
Geschafft!
Die Schreiner-Lehrwerkstatt Von der Heydt wurde mit Millionenaufwand fit für die 
Zukunft gemacht. Zum Tag der offenen Tür durfte der saarländische Verbandsvorsitzende 
Karl Friedrich Hodapp (links) mit Thomas Radermacher auch den obersten 
Schreinerrepräsentanten Deutschlands in Saarbrücken begrüßen. Seite 20
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WERBUNG FÜR DEN 
WERKSTOFF HOLZ:

Verbandsgeschäftsführer Michael 
Peter konnte als Studiogast in der 

SR-Sendung „Wir im Saarland“ 
Lobbyarbeit leisten. Seite 4

SCHRÄGES VOM 
JUNGMEISTER:

Wahlsaarländer Kevin  
Gebhardt gewinnt mit seinem 

Schreibtisch in Esche den 
Gestaltungspreis 2021. Seite 16

Magazin des Wirtschaftsverbandes Holz und Kunststoff Saar e. V.
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Mut zur Zukunft
Die kommende Bundesregierung ist 
nicht zu beneiden: Vieles muss auf 
den Weg gebracht, aber das Geld 
kann nur einmal ausgegeben wer-
den. Dass der Klimawandel eine Be-
drohung darstellt, steht offensicht-
lich außer Frage. Aber er kann nicht 
in Deutschland oder Europa allein 
gebremst werden. Verbote sind keine 
Innovationstreiber, sondern Wissen-
schaft und Forschung, denen durch 
politische Rahmenbedingungen 
Tech no lo gie offenheit und finanzielle 
Förderung garantiert werden.
Nicht den Lastenfahrrädern gehört 
die Zukunft, sondern der digitalen 
Infrastruktur und einer ideologie-
freien Bildungspolitik. Eine verläss-
liche Energieversorgung mit inter-
national konkurrenzfähigen Preisen 
ist unverzichtbar, um den Industrie-

standort Deutschland zu sichern.
Eindeutig ein Hemmschuh in 
Deutschland ist die überbordende Bü-
rokratie, die sich im Homeoffice bes-
tens eingerichtet hat und der jeglicher 
Mut zur Entscheidung fehlt. Verant-
wortung wird auf Experten abgewälzt 

– ob vermeintliche oder tatsächliche 
spielt dabei keine Rolle. Auf die Frage, 
ob heute nicht mehr so schnell gebaut 
wird wie früher, antworten Unterneh-
mer immer öfter, dass wegen diver-
ser Auflagen und Schutzmaßnahmen 
heute alles länger dauere – ob Anträge 
bei Behörden oder Baustellenkontrol-
len. Ein Firmenchef aus Hessen hat 

ein absurd anmutendes Beispiel für 
unnötige Zeitfresser im Arbeitsalltag: 
Seine über 50-jährigen Mitarbeiterin-
nen sollten über Arbeitssicherheit bei 
Schwangerschaften aufgeklärt werden.
Hinzukommt, dass des Deutschen 
liebstes „Gesetz“ das Floriansprinzip 
ist: Windkraft, ja gerne – aber nicht 
bei mir. Elektromobilität, aber sicher 
– aber keine Batteriefabrik in meiner 
Nachbarschaft. Mindestens so wich-
tig wie der Klimaschutz ist jetzt eine 
mutige Reform des Rentensystems. 
Das sollte die Politik den Kids von 
„Fridays for Future“ auch mal klar-
machen! Denn sie bezahlen morgen 
die Wahlgeschenke von heute! 

Herzlichst, Ihr  
Michael Peter,  
Verbandsgeschäftsführer

EDITORIAL

Gelungener Auftakt Anschwenken mit dem Ausbildungsmeister David Hartmann (Siebter von links): Gut gelaunt und hungrig – nicht 
nur auf neues Wissen – besuchen diese neun Gesellen ab jetzt die frisch renovierte und modernisierte Meisterschule in Von der 
Heydt. Vieles hat sich dort in den letzten Monaten verändert – nur die Grillstation ist, wie sie schon immer war. Gut so!

BEEINDRUCKEND
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Danke SR – für die  
Dauerwerbesendung in 

Sachen Holz
Verbandsgeschäftsführer Michael 
Peter war kürzlich Studiogast in 
der Sendung „Wir im Saarland – 
Saar nur“, als Experte für Holz und 
Holzverarbeitung in der Region.

Wow, das war mal ein Auftritt 
für den schönsten Werkstoff 
der Welt: Holz! Dem Saar-

ländischen Rundfunk (SR) sei Dank, 
der kürzlich die Hälfte seiner beliebten 
Sendung „Wir im Saarland – Saar nur“ 
im Vorabendprogramm dem Thema 
Holz aus dem Saarland gewidmet hat. 
Eine starke Dauerwerbesendung in Sa-
chen Holz, die der Geschäftsführer des 
Wirtschaftsverbandes Holz und Kunst-
stoff Saar nur allzu gerne mit seinem 
profunden Wissen aus über 30 Jahren 
Verbandsarbeit bereichern sollte.

Michael Peter war Studiogast von Mo-
deratorin Jessica Werner, die in ihrer 
Sendung der Frage „Was macht Holz 
so besonders?“ nachgehen wollte. Und 
das mit Erfolg! Drei Filme, drei Phäno-
mene aus dem Saarland waren bestens 
geeignet, dem Laien die vielfältigsten 
Möglichkeiten der Holzverarbeitung 
näherzubringen.
Aber auch der Profi durfte staunen. 
Zum Beispiel über den Kettensägen-
künster Frank Gindorf aus Saarwellin-
gen, der seine hohe Kunst ausführlich 
vorstellen durfte. Seit 2016 beschäftigt 
er sich intensiv mit dem Holzschnitzen 
mittels Kettensäge. „Angefangen hat 
alles damit, dass auf unserem Grund-
stück zwei Kiefern gefällt wurden. Aus 
den beiden Stämmen sollte etwas An-
sehnliches im Garten entstehen. Also 

ließen wir die beiden Stämme auf drei 
Meter Höhe stehen und ich benutzte 
die Kettensäge, nicht wie bisher zum 
Brennholz herstellen, sondern zum 
ersten Mal als Schnitzwerkzeug. Her-
aus kamen zwei große Skulpturen, die 
sich super in den Garten einfügten. Da 
mich die Technik mit der Kettensäge, 
einem eigentlich sehr groben Arbeits-
gerät, die unterschiedlichsten Skulp-
turen zu schnitzen fasziniert, besuchte 
ich die Veranstaltung „Spänefliegen“ 
in Sulzbach, an der sehr gute Ketten-
sägekünstler teilnahmen. Es war für 
mich faszinierend zu sehen, wie die 
Schnitzer innerhalb von zwei Tagen 
aufwendige Skulpturen fertigten. Dies 
war für mich Anlass, zwei Schnitzkur-
se zu absolvieren, bei denen ich unter 
Anleitung von zwei wahren Schnitz-

Studiobesuch Verbands-
geschäftsführer Michael
Peter mit Moderatorin
Jessica Werner als Experte
zum Thema Holz in der
SR-Sendung „Wir im
Saarland – Saar nur!“
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LUFT
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OBEN

www.schuko.de          
kirchberg@schuko.de 
 +49 (0)6763 / 30 319-0

Ihr Partner für innovative Absaug- und Filtertechnik im Saarland

profis meinen ersten Bären und Adler 
schnitzte.“
Der Künstler ist seither weit gereist und 
ein echter Botschafter für den Werk-
stoff Holz aus heimischen Gefilden. 
Man könnte auch sagen, sein lautes 
Hobby schafft filigrane Figuren – und 
viel Sympathie. Von diesen Meister-
werken des sogenannten Woodcarving 
zeigt sich auch Verbandsgeschäftsfüh-
rer Michael Peter mehr als beeindruckt 
und überlegt noch vor laufender Ka-
mera, ob er für seine Frau eine Fami-
lien-Eule für den heimischen Garten 
ordern soll. Ausgang offen!
Auch die Firma JoRu Möbelmanufak-
tur, prominentes Mitglied im Wirt-
schaftsverband Holz und Kunststoff 
Saar, kann vor der Kamera überzeu-
gend darlegen, dass man mit Holz aus 
einheimischen Wäldern die schöns-
ten Möbelstücke schaffen kann. Be-
eindruckend, wie Mitinhaber Flori-
an Jost mit Verve und Begeisterung 
erzählt, dass wir auf dem Holzweg 
sind, wenn wir immer nur Billigmö-
bel kaufen, deren Holz von sonst wo-
her kommt, wenn es auch anders geht: 
„Im Gegensatz zu Möbelhäusern, die 
vor allem preiswert produzieren, ha-
ben wir deutlich mehr Werte. Bei der 

Holzauswahl achten wir auf gewis-
senhafte Forstwirtschaft. Wir fertigen 
hochwertige Möbel aus Materialien, 
die eine Geschichte erzählen. Denn: 
Jede Möbelkunst spiegelt die Einflüs-
se aus den Regionen wider, aus denen 
wir den Rohstoff beziehen – bevorzugt 
aus dem Saarland.“ Dabei begleiten 
Florian Jost und sein Geschäftsführer-
Kollege Lothar Ruhland die gesamte 
Wertschöpfungskette: Sie suchen das 
geeignete Holz höchstselbst in den 
umliegenden Wäldern aus, schneiden 
und trocknen die Vollholzstämme 

mit eigenen Maschinen und bauen 
hernach feinste Möbelmanufaktur-
Stücke nach Kundenwunsch. Im Film 
und nach weiteren Erläuterungen von 
Lothar Ruhland aus der Werkstatt 
sollte jedem Zuschauer klar geworden 
sein, dass hier zwei Schreinermeister 
für ihr Gewerk brennen und als echte 
Saarland-Holz-Botschafter taugen.
Verbandsgeschäftsführer Michael Pe-
ter rundet das Gesehene mit allgemei-
nen Informationen aus der hiesigen 
Holzbranche ab. Moderatorin Jessica 
Werner outet sich im Dialog mit Mi-

Überzeugend Julia Fischler arbeitet seit 2017 für Jürgen Ries in 
St. ingbert und war Teilnehmerin am Wettbewerb Miss Handwerk.

Nachhaltig Florian Jost erläutert den Fernsehzuschauern die 
Vorzüge der Möbelherstellung aus heimischen Hölzern.
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Nach den verheerenden 
Zerstörungen durch die Sturzfluten 
und Überschwemmungen in Teilen 
Deutschlands zeigt sich bundesweit 
große Solidarität mit den Opfern. 
Auch im Landkreis Neunkirchen 
wurde und wird viel getan, um Hilfe 
zu leisten. Ein Beispiel von vielen.

Der Landkreis Neunkirchen hat-
te gemeinsam mit der Sparkas-
se Neunkirchen die Initiative 

übernommen, um den Menschen in 
den besonders betroffenen Gebieten 
zu helfen. Landrat Sören Meng hatte 
mit dem Vorstand der Sparkasse eine 
Hilfsaktion gestartet und zu Geld-
spenden für die Hochwasser-Opfer 
aufgerufen. Eine Vielzahl an Men-
schen und Unternehmen in der Region 
sind diesem Aufruf gefolgt. Insgesamt 
sind allein bis Ende August 115.972 

Euro zusammengekommen.
„Viele Menschen haben nach der Hoch-
wasserkatastrophe alles verloren. Die 
Schäden übersteigen alles bisher Gese-
hene bei Weitem. Es gilt in der Stunde 
der Not, den betroffenen Menschen 
schnell und unkompliziert zu helfen 

und beizustehen“, so Meng. „Es ist 
wichtig und gut, dass wir alle in der Ka-
tastrophe zusammenhalten. Die große 
Spendenbereitschaft in unserer Region 
hat uns alle überwältigt. Wir sind allen 
sehr dankbar, die sich mit den Men-
schen, die es hart getroffen hat, solida-
risch zeigen“, sagt Meng weiter.
Der Vorstand der Sparkasse um den 
Vorstandsvorsitzenden Markus Groß 
und Jörg Welter schloss sich dem Dank 
an. „Wir freuen uns, dass die Menschen 
und Unternehmen im Landkreis Neun-
kirchen ein starkes Zeichen der Solida-
rität senden. Wir als Sparkasse Neun-
kirchen haben uns gerne entschlossen, 
den Betrag um weitere 10.000 Euro 
aufstocken“, erklärt Groß. 

Spendenkonto:
IBAN DE87 5925 2046 0073 2022 74,
Verwendungszweck Hochwasserhilfe 2021

Große Solidarität  
mit den Opfern der Hochwasserkatastrophe

Stolze Summe landrat Sören Meng (Mit-
te) überreicht mit Jörg Welter (links) und 
Markus Groß von der Sparkasse Neunkir-
chen einen Scheck über 115.972 Euro.

chael Peter mehr oder weniger deut-
lich ebenfalls als veritabler Holzfan.
Zu einem solchen muss man auch wer-
den, spätestens wenn man die Arbeit 
von Julia Fischler und ihren Kollegen 
im dritten Einspielfilm der Sendung 
gesehen hat. Die 34-jährige Schrei-
nerin, angestellt bei der Schreinerei 
Ries-Design in St. Ingbert, fertigt mit 

Leidenschaft Spiellandschaften für 
Kindergärten nach dem sogenannten 
Hamburger Raumgestaltungskonzept. 
Im Rahmen dieses Konzeptes wird 
nach anderen Lösungen für das zent-
rale Bedürfnis der Kinder gesucht, sich 
zu entspannen, nachdem sie sehr aktiv 
gewesen sind. Die Lösung besteht in 
der Bildung von Räumen im Raum und 

im Einbau von zweiten Spielebenen, in 
die die Kinder sich jederzeit zurück-
ziehen können – und zwar möglichst 
in allen Räumen, also auch im Bewe-
gungsraum. Das hat den ungemeinen 
Vorteil, dass die Kinder sich der Situa-
tion entsprechend entspannen können. 
Durch die sorgfältige Auswahl von 
Materialien beim Bau von Podesten 
und insbesondere den Einsatz von Na-
turmaterialien in allen Funktionsräu-
men entfällt auch die Notwendigkeit, 
einzelne heilpädagogische Materialien 
wie Tastwände oder Taststraßen anzu-
bieten.
Eben diesen Ansätze haben sich Julia 
Fischler und Kollegen verschrieben 
und bauen beeindruckende Spielland-
schaften mit bunten Fensterscheiben 
und Holz aus dem nahen Biosphären-
reservat Bliesgau. Wahrlich nachhaltig 
– „Saar nur“. Eine gute Holzwerbesen-
dung. Mehr davon. 

Mehr Infos und Kontakt:
 www.woodcarvingfg.jimdofree.com
 www.joru.biz
 www.ries-design.de

Kettensägenkunst Frank Gindorf
aus Saarwelligen formt mit grobem
Werkzeug filigrane Holzskulpturen.
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IKK Südwest stellt 
Forderungen an neue 

Bundesregierung
Neben der Bewältigung der 
Pandemiefolgen und der 
Lösung der dadurch sichtbar 
gewordenen Defizite muss 
künftig ein klarer Fokus auf 
der Stärkung einer weiterhin 
solidarischen und finanzierbaren 
Gesundheitsversorgung liegen. In 
einem Gastbeitrag erläutert die IKK 
Südwest ihre Standpunkte.

Das Jahr 2020 und die Corona-
Pandemie haben unser Ge-
sundheitssystem teilweise vor 

ganz besondere und noch nie dage-
wesene Herausforderungen gestellt. 
Gemessen an Hospitalisierungs-, Fall- 
und Morbiditätszahlen konnten die 
Menschen aber erkennen, dass das 
deutsche Gesundheitswesen auch in 
Stresssituationen und in Zeiten höchs-
ter Beanspruchung zu den besten und 
effektivsten der Welt gehört und allen 
Bevölkerungsgruppen eine qualita-

tiv hochwertige Gesundheitsversor-
gung gewährleistet wird. Hier leisten 
die Partner im Gesundheitswesen in 
Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saar-
land tagtäglich einen gleichermaßen 
beispiellosen wie unverzichtbaren ge-
samtgesellschaftlichen Beitrag.
Auch in der Gesetzlichen Kranken-
versicherung (GKV) wurden zeitnah 
und unmittelbar wichtige Entschei-
dungen getroffen, damit die finanzi-
ellen und wirtschaftlichen Folgen der 
Corona-Pandemie nicht zu einer Ver-
schlechterung der gesundheitlichen 
Versorgung führten. Konkret konnte 
die IKK Südwest gemeinsam mit al-
len Krankenkassen dabei in zentralen 
Bereichen der Gesundheitsversorgung 
kurzfristig und sektorenübergreifend 
finanzielle Mittel zur Verfügung stel-
len, die unter anderem durch Mehrbe-
lastungen wegen der Behandlung von 
COVID-19-Patienten und Zahlungs-
ausfällen durch abgesagte Behand-

lungstermine und ausbleibende Ope-
rationen dringend notwendig wurden. 
Auch hat die GKV, etwa mit der Aus-
weitung der Corona-Testkapazitäten 
auf Menschen ohne Symptome, ge-
samtgesellschaftliche Aufgaben über-
nommen. Um diesen Stresstest auch 
weiterhin erfolgreich zu bestehen ist 
es unabdingbar, weiterhin und noch 
besser, solide Grundlagen zu schaffen, 
die die medizinische und pflegerische 
Versorgung verbessern und die Finan-
zierung sicherstellen.
Das Wohl und die Sicherheit unserer 
Versicherten und Patienten müssen 
dabei im Mittelpunkt aller Bemühun-
gen stehen. Das Gesundheitssystem 
muss dafür noch zentrierter auf den 
Patienten ausgerichtet werden, sodass 
dieser im Behandlungsprozess noch 
intensiver begleitet wird und dadurch 
noch selbstbestimmter an seiner per-
sönlichen Gesundheit teilhaben kann. 
Dafür setzen wir uns ein und hierfür 
ist weiterhin viel zu tun.
Auch in der Pandemie hat die Selbst-
verwaltung schnelle und patienten-
nahe Entscheidungen getroffen. Die 
IKK Südwest setzt sich weiterhin für 
eine starke Stimme der Beitragszahler 
durch die Versicherten- und Arbeit-
gebervertreter ein. Dies wird sichtbar 
durch unser Bekenntnis zur Region so-
wie die persönliche und verbindliche 
Beratung in den 21 Kundencentern als 
Treiber unseres Handelns.
Die Handlungsfähigkeit der Selbst-
verwaltung als verfassungsmäßiges 
Element der Sozialversicherung muss 
durch die Politik gestärkt werden und 
in der Gesellschaft den entsprechenden 
Stellenwert erhalten. Dies gilt auch für 
die Finanzierbarkeit der Gesetzlichen 
Krankenversicherung und für eine fai-
re und gerechte Beitragsgestaltung.
Um den Beitragssatz zu stabilisieren 
sind mit dem Gesetz zur Weiterent-
wicklung der Gesundheitsversorgung 
(GVWG) wichtige Maßnahmen ange-
stoßen, diese reichen aber bei Weitem 
nicht aus. Zusätzliche Steuerzuschüsse 
sind daher unabdingbar, um unsere 
Versicherten nicht weiter zu belasten, 
sondern zu entlasten. 

Mehr Infos:
www.ikk-suedwest.de

Fordernd Die iKK Südwest, hier Vorstand Prof. Dr. Jörg loth, fordert von der Bundes-
regierung klare und zielgerichtete Maßnahmen zur Bewältigung der Pandemiefolgen.
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Zu den häufigsten Reklamationen 
bei Arbeiten von Wohnhandwerkern 
gehören Probleme bei der 
Abdichtung von Bauelementen 
an Bauwerksanschlüssen im 
Außenbereich und insbesondere bei 
Terrassen- oder Balkontüren.

Im Allgemeinen wird das technische 
Regelwerk für Bauwerksabdichtun-
gen in der DIN 18195 (Bauwerksab-

dichtungen) geregelt. Trotzdem kommt 
es im Alltag immer wieder zu ausfüh-
rungstechnischen Problemen an Au-
ßenschwellen, was dazu führt, dass es 
bereits nach kurzer Zeit zu Schadensfäl-
len in Form von Durchfeuchtungen in 
den Anschlussbereichen kommt. Ver-
antwortlich ist vermeintlich der Mon-
teur von Haustüren, Terrassen- oder 
Balkontüren. Die Gründe für diese 
Schäden sind jedoch mannigfaltig, kön-
nen aber meist auf einer der folgenden 
vier Ursachen zurückgeführt werden.
1. Verwendung von falschen Abdicht-
stoffen und fehlerhafte Verarbei-
tung von Abdichtstoffen. Wenn eine 
Abdichtung von Bauwerken erfolgt, 
werden hierzu meist bahnenförmige 
Dichtstoffe verwenden. Oftmals sind 
auch weiterer Schutz- und Trenn-
schichten erforderlich. Das Problem 
an diesen aufwendigen Dichtmaß-
nahmen ist, dass sie nur sehr schwer 
handwerklich sachgerecht an kleinen 
Flächen angeschlossen werden können. 
Bei Baufertigteilen wie Türen kommt 
hier noch erschwerend hinzu, dass im 
Bereich von Türen oftmals Einschnitte 
oder Rollladenführungen den Dicht-
stoffanschluss erschweren. Oft kann 
auch durch die schwierige Geometrie 
keine vollflächige Verklebung erfolgen. 
Eine weitere Schwierigkeit tritt bei der 
Verwendung von Bitumenschweißbah-
nen auf, denn diese können durch die 
Hitzeentwicklung bei den heute weit 
verbreiteten Kunststoffelementen zu 

Problemen führen. Da eine Verklebung 
mit Kunststoffrahmen nicht einfach ist 
und auch zu großen Verschmutzungen 
der Kunststoffrahmen führen kann, 
sind hier Montagetrupps sehr zurück-
haltend und sparsam bei der zu ver-
klebenden Abdichtung, oft wird auch 
gar nicht verklebt, sondern nur lose 
aufgekantet. Genau diese Arbeitsweise 
führt dann aber meist zu Problemen, 
die kurz oder lang zur Durchfeuchtung 
des Baukörpers führen.
Viele Blendrahmen, nicht nur bei 
Kunststoffprofilen, sondern auch bei 
Aluminiumprofilen weisen Entwäs-
serungsöffnungen auf. Diese an sich 
sinnvollen Öffnungen sollen anfallen-
de Staunässe aus dem Rahmen nach 
außen leiten. Oft werden diese Entwäs-
serungsöffnungen jedoch beim Ab-
dichten von außen überklebt. Dies hat 
zur Folge, dass das Wasser nicht mehr 
nach außen geleitet werden kann, was 
zu Feuchteschäden beim Fußboden-
aufbau im Inneren des Hauses führt.
2. Zu geringe Anschlusshöhen und 
mangelhafte Ausbildung der Ab-

schlüsse am Baukörper. Nach den ak-
tuellen allgemein anerkannten Regeln 
der Technik muss bei Abdichtungen 
an sich eine Aufkanthöhe von 15 Zen-
timetern eingehalten werden. Diese 
widerspricht jedoch den Vorgaben für 
niveaugleiches Bauen. Denn bei ni-
veaugleichem Bauen ist eine maximale 
Höhe der Schwelle von 20 Millimetern 
erlaubt. Zudem wünschen viele Bauher-
ren, dass die beträchtliche Stolperfalle 
der Aufkantung vermieden wird. Hier 
muss also im Bereich von Türen die 
Abdichtung ausgeklinkt und besondere 
Sorgfalt aufgewendet werden. Letztlich 
stellen die oft zitierten 15 Zentimeter 
gerade nicht die alleinige allgemein an-
erkannte Regel der Technik dar.
Da von den Herstellern kaum Türen 
angeboten werden, die einen seitlichen 
Anschluss für Abdichtstoffe bieten, wer-
den seitliche Abdichtanschlüsse meist 
nicht an der Tür selbst angeschlossen, 
sondern im Laibungsbereich. Die somit 
entstandene Lücke zwischen Laibung 
und Tür bietet Platz für Feuchtigkeits-
schäden am Bauwerk. Da auch Blend-
rahmen meist nicht über entsprechende 
Anschlussmöglichkeiten verfügen, wird 
meist der Lösungsweg mit Klemm-
schienen gewählt. Problem hierbei ist 
jedoch, dass die Klemmprofile, die den 
Baukörper vor Wasser schützen sollen, 
nach den anerkannten Regeln der Tech-
nik (DIN 18195-9) in ihrer Dimension 
(fünf bis sieben Millimeter Dicke, Min-
destbreite 45 Millimeter, Schrauben-
durchmesser sechs Millimeter) so groß 
gewählt sind, dass sie für ein Anbringen 
an Türen nicht geeignet sind. Auch steht 
für ein Klemmprofil dieser Dimension 
nicht genug Platz zur Verfügung. Somit 
sind optisch ansprechende Lösungen 
kaum zu realisieren.
3. Möglichkeiten zur Verringerung 
der Wasserbeanspruchung nicht in 
Betracht gezogen. Bereits beim Bau ei-
nes Hauses kann darauf geachtet wer- F
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Probleme bei der Montage 
von Türen im Außenbereich

Einfallsreich Auch für die unter-
schreitung der Aufkanthöhe von 15  
zentimetern bei Abdichtungen im Außen-
bereich gibt es durchaus lösungen.
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den, dass die Wasserbeanspruchung 
an kritischen Stellen reduziert werden 
kann. Dies kann mittels kleinen Vor-
dächern erfolgen oder auch durch Git-
terrostrinnen, die in den letzten Jahren 
immer häufiger verwendet werden. Git-
terrostrinnen müssen jedoch bereits bei 
der Bauplanung in das Entwässerungs-
konzept eingeplant werden und regel-
mäßig von Laub und Schmutz befreit 
werden, damit die eigentliche Lösung 
nicht zum Problem wird und es doch 
zu Feuchtigkeitsschäden im Bereich der 
Türschwellen kommt. Auch ein Gefälle 
von der Türschwelle zur Gitterrostrin-
ne muss bereits im Vorfeld eingeplant 
werden. Auch im Schwellenbereich 
kommt es meist zu Problemen. Denn 
die von den Herstellern werkseitig an-
gebrachten Schwellenprofile sind zur 
Abdichtung nicht geeignet, da diese 
nicht in die Flächenabdichtung einge-
bunden werden können. Auch ein Ab-
dichtungsanschluss an den Rahmen ist 
damit nicht möglich. Somit gibt es auch 
hier genügend Problemflächen, die 
kurz oder lang zu Feuchtigkeitsschäden 
führen können. Oft wird im Schwellen-
bereich auch mit Blechen gearbeitet, die 
in die Flächenabdichtung eingeklebt 
werden. Hier besteht einerseits das Pro-
blem, dass die Bleche am oberen Rand 
durch den beengten Platz nicht pass-
genau eingelassen werden können, au-
ßerdem besteht die Gefahr, dass beim 
Erhitzen der Bitumenschweißbahnen 
durch die starke Hitzeentwicklung sich 
die Abdichtung wieder öffnet. Dies hat 

dann erneut die Folge von Feuchtig-
keitsschäden am Baukörper. Tatsäch-
lich lässt sich aber auf diese Weise eine 
dauerhaft funktionierende Abdichtung 
herbeiführen. Voraussetzungen sind 
sorgfältige Arbeiten des Handwerkers 
(in der Regel des Dachdeckers oder 
Spenglers) und eine entsprechende 
Überwachung der Arbeiten durch den 
Bauleiter oder Architekten!
4. Unzureichende Absprachen der 
am Bau beteiligten Gewerke. In aller 
Regel wird nach dem Rohbau mit Ab-
dichtungs-, Putz- und Estricharbeiten 
begonnen. Dies hat zur Folge, dass bei 
einem Türeinbau die Abdichtung nur 
noch auf der Außenseite der Tür erfol-
gen kann. Auch eine Absprache im Vor-
feld ist auf Grund von geringen Tole-
ranzen bei Abdichtungsprodukten und 
der Vielfalt an Ausführungsvarianten 
von zum Beispiel Türen sehr schwie-
rig, da die Abdichtungsmöglichkeiten 

im Türbereich in aller Regel erst auf 
der Baustelle besprochen werden kön-
nen. Daher ist auch ein hoher Anteil 
von Feuchtigkeitsschäden im Schwel-
lenbereich von Türen auf die Schnitt-
stellenproblematik durch das Aufein-
andertreffen verschiedener beteiligter 
Gewerke zurückzuführen. Eine gute 
Planung durch einen Fachmann, den 
sich leider viele Bauherren gerne sparen, 
vermeidet späteren Ärger und Kosten. 
Der mit der Montage von Terrassen-
türen befasste Wohnhandwerker sollte 
sich und den Bauherrn über die Proble-
matik informieren, eine gescheite Bau-
koordination anmahnen, gegebenen-
falls Bedenken sofort anmelden und zur 
Not lieber auf einen Auftrag verzichten.
Ganz wichtig ist aber auch, Mitarbei-
ter regelmäßig zu schulen und bei die-
sen problembehafteten Arbeiten selbst 
vor Ort seine Überwachungsaufgabe 
wahrzunehmen. 

BUCHTIPP

Die vorliegende Untersuchung zeigt typische Schadens

ursachen unzureichend abgedichteter, niveaugleicher 

Schwellen auf und stellt Detaillösungen zusammen, die 

sich in der Praxis als tauglich erwiesen haben.

Schadensfreie niveaugleiche Türschwellen. Band 97 aus 

der Reihe Bauforschung für die Praxis. Autoren: Rainer 

Oswald, Ruth Abel, Klaus Wilmes. Fraunhofer IRB Verlag. 

178 Seiten. ISBN 978-3-8167-8500-2. Preis 40 Euro. Kann 

aktuell als PDF kostenfrei heruntergeladen werden:

www.irbnet.de/daten/rswb/11069005701.pdf
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E
r ist ein Mann mit klarer Kante, 
der weiß was er will. Jetzt will 
er, dass es möglichst schnell 
geht, denn das Gespräch mit 

dem Wohnhandwerker hält schließlich 
nur von der Arbeit ab. Und davon ha-
ben sie mehr als genug. Wenn, ja wenn 

Der Doppelmeister  
mit dem Bassbariton

An Michael Klein aus Riegelsberg ist ein Opernsänger verloren 

gegangen: Seine Stimme ist ebenso markant wie sein Bekenntnis zum 

Schreinerberuf unumstößlich, schließlich leitet er seinen Betrieb in vierter 

Generation – und die fünfte und sechste stehen schon bereit.

da nicht die coronabedingte Mangel-
wirtschaft vielen Vorhaben derzeit ei-
nen Strich durch die Rechnung machen 
würde. Michael Klein aus Riegelsberg 
ist Universalschreiner, hat aber einen 
eindeutigen Schwerpunkt im Rollla-
denbau und deren Montage.

Das aber geht momentan nur mit an-
gezogener Handbremse, weil eben 
Komponenten fehlen. In seinem Fall 
meist Elektronikteile für Sender und 
Funkschalter. „Wenn man das hätte 
ahnen können, hätte ich mir 100 Sen-
der auf Vorrat bestellt, aber es konn-

Konzentriert Michael Klein im
Maschinenraum seiner seiner Schreinerei
im Herzen von Riegelsberg.
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te ja niemand ahnen, dass wir mal in 
solch eine Situation kommen würden“, 
sagt der 60-jährige Doppelhandwerks-
meister mit seiner Werkstatt füllen-
den Bassbariton-Stimme und wirkt 
dabei doch ganz gelassen. Schließlich 
gibt es ja noch genug anderes zu tun. 
Michael Klein ist seit 1985 Schreiner-
meister und seit 1986 auch Meister im 
Rollladen- und Sonnenschutztechni-
kerhandwerk. Eine eher seltene Kom-
bination, die seine Expertise mitunter 
sehr wertvoll macht. So zum Beispiel 
beim soeben abgeschlossenen Umbau 
der Schreinerlehrwerkstatt in Von der 
Heydt. „Wir hatten da ein Problem mit 
den Rollläden und die konnte Micha-
el Klein lösen“, sagt beispielsweise der 
Geschäftsführer des Wirtschaftsver-
bandes Holz und Kunststoff Saar, Mi-
chael Peter, der zu erkennen gibt, dass 
sich zuvor wohl schon einige Kollegen 
ohne Erfolg an der Behebung des Pro-
blems versucht hatten. Michael Klein, 
darauf angesprochen, antwortet mit 
für ihn typischer Lakonie und einem 
Lächeln: „Es war letztlich ganz ein-
fach.“ Klar!
Ganz einfach hat sich für ihn auch 
schon die Nachfolge quasi von allei-
ne geregelt, denn sein Sohn Andreas 
(32), selbst Schreinermeister, gehört 
bereits zur Belegschaft des Riegelsber-
ger Kleinbetriebs und soll in etwa vier 
Jahren das Ruder von seinem Vater 
übernehmen. Das wäre dann die fünf-
te Generation, die das 1920 gegründe-
te Unternehmen in die Zukunft führt. 
Und die könnte rosig werden, denn 
wie Michael Kleins Ehefrau Martina 
verrät, steht mit Enkelchen Paul schon 
die sechste Generation in den Startlö-
chern: „Es ist so schön mit anzusehen, 
wie der kleine Paul in seinen süßen Ar-
beitskleidern hier durch die Werkstatt 
wuselt und einfach Interesse für alles 
zeigt. Ich bin mir ganz sicher, dass er 
mal Schreiner und damit die Famili-
entradition fortsetzen wird“, sagt sie – 
und freut sich sichtlich über den wiss-
begierigen Zweieinhalbjährigen.
Martina Klein selbst ist seit kurzem bei 
der Schreinerei Klein angestellt und 
vervollständigt damit die Belegschaft 
des astreinen Familienbetriebs, der im 
Herzen von Riegelsberg seinen Sitz hat. 
Ihre Aufgabe: „Ich packe überall mit 

an, wo ich gebraucht werde“, sagt die 
gelernte Fleischereifachverkäuferin, die 
sich in ihrer Schreinerkluft sichtlich 
wohlfühlt. „Und das klappt auch pri-
ma“, sagt Michael Klein und nimmt da-
mit die Antwort auf die Frage vorweg, 
wie das denn wohl sein mag, wenn man 

privat und beruflich ständig miteinan-
der zu tun hat. Offenbar ja gut, was ja 
keineswegs selbstverständlich ist.
Wie würde Michael Klein sich und 
seine Schreinerei denn selbst beschrei-
ben? Da muss er nicht lange überle-
gen: „Ich sage immer, wir machen 
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www.maschinenstore24.de

MASCHINEN UND WERKZEUGE
FÜR INDUSTRIE & HANDWERK

Epper GmbH

54634 Bitburg

www.eppermaschinen.de
info@eppermaschinen.de

Tel.: +49 (0) 65 61/95 160

Fax: +49 (0) 65 61/1 24 25

WL 4 – Zerkleinerer C 140 – Brikettierpresse

TOP Aktionspreise
Fragen Sie nach !

Familienbetrieb 1 zusammen mit seinem Sohn Andreas (rechts) arbeitet
Michael Klein auf der Baustelle „lehrwerkstatt Von der Heydt“. Der
32-jährige Schreinermeister soll in vier Jahren den Betrieb übernehmen.
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alles außer Treppen und Särge.“ Soll 
heißen, Fenster, Türen in Holz und 
Kunststoff, Rollläden in Kunststoff 
und Aluminium, Bauelemente, Klapp-
läden, Jalousien, Innenausbau, Marki-
sen jeder Art, Sonderanfertigungen, 
Elektroantriebe, Reparaturservice 
und Garagentore. Wahrlich eine lange 
Liste, aber genau diese Vielfältigkeit 

braucht es als Schreiner in einem Ort 
wie Riegelsberg.
Und nicht nur das. Die Klein GmbH ist 
auch Teil der sogenannten Köllertaler 
Handwerkerkiste. Dort sind zu Mar-
keting- und Weiterempfehlungszwe-
cken acht Betriebe unterschiedlicher 
Gewerke organisiert, um den Kunden 
möglichst alles aus einer Hand anbie-

ten zu können. In der Selbstbeschrei-
bung heißt es: „Die Idee, ein Handwer-
ker-Netzwerk im Saarland zu gründen, 
entstand durch zahlreiche Gespräche 
mit unseren Auftraggebern. Im Vor-
dergrund stand der Wunsch nach 
möglichst nur einem Ansprechpart-
ner für das gesamte Projekt und einer 
zuverlässigen Empfehlung für profes-
sionelle Fachbetriebe in der Region. 
Handwerk ist Vertrauenssache – die-
sem Anspruch möchten wir mit unse-
rem Angebot gerecht werden und ha-
ben für alle wichtigen Gewerke einen 
regionalen, sich durch Kompetenz und 
Zertifizierung auszeichnenden Fach-
betrieb mit aussagekräftigen Referen-
zen in unser Handwerker-Netzwerk 
aufgenommen.“
Michael Klein ist hier gerne Mitglied, 
auch weil sich die Betriebe unterein-
ander helfen oder sich Kandidaten für 
Ausbildungsplätze empfehlen. Apro-
pos. Wie steht Michael Klein zum The-
ma Ausbildung? „Wir hatten eigentlich 
immer welche, aber seit ein paar Jah-
ren hat sich niemand mehr beworben“, 
gibt der Chef zu verstehen. Soll heißen, 
wenn er einen Kandidaten hätte, wür-
de er auch wieder ausbilden.
Auch einen Gesellen könnten er und 
sein Sohn noch gebrauchen. Gefunden 
haben sie bislang aber noch keinen. 
Ansonsten ist Michael Klein mit der 
kleinen Betriebsgröße sehr zufrieden, 
weil er eben alles selbst in der Hand 
hat. Nachvollziehbar. Hat er eigentlich 
jemals damit gehadert, dass er Schrei-
ner geworden ist? „Nein, nie. Entweder 
Sparkasse oder Schreiner hieß es nach 
der Schulzeit. Da ist mir die Entschei-
dung leicht gefallen“, sagt einer, der 
vermutlich auch als Opernsänger hätte 
durchstarten können. Auf die Idee ist 
er aber nie gekommen und entdeckt 
hat ihn auch niemand. Bis jetzt… 

Mehr Infos und Kontakt:
Klein GmbH,
Schreinerei und Rollladenbau,
Geschäftsführer Michael Klein,
Saarbrücker Straße 67b,
66292 Riegelsberg,
Telefon 06806-2395,
E-Mail info@klein-riegelsberg.de,
www.klein-riegelsberg.de,
www.handwerkerkiste.saarland F
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Familienbetrieb 2 Michael Klein bei der lagebesprechung
mit seiner Ehefrau Martina, die ebenfalls im Betrieb mitarbeitet.

Fuhrpark Die Werbung auf dem
firmeneigenen Kastenwagen verrät,
was die Klein GmbH alles anbietet.
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Es werden bei uns zwar jede Menge 
Bäume gefällt. Viel Schadholz, das 
wegen drei Dürrejahren hinterein-
ander vom Borkenkäfer befallen ist. 
Aber auch viel gutes Holz. Und alles 
wird fast komplett nach China und in 
die USA exportiert. In Deutschland 
bleibt so gut wie nichts. Völlig ab-
surd: Wir müssen wiederum Holz aus 
anderen Ländern importieren, was 
dann um mehr als hundert Prozent 
teurer ist. Die Folge: Eine katastro-
phale Ökobilanz und eine Katastro-
phe für unsere Handwerker-Kollegen!
Es ist nicht zu verstehen, dass Deutsch-
land unter Holzknappheit leidet. Ame-
rika und China kaufen in Deutschland 
containerweise unsere Holzstämme im 
großen Stil. Grund: In Amerika ist ein 
Bauboom entstanden und dort werden 
die meisten Häuser gefertigt. Die Chi-
nesen verarbeiten unsere Holzstäm-
me zu Multiplex- und Furnierplatten. 
Diese Produkte verkaufen sie dann 
auf dem Weltmarkt und insbesonde-
re nach Deutschland beziehungsweise 
Europa. Also kommt das Holz in ver-
edelter Form wieder zurück.
Auf der anderen Seite ist Europa der 
zweitgrößte Tropenwaldzerstörer 
weltweit hinter China. 16 Prozent der 
globalen Tropenholz-Abholzung im 
Zusammenhang mit internationalem 
Handel geht auf das Konto der Euro-

päischen Union. China nimmt mit 24 
Prozent der globalen Tropenwaldzer-
störung Platz eins ein. Indien folgt mit 
neun Prozent auf Platz drei und auf 
Platz vier folgen dann die USA mit sie-
ben Prozent. Dies zeigt die Studie der 
WWF (World Wide Fund for Nature), 
der größten Naturschutzorganisation 
der Welt. Die Satellitenbilder zeigen 
ganz genau, wohin das Tropenholz in 
Verbindung mit den Handelsströmen 

verkauft wird. Aus diesem Grund for-
dert der WWF die Bundesregierung 
und die EU-Kommission auf, für ver-
bindliche Sozial- und Umweltstan-
dards in den internationalen Handels-
beziehungen zu sorgen. Innerhalb der 
EU importierte laut Report Deutsch-
land von 2008 bis 2018 mit Abstand 
das meiste Tropenholz. Im Durch-
schnitt werden jährlich 43.700 Hek-
tar Tropenwald für deutsche Importe 
vernichtet. Der größte Teil des Tro-
penwaldes wird durch die Importe für 

den Anbau von Soja, Palmöl, Kakao 
und Kaffee genutzt. In den Ländern 
Brasilien, Indonesien, Kongo und Pa-
raguay hat der Konsum der EU und 
auch die Gier der Großaktionäre nach 
noch mehr Geld große Teile der Tro-
penwaldflächen vernichtet.
Durch die importierte Entwaldung 
hat die EU indirekt 116 Millionen 
Tonnen CO2-Emissionen verursacht. 
Das ist vergleichbar mit einem Vier-
tel der EU-Emissionen aus der Land-
wirtschaft in einem Jahr. Diese Studie 
der WWF erfordert von allen rational 
denkenden Menschen ein Umdenken 
in unserer Lebensweise und dem Um-
gang mit der Natur. Landwirtschaft 
und Forstwirtschaft müssen ganz 
klare Vorgaben für den Umgang mit 
unserer Natur erhalten. Vor allem 
verdient die Natur mit all ihren Fa-
cetten mehr Respekt von uns Men-
schen. Beim Kauf von Lebensmitteln 
und dem Kauf von Holzprodukten 
sollten wir verstärkt auf regionale Er-
zeugnisse achten und zurückgreifen 
– dies stärkt die regionale Wirtschaft 
und vermindert die Abhängigkeit von 
Importen – und wir wissen, wo die 
Produkte herkommen. 

Manfred Johann,  
Ehrenobermeister der  
Schreinerinnung des Saarlandes

Klimawandel und Regionalität

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

CHEFSACHE
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NESTRO Lufttechnik setzt neue 
Maßstäbe beim Entstauber

Anwender können mit den 
hochmodernen Geräten bis zu 22 
Prozent Energiekosten gegenüber 
den älteren Serien einsparen.

Mit der neuen Generation von 
Entstaubern setzt die NESTRO 
Lufttechnik GmbH einen neu-

en Maßstab: Dies ist die erste komplette 
Baureihe von Entstaubern, die serien-
mäßig mit IE5-Reluktanzmotoren und 
Frequenzumrichtern ausgestattet sind. 
Anwender können mit diesen hoch-
modernen Geräten bis zu 22 Prozent 
Energiekosten gegenüber solchen mit 
IE3-Motoren einsparen. Damit leistet 
das thüringer Unternehmen einen deut-
lichen Beitrag zum Klimaschutz und 
spart dem Anwender gleichzeitig Geld.
Die Entwicklung der mobilen NES-
TRO-Entstauber Typ NE J für die In-
nenaufstellung in den etablierten Leis-
tungsklassen 200, 250, 300 und 350 
basiert auf der jahrzehntelangen Erfah-
rung des Unternehmens im Holzhand-
werk, in der Gerätetechnologie sowie 
in der Konstruktion von Hocheffizienz-
Ventilatoren. Der Einsatz der Reinluft-
entstauber für viele unterschiedliche 
abzusaugende Materialien und damit 
für klein- und mittelständische Betrie-
be aus vielen verschiedenen Branchen 
lohnt sich aus Kostengründen immer.
Der NE J spart nachweislich Investi-
tionskosten (unter anderem durch die 
maschinennahe Aufstellung mit kur-
zen Rohrleitungswegen und in Summe 
geringen Leitungswiderständen), Be-
triebskosten (dank dem frequenzgere-
gelten IE5-Reluktanzmotor mit einem 
Wirkungsgrad von über 90 Prozent), 
Heizkosten (durch Umluftbetrieb ohne 
Wärmeverlust, denn das eingesetzte 
Filtermaterial garantiert einen Rest-
staubgehalt von unter 0,1 Milligramm 
pro Kubikmeter, das ist sauberer als 
Außenluft), Wartungskosten (durch 
eine intelligente, zertifizierte Löschau-
tomatik unter Verzicht auf den Einsatz 
von Wasser oder Trockenlöschmittel) 

und als anschlussfertiges, mobiles Ge-
rät Montage- und Fundamentkosten 
(lediglich Strom- und Druckluftan-
schluss sowie Anbindung an Rohrlei-
tung notwendig).
Das Konstruktionsdesign gewährleis-
tet eine optimale Absaugung durch die 
integrierte, bewährte Unterdrucktech-
nologie mit 100 Prozent Staubfreiheit 
und durch den steten Soll-Ist-Wert-
Abgleich des zur Absaugung an den 
Bearbeitungsmaschinen benötigten 
Unterdrucks. Der Ventilator ist hinter 
der Filtereinheit angeordnet. Er wird 
daher nur mit Reingas beaufschlagt, 
transportiert also kein Material.
NESTRO bietet als erster Hersteller 
weltweit serienmäßig Entstauber mit 
permanent frequenzgeregelten, leiseren 
IE5-Motoren an. Ein Frequenzumrich-
ter sorgt dafür, dass der Motor zu jeder 
Zeit im optimalen Betriebspunkt läuft. 
Dadurch ist der NE J von NESTRO ei-

nes der leisesten Geräte am Markt.
Durch die neue modulare Bauweise 
sind die anschlussfertigen Geräte jetzt 
deutlich kompakter und flexibler ein-
setzbar als die der Vorgängergeneration 
und in ihrem Preis-Leistungsverhältnis 
unschlagbar. So können die Entstauber 
zum Beispiel bei engen Durchgangs-
verhältnissen auch in Einzelsegmenten 
angeliefert und erst am exakten Be-
stimmungsort zusammengebaut wer-
den. Die ersten Geräte der Baureihe NE 
J sollen noch im vierten Quartal dieses 
Jahres ausgeliefert werden.
Die 1977 gegründete NESTRO Luft-
technik GmbH ist heute einer der 
etablierten Hersteller von Produkten 
und Systemen für die Absaug-, Filter-, 
Heiz-, Oberflächen, Sortier- und Ent-
sorgungstechnik. 

Mehr Infos:
www.nestro.com

Maßstab für die Industrie Die Modelle der NESTRo-Baureihe NE J sind weltweit  
die ersten serienmäßig mit iE5-Motor ausgestatteten Entstauber.
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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

Große Baumpflanzaktion 
zum 85. Geburtstag des 
Holzgroßhändlers mit 
Filialen in St. Wendel und 
Blieskastel.

Zum 85. Geburts-
tag setzt sich der 
H o l z g r o ß h ä n d l e r 

BECHER mit einer Baum-
pflanzaktion für mehr Wald 
in Deutschland, für Schutz 
vor Bodenerosion und für 
die Erhaltung der Arten-
vielfalt ein. Pro verkauftem 
Parkett-Paket verspricht das 
Unternehmen, einen Baum 
zu pflanzen. „Wir haben 
unser Jubiläum zum Anlass 
genommen, eine Baum-
pflanzaktion zu starten. Auf 
diese Weise möchten wir ei-
nen Beitrag zur Nachhaltig-
keit leisten und den Bestand 
heimischer Mischwälder 
fördern“, erklärt Julia Kor-
nek-Strack, Leiterin Marke-
ting und Kommunikation 
bei BECHER.

Nachhaltigkeit hat eine 
wachsende Bedeutung bei 
BECHER. Im Jubiläumsjahr 
möchte der Holzgroßhänd-
ler den Nachhaltigkeitsge-
danken gemeinsam mit sei-
nen Kunden fördern. Wer 
sich an der Baumpflanzakti-
on beteiligt, unterstützt die 
Umwelt gleich doppelt: Er 
erwirbt einen nachhaltigen 
Fußboden und engagiert 
sich damit gemeinsam mit 
BECHER für ein Projekt zur 
Wieder- und Neuauffors-
tung von heimischen Wäl-
dern. „Wir möchten unseren 
Kunden nicht nur erstklas-
sige Qualität, sondern auch 
nachhaltige Produkte bie-
ten. Das spiegelt sich auch 
in unserem Bodensortiment 
wider“, sagt Olaf Stremmel, 
Produktmanager Sortiment 
Boden bei BECHER. 

Mehr Infos zur  
Baumpflanzaktion:
www.becher-holz.de/85-jahre

BECHER engagiert  
sich für die  

heimischen Wälder

Historisch Firmengründer Hermann Becher pflanzte am 1. Mai 
1936 im Eichsfeld zur Eröffnungsfeier die „BEcHER-Eiche“.
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Schreibtisch in Esche
von Kevin Gebhardt (29) aus Saarbrücken

Wie bitteschön 
kommt man auf 
die Idee, solch 

ein „Schräges Ding“ bauen 
zu wollen? „Ganz einfach“, 
sagt Jungmeister Kevin 
Gebhardt, „ich wollte mich 
bewusst abheben, etwa Ein-
zigartiges schaffen“. Schon 
klar. Und: hat geklappt! 
Beim Gespräch mit dem 
selbstbewussten 29-Jährigen 
wird schnell deutlich, dass 

ihm „Einheitsbrei“ nicht 
schmeckt, dass er auf das Be-
sondere steht und genau des-
halb auch diesen schönsten 
Beruf der Welt gewählt hat: 
Schreiner. Jetzt ist der junge 
Mann aus Baumholder, der 
in seiner Heimatstadt bei 
der Schreinerei Wildanger 
gelernt hat, Meister seines 
Fachs – und ausgezeichnet 
mit dem Gestaltungspreis. 
Soll heißen, von den Meis-

terwerken, die in diesem 
Jahr erdacht und produziert 
wurden, hat seines die Jury 
und die Prüfungskommis-
sion am meisten überzeugt. 
Mit Abstand.
Da heißt es in der Begrün-
dung der Jury über den 
schrägen Schreibtisch in 
Esche: „Schon beim ersten 
Begutachten der Meisterstü-
cke fiel der Schreibtisch von 
Kevin durch seine form-

schöne Gestaltung direkt 
ins Auge. Er ist ausgelegt 
für zwei Personen, die ne-
beneinander Platz nehmen 
können. Über den beiden 
Arbeitsplätzen sind Licht-
bänder verbaut und es ver-
bleibt genügend Stauraum 
für Ordner. Die Lichtbänder 
auf der Arbeitsfläche wer-
den über einen dimmbaren 
kapazitiven Handsensor-
Lichtschalter aktiviert. Das 

Top-Meister sucht 
meisterlichen Betrieb

Sechs neuen Schreinermeistern gilt es in diesem Jahr zu gratulieren.  

Der Beste von ihnen und Sieger beim Gestaltungspreis, Kevin Gebhardt aus Saarbrücken, konnte nicht  

nur die Jury aus neuen Meisterschülern mit seinem Werk namens „Schräges Ding“ überzeugen.
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Systemmöbel ELDA in Eiche von
Katharina Schicker (29) aus Niedergailbach

TV-Schrank in Eiche und Esche
von Fabrizio Azzaretto (20) aus Saarbrücken

überwiegend aus Massivholz 
bestehende Meisterstück 
besticht durch eine Farb-
verlaufslackierung von weiß 
in klar. Die Formensprache 
wird stilsicher und mit gro-
ßem handwerklichem Ge-
schick das ganze Möbel hin-
weg fortgesetzt.“ Das klingt 
nicht nur gut, es ist es auch.
Das Besondere in diesem 
Jahr: Wegen der Pandemie 
und der damit verbundenen 
au s ge f a l l e -
nen Meister-
feier wurden 
als Jury kur-
zerhand die 
angehenden 
Meisterschü-
ler gefragt, 
ob sie die 
Werke ihres Vorgängerkur-
ses begutachten wollten. 
Wollten sie und haben ei-
nen klaren Favoriten gekürt. 
Dieser hat längst Baumhol-
der den Rücken gekehrt und 
wohnt seit Jahren in Saarbrü-
cken – und ist stolz darauf: 
„Meine Freundin, die aus 
Köln kommt, und ich füh-
len uns hier pudelwohl und 
wollen bestimmt nicht mehr 
weg.“ Das hört man gerne, 
zumal es sonst die jungen 
Leute eher weg aus dem Saar-
land zieht. Hat auch den Vor-
teil, dass jetzt ein sehr begab-
ter neuer Schreinermeister 
hier auf dem Markt ist, denn 
er hat sich noch nicht be-
worben, will erst einmal 
seiner Mutter handwerklich 
im und am Haus helfen und 
ihr so etwas zurückgeben 
für die große Unterstützung 
während der Meisterschule. 
„Schulden abarbeiten“, wie 
er es nennt. Danach will Ke-
vin Gebhardt in einem Be-
trieb arbeiten, in dem Möbel 
gebaut werden und er in der 
Arbeitsvorbereitung und vor 
allem in der Werkstatt sein 
Können zeigen kann. Eine 
spätere Selbstständigkeit mit 

eigenem Betrieb schließt er 
nicht aus: „Aber dazu brau-
che ich mehr Erfahrung, der-
zeit habe ich noch zu viele 
Fragezeichen im Kopf“, sagt 
Kevin Gebhardt und meint 
es auch so.
Will er vielleicht noch ver-
raten, welche Ideen und 
Überlegungen seinem nun 
preisgekrönten Meisterwerk 
zugrunde liegen? Gerne, 
damit das auch die Schrei-

nerkol legen 
nachvollzie-
hen können.
„Die Maße 
des Schreib-
tisches sind 
am goldenen 
R e c h t e c k 
o r i e nt i e r t , 

die Länge von 3.000 Milli-
metern harmoniert hierbei 
mit der Höhe des Möbels 
von 1.854 Millimetern. Alle 
Fronten sind mithilfe des 
goldenen Schnittes unter-
teilt und haben ein Fugen-
bild von zwei Millimetern. 
Die Arbeitsplatte und der 
Mittelboden liegen in einge-
frästen Nuten in den schräg 
liegenden, verjüngenden 
Seiten auf. Zusätzlich ver-
ringern sich die Seiten nach 
oben laufend in der Tiefe 
von 632 Millimeter auf 

MEISTER
WERKE

2021
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Geschirrschrank in Esche
von Tobias Bies (22) aus Waldhölzbach

Garderobe in Baumoptik von
Paul Hughes chase (41) aus Saarbrücken

Sideboard in Eiche von
Pascal Rommelfanger (32) aus Hemmersdorf

380 Millimeter, sodass 
das Möbel an der Wand an-
zuliegen scheint. (…) Das 
Möbel besteht hauptsächlich 
aus Esche furnierter Multi-
plex-Platte, ausgenommen 
von Seiten, Arbeitsplatte 
und Schubkästen, welche 
aus massiver Esche beste-
hen. Alle furnierten Plat-
ten sind mit überfurnierten 
Anleimern versehen. Um 
die Stoßfuge von Seiten und 
Formteil hervorzuheben, ist 
ein Messing-Beschlag in die 
Hirnkante der Seiten einge-
lassen. Von diesem Beschlag 
ausgehend ziehen sich Mes-
sing-Inlays über die Klap-
penfronten und unterteilen 
diese somit in zwei Berei-
che. Der obere Bereich ist 
weiß lackiert, darunter ein 
vernebelter Übergang von 
weiß in stumpfmatt Klar-
lack, der sich bis über die 
Schubkastendoppel zieht. 
Die weiße Lackierung des 
Formteils wird im oberen 
Teil der Seiten übernommen 
und läuft nach unten hin 
vernebelt aus.“
Hier weiß jemand genau was 
er will – und das ist auch gut 
so, denn solche Fachkräfte 
werden dringend gebraucht.
Beim diesjährigen Gestal-
tungspreis auf den zweiten 
Platz hat es das „Systemmö-
bel ELDA in Eiche“ von Ka-
tharina Schicker aus Nie-
dergailbach geschafft, der 
einzigen Frau im Meister-
rennen und mit 39 Jahren 
auch die älteste unter den 
Meisterschülern. Glück-
wunsch auch ihr und eine 
angemessene Jury-Begrün-
dung: „Das Systemmöbel, 
bestehend aus Hängese-
kretär, Lamellenschrank 
und Regalbrett, begeistert 
durch seine Vielseitigkeit, 
die durch die Aufhänge-
leisten ermöglicht wird. 
Das Furniermuster auf dem 
abgeschrägten Hängese-

kretär hebt die konsequen-
te Formgebung nochmals 
hervor.“ Dem ist nichts hin-
zuzufügen.
Auf den dritten Platz hat es 
der TV-Schrank in Eiche 
und Esche von Fabrizio Az-
zaretto (20) aus Saarbrücken 
geschafft, das die Juroren 
mit dieser Expertise zu wür-
digen wussten: „Auffallend 
an dem Sideboard sind die 
schräg stehenden Schiebetü-
ren sowie die gefrästen Kon-
turlinien in den Fronten, 
die zusammengesetzt ein 
stimmiges Gesamtbild erge-
ben. Der Entwurf überzeugt 
durch die außergewöhnliche 
schräge Positionierung in 
Verbindung mit dem Mi-
neralwerkstoff und seine 
Funktionalität.“
Noch einmal zurück zum 
29-jährigen Wahlsaarländer 
Kevin Gebhardt. Gab es für 
ihn einen Schlüsselmoment, 
nach dem ihm klar war, dass 
er Schreiner und nur Schrei-
ner werden wollte? „Ja, den 
gab es tatsächlich“, sagt er, 
der schon einmal 7.200 Euro 
Begabtenförderung kassiert 
hat, weil er nicht nur den 
praktischen Leistungswett-
bewerb nach seiner Lehre 
gewinnen konnte, sondern 
auch am Deutschland-Wett-
bewerb teilgenommen hat: 
„Ich habe mal ein Auslands-
jahr in Kanada gemacht, 
weil ich nicht wusste, was 
ich machen sollte. Dort habe 
ich bei einem Zimmermann 
geholfen, der auf Holzhaus-
bau spezialisiert war. Schon 
nach wenigen Wochen war 
mir klar, es muss etwas 
mit Holz sein. Zurück in 
Deutschland habe ich die 
Mittlere Reife nachgeholt 
und nach einem dreiwöchi-
gen Schulpraktikum bei ei-
nem Schreiner in Köln war 
mir klar, dass ich Schreiner 
werden muss.“ Schön, dass 
das geklappt hat. 
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Hauchdünner Vorsprung 
für Saarlands Schreiner-

Superstar 2021
David Harfi macht das Rennen 
unter den Junggesellen und strebt 
eine große Schreinerkarriere an. 
Joshua Fischer und Christoph 
Braun erreichen ebenfalls 87 von 
100 Punkten, Nachkommastellen 
müssen entscheiden.

Boah, ist das ärgerlich für die 
unterlegenen Zwei. Joshua Fi-
scher (21) und Christoph Braun 

(21) waren wirklich (fast) genauso gut, 
wie der Sieger, aber es kann eben nur 
einen geben, der das Saarland beim 
Bundesleistungswettbewerb vertritt. 
Und so mussten mikroskopisch klei-
ne Nachkommerstellen entscheiden, 
dass David Harfi (22) sich Saarlands 
Schreiner-Superstar 2021 nennen darf. 
Der 22-jährige Saarbrücker, der bei 
Sander Interieur in Saarbrücken sein 
Fachwissen bekommen hat, war außer 
sich vor Freude, ja richtig happy, als 
ihn die Fachjury zum Gewinner des 
praktischen Leistungswettbewerbs der 

Junggesellen gekürt hat. Landesaus-
bildungswart Peter Dincher und seine 
vier Mitjuroren Raphael Haas, Lukas 
Löhnig, David Hartmann und Karl 
Friedrich Hodapp hatten die Qual der 
Wahl, den wahren Sieger zu finden.
Elf geladene Jung-Schreiner hatten zu-
vor sechseinhalb Stunden Zeit, im nie-

gelnagelneuen Bankraum der Schrei-
nerlehrwerkstatt in Von der Heydt 
den Entwurf ihres Ausbildungsmeis-
ters Lukas Löhnig nachzubauen: eine 
Schmuckschatulle in Eiche mit einem 
schiebbaren Escheholz-Deckel mit 
besonderen Schwierigkeitsgraden bei 
offener Zinkung und den möglichst 
gleichmäßigen Rundungen.
Ihre Werkstücke pünktlich abzuliefern 
haben schließlich alle geschafft und ein 
pauschales Sonderlob der Jury bekom-
men: „So gut waren die Kandidaten 
schon seit vielen Jahren nicht mehr.“ 
Das kann sich hören lassen, auch wenn 
die übrigen Teilnehmer Fayez Abd Al-
hafiz (29), René Becker (26), Florian 
Bommel (23), Jan Lis (21), David Mül-
ler (25), Jan Niklas Schmidt (25), Sven 
Theobald (20) und Peter Vogelgesang 
(26) ohne Platzierung und Preise nach 
Hause fahren mussten, die Teilnahme 
war nicht umsonst, denn es war zu se-
hen, dass es ihnen Spaß gemacht hat.
Und was hat Hauchdünn-Sieger David 
Harfi jetzt vor – mit seiner Siegerur-
kunde und der damit auch verbun-
denen Begabtenförderung von 7.000 
Euro? „Ich werde Handwerksdesign in 
Aachen studieren und kann mir vor-
stellen, danach eine eigene Schreiner-
werkstatt im Saarland zu gründen. Das 
hört sicher nicht nur die Jury gerne. 
Und die knapp Unterlegenen? Chris-
toph Braun war zwar enttäuscht, konn-
te sich aber über seelische und morali-
sche Unterstützung freuen: Freundin 
Karolin Grub und Mutter Ellen Braun 
waren gekommen, um ihrem ganz per-
sönlichen Sieger zu gratulieren. 

Saarlands Schreiner-
Superstar 2021 David

Harfi (22) kann sich
über 7.000 Euro Begab-

tenförderung freuen.
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Geradlinig Früher labyrinth, jetzt
klar gegliedert: 64 Meter Flur sind das
Herzstück der umbaumaßnahmen.

1,4 Millionen Euro 
Invest für den 

Zukunftsstandort 
Von der Heydt
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Das Ergebnis der Modernisierungsmaßnahmen in der Schreinerlehrwerkstatt  

kann sich sehen lassen. Einhelliges Lob gab es am Tag der offenen Tür.
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E
s gibt sie also tatsächlich noch: 
Bauvorhaben, die im Budget 
bleiben und sogar noch frist-
gerecht fertig werden. Fast ein 

Wunder – und ein Grund zum Feiern. 
Nur folgerichtig, dass zum Tag der 
offenen Tür anlässlich der großflä-
chigen Modernisierungsmaßnahmen 
der Schreinerlehrwerkstatt in Von der 
Heydt spätsommerliches Königswetter 
die vielen Gäste begrüßen und gut ge-
launt stimmen sollte. Ein Tag, wie ge-
drechselt zur Präsentation der 1,4 Milli-
onen Euro teuren Umbaumaßnahmen.
Ohne zu übertreiben lässt sich sagen, 
dass alle Anwesenden mindestens be-
eindruckt waren von der Metamorpho-
se des teilweise denkmalgeschützten 
Gebäudes in eine helle, topmoderne, 
logisch gegliederte Lehrwerkstatt, in 
der sich noch viele Auszubildenden-
Jahrgänge beim Erlernen des schönsten 
Handwerksberufes der Welt wohlfühlen 
dürften. Exakt diese Wohlfühlatmo-
sphäre wollte Architekt Andreas Kiemle 
schaffen, als er seine ersten Entwürfe 
präsentiert hatte, die jetzt alle eins zu 
eins in die Tat umgesetzt wurden. Es ist 
ihm gelungen. Natürlich hat nicht alles 
und erst recht nicht alles sofort geklappt 
– am Ende aber eben doch.
Die illustren Gäste und die interessier-
ten Mitglieder des Wirtschaftsverban-
des Holz und Kunststoff Saar waren 
einhellig der Meinung, dass gelungen 
ist, was hier langfristig geplant und 
solide finanziert und gefördert wurde. 
Etwa Thomas Radermacher, Präsident 
des Bundesverbandes Tischler Schrei-
ner Deutschland und damit oberster 
Lobbyist der Schreiner hierzulande, 
sieht in dem Umbau exakt die rich-
tige Botschaft für die Zukunft: „Hier 
wurden genau die richtigen Zeichen 
gesetzt, denn wir brauchen mehr Geld 
und Wertschätzung für die Ausbildung. 
Ich beglückwünsche Sie zu diesem Pro-
jekt, das eine echte Werbung für das 
Erlernen des Schreinerhandwerks ist.“
Dieses Lob von höchster Schreinerstel-
le freut natürlich auch Karl Friedrich 
Hodapp, Landesinnungsmeister und 

Vorsitzender des Wirtschaftsverban-
des Holz und Kunststoff Saar, der in 
den Modernisierungsmaßnahmen ei-
nen „Quantensprung für die Schrei-
nerausbildung im Saarland“ sieht. 
Verbandsgeschäftsführer Michael 
Peter, seines Zeichens auch General-

manager des Umbaus, spricht gar von 
einem „Prachtstück“, für das er in nur 
unglaublichen vier Wochen die Bau-
genehmigung auf dem Tisch hatte. Er 
bekommt Applaus auch für das Durch-
stehen vieler schlafloser Nächte. Seine 
Frau Petra berichtet gar von aufrei-

Redebedarf Verbands-chef Karl Friedrich Hodapp dankt zur Eröffnung des  
Tag der offenen Tür allen Beteiligten an den Modernisierungsmaßnahmen.

Kaiserwetter Bei strahlendem Sonnenschein waren sich einig, dass die „neue“ lehr-
werkstatt fit für die zukunft ist (von links): HWK-Präsident Bernd Wegner, Karl Friedrich 
Hodapp, HWK-Hauptgeschäftsführer Bernd Reis, Thomas Radermacher, Präsident Tisch-
ler Schreiner Deutschland und Saar-Finanzminister Peter Strobel.
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benden Monaten, die sich letztlich 
aber gelohnt haben: „Wir hoffen jetzt, 
hier in Zukunft noch viele, viele Aus-
zubildende begrüßen zu können. Wir 
haben die Schreinerlehrwerkstatt jetzt 
fit für die Zukunft gemacht, jetzt muss 
sie auch mit Leben gefüllt werden“, 
sagt der Verbandsgeschäftsführer und 
berichtet davon, dass im neuen Ausbil-
dungsjahr 83 Lehranfänger die neuen 
Räumlichkeiten beleben werden. „Ein 
Plus von 20 Prozent gegenüber den 
Jahren zuvor.“ Das läuft also in die 
richtige Richtung.
Beim Rundgang mit Polit- und Bran-
chen-Prominenz fällt zuallererst der 
jetzt durchgängige Flur positiv auf. 
Wo bis vor kurzem ein mächtiger Hei-
zungsblock in der Mitte des Gebäude-
ensembles das Haus zum Labyrinth 
hat werden lassen, fällt jetzt die klare 
Struktur und durchgängige Barriere-
freiheit ins Auge. Gut gemacht, Herr 
Architekt, möchte man an dieser Stelle 
Andreas Kiemle zurufen. Auch für die 
stilvoll abgehängte Odenwalddecke 
und dem damit einhergehenden Licht-

konzept muss man den Hut ziehen. Das 
Gebäude hat sich in ein in jeder Ecke 
freundlich-helles und transparent-
durchlässiges Raumkonzept verwan-
delt. Andreas Kiemle wollte bewusst 
eine „Wohlfühlwerkstatt“ schaffen – 
und das ist ihm konzeptionell und mit 
Hilfe der richtigen Handwerksbetriebe 
auch gelungen.
Übrigens: Und das alles, während der 
normale Lehrbetrieb für Auszubilden-
de und Meisterschüler weiterlaufen 
musste. „OP am offenen Herzen“, sagt 

Michael Peter dazu, dem an diesem 
Eröffnungstag die Erleichterung nach 
dem Gelingen ins Gesicht geschrieben 
steht. Saarlands Finanzminister Peter 
Strobel (CDU), selbst Mitförderer an 
dem Projekt wie auch das Wirtschafts- 
und Umweltministerium, ist sich si-
cher, dass diese neu gestalteten Räume 
jungen Leuten wieder Lust machen, 
den Schreinerberuf zu erlernen: „Sie 
haben hier einen großen Beitrag geleis-
tet, das Handwerk im Saarland noch 
attraktiver zu machen, dafür möchte 
ich Ihnen ausdrücklich danken.“
Ein Dankeschön in Form Ehrenur-
kunden und praktischen Geschenken 
des Trierer Förderkreismitglieds HEES 
+ Peters konnten auch die Sieger des 
Wettbewerbs „Ich entwerfe mein Ge-
sellenstück“ an diesem Tag entgegen-
nehmen: Platz eins für Joshua Fischer, 
ausgebildet bei der Schreinerei Hodapp 
in Saarbrücken, Platz zwei für Peter 
Vogelgesang von der Firma W3RK-
RAUM, ebenfalls in Saarbrücken und 
für Platz drei wurde Beatrice Sauron 
vom CJD Homburg beglückwünscht.

ZUSTÄNDIG FÜR BAUPLANUNG UND -LEITUNG

Kiemle, Architekt AKS

Andreas Kiemle

Ilseplatz 2

66123 Saarbrücken

Telefon 0681-68856050

www.kiemle-architekt.de

k i emle

architekt aks

„Ich finde den Umbau 

sehr gelungen. 

Vor allem das Licht 

beeindruckt mich.“
(Edgar Arend, Ehrenvorsitzen

der des Wirtschaftsverbandes 

Holz und Kunststoff Saar)
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„Jetzt ist hier alles 

sehr strukturiert 

aufgebaut, das  

gefällt mir.“
(Rolf Bickelmann, Landesin

nungsmeister sowie Parkettle

ger und Tischlermeister)

Was gab es noch an diesem Feiertag in 
Von der Heydt? Etwa den Wettbewerb 
Saarlands Schreiner-Superstar, in dem 
sich die jahrgangsbesten Junggesel-
len der Qualifikation zum Bundesleis-
tungswettbewerb stellen durften (siehe 
hierzu auch Text auf Seite 19). Dann 
die unspektakulär verlaufende Mitglie-
derversammlung von Fachinnung und 
Wirtschaftsverband Holz und Kunst-
stoff Saar sowie die Produktpräsentatio-
nen aus dem Bereich der Partner, unter 
anderem mit dem CAD- und ERP-Pro-
gramm der Firma PointLine im EDV-
Schulungsraum, nicht zu vergessen 
die bei den Schreinern heiß begehrten 
„grünen Smoothies und Säfte aus wil-
den Kräutern“, mit der die IKK Südwest 
dem heißen Tag eine kühle Erfrischung 
entgegensetzen wollte und konnte. Die 
Aktion der Innungskrankenkasse aus 
dem Saarland hatte das Motto „Raus aus 
der Zuckerfalle“ und wurde von IKK-
Gesundheitsberaterin Ricarda Jung und 
von Ernährungsberaterin Miia Susanna 
Klein auf ‘s Charmanteste betreut.
Nicht weniger eindrucksvoll war die 
großflächige Produktpräsentation von 
Förderkreismitglied ADLER Lacke im 
neuen Flur der Lehrwerkstatt: ADLER-
Verkaufsberater Steffen Elig war mit 
der Resonanz ebenso zufrieden wie 
BAMAKA-Vertreter Stefan Roßko-
then, der den interessierten Betriebs-
inhabern die Vorteile der gut funkti-
onierenden Einkaufsgemeinschaft der 
Bauwirtschaft näherbringen konnte: 
„Die Nachfragen waren zahlreich 
und die Überzeugungsarbeit gut – 37 
Prozent Nachlass beim Autokauf sind 
schließlich ein gutes Argument“, ist 
sich Stefan Roßkothen sicher.
Beim Standnachbar konnte der inter-
essierte Schreiner dann die neuesten 
Fahrzeuge der Marke Ford durch den 
Wohnhandwerker-Partner Bunk Auto-
haus begutachten. Jean-Marie Erbrech, 
Jörg Brülls, Michael Roth und Caloge-
ro Corbo vom Autohaus Bunk konnten 
den Schreinern sowohl den Ford Transit 
als auch den schnittigen Mustang Mach 
E vorführen und waren nach eigener 
Aussage am Ende des Tages mit der Re-
sonanz an ihrem Stand zufrieden. Ab-
gerundet wurde das Tagesprogramm 
durch Maschinenvorführungen der 
Ausbildungsmeister, etwa am Laser-

Gravur-System, dem 3-D-Drucker so-
wie dem Aufschneiden von Holzstäm-
men mit der neuen Block-Bandsäge.
Am Ende des ebenso schönen wie – auch 
kulinarisch – erfolgreichen Tages waren 
alle zufrieden, dass alles geklappt hat, 
was man sich mutig vorgenommen hat-
te. Oder um mit den ironischen Worten 
des obersten Schreiner Deutschlands, 
Thomas Radermacher, zu schließen: 
„Man kann in allem scheitern, man 
muss sich nur dumm genug anstellen.“ 

Gedankenaustausch Vor der lehrwerk-
statt wurde gefachsimpelt, sich über neue

Automodelle der Firma Bunk informiert und
kulinarische Köstlichkeiten genossen.
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E-Mustang Wohnhandwerker-Partner
Autohaus Bunk zeigt neue Ford-Mo-

delle vor der Schreinerlehrwerkstatt.

Kabelsalat Noch drei Wochen vor
dem Tag der offenen Tür sah es in der
Schreinerlehrwerkstatt so wüst aus.

Wettbewerb Elf Junggesellen
hatten sechseinhalb Stunden
zeit, ihr Können zu zeigen
und Saarlands Schreiner-
Superstar zu ermitteln.

Aufmerksam Auch der Ehrenvorsitzende des Wirt-
schaftsverbandes Holz und Kunststoff Saar, Edgar
Arendt, war angetan vom Ergebnis des umbaus.
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Sägewerk Alexander
Kempf demonstriert den

Gästen die Funktions-
weise des Aufschneidens
von Holzstämmen mit der

neuen Block-Bandsäge.

Preisvorteil Stefan Roß-
kothen (rechts) von der
Einkaufsgesellschaft der
Bauwirtschaft (BAMAKA) berät
Mitglieder des Wirtschaftsver-
bandes über Rabatte, etwa
beim Kauf eines neuen Autos.

IKK Südwest Gesundheitsberaterin Ricarda
Jung (links), Ernährungsberaterin Miia Susanna
Klein und Michael Thielen werben bei den Gästen
mit leckeren Smoothies für gesunde Ernährung.
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ZUSTÄNDIG FÜR PARKETT UND DESIGNBELAG

Hein GmbH

Böden, Farben, Tapeten

Berliner Ring 13

66955 Pirmasens

Telefon 06331-289140

www.hein-pirmasens.de

hein

ZUSTÄNDIG FÜR ERD-, MAURER- UND BETONARBEITEN

Bauunternehmung Brechtel GmbH

Baut für Ihr Leben gern

An den Ziegelhütten 23b

66127 Saarbrücken

Telefon 06898-935006

www.brechtel.saarland

„Ich bin ziemlich  

tief beeindruckt 

über das, was hier 

entstanden ist.“
(Thomas Radermacher, Prä

sident des Bundesverbandes 

Tischler Schreiner Deutschland)

„Unsere produktiven 

Diskussionen haben 

sich gelohnt. Ich bin 

sehr zufrieden mit 

dem Modernisierungs-

umbau – ein 

Quantensprung 

gegenüber vorher.“
(Patrick Sander, Mitglied  

im Gesamtvorstand des Wirt

schaftsverbandes und Geschäfts

führer von Sander Interieur  

in Saarbrücken)

„In einer modernen 

Lehrwerkstatt  

müssen sich die 

jungen Leute 

wohlfühlen – wir 

haben hier dafür 

die Grundlagen 

geschaffen.“
(Andreas Kiemle,  

Architekt und kreativer  

Kopf hinter den  

Modernisierungsmaßnahmen)

ZUSTÄNDIG FÜR UMMONTAGE FENSTERELEMENT

Klein GmbH

Schreinerei, Rollladenbau, Innenausbau

Saarbrücker Straße 67b

66292 Riegelsberg

Telefon 06806-2395

www.klein-riegelsberg.de
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„Dass wir hier in 

Von der Heydt kein 

Handynetz haben ist 

Absicht, damit sich 

die Lehrlinge auf die 

Arbeit konzentrieren 

können.“

(Karl Friedrich Hopdapp,  

Landesinnungsmeister  

und Vorsitzender des  

Wirtschaftsverbandes Holz  

und Kunststoff Saar)

„Es hat sich gelohnt, 

was hier gemacht 

wurde. Nicht zuletzt, 

weil die ganzen 

Digitalisierungs-

maßnahmen das 

Handwerk für junge 

Menschen wieder 

attraktiver machen.“
(Peter Strobel, CDUPolitiker 

und Finanzminister  

des Saarlandes)

„Ich bin holz-

bearbeitungs-

maschinen verliebt.“

(Sven Hochmann, Chef von 

Hochmann HolzConcept aus 

Rohrbach am Rande des Tag 

der offenen Tür)

ZUSTÄNDIG FÜR MALERARBEITEN

Malergeschäft Peter Pressmann GmbH

Qualität, Termintreue, Fachberatung

Eichendorff straße 5

66386 St. Ingbert

Telefon 0689480576

www.malerpressmann.de

malergeschäft
pressmann

ZUSTÄNDIG FÜR MÖBEL

Schreinerei Rudolf Dahlem GmbH

Schreinerei, Innenausbau, Hoteleinrichtungen

Ringstraße 38

66271 Kleinblittersdorf

Telefon 06805-92990

www.dahlem-r.de

ZUSTÄNDIG FÜR TGA-PLANUNG UND BAULEITUNG

Dietmar Stoll GmbH

Planungsbüro für Haustechnik

Am Weißdorn 21

67697 Otterberg

Telefon 06301-3201550

www.planungsbuero-stoll.de
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Andreas Kiemle, der Architekt 
der Umbaumaßnahmen in 
Von der Heydt, fordert jetzt, 
jungen Menschen den Beruf des 
Schreiners im wahrsten Sinne 
noch mehr begreiflich zu machen, 
damit die Auszubildenden-Zahlen 
wieder steigen.

D
er großflächige Umbau der 
Schreinerlehrwerkstatt in 
Von der Heydt ist geschafft. 

Was waren für Sie als verantwort-
licher Architekt die größten Her-
ausforderungen?
Die größten Herausforderungen re-
sultierten aus 
den besonde-
ren Umständen 
der Corona-
Pandemie und 
deren Folgen, 
der fehlenden 
und sich ver-
teuernden Ma-
terialien. Nicht 
zuletzt war es 
auch nicht ein-
fach, Firmen zu 
finden, die über 
die notwendi-
gen personel-
len Ressourcen 
verfügen und 
genügend fach-
liche Reputa-
tionen haben. 
Auch nicht ein-
fach war, geeig-
nete Unternehmen anzusprechen, 
um sie zu überzeugen, Angebote ab-
zugeben, sich bei Ausschreibungen 
zu beteiligen und unter all diesen 
Umständen eine fachtechnisch und 
terminlich geforderte Handwerks-
leitung zu erbringen.
Was ist für Sie persönlich bei den 
Umbaumaßnahmen am besten 

gelungen, was macht am meisten 
Eindruck?
Den größten Eindruck der Um-
baumaßnahme macht sicherlich 
der große Flurbereich, von dem die 
einzelnen Funktionsbereiche sich 
erschließen und damit eine klare 
Gliederung erkennbar ist.
Das Gebäude ist jetzt fit für die Zu-
kunft. Was braucht es jetzt noch, 
damit es mit den Lehrlingszahlen 
wieder bergauf geht? Sie sind ja 
selbst Inhaber einer Schreinerei in 
Saarbrücken und haben da sicher-
lich Vorstellungen?
Das Gebäude ist jetzt sicher fit für 

die Zukunft. 
Die Funktions-
bereiche, die 
H e i z u n g s a n -
lage, die Nutz-
barkeit von 
digita lisierten 
Bereichen und 
nicht zuletzt 
die Gestaltung 
der Innenräu-
me sind den 
Anforderungen 
an die Lehre 
mehr als dien-
lich und stel-
len sicher eine 
leistungsfähige 
Bildungsstätte 
dar. Darüber 
hinaus ist das 
Wohlfühlen in 
der Lehrwerk-

statt dem Lernen und der Lehre si-
cher zuträglich.
Was braucht es noch?
Den jungen Lehrlingen, Gesellen 
und Meisterschülern ein viel grö-
ßeres Maß an Wertschätzung ent-
gegenzubringen und den Beruf des 
Schreiners im wahrsten Sinne be-
greiflich zu machen. 

„Die Lehrwerkstatt  
in Von der Heydt ist jetzt  

fit für die Zukunft“

Optimistisch Architekt Andreas Kiemle 
sieht die neue Schreinerlehrwerkstatt für 
steigende lehrlingszahlen gerüstet.

„Ich wollte unbedingt 

sehen, was hier 

für die künftigen 

Auszubildenden 

geschaffen wurde. 

Das habe ich mir nicht 

nehmen lassen.“

(Elmar Blasius, NeuRuheständ

ler und Gesellschafter von 

HEES + PETERS in Trier)

„Der Umbau ist sehr 

gelungen. Hier kann 

man sich jetzt wirklich 

wohl fühlen. Das wird 

den Aus zu bildenden 

gefallen.“

(Sarah Gillen, Vorsitzende der 

Mittelstands und Wirtschafts

union im Saarland und Mitglied 

des Saarländischen Landtags)

„Man hat hier mit 

überschaubaren 

Mitteln ein sehr gutes 

Ergebnis erarbeitet. 

Es ist jetzt alles klar 

und übersichtlich  

und modern.“

(Bernd Wegner, Präsident  

der Handwerkskammer  

des Saarlandes)
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ZUSTÄNDIG FÜR INNENTÜREN

Schreinerei Horst Feld e. K.

Schreinerei, Objektbau, Innenausbau

Dieffler Straße 20

66701 Beckingen

Telefon 06832-92000

www.hfeld.de

ZUSTÄNDIG FÜR DIE AUSSENANLAGE

Albert Forsttechnischer Betrieb GmbH

Wassergebundener Wegebau, Transporte,  

Bagger-, Radlader- und Raupenvermietung

Am Hermesbach 28, 66346 Püttlingen

Telefon 06806-4317

E-Mail albertforst@t-online.de

„Vom Konzept her 

wirklich klasse!“

(Manfred Johann, Ehrenober

meister der Landesinnung für 

das Schreinerhandwerk und 

seit 60 Jahren Schreiner)

„IKEA-Holz ist die am 

häufigsten genannte 

Holzart bei Schülern, 

da müssen wir wohl 

noch ein wenig Auf-

klärungsarbeit leisten.“

(Michael Peter,  

Geschäftsführer des  

Wirtschaftsverbandes Holz  

und Kunststoff Saar)

„Es wird sich unter 

Jugendlichen 

herumsprechen, 

dass man hier jetzt 

unter modernsten 

Bedingungen eine 

Schreinerlehre 

machen kann. Ich bin 

sicher, das wird  

einen positiven  

Effekt haben.“
(Alexander Kempf, Schreiner

meister aus Gersheim und Mit

glied im Gesamtvorstand des 

Wirtschaftsverbandes)

ZUSTÄNDIG FÜR DIE MONTAGE DER RAUCHSCHUTZTÜREN

Schreinerei & Bilderrahmen Ludchen GmbH

Schreinerei, Restauration, Bilderrahmen

Losheimer Straße 10

66663 Merzig

Telefon 06861-9084823

www.ludchen.de
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INFO

Fakten zur neuen 
Schreinerlehrwerkstatt 

in Von der Heydt

Grundstücksfläche:  
27.000 Quadratmeter

Überbaute Fläche 1974:  
500 Quadratmeter

Überbaute Fläche 2021:  
1.500 Quadratmeter

Investitionen seit 1974:  
 1974 bis 1981: 590.000 Euro 

 1988 (Geschäftsstelle):  

 250.000 Euro 

 1992 (Meisterschule):  

 403.000 Euro 

 1997 (Lackierraum):  

 225.000 Euro 

 2001 (CNCTechnik):  

 130.000 Euro 

 2008 (Lager, Kläranlage):  

 657.000 Euro 

 2015 (EDV, CNC): 335.000 Euro 

 2021 (umfassende  

 Modernisierung): 1.400.000 Euro 

 Summe in knapp 50 Jahren:  

 rund 4.000.000 Euro 

 Davon öffentliche Förderung:  

 rund 2.500.000 Euro

Zahl der Schreinerlehrlinge und 
damit Lehrgangsteilnehmer in 
Von der Heydt seit 1974:  
8.419 Lehranfänger

Inhalte der Schulungstätigkeit:  
 9 Wochen überbetriebliche  

 Lehrgänge für alle Schreiner 

 lehrlinge in den drei Lehrjahren 

 4 Wochen überbetriebliche  

 Lehrgänge für  

 RaumausstatterAzubis 

 1 Tag Zwischenprüfung  

 in den beiden Berufen 

 6 Tage Gesellenprüfung  

 für Schreiner,  

 5 Tage für Raumausstatter 

 Fachpraktische Unterweisung  

 als Vorbereitung auf Schreiner 

 meisterprüfung (Voll und Teilzeit) 

 Fertigkeits und Planungs 

 prüfung Schreinermeister 

 Lehrgang fachgeprüfter Bestatter

ZUSTÄNDIG FÜR ELEKTROINSTALLATION UND BELEUCHTUNG

Elektro Jürgen Hertling GmbH

In unseren Adern fließt Strom

Fasanerieweg 13

66121 Saarbrücken

Telefon 0681-815256

www.elektro-hertling.de

ZUSTÄNDIG FÜR BRANDSCHUTZKONZEPT

Mühlhäusler Weisang KMW Ingenieurgesellschaft mbH

Vorbeugende Brandschutzplanung

Saarbrücker Straße 9

66130 Saarbrücken

Telefon 0681-8449450

www.kmw-ing.de

ZUSTÄNDIG FÜR DIE HERSTELLUNG DER RAUCHSCHUTZTÜREN

Nordemann GmbH

Holzmanufaktur aus Leidenschaft

Gewerbestraße 2

33397 Rietberg

Telefon 02944-5090040

www.nordemann-gmbh.de

nordemann l■
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Die Geschichte der 
Schreinerlehrwerkstatt und 

die Vier-Millionen-Investition
Aktuell wurden 1,4 Millionen Euro 
in die neue Schreinerlehrwerkstatt 
investiert, seit 1974 insgesamt 
bereits vier Millionen. Doch  
bis es endlich so weit war,  
vergingen lange Jahre. Die 
Geschichte der Ausbildungsstätte 
von 1967 bis heute.

Nachdem der Landesinnungs-
verband der saarländischen 
Schreiner feststellen musste, 

dass seine erste, am 4. September 
1967 in Betrieb genommene, überbe-
triebliche Ausbildungsstätte in Sulz-
bach mit ihren 20 Arbeitsplätzen an 
Hobelbänken und zehn Arbeitsplätzen 
im Maschinenraum dauerhaft keine 
Lösung darstellen würde, fiel 1972 
die Entscheidung, Räumlichkeiten in 
der ehemaligen Bergbausiedlung in 
Von der Heydt anzumieten. Zu diesem 
Zeitpunkt bestand in der Nähe schon 
die Ausbildungsstätte des Kfz-Hand-
werks. Am 2. August 1974 schließ-
lich begann der erste Lehrgang in den 
neuen Räumlichkeiten auf einer Fläche 
von insgesamt rund 500 Quadratme-
tern.
Diese räumliche Veränderung fiel zu-
sammen mit der großen Gebiets- und 
Verwaltungsreform im Saarland, in 
deren Zuge auch die Kreishandwer-
kerschaften im Saarland aufgelöst 
wurden und mit ihnen die jeweiligen 
selbstständigen Innungen auf Kreise-
bene. Zum 1. Januar 1974 entstan-
den daher die Fachinnung Holz und 
Kunststoff als Landesinnung für das 
Schreinerhandwerk als Rechtsnach-
folger der damals zehn Kreisinnun-
gen und der Wirtschaftsverband Holz 
und Kunststoff Saar als eingetragener 
Verein und Rechtsnachfolger des vor-

maligen Landesinnungsverbandes. 
Konsequenterweise etablierten Lan-
desinnung und Wirtschaftsverband 
zum gleichen Zeitpunkt an Ort und 
Stelle der Ausbildungswerkstatt auch 
ihre Geschäftsstelle mit Heinz Scheidt 
als Geschäftsführer.
Im Laufe der 1970er-Jahre stiegen die 
Lehrlingszahlen im saarländischen 
Schreinerhandwerk deutlich an: Im 
Jahr 1979 waren 900 Lehrlinge im 
saarländischen Schreinerhandwerk ge-
meldet, zur Sommergesellenprüfung 
1981 meldeten sich 250 Lehrlinge an! 
Es wurde deutlich, dass die Ausbil-
dungsstätte zu klein war und eine grö-
ßere Investition erforderlich wurde: So 
entstand der heutige sogenannte große 
Bankraum mit 32 Arbeitsplätzen an 
Hobelbänken mit einer Grundfläche 
von 250 Quadratmetern. Zwischen 
dem alten Bestand und dem neuen 

Bankraum wurde ein kleinerer Ma-
schinenraum vorgesehen. Dafür er-
folgte eine erhebliche Förderung durch 
das Bundesinstitut für Berufsbildung 
(bibb) und das saarländische Wirt-
schaftsministerium unter tatkräftiger 
Vermittlung der Handwerkskammer 
des Saarlandes bei einer Gesamtinves-
tition von einer halben Million DM.
Die Inbetriebnahme des neuen Bank-
raumes erfolgte im April 1980. Aller-
dings entschied sich die Kfz-Innung 
alsbald, den Schulungsstandort Von 
der Heydt aufzugeben, was aber nicht 
dazu führte, dass die Schreiner ihre 
Standortentscheidung revidierten. 
Vielmehr lag es aufgrund der ent-
sprechenden Investitionen nahe, die 
Lehrwerkstatt nicht mehr in Miete 
zu betreiben, sondern die Gebäude 
und das Grundstück zu erwerben. Im 
Jahre 1990 erfolgte schließlich der 
Grundbucheintrag über Gebäude und 
Grundstück zugunsten des Verban-
des, nachdem der Kaufvertrag mit den 
Saarbergwerken schon 1986 abge-
schlossen worden war.
Im Jahr 1986 reifte der Plan, das 
denkmalgeschützte Ensemble um eine 
repräsentative Geschäftsstelle mit ei-
genem Sitzungssaal und Seminarraum 
zu erweitern, was dann auch 1988 mit 
Kosten in Höhe von rund 500.000 DM 
realisiert wurde.
Schon 1987 nahm der Verband eine 
Kooperation mit Diakonischem Werk 
und Arbeitsamt auf, zunächst im Rah-
men einer Umschulung und ab 1988 
in Form einer dreijährigen überbe-
trieblichen Ausbildungsmaßnahme. 
Die rückläufigen Lehrlingszahlen zu 
dieser Zeit führten zu einer gewissen 
Überkapazität, die wiederum abge-
deckt wurde, indem nun der kleine-

„Wenn man einen 

denkmalgeschützten 

Altbau hat, ist man 

vor Überraschungen 

nicht gefeit, aber der 

Standort hier  

hat Zukunft.“

(Michael Peter, Geschäftsfüh

rer des Wirtschaftsverban

des Holz und Kunststoff Saar 

und Generalmanager der 

Modernisierungs maßnahmen)
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re Bankraum für die Maßnahme zur 
Verfügung stand. Im Jahr 2015 ende-
te die Kooperation mit Diakonischem 
Werk und Arbeitsagentur.
Da lief aber schon viele Jahre eine an-
dere Zusammenarbeit, die 1992 eine 
sehr umfassende Erweiterung notwen-
dig machte und das heutige Erschei-
nungsbild der Schreinerlehrwerkstatt 
entscheidend prägte: Die saarländi-
sche Meister- und Technikerschule 
erhielt für ihre Tischlerklasse in Von 
der Heydt ein neues Domizil! Ein kom-
plett neuer Maschinenraum und eine 
moderne Absauganlage entstanden: 
Damit erreichte die überbaute Fläche 
(einschließlich der 1988 eingeweih-
ten, heute immer noch modern wir-
kenden Geschäftsstelle) einen Umfang 
von fast 1.400 Quadratmetern.
Die Kosten für die Maßnahme – ein-
schließlich Sanierung des Altbauda-
ches und einer außerhalb des Gebäudes 
errichteten Absauganlage nach dem 
Stand der Technik – beliefen sich auf 
rund 790.000 DM. Damit war aber nur 
eine erste Stufe für weitere Investitio-
nen in eine moderne Ausbildungsstät-
te gezündet: 1997 folgte die Erweite-
rung um einen den Anforderungen an 
den Arbeitsschutz und an neuzeitliche 
Oberflächentechniken genügenden La-
ckierraum mit einer Trockenspritz-
wand – diesmal wurden mit Unterstüt-
zung von Bund und Land 540.000 DM 
investiert – und 1999 die Errichtung 
eines EDV-Schulungsraumes. Damit 
nicht genug folgte 2001/02 die erst-
malige Anschaffung einer Drei-Achs-
CNC-Produktionsmaschine, die In-

vestitionssumme einschließlich eines 
kleineren Umbaus und weiterer Aus-
stattungsgegenstände lag bei 252.000 
DM.
Da die räumlichen Verhältnisse nach 
wie vor beengt waren und an jeder 
möglichen Stelle diverse Lager und 
Magazine eingerichtet waren, wurde 
2007/08 endlich ein Anbau von 110 
Quadratmetern rein für Lagerzwecke 
gebaut. Mit diversen Maschinen und 
vor allem einer biologischen Klein-
kläranlage wurde dank Bundes- und 
Landeszuschüssen mit 657.000 Euro 
erneut ein erklecklicher Betrag inves-
tiert.
2011 entschied sich der Verband für 
die Installation einer Photovoltaik-
Anlage auf den Dächern der Lehr-
werkstatt – ein rundum sinnvolles 
Invest, allein, wenn man sieht, dass 
fast 50 Prozent des selbst produzierten 
Stroms in den Eigenverbrauch gehen.
Danach kam die Diskussion über ein 
gemeinsames großes Ausbildungs-
zentrum zusammen mit anderen Ge-
werken unter Führung der HWK auf, 
was zunächst einen abschließenden 
großen Modernisierungsschritt in 
Von der Heydt „auf Eis legte“. Damals 
hieß es vom bibb-Gutachter, dass er 
den Standort als nicht zukunftsfähig 
erachte und daher Zuschüsse für bau-
liche Maßnahmen nicht befürworten 
könne. Dennoch wurden 2014/15 
rund 335.000 Euro in Maschinen, 
insbesondere aber in EDV und eine 
moderne Fünf-Achs-CNC-Maschine 
investiert. Was folgte, waren intensi-
ve Gespräche mit den Zuschussgebern 

und der HWK mit dem Ergebnis, dass 
eine räumliche Verlagerung zusam-
men mit der HWK wieder aus dem Fo-
kus rückte.
Ein großes Palaver mit den Beteiligten 
endete mit einer kritischen Betrach-
tung der bisherigen Entwicklung und 
dem Verwerfen erster Lösungsansät-
ze. Aus der Reaktion auf das Insistie-
ren des Gutachters auf einer großen 
Lösung resultierte zunächst der nicht 
ganz ernst gemeinte Vorschlag, „ein-
mal mit dem Bagger durchzufahren“, 
aber dann das Aufgreifen eines gut 15 
Jahre zuvor diskutierten Ansatzes, die 
mitten im Gebäudeensemble gelege-
ne Heizungsanlage zu verlagern und 
dadurch Raum zu schaffen für einen 
zentralen Flur, von dem alle Funkti-
onsräume erreichbar wären, um so das 
labyrinthische Chaos zu entwirren.
Zwischendurch kam es 2019 noch zu 
einer 90prozentigen Förderung des 
Bundes für die Anschaffung digitaler 
Technik wie 3-D-Drucker, Lasergra-
vursystem und Folienplotter – alles in 
dem Sinne, die technische Avantgarde 
des Schreinerhandwerks ab- und aus-
zubilden.
Entscheidend für die Zukunftsfähig-
keit der Schreinerlehrwerkstatt war 
aber, dass die aktuelle Modernisie-
rungsmaßnahme angeschoben wurde: 
Skepsis wich Enthusiasmus, Zuversicht 
ersetzte Bedenken. Vorstand und Mit-
gliederversammlung entschieden sich 
2018 für eine große eigenständige Lö-
sung am Standort Von der Heydt. Die 
zweite Hürde nahm das Vorhaben mit 
der Feststellung des bibb-Gutachters, 
wonach die Modernisierung mit einem 
Bauvolumen von 1,2 Millionen Euro 
erheblich unter den Kosten eines Neu-
baus liegen würden: Der Weg war frei 
für eine konkrete Planung, die in die 
Hände von Architekt Andreas Kiemle 
gelegt wurde, begleitet von der Bun-
desbauverwaltung in Saarbrücken.
Am Ende werden in diesem Jahr rund 
1,4 Millionen Euro in der Schreiner-
lehrwerkstatt verbaut beziehungswei-
se in neuen Maschinen angelegt sein 
– gutes Geld für die Aus- und Weiter-
bildung von Schreinern, aber auch von 
Raumausstattern, Bestattern und viel-
leicht zukünftig auch von Parkett- und 
Bodenlegern. 

ZUSTÄNDIG FÜR STAHLTÜREN

Bau-Glas & Holz-Design GmbH

Schreinerei, Glaserei, Bauelemente

Schillerstraße 39

66540 Neunkirchen

Telefon 06821-9729730

www.bg-hd.de
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Glückwunsch Steffen Elig vom
Wohnhandwerker-Partner ADlER
lacke überreicht Joshua Fischer
ein Starter-Paket für Platz zwei
beim „Superstar“-Wettbewerb.

Ehrung Die drei Besten beim Wettbewerb „ich entwerfe mein Gesellenstück“ wurden im
Rahmen des Tags des offenen Tür beurkundet (von links): landeslehrlingswart Peter Dincher,
Deutschlands oberster Schreinerlobbyist Thomas Radermacher, Verbandschef Karl Friedrich
Hodapp, Beatrice Sauron (3. Platz), Peter Vogelgesang (2. Platz), Joshua Fischer (1. Platz),
Verbandsgeschäftsführer Michael Peter sowie der saarländische Finanzminister Peter Strobel.

Wohnhandwerker 05/2021 | 33

Unterstützung christoph Braun durfte sich beim
„Superstar“-Wettbewerb über den Beistand von Freundin

Karolin Grub und seiner Mutter Ellen Braun freuen.

Handwerkskunst Marcus Jörg von der Paul Jung
GmbH und Patrick Homagk (Elektro Jürgen Hertling
GmbH) wurden sowohl von Architekt Andreas Kiemle als
auch von Michael Peter für besondere leistungen gelobt.
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PARTNER

Diese Zulieferfi rmen sind Mitglied im Förderkreis des 
Wirtschaftsverbandes Holz und Kunststoff  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 Holzwerkstoff e 
Brilon GmbH & Co. KG,
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 Pfaff enweiler
Telefon 07664-9614441
www.pointlinecad.de

EGGER-Gruppe krisensicher durch das Corona-Jahr

Zum Abschluss seines Geschäftsjahres 
blickt der Holzwerkstoffhersteller EG-
GER auf eine zwölf Monate anhaltende 
Sondersituation zurück. Nach coronabe-
dingten Auswirkungen zu Beginn des Ge-
schäftsjahres erlebte die EGGER-Gruppe 
ab Sommer 2020 in fast allen Märkten 
eine stark ansteigende Nachfrage – we-
gen des mit den Pandemie-Schutzmaß-
nahmen und Lockdowns einhergehenden 
Cocooning-Effektes, also der massiv ver-
stärkten Investitionen in das eigene Zu-

hause. Insgesamt kann EGGER für das 
Geschäftsjahr 2020/21 eine deutlich posi-
tive Entwicklung berichten: Die Gruppe 
erwirtschaftete mit einem Umsatz von 
3,08 Milliarden Euro ein Plus von 8,9 
Prozent im Vergleich zum Vorjahr. „Die-
se deutliche Entwicklung zeigt, dass wir 
die sich in unserer Branche ergebenden 
Chancen sehr gut genutzt haben“, erklärt 
Thomas Leissing, Sprecher der Gruppen-
leitung von EGGER. 
Mehr Infos: www.egger.com

Erfolgreich EGGER, hier der Stammsitz in 
St. Johann in Tirol, erwirtschaftete 2020/21 
einen umsatz von 3,08 Milliarden Euro.
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HEESUNDPETERS.COM

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

... FÜR ÜBER 50 JAHRE HERZBLUT!

Der Chef und Macher von HEES 
+ PETERS in Trier hat sich Ende 
September in den wohlverdienten 
Ruhestand verabschiedet. Er wird 
den Wohnhandwerkern in der 
Region fehlen – als verbindlicher 
Partner, nimmermüder Experte und 
jederzeit freundlicher Mensch.

Seit dem 30. September ist beim 
Unternehmen HEES + PETERS 
alles anders, denn nach über 50 

Jahren hat sich der langjährige Ge-
schäftsführer Elmar Blasius in den Ru-
hestand verabschiedet.
Geboren 1955 in Trier begann Elmar 
Blasius mit 15 Jahren seine Ausbil-
dung zum Groß- und Außenhandels-
kaufmann bei HEES + PETERS. Er 
begleitete das Wachstum vom lokalen 
Kleinunternehmen zum überregiona-
len Mittelstandsbetrieb mit über 150 
Mitarbeitern. Nach Abschluss zum 
Handelsfachwirt agierte er im Unter-

nehmen als Ausbilder, Betriebsrats-
vorsitzender und Prokurist. Im Jahr 
2005 kaufte er gemeinsam mit Franz-
Josef Michels das Unternehmen und 
fungiert seither als Geschäftsführer.
Elmar Blasius veranlasste den Aufbau 
der Abteilungen Gartengeräte und Groß-
maschinen. Er intensivierte den Kontakt 

zu zahlreichen Geschäftskunden in Bel-
gien und ist in verschiedenen Gruppen 
und Verbänden aktiv. Die Zusammenar-
beit mit den Innungen lag ihm besonders 
am Herzen. Seine Ehefrau und sein Sohn 
sind ebenfalls im Unternehmen tätig.
Er ist für alle die ihn kennen ein bemer-
kenswertes Beispiel, dass Fleiß und Dis-
ziplin, aber auch Empathie, Menschlich-
keit und Großzügigkeit, erstrebenswerte 
Charaktereigenschaften sind, aus denen 
Sympathie und Anerkennung wächst.
Seine Belegschaft hat ihn wie folgt ver-
abschiedet: „Wir sind geneigt zu sagen, 
er ist eine Herzkammer unseres Un-
ternehmens. Für seine Zukunft wün-
schen wir ihm alles erdenklich Gute, 
viel Kraft und beste Gesundheit. Mit 
seinem Abschied nimmt er eine wich-
tige Rolle in der Historie von HEES + 
PETERS ein und bleibt mit seiner ehrli-
chen Meinung und klaren Sicht auf die 
Dinge ein wichtiger Ansprechpartner. 
Vielen Dank für alles, lieber Elmar!“ 

Elmar Blasius geht – nach über 50 Jahren

Verdient Elmar Blasius hat sich am 30. 
September in den Ruhestand verabschiedet.
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MARKTPLATZ

Maschinen gesucht. Wir suchen immer 

gebrauchte Holzbearbeitungsmaschinen. 

Telefon 06561-95160, 0151-14508843 oder 

E-Mail f.thiex@epper-maschinen.de.

©BOEN

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

GLÜCKWUNSCH

Am 16. Oktober feiert Enrico Zöll-
ner aus Saarbrücken seinen 50. Ge

burtstag. Am 19. Oktober wird Karl-
Heinz Mertinitz, Schreinermeister 

und Geschäftsführer der Schreinerei 

Alois Sauer aus 

Weiskirchen, 60 

Jahre. Ebenfalls 

60 Jahre wird 

am 29. Oktober 

Schreinermeister 

Peter Walter aus 

St. Ingbert. Ma-
thias Mees, Ge

schäftsführer der 

Mees GmbH aus 

Lebach, feiert am 2. November seien 

60. Geburtstag. Ihren 50. Geburtstag 

feiert am 8. November Bestatterin 

Tanja de Luca aus Ottweiler. Am 21. 

Oktober wird Betriebsinhaber Fried-
helm Volz aus Losheim am See 65 

Jahre. Seinen 65. Geburtstag feiert 

am 29. November Schreinermeister 

Paul Rack aus Heusweiler. Ebenfalls 

am 29. November feiert Edgar Sil-
vanus, Geschäftsführer der Silvanus 

GmbH & Co. KG aus RehlingenSiers

burg, seinen 70. Geburtstag. 65 Jah

re wird am 11. Dezember Betriebsin

haber Klaus Gayko aus Schiffweiler.

Peter  
Walter

TRAUER

Heinz Krewer

Gesellschafter des Sarghandels 

Irsch & Partner aus Saarlouis

* 02.05.1939 † 11.09.2021

Heinz Krewer hat sich als lang

jähriger Partner der Bestatter

Fach gruppe verdient gemacht.

NEU IM VERBAND

Als neues Mitglied in der Fach

gruppe Schreiner begrüßen wir 

die Schreinerei Patric Gentes aus 

SaarbrückenFechingen.

PARTNER

Mitglieder im Förderkreis 
der Raumausstatter
Mitglieder im Förderkreis 

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

Die HOMAG-Group meldet für das 
erste Halbjahr 2021 einen neuen Auf-
tragsrekord, der deutlich über dem bis-
herigen Spitzenwert liegt. Zu dieser po-
sitiven Entwicklung hat bereits auch der 
neue Geschäftsbereich Solid Wood Pro-
cessing beigetragen, in dem HOMAG 
seine Massivholz-
aktivitäten für den 
Holzhausbau stark 
forciert. Im Ver-
gleich zum ersten 
Halbjahr 2020, das 
von den Folgen der 
Pandemie geprägt 
war, erhöhte sich 
der Auftragsein-
gang der HOMAG-
Group deutlich um 80 Prozent auf 887 
Millionen Euro (Vorjahr 493 Millionen 
Euro). „Besonders freut uns, dass sich 
unsere Investitionen in das neue Massiv-
holz-Segment bereits auszahlen“, erklärt 
Dr. Daniel Schmitt, der im Vorstand 
für diesen Bereich zuständig ist. „Wir 
beobachten eine steigende Nachfrage 
für nachhaltige und klimafreundliche 
Holzhäuser, die uns zugutekommt.“ 
Mehr Infos: www.homag.com

HOMAG-Group profitiert 
von höheren Investitionen 

in das Wohnumfeld

Dr. Daniel  
Schmitt



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.

SIE HABEN INTERESSE?

Fragen Sie uns gerne nach Ihrem individuellen Angebot zu 

Bamaka Konditionen.

06898 / 91 19 - 0

Völklingen oder Saarbrücken

www.autohaus-bunk.de

interessenten@autohaus-bunk.de

Ihre Autoflüsterer
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Sie: den Traum.
Der Staat: die Förderung.
Wir: die Beratung.

Vorsorge ist Teamwork.
Sichern Sie sich das Maximum an möglichen staatlichen  Förderungen.   

Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin. sparkasse.de/vorsorge

Weil’s um mehr als Geld geht.
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• Probefahrt: Lernen Sie all unsere
   Modell-E kennen!

• Prämie: Informieren Sie sich über
  die verschiedenen Zuschüsse.

100 % 

E-MOTION
Ü berall hört man nur noch 
                      
 „E

Aber was kann dieses „E“ eigentlich?

Und was verbirgt sich hinter den ver-
schiedenen Antriebsarten vollelektrisch, 
Plug-In Hybrid, Hybrid und Mild-Hybrid?

Besuchen Sie uns in Völklingen oder 
Saarbrücken und lassen Sie sich von uns 
elektrisieren.

Ihre Autoflüsterer bei Bunk

Stromverbrauch: 20,0-16,5 kWh/100 km (kombiniert); (innerorts: n.v.);  (außerorts: n.v.); CO2-Emissionen: 0 g/km 
(kombiniert). Ford Kuga PHEV: 1,4 (kombiniert); (innerorts: n.v.); (außerorts: n.v.); CO2-Emissionen: 31 g/km (kombiniert); 
Stromverbrauch: 18,7 kWh/100 km (kombiniert).

Fotos: Saarroamers - www.saarroamers.de



becher-holz.de

Mit BECHER Bäume 

pflanzen
Mit der 85-Jahre BECHER Aktion unterstützen Sie die Umwelt gleich 

doppelt. Denn bei BECHER erwerben Sie nicht nur einen nachhaltigen 
Fußboden, sondern engagieren sich damit gemeinsam mit BECHER 

bei einem Projekt zur Wieder- und Neuaufforstung von heimischen 
Wäldern. Unser Versprechen: für jedes bei uns gekaufte Paket Parkett-
boden unserer umweltbewussten Marken wird ein Baum gepflanzt! 

Sprechen Sie uns gleich an! 
Alle Infos zur Aktion unter becher-holz.de/85-jahre

Aktion zum Jubiläum
gültig bis 31.01.2022

1 Paket 
= 

1 Baum


