften 
auch die Kunden merken. Zusammen 
mit ihren 16 Mitarbeitern und einem 
ausgeklügelten Handwerker-Netzwerk 
bietet Raumtex Biehl auf Wunsch 
nämlich einen Fullservice, der einfach 
nur clever und zukunftsweisend ist: al-
les aus einer Hand!
Aber was heißt das genau? Sandra 
Biehl gibt ein Beispiel. Sie erzählt von 
einem Kunden, der von ihrem Unter-
nehmen eigentlich nur vermeintliche 
Kleinigkeiten wollte. Beim Vor-Ort-
Termin hat sich dann aber herausge-
stellt, dass er am liebsten seine ganze 
Wohnung neu gestalten würde aber 
nicht so recht wusste, wie das funkti-
onieren soll. „Hier kommt mir zugu-
te, dass ich Innenarchitektin bin, also 
weit mehr anbieten kann als die klas-
sischen Raumausstatter-Produkte und 
-Dienstleistungen“, sagt die Mutter 
eines zweijährigen Sohnes und einer 
achtjährigen Tochter. Als der besagte 
Kunde Vertrauen gefasst hatte, war es 

für Sandra Biehl nicht mehr schwie-
rig, ihm zu entlocken was er eigentlich 
will, nämlich am liebsten eine Kom-
plettsanierung inklusive Neugestal-
tung seiner nicht allzu großen Ein-
raumwohnung.
„In seinem Gesicht war Frage wahr-
lich nicht zu übersehen: Wie soll ich 
das machen, wie soll ich das organi-
sieren? Und genau an diesem Punkt 
habe ich die Gunst der Stunde genutzt 
und ihm gesagt: Wir machen das für 
Sie. Komplett! Sie fahren in Urlaub 
und wenn Sie zurückkommen ist alles 
neu.“ Sandra Biehl kann sich noch gut 
an den mehr als zufriedenen Gesichts-
ausdruck des Kunden erinnern, dem 
gerade genau das angeboten wurde, 
was er wollte: Rundumservice aus ei-
ner Hand!
„Ja, ich habe ihn zwei Wochen in Ur-
laub geschickt und in dieser Zeit ha-
ben wir seine Wohnung komplett neu 
gemacht: neue Möbel vom Schreiner, 
das Bad vom Fliesenleger aus unserem 
Netzwerk. Auch die Elektriker und 
Installateure haben sich an den zu-
vor gut koordinierten und abgespro-
chenen Ablaufplan gehalten, weil sie 
wussten, dass es funktioniert, wenn 
wir das genau so machen.“ Natür-Fo
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Gute Lage Mitten in Schiffweiler,
zwischen Kirche und Discounter,
sind die Geschäftsräume von
Raumtex Biehl zu finden.

Führungsduo Dominik längler-Biehl  
und seine Frau Sandra leiten  
gemeinsam das Familienunternehmen.



14 | Wohnhandwerker 02/2021

 PoRTRAiTS & PRoJEKTE

lich waren in diesem Fall auch jede 
Menge Produkte und Dienstleistungen 
von Raumtex Biehl gefragt – zum Bei-
spiel die Neuverlegung des Fußbodens, 
einer der Schwerpunkte in ihrem An-
gebotsportfolio, wie Sandra Biehl sagt.
Auch das Happy End dieser Geschich-
te wird sie nie vergessen: „Der Kunde 
hat vorsorglich seinen Urlaub zwei 
Tage verlängert, weil er uns mehr Zeit 
einräumen wollte. Als er dann in seine 
neue/alte Wohnung kam, ist seine Re-
aktion mit überglücklich wohl genau 
zutreffend beschrieben.“ In solchen 
Momenten, sagt Sandra Biehl, „weiß 
ich, warum ich die Familientradition 
weitergeführt habe und diesen Betrieb 
in die Zukunft führen möchte“.
Die Weichen scheinen gestellt und 
auch der jüngste Familiennachwuchs 
hat schon seinen Platz im Betrieb, 
wie die süße Spielecke inmitten des 
Showrooms eindrucksvoll belegt. 
Man ist eben nicht abgehoben, son-
dern bewusst menschlich und damit 
nah am Kunden.
„Gegründet 1933 als Polsterei und 
Bettengeschäft hat sich die Firma 
Raumtex Biehl heute zu einem quali-
tätsorientierten Unternehmen in Ver-
arbeitung von anspruchsvollen Wohn-
produkten entwickelt. Wir bieten eine 
umfangreiche Auswahl an aktuellen 
Wohntrends aus den Bereichen Boden, 
Wand, Fenster, Heimtextilien und vie-
len mehr. In unseren Ausstellungsräu-
men zeigen wir die ganze Vielfalt der 
Wohngestaltungs-Ideen und laden auf 
knapp 1.000 Quadratmetern Fläche 
zum Verweilen ein. Gerne erhalten 
unsere Kunden auch eine umfassende 
Beratung in ihren eigenen vier Wän-
den“, heißt es in der Selbstdarstel-
lung auf der ansprechend gestalteten 
Homepage des Unternehmens.
Nicht zuletzt deshalb haben Sandra 
Biehl (37) und Dominik Längler-Biehl 
(39) auch Kunden weit über das Saar-
land hinaus, wie die Geschäftsführerin 
nicht ohne einen gewissen Stolz erzählt. 
Ihr eigener Bezug zur Pfalz hat etwas 
mit ihrem Studienort Kaiserslautern zu 
tun, wo quasi der Grundstein für ihren 
heutigen Erfolg gelegt wurde. Dieser 
Erfolg basiert zu großen Teilen auf Wei-
terempfehlungen zufriedener Kunden, 
wie sie sagt, und einer bewusst breit 

Wichtig Das Thema Bodenbeläge ist ein
Schwerpunkt von Raumtex Biehl in Schiffweiler.
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Auswahl Auch die Gardinen- und Stoff-
abteilung kann sich wahrlich sehen lassen.

Traditionell Aufwendige Polsterarbeiten ge-
hören zur umfangreichen Angebotspalette des

fast 90-jährigen Traditionsunternehmens.
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gestaffelten Angebotspalette. 
So setzt sich die zufriedene 
Lauf- und Stammkundschaft 
schließlich aus einem gesun-
den Mix von privaten und 
auch öffentlichen Auftragge-
bern zusammen.
Doch da müssen sich die 16 
Mitarbeiter, darunter natür-
lich Raumausstatter, Maler, 
Lackierer, Näher, Bodenle-
ger und einen zweiten Bun-
dessieger Polsterer derzeit 
keine Sorgen machen. Denn 
selbst die scheinbar nicht en-
den wollende Corona-Krise 
mit lange geschlossenem La-
denlokal und anderen Un-
annehmlichkeiten hat der 
Geschäftsentwicklung nicht 
geschadet: „Beinahe im Ge-
genteil“, sagt Sandra Biehl 
auf Nachfrage.
Und wo möchte Sie mit ih-
rem Betrieb hin? „Ehrlich 
gesagt, sind wir derzeit sehr 
zufrieden mit dem wie es 
läuft. Also soll alles so blei-
ben. Weiter wachsen wür-
de nämlich bedeuten, nicht 
mehr alles selbst im Blick 
haben zu können und das 
wollen weder mein Mann 
noch ich.“ Klare Haltung 
und leicht nachvollziehbar.
Und wie sieht es mit dem 

Thema Ausbildung aus? 
Derzeit beschäftigt Raumtex 
Biehl keine Auszubildenden, 
doch das soll nicht so blei-
ben. „Wie freuen uns über 
jede Bewerbung – auch im 
Bereich Fußbodentechnik“, 
so Sandra Biehl.
Alles was sie sagt, ist auch 
deshalb nachvollziehbar, 
weil die Angebotspalette 
ihres Betriebes sie in allen 
Punkten bestätigt. In der 
Selbstbeschreibung heißt es: 
„Raumgestaltung von der 
Entwurfsplanung bis zur 
Ausführung“, also „Raum-
gestaltung, Fußbodentech-
nik, Tapezierarbeiten, Gar-
dinen, Farben und Tapeten, 
Sicht und Sonnenschutz, 
Markisen, Polsterei- und 
Bettenfachgeschäft“. Oder 
anders ausgedrückt, getreu 
dem Firmenslogan: „Raum-
tex – so will ich wohnen!“ 

Mehr Infos und Kontakt:
Raumtex Biehl GmbH,
Geschäftsführerin Sandra Biehl,
Klosterstraße 10a,
66578 Schiffweiler,
Telefon 06821-6031,
E-Mail raumtex-biehl-
schiffweiler@t-online.de,
www.raumtex-biehl.de

Urnenbestattung an einem 
würdevollen Ort

im Glaskunst Kolumbarium auf 
dem

Hauptfriedhof Saarbrücken

Auch im Vorsorgekauf

Beisetzung und Trauerfeier an einem Ort: 
Ruhen, Besinnen, Erinnern

Vereinbaren Sie noch heute einen persönlichen 
Besichtigungstermin:

Tel.: 06898/13-8000 oder 06898/13-8001
kolumbarium@feuerbestattung-saar.de 

Vereinigte Feuerbestattung Saar GmbH
Rathausstraße 24 ·66333 Völklingen

Hinterlegen Sie Ihren letzten Willen für Ihre 
Hinterbliebenen!

Jetzt Formular „Letzter Wille“ ausdrucken 
oder kostenlos zuschicken lassen!

www. feuerbestattung-saar.de

Gemütlichkeit Schön dekorierte Muster sollen die Besucher des 
Showrooms von Raumtex Biehl in Schiffweiler inspirieren.
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Wow, das tannenbaumgrü-
ne Teil ist gewichtig und 
hat es wahrlich in sich: die 
gefühlt fünf Kilo schwere 

Chronik der Firma Bickelmann – schön 
analog, klarsichthüllenfoliert, chronolo-
gisch sortiert und akribisch ediert. Wer 
hier durchblättern darf, weiß Bescheid 
über den Werdegang des mit Abstand 
größten Holztreppenbauers im Saarland 
und darüber hinaus. Dort steht etwa zu 
lesen: „Der Firmengründer Erich Bi-
ckelmann gibt am 14. März 1986 die Ge-
schäftsführung ab, nachdem er Anfang 
Januar 1985 infolge einer schlimmen 

Grippe auf beiden Ohren das Gehör ver-
loren hat. Die Beeinträchtigungen durch 
den Hörverlust sind so tiefgreifend, dass 
er sich außerstande fühlt, die Geschäf-
te weiterzuführen. Am 1. Januar 1987 
schied er ganz aus der Firma aus und 
trat in den Ruhestand.“

Bert übernahm dann, früher als ge-
dacht, die Leitung des Unternehmens, 
mit tatkräftiger Unterstützung seiner 
beiden wichtigsten Frauen: Mutter 
Hermine und Ehefrau Hedda, die bis 
heute an seiner Seite steht. Ein wahrer 
Schatz an fulminanten Bildern, Infor-
mationen und Anekdoten, diese Chro-
nik. Aber weitere Details führen hier 
zu weit. Denn in der Gegenwart steht 
wieder ein Wachwechsel bei jenem Un-
ternehmen an, das sich mittlerweile 
Treppenmeister Bickelmann nennt und 
nach wie vor in Saarbrücken-Altenkes-
sel seinen Sitz hat: Der oben erwähnte Fo
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Nostalgie Das waren noch zeiten 1957: Der kleine Bert Bickelmann mit seinen Eltern Erich und Hermine on Tour für den Betrieb.

Der Lausbub ist  
jetzt Chef

In Saarbrücken-Altenkessel ist ein Schreinerei-Unternehmen beheimatet, das seine 

Spezialisierung auf meisterlichen Treppenbau nie bereut hat – im Gegenteil. Aktuell 

steht der Wechsel zur dritten Generation bei Treppenmeister Bickelmann an: Vater 

Bert übergibt an Sohn Valentin, der auch für manchen Schabernack zu haben ist.

Stolz Auf das logo legt man bei Treppen-
meister Bickelmann besonderen wert.
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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

Bert Bickelmann fühlt sich nämlich 
mit 64 so langsam fit für die Rente und 
möchte die Geschäfte an seinen zweit-
geborenen Sohn Valentin übergeben.
Und der 39-Jährige ist dafür bestens ge-
rüstet, schließlich ist er bereits seit 17 
Jahren im Betrieb und seit einiger Zeit 
Geschäftsführer, sodass es einem um die 
Zukunft des Familienbetriebs wahrlich 
nicht Angst und Bange werden muss. 
Zumal der Junior Verstärkung – wie-
derum aus der eigenen Familie – mit-
bringt: da wäre einmal der knuddelig-
süße Betriebshund Knut, ein erst zehn 
Monate alter Sheltie, dessen Rasse von 
Experten als intelligent, verspielt und 
anhänglich charakterisiert wird. Und 
schließlich die Ehefrau von Valentin, 
Insa Bickelmann (37), deren beeindru-
ckender Berufs- und Bildungshinter-
grund mit Marketingfachfrau allenfalls 
ungenügend beschrieben ist, die aber 
mit ihrer Expertise einem solch weiter 
aufstrebenden Handwerksunternehmen 
durch ihren kürzlichen Einstieg unge-
ahnte Impulse geben kann und wird.
Ja, Treppenbau Bickelmann steht seit 
der Spezialisierung in den 1960er-
Jahren für Wachstum und Qualität, 
was sich auch darin niederschlägt, dass 
man beinahe konstant 18 Mitarbeiter 
beschäftigt und 200 Treppen im Jahr 
plant, baut, ausliefert und montiert 
– alles individuell gefertigte Modelle 
nach Kundenwunsch, mit Schwerpunkt 
Spezialtreppen für Altbauten in der 
Region. Auch auf die langjährige und 
gute Zusammenarbeit mit den Kolle-
gen-Firmen Hochmann Holz-Concept, 
der Schreinerei W3RKRAUM, Sander 

Interieur, der Schreinerei Hodapp und 
vielen mehr sind Bert und Valentin Bi-
ckelmann mächtig stolz: „Früher hat 
jeder Schreiner sein eigenes Süppchen 
gekocht, aber das ist Vergangenheit. 
Kooperationen gehört die Zukunft“, 
sind sich die beiden einig. Das gilt auch 
für ihr langjähriges Engagement in der 
größten Treppenbau-Gemeinschaft Eu-
ropas, der auch der Firma Bickelmann 
den Zusatznamen gibt: Treppenmeister 
– ein Qualitäts- und Kompetenzver-
bund, dem sich mittlerweile rund 90 
Unternehmen in Europa angeschlossen 
haben. Gestartet in den 1970er-Jahren 
als eine Art Weiterbildungskreis der 
Treppenbauer ist die Treppenmeister-
Gruppe mittlerweile Technologie- und 
Marktführer. Bickelmann war das 
fünfte Mitgliedsunternehmen – und 
damit sehr vorausschauend.
Apropos Zukunft. Besteht für Bert Bi-
ckelmann die Gefahr, in ein Loch zu 
fallen, wenn er die Verantwortung ab-
gibt? „Nein, nein, ich freue mich darauf, 
das Unternehmen zu übergeben und 
dann weniger Druck zu haben. Außer-
dem habe ich so viele schöne Hobbys, 
die in der Vergangenheit oft zu kurz 
gekommen sind.“ Und die wären? „Ich 
bin leidenschaftlicher Funkamateur, 
eine leider aussterbende Spezies. Dann 
fahre ich gerne Motorrad, vielleicht in 

Zukunft auch mal spontan nach Grie-
chenland, wer weiß.“ Auch Reiten und 
Jogging nennt der drahtige Mittsechzi-
ger als weitere vernachlässigte Hobbys.
Eines von – wahrscheinlich – vielen 
Erfolgsgeheimnissen der Firma Bi-
ckelmann war in der Vergangenheit 
die ausgeprägte Technik-Affinität des 
Chefs. So war er im Saarland einer der 
ersten Schreiner, der auf Computer 
gesetzt oder sich eine Fünfachs-CNC-
Maschine angeschafft hat. Überhaupt 
ist er für die Betreuung der Technik 
im Betrieb bis heute zuständig. Und 
wenn nicht alles täuscht: Das wird wohl 
auch im (Un-)Ruhestand nicht groß 

Präzisionsarbeit Eine von
rund 200 Treppen, die Treppen-

meister Bickelmann im Jahr
konstruiert und montiert.

Gutes Team Sohn und Vater arbeiten  
im Hause Bickelmann gerne und gut 
zusammen: Valentin und Bert.Fo
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anders werden. Davon dürfte dann 
auch weiterhin Valentin Bickelmann 
profitieren, dessen Fokus auf Qualität 
und Vertrieb liegt. Und natürlich sein 
Team, das er Schritt für Schritt und 
behutsam verjüngen möchte, denn vier 
seiner treuen Mitarbeiter sind bereits 
seit über 40 Jahren im Betrieb und hat-
ten somit auch alle drei Generationen 
von „Bickelmännern“ als Chefs. „Wenn 
die in den wohlverdienten Ruhestand 
gehen, muss die nächste Generation 
gut vorbereitet sein, um in diese großen 
Fußstapfen zu treten“, so Valentin Bi-
ckelmann dazu. Übrigens: Ein weiterer 
Meister hat gerade einen Arbeitsvertrag 

mit Perspektive unterzeichnet, was den 
Juniorchef mächtig stolz macht.
Die Eltern Hedda und Bert Bickel-
mann haben mit dem Erstgeborenen 
Sebastian (41) noch einen weiteren 
Sohn. Stellt sich die Frage, wie sich 
herauskristallisiert hat, dass es Sohn 
Valentin sein würde, der einmal in den 
Betrieb mit einsteigen will? „Wir haben 
einen Trick angewandt: Als die Jungs 
im Teenageralter waren, wollten beide 
eine Vespa. Wir sagten Ihnen, dass wir 
die Hälfte übernehmen würden, die 
andere Hälfte müssten sie sich in den 
Ferien im Betrieb erarbeiten. Während 
Sebastian darin nicht seine Leiden-
schaft gefunden hat, war Valentin mit 
Begeisterung bei der Sache. So hat sich 
die Auswahl quasi von selbst ergeben.“ 
Ihr Sohn Sebastian ist schließlich auch 
erfolgreicher Handwerker geworden – 
Hörgeräteakustikermeister.
In Ergänzung zu dieser Geschichte soll-
te man wissen, dass Valentin Bickel-
mann schon als kleiner Bub den bes-
ten nur denkbaren Lehrmeister neben 
seinem Vater im Betrieb hatte: Otmar 
Gören, Schreiner der ersten Stunde im 
Betrieb seines Großvaters und ein her-
zensguter Mensch, wie alle sagen. Umso 
bedauerlicher, dass ausgerechnet diese 
treue Seele eines schönen Werkstatt-Ta-
ges „Opfer“ von Valentins Schabernack-
Idee werden sollte: „Otmar war gerade 
damit beschäftigt, einen Abschnitt der 
Werkstatt mit Holzboden gewissenhaft 
und fein säuberlich zu fegen, als er bald 
verzweifeln sollte, weil diese eine blö-
de Zigarettenkippe seinem Besen nicht 
folgen wollte. Ging auch nicht, ich hatte 
die Kippe nämlich vorher festgenagelt! 
Der Ärger und die Verfolgungsjagd mit 
erhobenem Besen dauerten aber nur 
kurz – ich war schneller und Otmar 
konnte mir auch nicht böse sein.“ Und 
so wiederholt sich die Geschichte: Der 
Lausbub von einst ist jetzt Chef. 

Mehr Infos und Kontakt:
Treppenmeister Bickelmann GmbH,
Geschäftsführer Bert und
Valentin Bickelmann,
Provinzialstraße 29-31,
66126 Saarbrücken-Altenkessel,
Telefon 06898-98280,
E-Mail info@treppen-bickelmann.de,
www.treppen-bickelmann.de Fo

to
s: 

in
pl

an
-m

ed
ia

 (2
)  

—
  S

ch
re

in
er

ei
 G

en
te

s

Echte Handarbeit Hans-Jürgen „Wally“ 
Wahlster schleift und bearbeitet einen 
sogenannten Handlauf-Krümmling.

Familienbetrieb Hedda, Bert,
Valentin und insa Bickelmann
(von links) mit Betriebshund Knut
im Ausstellungsraum des Unter-
nehmens Treppenmeister Bickel-
mann in Saarbrücken-Altenkessel.
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Viele Jahre hat er sich mit sei-
ner Handverletzung gequält, 
hatte einfach keine Zeit für 
eine Operation und schon 

gar nicht für die anschließende dreiwö-
chige Schonzeit. Jetzt aber kann Wal-
ter Gentes vieles nachholen, was ein 
Selbstständiger, der selbst und ständig 
arbeitet, nicht kann. Er hat sein Ge-
werk abgemeldet und sein Unterneh-
men seinem Sohn Patric überschrie-

Stabwechsel bei der 
Schreinerei Gentes: 

aus W. wird P.
Seit Anfang März führt Patric Gentes die Schreinerei seines Vaters 

Walter in die fünfte Generation. Ein von langer Hand geplanter 

Schritt, der dem einen dann doch schwerer fällt als angenommen.

ben. Das war von langer Hand geplant 
und hat auch so funktioniert. Walter 
Gentes ist jetzt (Un-)Ruheständler, der 
aber selbstverständlich seinem Sohn 
weiter helfen wird, wenn die Folgen 
der Operation abgeklungen sind. Vater 
und Sohn nennen es einen fließenden 
Übergang mit klarer Verantwortungs-
übertragung: „Klar helfe ich ihm, habe 
aber selbst ab jetzt nix mehr zu sagen.“
„Mir konnte es gar nicht besser pas-

sieren. Ich bin dankbar und stolz, dass 
er mir eine gut laufende und funktio-
nierende Firma übergeben hat“, meint 
sein Sohn und lobt die Arbeit des Va-
ters über den grünen Klee: „Er hat 
mir einen idealen Maschinenpark und 
einen tollen Kundenstamm weiter-
gereicht“, sagt der 37-jährige Schrei-
nermeister und es ist ihm die Freude 
anzumerken, ab jetzt allein und selbst 
entscheiden zu dürfen. Denn bei al-

P statt W Noch sieht man auf der
Beschriftung der Firmenwagen
der Schreinerei Gentes ein großes
„W“ für Walter. Schon bald soll es
durch ein großes „P“ für Nachfolger
Patric Gentes ersetzt werden.
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ler familiären Harmonie ist ja auch 
klar, dass ein 66-Jähriger und sein Fi-
lius nicht immer der gleichen Meinung 
sind, ja sein können.
Da wäre etwa das Thema Digitalisie-
rung. Das ist Patric Gentes allein schon 
wegen seines Alters näher – und da will 
er einiges auf den Weg bringen. Etwa 
beim Thema Terminvergabe oder auch 
bei der Angebotserstellung. Die Ide-
en, die er für diese Bereiche skizziert, 
scheinen alle extrem sinnvoll und zeit-
gemäß. Aber ist ihm nicht bange, auch 
in Zukunft genügend Kunden zu haben, 
wo doch bisher fast immer der Vater 

Walter die Kontakte zu den Auftrag-
gebern hatte? „Nein, überhaupt nicht. 
Wir haben bisher und wir werden auch 
in Zukunft von Empfehlungen zufrie-
dener Kunden leben. Das war schon 
bei meinem Opa so und das wird sich 
auch so fortsetzen. Außerdem habe ich 
schon Versuche mit gezielter Werbung 
gemacht – und die waren so vielver-
sprechend, dass ich die Aktion abset-
zen musste, weil sonst die Arbeit nicht 
mehr zu bewältigen gewesen wäre.“
Klingt extrem selbstbewusst und op-
timistisch. Hier weiß jemand, was er 
tut und was er in Zukunft tun will. Die 

weitgehende Spezialisierung auf Fens-
tertechnik etwa möchte der neue Chef 
beibehalten, ja sogar ausbauen. „Und 
das Thema Reparaturen finde ich per-
sönlich höchst spannend und ausbau-
fähig.“ Und was möchte er noch so alles 
ändern? „Eigentlich finde ich die Aus-
richtung und Größe des Betriebs sehr 
gut.“ Gemeint ist die Arbeit mit nur 
einem Angestellten und den Vater in 
der Hinterhand, die Konzentration auf 
wenige, aber seit Jahrzehnten verläss-
liche Lieferanten und die weitgehende 
Beschränkung auf Montagearbeiten 
im Fenster-, Türen- und Bodenbe-
reich. Allerdings möchte Patric Gentes 
perspektivisch mit zwei Montageteams 
agieren, die passenden Leute dafür will 
er noch finden. Dann könnte er sich 
mehr auf die Kundenakquise und das 
Administrative konzentrieren und nur 
noch ab und an als vollwertige Kraft 
mit auf die Baustel-
le müssen.
Auch möchte er im 
riesigen, bislang 
weitgehend unge-
nutzten Werkstatt-
gebäude im Herzen 
von Fechingen ei-
nen vorzeigbaren 
Showroom instal-
lieren, um poten-
zielle Kunden auch mal zur Besichti-
gung einladen zu können. „Mir ist das 
ganz wichtig und das werde ich auch mit 
den Jahren realisieren“, sagt einer, der 
als großes Talent bekannt ist, spätestens 
seit er im Jahr 2016 als Top-Meister, im 
offiziellen Sprachgebrauch auch Jahr-
gangsbester genannt, für Schlagzeilen 
sorgte. Zur Erinnerung: Von allen 267 
Meisterbriefen, die die Handwerks-
kammer in diesem Jahr ausstellen durf-
te, hat der ehrgeizige Schreinermeister 
aus Fechingen den mit Abstand bes-
ten geschafft: 364 von 400 möglichen 
Punkten – in Theorie und Praxis. Be-
eindruckend, noch immer!
Jetzt hat er sich freigeschwommen und 
darf eine schöne Familientradition 
fortführen. Schließlich gehen die Ur-
sprünge der Schreinerei Gentes doch 
auf das Jahr 1871 zurück. Seither gab es 
Höhen und Tiefen – wie wahrschein-
lich in jedem Betrieb. Damit auch in 
Zukunft die Höhen bei weitem über- Fo
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Walter  
Gentes

Spezialgebiet So etwas gehört zu den bevorzugten Arbeiten von Patric Gentes: Altbau-
sanierung, wie dieser eindrucksvolle Segmentbogen an einer Villa am Saarbrücker Staden.

Geplant im renovierten Werk-
stattgebäude in Fechingen soll
ein neuer Showroom entstehen.
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wiegen, muss man erkennen, wenn 
sich Kundenwünsche ändern. Und das 
erkennt er. „Mir ist aufgefallen, dass 
die Leute nicht nur neue Fenster wol-
len, sondern immer häufiger auch nach 
passenden Raffstores und automati-
sierten Rollläden fragen. Da dem so ist, 
bieten wir das in Zukunft auch mit an. 
Als kleiner Betrieb muss man flexibel 
und anpassungsfähig sein.“ Wer wollte 
Patric Gentes da widersprechen?
Und wenn er mal nicht alles selbst ma-
chen kann oder gar Anfragen für Mö-
bel hat, die die Schreinerei Gentes ein-
fach nicht auf der Agenda hat? „Dann 
vermittele ich an Kollegen, bevorzugt 
an die Tischlerei Oßwald hier ganz in 
der Nähe. Wir verstehen uns gut und 
helfen uns gegenseitig. Das hat schon 
gute Tradition.“
Patric Gentes ist klug, charmant, sieht 
gut aus und vor allem hat er Ideen und 
sieht, was schiefläuft. Zum Beispiel 
findet er die auf Studienabbrecher zie-
lenden Kampagnen des Handwerks 
„suboptimal“: „Viel sinnvoller wäre es, 
gleich bei Abiturienten für Handwerks-
berufe zu werben. Da läuft nichts, auf 
dem Gymnasium ist Handwerk so gut 
wie kein Thema. Ein Fehler!“ Unter an-
derem dafür möchte er sich einsetzen, 
wenn er sich als Chef seines eigenen 
Unternehmens mal etabliert sieht. „Die 
Stellung des Handwerks in unserer Ge-
sellschaft muss besser werden, denn 
das Handwerk wird nicht genug wert-
geschätzt“, findet der Schreinermeister, 
der selbst erst spät in den Beruf gefun-
den hat. Mit erst 26 hat er eine Schrei-
nerlehre im elterlichen Betrieb begon-
nen, nachdem er auf der Uni gemerkt 
hat, dass Jura wohl doch nicht das Rich-
tige für ihn ist und er lieber was mit den 
Händen machen möchte. Was lag da 
näher, als Schreiner zu lernen und spä-
ter den Meister zu machen. Dass ihm 
das liegen würde, war klar, „denn ich 
habe in der vorlesungsfreien Zeit schon 
immer im Betrieb mitgearbeitet“.
Heute sagt er von sich, dass er bei der 
Arbeit „übergenau“ ist und einen ho-
hen Anspruch hat. Und warum die 
Arbeit nie langweilig wird, hängt 
nach Aussage von Patric Gentes auch 
mit dem übergroßen Spektrum zu-
sammen, das sie anbieten. „Wir ma-
chen letztlich alles: Boden, Rollläden, 

Fenster, Zimmer- und Haustüren, am 
liebsten aber Massivholzarbeiten und 
denkmalgeschützte Renovierungen.“ 
Klingt wahrlich abwechslungsreich.
Nicht abwechslungsreich genug aber, 
um einen Auszubildenden einstellen 
zu können: „Das würde bei unserer ho-
hen Montagequote nicht funktionieren 
und würde dem jungen Menschen nicht 
gerecht, der ja möglichst die ganze Pa-
lette des schönen Schreinerhandwerks 
lernen sollte, bevor er oder sie sich spe-
zialisiert. Was ich mir aber in ein paar 

Jahren vorstellen kann, ist eine Ver-
bundausbildung, also ein Lehrling, der 
nicht nur bei einem Betrieb angestellt 
ist und lernen darf.“ Wahrlich, der jun-
ge Mann hat Ideen und Wagemut. 

Mehr Infos und Kontakt:
Schreinerei Patric Gentes,
Bliesransbacher Straße 33,
66130 Saarbrücken,
Telefon 06893-4517,
E-Mail info@schreinerei-gentes.de,
www.schreinerei-gentes.de

Meisterstück
„ich habe in meinem leben erst drei Möbel-

stücke gemacht, eins in der Ausbildung und zwei im
Meisterlehrgang.“ Darunter dieses TV-Mediamöbel, mit dem Patric

Gentes die Meisterjury 2016 nachhaltig beeindrucken konnte. Jetzt
ziert es das Wohnzimmer seines frisch renovierten Großelternhauses.
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Ausstellung und Büro:

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
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Verdoppelung Die
Ausbildungsprämie

wird zum 1. Juni hin auf
Betriebe mit bis zu 499

Mitarbeitern ausgeweitet.
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Über das Bundesprogramm 
„Ausbildungsplätze sichern“ 
sind Ausbildungsprämien künftig 
für Unternehmen mit bis zu 499 
Mitarbeitern möglich.

Damit die Corona-Krise nicht zu 
einer Ausbildungskrise wird, 
weitet der Bund den Kreis der 

Unternehmen aus, die Ausbildungs-
prämien erhalten können. Entspre-
chende Änderungen des Bundespro-
gramms „Ausbildungsplätze sichern“ 
hat das Bundeskabinett beschlossen. 
Bei Ausbildungen, die ab dem 1. Juni 
2021 beginnen, werden demnach Un-
ternehmen mit bis zu 499 Mitarbei-
tern zuschussberechtigt sein, was ei-
ner Verdoppelung der Betriebsgröße 
entspricht: Bei Ausbildungsverträgen, 
die bis zum 31. Mai beginnen, können 
nur Unternehmen mit bis zu 249 Mit-
arbeitern profitieren. Zugleich sollen 
die Ausbildungsprämien verdoppelt 
werden. Das heißt: Bei Ausbildungsbe-
ginn bis zum 31. Mai gibt es unter be-
stimmten Umständen einmalig 2.000 
Euro. Bei Verträgen, die ab dem 1. Juni 
beginnen, werden es 4.000 Euro sein. 
Parallel steigt die „Ausbildungsprämie 
plus“ für jeden zusätzlichen, das Aus-
bildungsniveau erhöhenden Ausbil-
dungsvertrag von einmalig 3.000 auf 

einmalig 6.000 Euro. Ausgeweitet wird 
auch die Förderung der Auftrags- und 
Verbundausbildung. Dabei geht es um 
Hilfe für Unternehmen, deren Betrieb 
vollständig oder zu wesentlichen Teilen 
pandemiebedingt von Schließungen 
oder erheblichen Einschränkungen be-
troffen ist. Die Förderhöhe beträgt für 
jeden Auszubildenden, der anderweitig 
ausgebildet werden muss, 450 Euro pro 

Woche, maximal 8.100 Euro.
Wie können Ausbildungsbetriebe die 
Prämie in Anspruch nehmen? Die 
Bundesagentur für Arbeit setzt die ers-
te Förderrichtlinie um und ist für die 
Anträge auf die Förderleistungen und 
deren Bewilligung zuständig. 

Mehr Infos:
www.arbeitsagentur.de

Ausbildungsprämien  
jetzt für alle Wohnhandwerker-Betriebe möglich
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Ein in Stein gemeißeltes Design
SCHMIDT Küchen nimmt sich 
die Natur zum Vorbild und 
greift den Trend zur Steinoptik 
für das Oberflächendekor von 
Küchenfronten und Kochinseln auf.

Es wäre falsch zu beteuern, die-
ser Werkstoff sei im Kommen. 
Schließlich waren Steine schon 

immer da. Neben Holz sind sie das Ur-
Material für den Wohnungsbau und 
seit Menschengedenken tragender Be-
standteil von Architektur. Doch galt ein 
Ambiente aus Gestein früher eher als 
kalt und ungemütlich, feiert es heutzu-
tage geradezu eine Renaissance. Derzeit 
ist dieser Stil vor allem als Oberflächen-
dekor für Küchenfronten und Kochin-
seln sehr beliebt, weil das mineralische 
Design viele farbliche Nuancen bietet 
und das Gefühl der rauen Natur in die 
eigenen vier Wände bringt.
Ein weiteres überzeugendes Argument: 
Mit seinen facettenreichen Ausprägun-
gen lässt sich die Steinoptik toll mit 
anderen Farben und Materialien kom-
binieren. So entsteht ein schöner Kon-
trast im Mix mit Holz, Edelstahl oder 
Glas. Auf diesen Trend reagierte auch 
SCHMIDT Küchen und Wohnwelten 
– etwa mit der „Arcos Terrazzo“. Das 
von Felsgestein inspirierte Design der 
Monoblock-Kochinsel bildet einen ori-
ginellen Gegenspieler zum Metall der 
Dunstabzugshaube, der offenen Re-
gale und der Willow-Glasmöbel. Die 
Melange verschiedener Grautöne gibt 
dem ganzen Raum Struktur. Auf der 
Arbeitsplatte wird das Gesamtbild al-
lerdings durch einen schwarzen Block 
unterbrochen, der die Insel in zwei Far-
ben teilt. Diese optische Verlängerung 
des Esstisches mit seiner ultramatten 
Oberfläche Nano Black zieht sich bis 
unter das Kochfeld in die zwei obers-
ten Schubladen hinein. „Hier kommt 
unser Konzept Color-Mix zum Tragen, 
bei dem man für ein Möbelstück bis 
zu drei unterschiedliche Farben, Ma-
terialien oder Oberflächen auswählen 
kann“, erklärt Jean-Michel Jaeglé, der 
Produktmanager des deutsch-franzö-
sischen Traditionsunternehmens.

Weil die Natur immer noch die schöns-
ten Muster kennt, kommt bei der auf 
Maß gearbeiteten „Arcos Rocca Grey“ 
das feudal und edel anmutende Marmor 
ins Spiel. Allerdings bringt hier eine 
wesentlich kostengünstigere Reproduk-
tion den Stein ins Rollen. Die Nach-
bildung dieses Luxus-Produktes kann 
in der Küchenplanung für Fronten, 
Arbeitsplatten, Korpus und Nischen-
verkleidungen eingesetzt werden. Die 
authentischen Repliken aus Schichtstoff 
lassen sich nach Belieben kombinieren 
und passen zu vielen Einrichtungs-
stilen. Und sie stehen dem Original in 

kaum etwas nach. Ganz im Gegenteil: 
sie überraschen mit einer perfekt nach-
empfundenen Haptik und Farbgebung.
Hier hat Beton ein Stein im Brett. Der 
Ausgestaltung dieses Interieurs sind 
kaum Grenzen gesetzt: Es gibt ihn 
in dezenten Ausführungen bis hin 
zu auffälligen Strukturen und allen 
möglichen Farbvarianten. Eine Küche 
in Betonoptik ist also ebenso schön, 
aber wesentlich kostengünstiger als 
das Original. 

Mehr Infos:
wwww.schmidt-kuechen.de

Facettenreich Bei der „Arcos Terrazzo“
von ScHMiDT ist das Design der Mono-
blockKochinsel von Felsgestein inspiriert.

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   
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Der Online-Planer „meinBoden“ 
visualisiert Wunschböden von 
Endkunden im eigenen Raum.

Der Holzgroßhändler BECHER 
hat für seine Gewerbekunden 
ein neues Online-Planungs-

werkzeug mit dem Namen „mein-
Boden“ entwickelt, mit dessen Hilfe 
verschiedene Bodenbeläge virtuell in 
Räumen betrachtet werden können. Da-
bei kommt Künstliche Intelligenz (KI) 
zum Einsatz. Unter KI versteht man 
die Erforschung „intelligenten” Prob-
lemlösungsverhaltens sowie die Erstel-
lung „intelligenter” Computersysteme. 
Künstliche Intelligenz beschäftigt sich 
mit Methoden, die es einem Computer 
ermöglichen, solche Aufgaben zu lösen, 
die, wenn sie vom Menschen gelöst wer-
den, Intelligenz erfordern. Wie beim 
Online-Planer „meinBoden“.
Der neue kostenlose Online-Bodenpla-

ner dient als Beratungsunterstützung 
für Gewerbekunden. Mit diesem lassen 
sich Bodenbeläge aus dem Sortiment 
des Händlers virtuell in Räumen per-
fekt betrachten. Die Bedienung ist sim-
pel. Der Handwerker lädt ein Bild vom 
Raum seines Kunden hoch, wählt einen 
Bodenbelag aus und kann den Boden 
direkt im Raum des Kunden virtuell an-
sehen. Bodenbelagsart und Verlegerich-
tung können mit wenigen Klicks geän-
dert werden. Das fertige Bild lässt sich 
anschließend einfach herunterladen.
Das Werkzeug unterstützt bei der 
Beratung, indem es Kundinnen und 
Kunden durch eine lebensechte Vor-
schau des eigenen Raumes emotional 
erreicht und ist damit die perfekte Ver-
kaufshilfe für Böden. Darüber hinaus 
zeigt das System nicht nur Böden einer 
Marke, sondern Parkett, Designböden 
sowie Laminat mehrerer Marken wie 
beispielsweise von Belmono, Boen, 
Meister und Tarkett.
Entscheidet sich der Kunde für einen 
Boden, kann dieser direkt über BECHER 
bezogen werden. Die Nutzung des Pla-
ners ist kostenfrei, eine Installation oder 
Anmeldung ist nicht erforderlich. 

Online-Bodenplaner „meinBoden“:
www.becher-holz.de/meinboden

BECHER unterstützt Gewerbe- 
kunden mit neuer KI-Lösung
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Seit ihrer Markteinführung vor 
fünf Jahren ist die Parkettschleif-
maschine PALLMANN Spider 
nicht mehr aus dem Parkettleger-
Alltag wegzudenken, wenn es um 
Schleifen, Polieren oder Struktu-
rieren geht. Wie kaum eine andere 
Maschine revolutionierte sie mit 
ihrer innovativen Dreischeiben-
technik für ein richtungsfreies 
Arbeiten das Parkettschleifen – 
und das sogar bis zum Rand. Ge-
meinsam mit den Maschinenspe-
zialisten von Wolff sowie in enger 
Zusammenarbeit mit Partnern im 
Parkettleger-Handwerk hat PALL-
MANN die Maschine stetig wei-
terentwickelt und optimiert. Seit 
Jahresbeginn gehören leistungs-
starkes LED-Licht mit 360-Grad-
Ausleuchtung und Radkappen 
zur Ausstattung. Das integrierte 
Licht leuchtet den Arbeitsbereich 
optimal aus. Denn richtungsfreies 
Schleifen erfordert auch eine Aus-
leuchtung in alle Richtungen. So 
sind Rückstände alter Beschich-
tungen und Unregelmäßigkeiten 
im Schleifbild gut sichtbar. Das 
erleichtert das Arbeiten insbe-
sondere in schlecht beleuchteten 
Räumen und sorgt für ein noch 
gleichmäßigeres Schleifbild. 

Mehr Infos: 
www.pallmann.net

Spot an für den  
Alleskönner

Alleskönner Die Parkettschleif-
maschine PAllMANN Spider gibt es 
jetzt mit 360-Grad-lED-licht.

Innovativ Der neue Boden-
planer von BEcHER erkennt

die Bodenfläche und die
Raumperspektive präzise.

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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Corona verlagert  
die Berufsschule in die Betriebe

Die Pandemie trifft auch 
die Auszubildenden der 
Wohnhandwerker-Betriebe, 
die vielerorts nicht mehr 
zum Präsenzunterricht in die 
Berufsschule gehen dürfen. Wie und 
ob das Lernen trotzdem klappt.

Die Pandemie verlangt den Men-
schen zurzeit viele Anstrengun-
gen und Verzichte ab. Sei es die 

Einhaltung der Hygieneregeln bei der 
Montage, die Vereinbarung von Arbeit 
mit Distanzlernen der schulpflichtigen 
Kinder oder der fehlende sportliche 
Ausgleich zur Arbeit. „Die Pandemie 
trifft auch unsere Auszubildenden, die 
vielerorts ebenfalls nicht mehr zum 
Präsenzunterricht in die Berufsschule 
gehen dürfen“, stellte Landeslehrlings-
wart Peter Dincher fest. Insbesondere 
die Grund- und erste Fachstufe be-
finden sich derzeit im Distanzlernen 
mit allen Schwierigkeiten, wie zum 
Beispiel schlechte Internetverbindung 
und fehlende IT-Ausstattung. „Wir ha-
ben uns die Frage gestellt, wie wir die 
Auszubildenden unterstützen können, 

etwa dadurch, dass 
sie den Onlineun-
terricht der Berufs-
schule im Betrieb 
wahrnehmen?“, so 
Dincher weiter.
Rechtlich grundle-
gend geregelt wird 
der Unterricht in 
Paragraf 15 Absatz 
1 Nummer 1 des 

Berufsbildungsgesetzes (BBiG) in Ver-
bindung mit Paragraf 13 Nummer 2 
(siehe dazu auch nebenstehenden Aus-
zug aus dem BBiG).
Grundsätzlich bedeutet das also, dass 
der Berufsschulunterricht betriebliche 
Ausbildungszeit ist, für die der Betrieb 
Auszubildende freizustellen hat und 
Auszubildende an diesem Unterricht 
teilnehmen müssen. Im Normalfall 
heißt das, dass dieser Ausbildungsteil 

außerhalb des Betriebes erfolgt.
„Die derzeitige Situation mit Distanz-
lernen kann man nicht als Normalfall 
bezeichnen“, meint Dincher. Dennoch 
hätten die Ausbildungsbetriebe die 
Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass 
den Auszubildenden die berufliche 
Handlungsfähigkeit vermittelt wird, 

die zum Erreichen des Ausbildungs-
ziels erforderlich ist. „Es spricht aber 
nichts dagegen und ist vernünftig und 
legitim, dass Lehrlinge während der 
Pandemie die Zeit des Distanzlernens 
innerhalb des Betriebes verbringen – 
auch um sicherzustellen, dass sie un-
gestört am Distanzlernen teilnehmen 
können.“ In diesem Zusammenhang 
sollten laut Dincher allerdings folgen-
de Voraussetzungen zwingend berück-
sichtig werden:

 Ausbilder haben einen ruhigen Raum 
beziehungsweise Bereich bereitzustel-
len, in dem sich die Auszubildenden 
auf den Berufsschulunterricht und 
die gestellten Aufgaben konzentrieren 
können.

 Für das Distanzlernen steht im Be-
trieb ein PC oder Laptop zur Verfü-
gung, der während des Lernens von 
den Auszubildenden allein genutzt 
werden kann.

 Während der Berufsschulzeit dürfen 
Auszubildende keine anderen betrieb-
lichen Aufgaben wahrnehmen.
„Die Reaktionen von Lehrern, Betrie-
ben und Auszubildenden auf unseren 
Vorstoß zeigen uns, dass wir hier ei-
nen richtigen und guten Vorschlag ge-
macht haben, der nun auch bundesweit 
im Tischlerhandwerk Schule macht“, 
zeigt sich Dincher zufrieden. 

Peter  
Dincher

Praxistauglich Der onlineunterricht der 
Berufsschule kann auch im Ausbildungs-
betrieb wahrgenommen werden.

INFO

Auszug aus dem 
Berufsbildungsgesetz (BBiG)

Paragraf 13 Nummer 2 (Verhalten 
während der Berufsausbildung): Aus-
zubildende haben sich zu bemühen, 
die berufliche Handlungsfähigkeit zu 
erwerben, die zum Erreichen des Aus-
bildungsziels erforderlich ist. Sie sind 
insbesondere verpflichtet, die ihnen 
im Rahmen ihrer Berufsausbildung 
aufgetragenen Aufgaben sorgfältig 

auszuführen sowie an Ausbildungs-
maßnahmen teilzunehmen, für die sie 
nach Paragraf 15 freigestellt werden.
Paragraf 15 Absatz 1 Nummer 1 
(Freistellung, Anrechnung): Ausbil-
dende dürfen Auszubildende vor ei-
nem vor 9 Uhr beginnenden Berufs-
schulunterricht nicht beschäftigen. 
Sie haben Auszubildende freizu-
stellen für die Teilnahme am Berufs-
schulunterricht.
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 VERBAND & BRANcHEN

Edgar Himbert

Schreinermeister aus Bous

* 06.01.1938 † 06.02.2021

PARTNER

Mitglieder im Förder-
kreis der Parkettleger

Bauwerk Parkett GmbH
Industriestraße 8
D-72411 Bodelshausen
Telefon 07471-700194
E-Mail gerhard.
rahm@bauwerk.com

Berger-Seidle GmbH
Parkett will das Beste!
Maybachstraße 2
D-67269 Grünstadt
Telefon 06359-80050
www.berger-seidle.de

Bona Deutschland GmbH
Vertriebsgesellschaft
Jahnstraße 12
D-65549 Limburg
Telefon 06431-40080
www.bona.com

Bostik GmbH
Klebsto� e
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
Telefon 05425-8010
www.bostik.de

Georg Gunreben GmbH &
Co. KG, Parkett seit 1895
Pointstraße 1-3
D-96129 Strullendorf
Telefon 09543-4480
www.gunreben.de

August Denner GmbH
Parkettfachhandel
An der Hofweide 4
D-67346 Speyer
Telefon 06232-42912
www.denner24.de

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

Als neue Mitglieder in den Wohn-
handwerker-Innungen und im Wirt-
schaftsverband begrüßen wir die 
FTF Melzer GmbH aus Merzig mit 
dem Geschäftsführer Frank Melzer, 
die Bodentechnik Ragusa GmbH 
aus Saarbrücken mit den Geschäfts-
führen Vito und Vincenzo Ragusa 
sowie als Gastmitglied das Christli-
che Jugenddorf Homburg mit dem 
Ausbildungsbereich Tischler.

TRAUER

Kurt Münch

Raumausstattermeister aus Saarbrücken

* 30.07.1933 † 05.02.2021

Kurt Münch war langjähriges und 
engagiertes Mitglied in der Innung 
für Raum und Ausstattung im Saar-
land und über viele Jahre hinweg 
für die Bodenleger Mitglied in der 

Vollversammlung der Handwerks-
kammer des Saarlandes.
Innung und Verband werden dem 
Verstorbenen ein ehrendes An-
denken bewahren.

22 Jahre stand Edgar Himbert 
als Ausbilder im Dienst des Wirt-
schaftsverbandes Holz und Kunst-
stoff Saar und hat sein Wissen und 
Können an junge Menschen wei-
tergegeben. Am 6. Februar ver-
starb der langjährige Ausbildungs-
meister im Alter von 83 Jahren.
Edgar Himbert, geboren am 6. Ja-
nuar 1938, begann seinen berufli-
che Laufbahn mit einer dreijähri-
gen Schreinerlehre. 
Danach arbeitete er 
als Geselle in meh-
reren Schreinereien, 
bevor er die Meis-
terprüfung ablegte. 
Nach erfolgreichem 
Abschluss im Jahr 
1974 war er noch 
fünf Jahre bei der 
Firma Duchene in 
Völklingen beschäf-
tigt. 1979 begann 
seine Tätigkeit als Ausbildungs-
meister in der überbetrieblichen 
Lehrwerkstatt in Saarbrücken. Als 
„Allrounder“ unterrichtete er über 
zwei Jahrzehnte lang vom Grund-
lehrgang über die Zwischenprü-
fung, vom Oberflächenlehrgang 
bis hin zum Unfallverhütungslehr-
gang jeden in Von der Heydt ange-
botenen Kurs.
In der ihm eigenen ruhigen und be-
sonnenen Art hat er all in den Jah-
ren rund 6.000 Jugendliche betreut 

und die erforderlichen handwerkli-
chen Fähigkeiten und Kenntnisse 
an die manchmal nicht unproble-
matischen Heranwachsenden ver-
mittelt. Edgar Himbert war in all 
den Jahren ein gefragter Mann für 
„filigrane“ Arbeiten, die unter an-
derem bei Umbaumaßnahmen in 
der Lehrwerkstatt anstanden. Wa-
ren Ausstellungsstücke anzuferti-
gen, stellte er oftmals sein Können 

als „Kunstschreiner“ 
unter Beweis. Für 
seine vorbildliche 
Pflichterfüllung er-
hielt er anlässlich 
seines 60. Geburts-
tages das Goldene 
Ehrenzeichen des 
Verbandes. Nach 
seinem offiziellen 
Ruhestand zum Jah-
resende 2001 stand 
er noch zwei Jahre 

lang bei Personalengpässen in Von 
der Heydt zur Verfügung. Danach 
konnte er sich mehr seinem Hobby 
widmen, denn seine Fitness holte 
sich Edgar Himbert bei seinen aus-
gedehnten Fahrradtouren und im 
Fitness-Studio.
Nach kurzer, schwerer Krankheit 
verstarb Edgar Himbert am 6. Fe-
bruar 2021.
Innung und Verband werden dem 
Verstorbenen ein ehrendes An-
denken bewahren.
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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
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) GLÜCKWUNSCH

Schreinermeister Roland Hoffmann aus 
Schwalbach feiert am 22. April seinen 65. 
Geburtstag. Heiko Graber, Schreinermeis-
ter aus Quierschied, wird am 28. April 50 
Jahre. 60 Jahre wird der Betriebsinhaber 
Michael Klein aus Riegelsberg am 30. 
April. Thomas Monz, Geschäftsführer der 
Schreinerei Becker & Monz aus Saarbrü-
cken, wird am 20. Mai 60 Jahre. Bestatte-
rin Carina Ludwig-Engel aus Wadern feiert 
am 21. Mai ihren 50. Geburtstag. Ebenfalls 

50 Jahre wird am 26. Mai Schreinermeis-
ter Martin Berg aus Sulzbach. Seinen 65. 
Geburtstag feiert am 8. Juni Schreiner-
meister Herbert Jost aus Mettlach. Schrei-
nermeister und Bestatter Rainer Gebhardt 
aus Blieskastel, langjähriger Vorsitzender 
der Bestatter-Fachgruppe und Vorstands-
mitglied, wird am 10. Juni 60 Jahre. Seinen 
70. Geburtstag feiert am 15. Juni Raum-
ausstatter Gerhard Huck aus Offenbach-
Hundheim.

Rainer  
Gebhardt
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In den Kulissen des Krematoriums 
Völklingen sind die Abläufe nahezu 
perfekt digitalisiert und die Auto-
mation beeindruckend – nur die 
staatlich verordnete Zettelwirtschaft 
mit bis zu vierfacher Erfassung von 
Daten nervt alle Beteiligten. Zu Recht!

Der dramatische Wandel der 
Bestattungskultur hin zu 80 
Prozent Kremierungen ist hier 

weithin sichtbar: der Liebherr 53K, ein 
riesiger Baukran, überragt alles und 
legt Zeugnis ab von einer Entwicklung, 
die nicht mehr aufzuhalten ist. Wir sind 
im Krematorium Völklingen der Verei-
nigten Feuerbestattung Saar am Wald-
friedhof. Hier wird kräftig investiert, 
um dem Massentrend hin zur Einäsche-
rung von Leichen Rechnung zu tragen. 
Aus der gigantischen Baugrube neben 
dem bestehenden Krematorium soll 

bis Ende des Sommers eine Trauerhalle 
und ein Trauercafé mit barrierefreien 
Toiletten, ein weiterer Kühlraum, eine 
zusätzliche Anfahrt für Bestatterfahr-
zeuge sowie ein Erweiterungsbau für 
eine in zwei bis drei Jahren notwendige 
dritte Ofenlinie entstehen. Nur so sei 
der gestiegenen Nachfrage nach Feu-
erbestattungen Rechnung zu tragen, 
sagt Uwe Kunzler, Geschäftsführer der 
Vereinigte Feuerbestattung Saar GmbH 
und Bauherr dieser Maßnahme.
Gut 1,2 Millionen Euro lässt sich das 
Unternehmen die Erweiterung kosten. 
Gut angelegtes Geld, wenn man be-
denkt, dass im gesamten Jahr 2020 die 
kuriose Zahl von 8.888 Leichen in den 
Krematorien in Völklingen und Saar-
brücken verbrannt wurden. Allzeitre-
kord! Im Januar diesen Jahres waren es 
in Summe gar fast 1.000 Einäscherun-
gen, was natürlich auch auf die Coro-

na-Pandemie zurückzuführen ist, die 
offensichtlich nicht nur wirtschaftliche 
Verlierer hat, wenn man das in diesem 
Fall so sagen darf.
Um in Völklingen zu bewältigen, was 
zu bewältigen ist, arbeiten die sieben 
Mitarbeiter im überlappenden Zwei-
Schicht-Betrieb von morgens 6 Uhr bis 
abends um 20 Uhr. „Seit März 2020 
sind wir hier voll unter Strom, was 
die Mitarbeiter an die Grenzen der 
Belastungsfähigkeit bringt“, sagt Uwe 
Kunzler, der von 20 bis 24 Kremierun-
gen am Tag in Völklingen erzählt.
Welche Qualifikation braucht es ei-
gentlich, um in einem Krematorium 
arbeiten zu können? Welche Berufe 
werden bevorzugt? Uwe Kunzler gibt 
eine zunächst vielleicht überraschen-
de, aber dann leicht nachvollziehba-
re Antwort: „Potenzielle Mitarbeiter 
müssen vor allem einmal mit dem Fo
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Technikraum Jürgen Hassler in der Schalt-
zentrale des Krematoriums Völklingen. Hier wird
von der Sargeinfahrt bis zur Temperatur in den
Verbrennungsöfen alles minutiös überwacht.

St. Bürokratius macht selbst 
vor den Toten nicht halt
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Thema Leichen umgehen können, was 
beileibe nicht selbstverständlich ist.“ 
Soll heißen, die psychische Konstituti-
on muss stimmen. Und dann werden 
Menschen aus technischen Berufen 
mit Erfahrungen im Bereich des Be-
stattungswesens oder der Feuerwehr 
„angeschult“, wie die Einarbeitung in 
diesem speziellen Fall heißt.
Und wieder fährt ein grauer Leichen-
wagen die Rampe hoch. Der Bestatter 
meldet sich am Empfang, dort sitzt zur-
zeit Betriebsleiter Günter Mosig, der 
sozusagen Mitgründer des Krematori-
ums in Völklingen ist. Übrigens „eines 
der schönsten in Deutschland“, so Uwe 

Kunzler. Und eben 
dort verrichtet Mo-
sig seit nunmehr 
16 Jahren seinen 
a n spr uc h s vol len 
Dienst: Daten von 
den Bestattern und 
den angelieferten 
Leichen aufneh-
men, schauen, dass 
die Technik funk-

tioniert, dass die Kühlräume ausrei-
chend Platz bieten und kein „Leichen-
stau“ entsteht. Und so weiter. Sein Job 
scheint überraschend abwechslungs-
reich, denn hier lauert an jeder Ecke 
ein technisches Problem, was schnellst-
möglich behoben werden muss.
Mit dem neuen Trakt werden die Aufga-
ben für die Mitarbeiter noch vielfältiger 
und komplexer, denn mit Inbetriebnah-
me wird sich die Krematoriumsfläche 
verdoppeln und die Kühlkapazitäten 
werden stark erweitert sein. Die bishe-

rigen Abläufe müssen also angepasst 
werden. Außerdem könnte es sein, dass 
es dann noch mehr Anfragen für Füh-
rungen gibt wie vor dem Corona-Stopp. 
Eine Führung im Krematorium? Wer 
will oder sollte sich das antun?
Günter Mosig und Uwe Kunzler erzäh-
len von Medizinstudenten, Kranken-
pflegern, angehendem Pflegepersonal 
und interssierten Bürgerinnen und 
Bürgern, die hier immer wieder Füh-
rungen in Gruppen buchen. „Gehört 
zur Ausbildung!“ Und wahrlich, wer 
einmal hier ist und die komplexen, 
wenn auch klar strukturierten Ab-
läufe von der „Einfahrt des Sarges“ in 
den Verbrennungsofen (Temperaturen 

zwischen 650 und 1.000 Grad) über 
die Drehung der Asche im Ofen, die 
Aschesiebung über die Herausfilterung 
von medizinischem, magnetischem 
Metall aus der Asche nachvollzieht, 
kommt aus dem Staunen nicht mehr 
heraus, zumal alles vollautomatisch 
läuft. Nach dem gut dreistündigen Pro-
zess innerhalb des Krematoriums muss 
nur noch das versiegelte Anbringen des 
Urnendeckels der Öko-Standardurne 
mit den Daten des Verstorbenen in 
Handarbeit gemacht werden. Und die-
se Daten müssen mit den Daten des 
Schamottsteins in der Asche überein-
stimmen. Danach kann die Urne dem 
Bestatter übergeben werden.
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Empfang Betriebsleiter Günter Mosig 
nimmt die Papiere eines Bestatters ent-
gegen, prüft, ob sie vollständig sind und 
bespricht den weiteren zeitlichen Ablauf.

Uwe  
Kunzler

„Sargeinfahrt“ Wer diesen Vorgang beobachten möchte, sollte mit dem Thema lei-
chen umgehen können und über eine entsprechende psychische Konstitution verfügen.
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Wobei wir beim entscheidenden 
Stichwort, nämlich Handarbeit wären. 
Denn so beeindruckend die maschi-
nellen Abläufe innerhalb des Krema-
toriums auch sind, so vorsintflutlich 
muten die Prozesse davor und danach 
an. Ministerpräsident Tobias Hans 
spricht immer davon, das Saarland zur 
„digitalen Modellregion“ machen zu 
wollen. Dann sollte er sich die Abläu-
fe im Bestattungswesen 2021 einmal 

beispielhaft zu Gemüte führen: Hier 
findet überhaupt keine Vernetzung 
statt, es gibt keine digitale Schnittstelle 
zwischen Bestatter, Standesamt, Orts-
polizeibehörde, Krematorium und der 
Leichenschau. Soll heißen, die Daten 
von Verstorbenen müssen bis zu fünf-
mal (!) neu erfasst werden. Das steht 
dem Vorhaben des Ministerpräsiden-
ten mehr als eindeutig zuwider und 
nervt Tag für Tag alle Beteiligten im 

systemrelevanten Bestattungswesen. 
St. Bürokratius macht eben selbst vor 
den Toten nicht halt… 

Mehr Infos und Kontakt:
Vereinigte Feuerbestattung Saar GmbH,
Krematorium Völklingen,
Am Waldfriedhof, Kühlweinstraße,
66333 Völklingen, Telefon 06898-138020,
E-Mail info@feuerbestattung-saar.de,
www.feuerbestattung-saar.de/vk
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Baugrube Was derzeit nur ein
großes loch mit Baumaterial ist,
soll schon bald die Krematoriums-
fläche in Völklingen verdoppeln.

Niveauvoll Neue Trauerräume und ein 
Trauercafé sollen den Abschied der Ange-
hörigen im Krematorium attraktiver machen.
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Zeit für den Reifenwechsel

Bei Vergölst können Sie einfach und schnell Ihren Termin zum Reifenwechsel online oder telefonisch buchen.
Neben dem halbjährlichen Reifenwechsel umfasst der Reifenservice von Vergölst viele weitere Leistungen wie zum Beispiel 
das Auswuchten, die Achs- und Spurvermessung oder die Räderwäsche.
Als BAMAKA Kunde können Sie sich Preisvorteile von bis zu 52 % sichern! Nennen Sie die Rahmenvertragsnummer R0756 
und nehmen die vorverhandelten Konditionen in jedem Vergölst-Betrieb in Anspruch.
Buchen Sie jetzt Ihren Termin zum Reifenwechseln!

Alle Einzelheiten zu den Vergölst Angeboten finden Sie unter www.bamaka.de/vergoelst

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.  

bis 

52 %
NACHLASS 
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becher-holz.de

Alles für den Garten
Der Frühling kommt: starten Sie mit dem neuen Gartensortiment 
von BECHER in die Gartensaison 2021! Nutzen Sie die große Vielfalt an 
Produkten mit erstklassigem Service und ausgezeichnetem Angebot – 
perfekt fürs Handwerk!

  Terrassen & Zubehör
  Zaunsysteme & Zubehör
  Gartenhäuser & Carports
  Kinderspielgeräte
  Holzschutz & Pflege

Entdecken Sie unseren Gartenkatalog 2021 mit neuer,  
interaktiver Shop-Verknüpfung. Jetzt kostenlos  
anfordern – online oder bei Ihrem BECHER Fachberater. 

Gleich die BECHER Gartenwelt entdecken unter  
becher-holz.de/garten

MOSO®, Bamboo X-treme®, glatt und geriffelt D
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 in die Gartensaison 2021! Nutzen Sie die große Vielfalt an 
Produkten mit erstklassigem Service und ausgezeichnetem Angebot – 

 – online oder bei Ihrem BECHER Fachberater. 


