
Gesundheit  
neu auf dem  
Lehrplan
Die saarländische Schreinerinnung hat eine Initiative der  
IKK Südwest aufgegriffen: In den Schreinerklassen an saar- 
ländischen Berufsschulen gibt es neuerdings Workshops über 
richtige Ernährung, Bewegung, Stressmanagement, mentale 
Fitness und Abhängigkeit. IKK-Chef Jörg Loth und Referentin 
Viviane Hähne sind zufrieden mit dem Experiment. Seite 17

BERUFSORIENTIERUNG  
MIT LUKAS LÖHNIG:
Der Schreinermeister  

versucht in Von der Heydt, 
Schüler für die Arbeit mit Holz  

zu begeistern. Seite 12

NEUE POWER FÜR DIE 
SCHREINEREI HODAPP:

Hannes Seidel geht mit frischen 
Ideen die Nachfolge von „Charly“ 

Hodapp an. Der unterstützt ihn 
nach Kräften. Seite 9
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Forum und Gesund-

heitstag am 13. Mai 

referiert auch die 

neue Minister-

präsidentin.  
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Werden auch Sie AKTIV! Wir unterstützen 
Sie dabei, die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter 
zu fördern und zu erhalten und Betrieb-   
liches Gesundheitsmanagement erfolg reich 
zu etablieren.

Jetzt informieren und profitieren: 
www.ikk-jobaktiv.de

Europaallee 3 – 4 
66113 Saarbrücken
Tel.: 06 81/38 76-1000

FÜR MEINE GESUNDHEIT

Ich bin

akti
Nutzen Sie unsere  
kosten freien Seminare 
und Vorträge. Einfach 
QR-Code scannen und  
anmelden.
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Vorbildlich Kinder 
mit Entwicklungs-
verzögerungen 
tatkräftig zu helfen, 
ist immer eine gute 
idee. Findet auch 
die Schreinerinnung 
Saar und spendet 
der interdisziplinären 
Frühförderstelle (iFF) 
im Burbacher Bahnhof 
eine schmucke Holz-
werkbank für Kinder 
im Vorschulalter. lan-
desinnungsmeister 
Karl Friedrich Hodapp 
bei der feierlichen 
Spendenübergabe 
an Susanne länger 
und Eva Fellinger 
(links). Federführen-
der Träger der iFF ist 
übrigens die Diakonie 
Saar in einer Koopera-
tion mit dem cari-
tasverband und der 
Miteinander leben 
lernen gGmbH.

BEEINDRUCKEND

Die 100-Tage-Bilanz
Es ist selten vorgekommen, dass eine 
Regierung einem solch krassen Rea-
litätscheck unterzogen wurde wie die 
Ampel-Koalition in Berlin: Nicht nur 
die nicht enden wollende Corona-Pan-
demie hat einiges infrage gestellt, was 
die Koalitionäre vereinbart hatten, 
sondern mehr noch der Angriffskrieg 
in der Ukraine. Auf einmal sind die 
Russland-Versteher verstummt und 
überzeugte Pazifisten liefern Waf-
fen in ein Kriegsgebiet. Wo gestern 
noch ein Boykott der Fußball-WM im 
Raum stand, wird heute über die Lie-
ferung von Flüssiggas verhandelt.
Es ist kaum vorstellbar, dass die Ende 
März mit einer absoluten Mehrheit 
ausgestattete SPD im Saarland nach 
100 Tagen ein ähnliches Szenario 
vorfinden wird, es sei denn, Ford 
in Saarlouis würde in den nächsten 

Jahren die Produktion einstellen. 
Der neuen Landesregierung ist zu 
wünschen, dass sie Wirtschaftskom-
petenz entfaltet und ihr die vorge-
nannte Katastrophe erspart bleibt. 
Dazu braucht es aber auch Unter-
nehmerpersönlichkeiten und wirt-

schaftsfreundliches Denken in der 
Regierung oder in deren Fraktion.
Es darf nicht so kommen wie beim 
geplanten Energiegeld der Berliner-
Ampel: Der Betrag von 300 Euro ist 
nämlich einkommensteuer- und wo-
möglich sozialversicherungspflich-
tig. Damit bleiben von den 300 Euro 
bei einem Durchschnittsverdiener-

Single nur 160 Euro übrig. Und der 
Arbeitgeber zahlt noch 60 Euro oben 
drauf. In der Summe bekommt die 
öffentliche Hand also rund 200 Euro 
von den 300 Euro zurück.
Gerade der Energiebereich braucht 
aber pragmatische und schnelle Lö-
sungen, damit Energie auch für Un-
ternehmen bezahlbar bleibt! Dazu 
müssen ideologische Grenzen über-
wunden und wie etwa in Belgien die 
Laufzeiten der bestehenden Atom-
kraftwerke verlängert werden. Wer 
in den letzten Wochen das beachtli-
che Auftreten der grünen Bundesmi-
nister Baerbock und Habeck erlebt 
hat, kann sogar daran glauben… 

Herzlichst, Ihr  
Michael Peter,  
Verbandsgeschäftsführer

EDITORIAL



 WirTScHaFT & PoliTiK

Die saarländischen Sparkassen sind 
im Firmenkundengeschäft weiterhin 
unangefochtener Marktführer. Das 
ergibt eine repräsentative Umfrage, 
für die 1.200 Unternehmen aus dem 
Saarland befragt wurden.

Laut Umfrage des Nürnberger 
Marktforschungsinstituts GMW 
wickeln über die Hälfte (53 Pro-

zent) der befragten Firmenkunden ihre 
Bankgeschäfte bei einer Sparkasse ab. 
Zum Vergleich: Die Genossenschafts-
Banken erreichen laut Studienergeb-
nis einen Marktanteil von 33 Prozent, 
Großbanken liegen bei elf Prozent. 
Besonders erfreulich sind die Markt-
anteile bei Kunden, die dem Segment 
„Verarbeitendes Gewerbe und Bau-
gewerbe“ zugeordnet sind: Hier sind 
Sparkassen mit 61 Prozent Marktanteil 
überdurchschnittlich stark.

„Die Ergebnisse zeigen, dass Sparkassen 
nach wie vor ein hohes Vertrauen ge-
nießen und Partner des saarländischen 
Mittelstandes sind. Viele dieser Firmen 
stehen in den nächsten Monaten und 
Jahren vor großen Aufgaben, wie bei-

spielsweise der Transformation der Un-
ternehmen hin zu mehr Nachhaltigkeit. 
Auch die Digitalisierung bleibt eine He-
rausforderung. Unsere Sparkassen wol-
len gemeinsam mit unseren Kundinnen 
und Kunden diese Aufgaben angehen, 
notwendige Investitionen finanzieren, 
Potenziale erschließen und Chancen 
nutzen“, ordnet Cornelia Hoffmann-
Bethscheider, Präsidentin des Sparkas-
senverbandes Saar, die Ergebnisse und 
das Selbstverständnis der Sparkassen-
Finanzgruppe Saar ein.
Gestützt wird die besondere Rolle der 
Sparkassen als Begleiter der Saarwirt-
schaft zudem durch eine Rekordzahl: 
2021 beliefen sich die Darlehenszu-
sagen der sechs saarländischen Spar-
kassen an Unternehmen und Selbst-
ständige erstmals auf mehr als eine 
Milliarde Euro. 
Mehr Infos: www.svsaar.de

Rekord-Darlehenszusagen in 2021: Sparkassen bleiben 
erster Partner der saarländischen Wirtschaft

Spannend cornelia Hoffmann-Beth-
scheider sieht den saarländischen Mittel-
stand vor großen Herausforderungen.
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Immer wieder Ärger mit den 
Krankenscheinen

Schon in der letzten Ausgabe 
des Wohnhandwerker haben wir 
uns mit Problemen rund um die 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
(AU) beschäftigt. In Zweifelsfällen 
spielt der medizinische Dienst (MD) 
eine wichtige Rolle.

Wenn AUs auf den Prüfstand 
müssen, spielt der MD ein 
entscheidende Rolle. Kon-

kret geht es um den Begutachtungs- 
und Beratungsdienst der Kranken- und 
Pflegekassen. Mit Paragraf 275 Absatz 
1 Satz 1 Nummer 3 Fünftes Sozialge-
setzbuches (SGB V) verpflichtet der 
Gesetzgeber die Krankenkassen, eine 
gutachtliche Stellungnahme des MD 
bei sozialmedizinischen Fragestellun-
gen zur AU einzuholen – so auch bei 
Fragen der Arbeitsfähigkeit. Dazu ha-
ben wir ein Gespräch mit Jochen Mes-
ser geführt, seines Zeichens Vorstands-
vorsitzender des MD Saarland.
In drei Prozent der Fälle von Arbeits-
unfähigkeit schaltet die gesetzliche 
Krankenkasse den MD zur Überprü-
fung ein. In wie vielen Fällen wird 

festgestellt, dass 
keine Arbeitsun-
fähigkeit besteht?
Die vorrangige Fra-
ge lautet zunächst, 
ob und gegebenen-
falls wie lange AU 
besteht und welche 
Maßnahmen dazu 
geeignet sind, die 
A rbeit s f ä h ig keit 

wiederherzustellen. Liegt keine AU im 
Sinne der Arbeitsunfähigkeitsrichtli-
nie vor, so ist es die Aufgabe des MD, 
der Krankenkasse eine tragfähige 
Grundlage für die Beendigung eines 
unberechtigten Leistungsbezuges be-
reitzustellen. Eine weitere Aufgabe des 
MD ist die Feststellung einer erheb-
lichen Gefährdung oder Minderung 
der Erwerbsfähigkeit, die Maßnahmen 
der Rentenversicherung, zum Beispiel 

Rehabilitationsmaßnahmen oder Ren-
tenleistungen, begründen kann.
Um ihrer Beraterfunktion nachkom-
men zu können, sind die ärztlichen 
Gutachter des MD auf die Angaben der 
behandelnden Ärzte angewiesen. Dabei 
werden die medizinischen Unterlagen 
von den Behandelnden unmittelbar 
und ausschließlich dem MD vorgelegt.
2021 hat der MD Saarland über 10.000 
sozialmedizinische Fallberatungen 
und fast 1.000 AU-Begutachtungen 
erstellt. Dabei wurde in rund drei 
Prozent (324 von 11.523) der Begut-
achtungen festgestellt, dass die sozi-
almedizinischen Voraussetzungen für 
Arbeitsunfähigkeit nicht vorliegen.
Gibt es typische Fallsituationen, in de-
nen Kassen den MD zur Überprüfung 
der Arbeitsunfähigkeit einschalten?
Krankenkassen analysieren durch ein 
spezialisiertes AU-Fallmanagement 
regelmäßig ihre AU-Meldungen. In-
tern werden Problemfälle anhand der 
gesetzlich definierten Kriterien iden-
tifiziert und aufbereitet dem MD zur 
Beratung vorgelegt. Ist beispielsweise 
im Verlauf eine drohende Langzeit-AU 

zu erkennen, werden diese Fälle zur 
Beratung vorgelegt. Langzeit-AU ver-
stärkt soziale und psychosoziale Prob-
leme und fördert den beruflichen und 
sozialen Rückzug. Werden Maßnah-
men zur medizinischen Rehabilitati-
on oder Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben zu spät eingeleitet, wird 
eine Rückkehr ins Berufsleben immer 
unwahrscheinlicher.
Genügt die bloße Aufforderung der 
Krankenkasse, eine Überprüfung der 
Arbeitsunfähigkeit vorzunehmen?
Die Krankenkasse beauftragt den Me-
dizinischen Dienst auf der rechtlichen 
Grundlage des Paragrafen 275 Absatz 
1 Satz 1 Nummer 3 SGB V. Eine „Be-
gründung“ dafür ist nicht erforderlich. 
Die ärztlichen Gutachter entscheiden 
dann, ob eine sozialmedizinische Be-
urteilung anhand der vorhandenen 
medizinischen Informationen möglich 
ist, ob eine telefonische Rücksprache 
mit den behandelnden Medizinern 
erfolgt, ob Unterlagen angefordert 
werden oder ob eine persönliche Be-
gutachtung mit körperlicher Untersu-
chung erforderlich ist. 

Jochen  
Messer

Brisantes Thema Bei der arbeits -
unfähigs keits bescheinigung kann auch der

Medizinische Dienst eine rolle spielenn.
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Den schwarzen Schafen  
geht es an den Kragen

Das seit dem 17. Dezember 2021 
geltende saarländische Fairer-Lohn-
Gesetz verschärft die Anforderung 
bei öffentlich-rechtlichen 
Auftragsvergaben erheblich 
gegenüber dem bisherigen 
Tariftreuegesetz.

Von der Wirtschaft wird am 
neuen saarländischen Fairer-
Lohn-Gesetz vor allem kriti-

siert, dass vergabefremde Kriterien 
und damit immer mehr Bürokratie 
Eingang in das öffentliche Auftrags-
wesen finden und zu einer Belastung 
gerade auch von mittelständischen 
Handwerksbetrieben führen.
Grundsätzlich gilt das Gesetz gemäß 
Paragraf 2 Absatz 1 für die Verga-
be von öffentlichen Aufträgen und 
Konzessionen über Bau-, Liefer- und 
Dienstleistungen. Eingeschränkt wird 
die Anwendung lediglich durch den 
Schwellenwert bis zu einem geschätz-
ten Netto-Auftragswert von 25.000 
Euro. Ansonsten müssen sich Unter-
nehmen in Textform verpflichten, ih-
ren Arbeitnehmern bei der Ausfüh-
rung ihrer Leistungen mindestens die 
Arbeitsbedingungen zu gewähren, die 
den Vorgaben einer für ihre Branche 
einschlägigen Rechtsverordnung ent-

sprechen. Neben dem Gesetz gibt es 
also voraussichtlich rund 50 Rechts-
verordnungen, die auf der Basis der für 
die jeweilige Branche maßgeblichen 
Tarifvertragswerke erlassen werden.
Die Verschärfung der bisherigen 
Rechtslage ergibt sich vornehmlich 
daraus, dass die Rechtsverordnungen 
über das bloße tarifliche Arbeitsentgelt 
hinaus weitere Arbeitsbedingungen 
berücksichtigen sollen: Urlaubs- und 
Arbeitszeitregelungen, Mehr-, Nacht-, 
Sonn- und Feiertagszuschläge, Son-
derzahlungen wie Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld. Die Festlegung davon ab-
weichender Arbeitsbedingungen ist 
ausgeschlossen. Bei einer Auftragsdau-
er bis zu zwei Monaten sind neben der 
Arbeitszeit nur Entgelte und Zuschläge 
zu berücksichtigen. Beträgt die Auf-
tragsdauer jedoch mehr als zwei Mona-
te, sind zusätzlich zu den Entgelten und 
Zuschlägen die weiteren vorgenannten 
Arbeitsbedingungen einzuhalten, so-
fern sie in der jeweiligen Branchen-
Rechtsverordnung Niederschlag finden.
Immerhin sieht das Gesetz wenigstens 
eine Beteiligung der maßgeblichen 
Arbeitgeberverbände vor: Gemäß Pa-
ragraf 3 Absatz 4 gibt das für Arbeits-
recht zuständige Ministerium den in 
den Geltungsbereich der Rechtsver-

ordnung fallenden und möglicherwei-
se von ihr betroffenen Arbeitgebern 
sowie Arbeitnehmern, den Parteien 
des Tarifvertrages sowie allen am Aus-
gang des Verfahrens interessierten Ge-
werkschaften und Vereinigungen der 
Arbeitgeber Gelegenheit zur Stellung-
nahme innerhalb von drei Wochen 
ab dem Tag der Bekanntmachung des 
Entwurfs der Rechtsverordnung im 
Amtsblatt des Saarlandes.
Insbesondere bei der Konkurrenz von 
Tarifverträgen dürfte es aber zu erheb-
lichen Schwierigkeiten kommen, eine 
alle zufriedenstellende Rechtsverord-
nung zu entwickeln. Die im Gesetz ge-
nannten Kriterien für die überwiegen-
de Bedeutung der Tarifverträge für die 
Arbeitsbedingungen der Arbeitneh-
mer im Saarland sind:
1. die Zahl der von den jeweils tarifge-
bundenen Arbeitgebern beschäftigten 
unter den Geltungsbereich des Tarif-
vertrages fallenden Arbeitnehmer und
2. die Zahl der jeweils unter den Gel-
tungsbereich des Tarifvertrages fallen-
den Mitglieder der Gewerkschaft, die 
den Tarifvertrag geschlossen hat.
Dabei dürfte es sich um reine Kaffee-
satzleserei handeln, es sei denn, der 
Verordnungsgeber würde sich an den 
Verbändevereinbarungen orientieren, Fo
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Fragwürdig Das neue
Fairer-lohn-Gesetz lässt

viele Fragen offen.
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die im Handwerk zu den 
komplexen Abgrenzungsfra-
gen in Bezug auf die Sozial-
kassen entwickelt wurden.
Abgesehen davon gibt es fun-
damentale Einwände gegen 
das Gesetz. So haben sich 
alle Arbeitgeberverbände 
im Saarland gegen die Ver-
abschiedung des Gesetzes 
ausgesprochen. Namentlich die Ver-
einigung der Saarländischen Unter-
nehmensverbände (VSU) sieht einen 
erheblichen Eingriff in die Tarifauto-
nomie der Verbände. „So wird die Ta-
rifpartnerschaft insgesamt geschwächt 
und geht das Gesetz auch an seinem 
Ziel, die Tarifbindung auszuweiten, 
vorbei“, so VSU-Hauptgeschäftsführer 
Martin Schlechter. Erhebliche Rechts-
unsicherheit entstehe für Unterneh-
men, bei denen andere Arbeitsbedin-
gungen gelten als diejenigen in der 
Rechtsverordnung. Wohnhandwerker-
Geschäftsführer Michael Peter erklärt 
dazu: „Hier soll das Günstigkeitsprin-
zip gelten, was aber nur zu Rosinen-

pickerei führt und 
für die Betriebe 
nicht mehr hän-
delbar ist, etwa an-
gesichts der völlig 
unterschiedlichen 
Urlaubssystematik 
mit und ohne Sozi-
alkasse.“
Schlechter folgert 

aus dem Gesetz, dass die Tariftreuere-
geln einen Tarifzwang bedeuten, was 
letztlich das Gesetz wohl verfassungs-
widrig mache. Jürgen Barke, Staatsse-
kretär im saarländischen Wirtschafts- 
und Arbeitsministerium sieht hingegen 
in dem Gesetz vor allem einen guten 
Ansatz, um den tariftreuen Unterneh-
men zu helfen: „Mit dem Gesetz geht 
es endlich den schwarzen Schafen der 
jeweiligen Branchen an den Kragen.“
Das mag unter Inkaufnahme gewisser 
Kollateralschäden so sein, denn die sich 
an den Vergaben beteiligenden Unter-
nehmen unterschreiben mit ihrem An-
gebot, dass sie für jeden schuldhaften 
Verstoß eine Vertragsstrafe in Höhe 

von bis zu fünf Prozent des 
Auftragswertes akzeptieren, 
bei mehreren Verstößen in 
der Summe sogar zehn Pro-
zent des Auftragswertes (Pa-
ragraf 14). Zudem ist das be-
auftragte Unternehmen zur 
Zahlung einer Vertragsstrafe 
auch für den Fall verpflich-
tet, dass der Verstoß durch 

ein Nachunternehmen begangen wird. 
Nicht wirklich definiert ist im Gesetz, 
was ein die Vertragsstrafe auslösender 
Verstoß sein soll.
Die Identifikation der schwarzen 
Schafe wird wie üblich von der effek-
tiven Kontrolle des Gesetzes abhän-
gen – und ob die im Gesetz genannten 
Stichproben dazu ausreichen, darf be-
zweifelt werden.
Die für die Wohnhandwerke rele-
vanten Rechtsverordnungen wurden 
bislang nicht in Angriff genommen. 
Vorstand und Geschäftsführung sind 
jedenfalls entschlossen, entsprechen-
de Arbeiten im Ministerium kritisch 
zu begleiten. 

Fo
to

s: 
in

pl
an

-m
ed

ia
  —

  V
Su

  —
  W

irt
sc

ha
fts

ve
rb

an
d 

Ho
lz 

un
d 

Ku
ns

ts
to

ff 
Sa

ar

Martin  
Schlechter

Jürgen  
Barke
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Sicher wie
Fallschirmspringen.
Vom 1-Meter-Brett.
Mit Schwimmflügeln.

Kredit auf  
Nummer  
Sparkasse.
Bei uns finanzieren Sie Ihre Wünsche 
schnell, transparent und flexibel.  
Bequem online oder mit Top-Beratung  
in der Filiale. Hauptsache, immer mit  
sicherem Gefühl. Jetzt Kredit sichern  
unter sparkasse.de/privatkredit

Weil’s um mehr als  
Geld geht.

Für Azubis gibt es keine 
Quarantäne-Entschädigung. 
Begründet wird dies damit, dass 
der Entschädigungsanspruch nach 
Infektionsschutzgesetz nur dann 
eingreift, wenn ein anderweitiger 
Anspruch nicht besteht.

Corona und kein Ende: Selbst im 
dritten Jahr der Pandemie sind 
viele rechtliche Fragen in die-

sem Zusammenhang noch nicht ge-
klärt. Dazu gehört auch die Frage der 
Quarantänefolgen bei Auszubilden-
den. Das Verwaltungsgericht Gera hat 
am 14. Oktober 2021 (Aktenzeichen 
3K280/21Ge) entschieden, dass ein 
Entschädigungsanspruch des Arbeit-
gebers für die von ihm geleistete Ent-
geltfortzahlung während der behörd-
lich angeordneten Quarantäne seines 
Lehrlings nicht besteht.
Begründet wird dies damit, dass der 
Entschädigungsanspruch nach Infek-

tionsschutzgesetz nur dann eingreift, 
wenn ein anderweitiger Anspruch 
nicht besteht. Die infektionsschutz-
rechtliche Verfügung muss die allei-
nige Ursache für den Verdienstausfall 
sein, das heißt die Quarantäneverfü-
gung muss für einen Verdienstausfall 
bei dem Auszubildenden kausal sein. 

Dies ergibt sich aus dem Wortlaut der 
Vorschrift („…dadurch einen Ver-
dienstausfall erleidet.“). Daran fehlt 
es indes, denn der Auszubildende hat 
trotz seiner Verhinderung einen Fort-
zahlungsanspruch aus Paragraf 19 Ab-
satz 1 Nummer 2b Berufsbildungsge-
setz (BBiG): Ein Auszubildender erhält 
für die Dauer von sechs Wochen weiter 
seine Vergütung, wenn er aus einem 
sonstigen in seiner Person liegenden 
Grund unverschuldet verhindert ist, 
seine Pflichten zu erfüllen. Während 
nun die maßgeblichen Manteltarif-
verträge in den Wohnhandwerken 
abschließend die Fälle der Lohnfort-
zahlung aufzählen und damit eine 
Lohnfortzahlung im Quarantänefall 
ausschließen, greift die entsprechende 
Regelung wegen des Gesetzesvorbehal-
tes in Paragraf 25 BBiG nicht für Aus-
zubildende. Ist der Azubi allerdings 
erkrankt, dann hat der Arbeitgeber 
einen Anspruch aus der U1-Umlage. 

Keine Quarantäne-Entschädigung für Azubis

Pech gehabt arbeitgeber werden in 
Bezug auf lehrlinge nicht entschädigt.
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Nein, so hat sich Karl Fried-
rich „Charly“ Hodapp sei-
nen Vorruhestand wahrlich 
nicht vorgestellt. „Das muss 

man sich mal vorstellen, da klingelt 
heute Morgen um 7 Uhr das Telefon. 
Am anderen Ende mein Nachfolger, 

Wohl dem,  
der solch einen 

Nachfolger findet
Karl Friedrich Hodapp will sich nach und nach aus dem aktiven Berufsleben 

zurückziehen und hat seine Schreinerei in Saarbrücken Hannes Seidel 
anvertraut – und der hat mächtig Lust auf die herausfordernde Aufgabe.

der mich bittet, wegen eines Wasser-
schadens bei einem Kunden einen 
Soforttermin zu machen. Es eilt. Er 
selbst hat heute seinen freien Tag.“ 
Er sagt das gut gelaunt und auch mit 
etwas Stolz in der Stimme. Denn: Ge-
nau so hat er sich seinen Nachfolger 

gewünscht. Gerne hat er den Termin 
– nach dem Frühstück wohlgemerkt – 
wahrgenommen, denn an drei Tagen 
in der Woche steht er seiner alten Fir-
ma derzeit noch zur Verfügung.
Das Ruder übernommen hat aber offi-
ziell Hannes Seidel, ein 28-jähriges 

Gewinnertyp Eines von ganz vielen Hobbys von Hannes
Seidel ist das Kanufahren. Für den neuen chef der Schreinerei
Hodapp gilt: 100 Prozent Berge, 10 Prozent Meer!?
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und 1,96 Meter großes Energiebün-
del mit reichlich Redebedarf. Ein Cha-
rismatiker, über den sein alter Chef 
sagt: „Der kann auch einem Eskimo 
einen Kühlschrank verkaufen, wahr-
scheinlich sogar eine Gefriertruhe.“ 
Man glaubt ihm sofort. Der neue Ge-
schäftsführer der Hodapp GmbH hat 
ein mehr als gesundes Unternehmen 
übernommen und will es jetzt behut-
sam in die Zukunft führen, sprich, die 
Digitalisierung der Schreinerei vor-
anbringen, um noch effizienter arbei-
ten zu können. Die Ideen sind brillant 
und man traut ihm zu, trotz natürlich 
noch fehlender Erfahrung, die richti-
gen Entscheidungen zu treffen. Fand 
auch die Bank und hat ihn für die 
Übernahme und die Zukunftspläne 
mit ausreichend Kapital versorgt. Die 
Expertise eines Unternehmensberaters 
der Handwerkskammer Saar war da si-
cherlich hilfreich.
Aber wer ist dieser Hannes Seidel und 
wie kam es zu dieser ebenso bemer-
kenswerten wie leisen Nachfolgere-
gelung? Das ist eine spannende Ge-
schichte, die ein wenig an die Anekdote 
von Gerhard Schröder erinnert, der ja 
behauptet, in grauer Vorzeit am Zaun 
des Bonner Bundeskanzleramts mit 
den eindeutigen Worten gerüttelt zu 
haben: „Hier will ich rein.“ Der Rest ist 
Geschichte. Hannes Seidel wiederum 
wollte unbedingt bei der Schreinerei 
Hodapp lernen. Leider wollte der Chef 
nicht, weil er gerade genug Auszubil-
dende hatte. Dachte er. Doch Hannes 
Seidel war letztlich so beharrlich, dass 
„Charly“ Hodapp gar nicht anders 
konnte, als ihm doch einen Ausbil-
dungsvertrag zu geben. Wahrschein-
lich hat er da schon gespürt, dass hier 
nicht irgendein Lehrling den schöns-
ten Beruf der Welt erlernen möchte.
Aber warum gerade die Schreinerei 
Hodapp? „Ich hab’ ein Schülerprakti-
kum beim Raumausstatter Albersmey-
er in St. Ingbert gemacht, der ja viel 
mit der Schreinerei Hodapp zusam-
menarbeitet und da hab’ ich Sachen 
gesehen, die mir gefallen haben“, sagt 
Hannes Seidel, für den – so dachte er 
nach dem Abi – eine andere Laufbahn 
bestimmt war. „Meine Eltern sind bei-
de Akademiker und ich dachte, ich 
müsste auch in die Richtung. Aber ich 

Feierabend Kommunikations-
Mensch Hannes Seidel mit Freunden
vor der selbst gebauten Gartenhütte.
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Alleskönner auch in der neuen zentrale der iKK Südwest hat
die Schreinerei Hodapp mehr als vorzeigbare akzente gesetzt.

Imposant Mit termintreuen Schreiner-
arbeiten wie dieser will die Schreinerei

Hodapp auch unter neuer Führung punkten.
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www.schuko.de          
kirchberg@schuko.de 
 +49 (0)6763 / 30 319-0

www.schuko.de          
kirchberg@schuko.de 

+49 (0)6763 / 30 319-0  

Ihr Partner für innovative Absaug- und Filtertechnik im Saarland

habe früh gemerkt, dass das nix für 
mich ist. Ich will machen, nicht nur 
lernen.“ Klare Ansage und das Dreh-
buch für eine Karriere, die gerade so 
richtig Fahrt aufnimmt. Hannes Seidel 
vergisst nicht zu erwähnen, dass ihn 
seine Eltern ausdrücklich ermuntert 
haben, seinem Instinkt zu folgen.
Schon während der sehr erfolgreichen 
Lehre hat ihm der Chef auf den Zahn 
gefühlt, ob er sich eine spätere Übernah-
me vorstellen könne. Konnte er. Aber es 
war klar, dass nach einem Gesellenjahr 
erst einmal Rosenheim seine Heimat 
auf Zeit werden würde. Hannes Seidel 
hat sich dort zum staatlich geprüften 
Holztechniker und Meister fortbilden 
lassen. Da aber hat er längst den Vertrag 
für die spätere Übernahme der Schrei-
nerei Hodapp in der Tasche. Gut auch, 
dass „Charly“ Hodapp in den Jahren 
der Abwesenheit seines beurkundeten 
Nachfolgers die 26-köpfige Belegschaft 
in aller Ruhe auf die Veränderungen 
im Haus vorbereiten konnte: „So Leute, 
den Hannes kennt Ihr ja, der wird hier 
neuer Chef“, so die klare Ansage in ty-
pischer Hodapp-Manier.
Heute sagt Hannes Seidel: „Die Beleg-
schaft steht hinter mir.“ Das mag auch 
daran liegen, dass der neue Chef, den 
alle nur Hannes nennen, während der 
alte Chef eben der „Chef“ ist und bleibt, 
seine Pläne immer offen diskutiert und 
sehr viel Wert auf Gerechtigkeit, Ehr-
lichkeit und Verbindlichkeit legt. Das 
spüren die Mitarbeiter und ziehen 
mit, auch wenn nicht alles so hoppla-
hopp geht, wie sich der Heißsporn auf 
dem Chefsessel das vorstellt. „Ja, ich 
bin ein impulsiver Mensch, aber ich 
stehe auch für brachialen Pragmatis-
mus.“ Ganz nach dem Motto: „Weni-
ger Labern, mehr machen.“ Der Spruch 
hängt übrigens nicht zu übersehen in 
seinem Büro. Und er kann zurückru-
dern, wenn er sich mal mit einer Idee 
verrannt hat, wie er selbst sagt.
Und woher kommt die Power, was ist 
seine Kraftquelle? Da muss der jun-
ge Mann nicht lange überlegen: „Die 
Familie, meine Freundin und auch 
ein großer Freundeskreis.“ Auch ist 
es ihm wichtig, nicht 24 Stunden am 
Tag und sieben Tage die Woche nur 
an die Arbeit zu denken, sondern 
auch mal abzuschalten. „Ich bin in je-

der Hinsicht ein sehr aktiver Mensch: 
Ich spiele Trompete, bin Mitglied in 
einem Orchester in Oberwürzbach, 
ich wandere gerne, fahre auch leiden-
schaftlich gerne Ski und Kanu, dann 
mache ich noch Kraftsport und gehe 
joggen.“ Auch verrät er, dass er Vege-
tarier oder besser Flexitarier ist, sehr 
viel Wert auf Nachhaltigkeit legt und 
ökologische Themen sowohl im Beruf 
als auch im Privatleben eine große 
Rolle für ihn spielen: „Von jeher hatte 
ich Ehrfurcht vor der Natur, das will 
ich nun auch stärker in den Betrieb 
einbringen.“ Hannes Seidel sieht bei 

diesem Themenkomplex gar die Mög-
lichkeiten, sich ein Alleinstellungs-
merkmal zu erarbeiten. Er arbeitet da-
ran – und man wird noch viel von ihm 
hören. Muss ja nicht immer morgens 
um 7 Uhr sein… 

Mehr Infos und Kontakt:
Hodapp GmbH,
Geschäftsführer Hannes Seidel,
Untertürkheimer Straße 37,
66117 Saarbrücken,
Telefon 0681-960150,
E-Mail info@schreinerei-hodapp.de,
www.schreinerei-hodapp.de
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Angebot Die Schreinerei Hodapp versucht, den Kunden immer ein maximal  
visualisiertes angebot vorzulegen. Die resonanz darauf ist fast ausschließlich positiv.
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Traumjob  
gesucht und  

gefunden
Schreinermeister Lukas Löhnig hat sich eine Aufgabe 

als Wissensvermittler gewünscht und sie in der 
Schreinerlehrwerkstatt in Von der Heydt gefunden. Der 

33-jährige Homburger gehört dort jetzt zum Meisterteam und 
leitet federführend das Berufsorientierungsprogramm (BOP).

Hahn im Korb lukas löhnig (33)
im Kreise seiner Familie: nele (14),

lea (10) und Ehefrau Steffi (32).
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Viele Menschen tun sich 
schwer, Arbeit und Famili-
enleben ausgeglichen unter 
einen Hut zu bringen. Man-

che sind hier zu ehrgeizig, dass kaum 
noch Zeit für das andere bleibt – und 
umgekehrt. Lukas Löhnig hat die-
se Probleme nicht. Er strahlt aus und 
sagt das auch, dass gerade seine Work-
Life-Balance so richtig im Lot ist. Zu-
rückübersetzt aus dem Neudeutschen 
ist gemeint, dass er seinen Traumjob 
gefunden hat und auch noch genügend 
Zeit für Familie und Hobbys hat – was 
ihm ausgesprochen wichtig ist.
Lukas Löhnig hat gesucht, was er jetzt 
gefunden hat: eine Dreiviertelstelle 
in der Schreinerlehrwerkstatt in Von 
der Heydt, die ihn genau das machen 
lässt, was er schon immer wollte. Wis-
sen vermitteln, Begeisterung entfachen 
für den vermeintlich schönsten Beruf 
der Welt. Da hat es einfach gepasst, 
dass der Wirtschaftsverband Holz 
und Kunststoff Saar eine Stelle neu 
besetzen wollte, die genau zu seinem 
Anforderungsprofil gepasst hat. Der 
33-Jährige leitet jetzt federführend das 
Berufsorientierungsprogramm (BOP), 
das die Handwerkskammer Saar und 
das Bundesinstitut für Berufsbildung 
in Bonn initiiert haben.
Im BOP wird im Rahmen eines Schul-
praktikums interessierten 12- bis 
15-jährigen Jugendlichen gezeigt, dass 
es nicht nur „IKEA“-Holz gibt – was 
viele meinen. Und überhaupt, was man 
mit dem wunderbaren Werkstoff Holz 
alles anstellen kann. „Es kommen in 
der Regel acht bis zwölf Schüler für drei 
Tage zu uns. Ich habe dann die ehren-
volle Aufgabe, sie für Holz zu begeistern 
und ihnen zu zeigen, wie vielfältig der 
Schreinerberuf sein kann.“ Lukas Löh-
nig sagt, dass es mit den Pubertierenden 
nicht immer einfach ist, er aber sehr gut 
mit ihnen klarkommt. Ganz einfach, 
weil er selbst eine 14-jährige Tochter 
hat. Nele sei also Dank, dass der Papa 
weiß, wie seine Praktikanten ticken.
Und was lernen die noch unbedarften 
Schüler von ihm? „Von einer kleinen 
Holzkunde über die Walderkundung 
bis hin zu kleineren Arbeiten mit Ham-
mer, Hobel und Säge versuchen wir, in 
kürzester Zeit ein Feuer zu entfachen 
– was nicht immer ganz so einfach ist.“ 

Und warum nicht? „Viele Schüler ha-
ben Probleme mit der Disziplin und 
eine oft nur sehr kurze Aufmerksam-
keitsspanne, da muss man sehr auf der 
Hut sein, um sie nicht zu langweilen, 
sie nicht zu verlieren.“ Der das sagt, hat 
offenkundig kein Problem, sich durch-
zusetzen. Und sein Programm zieht er 
auch durch. Das gelingt auch deshalb, 
weil er – bevor es losgeht – klare An-
sagen in punkto Disziplin, Aufmerk-

samkeit und Ordnung macht. Schön 
nachzulesen auf einer Flipchart im 
frisch renovierten kleinen Bankraum 
der Schreinerlehrwerkstatt, seinem be-
vorzugten Arbeitsplatz für das BOP.
Und wie ist er selbst zu dem Beruf ge-
kommen, für den er jetzt andere zu 
gewinnen versucht? „Ich bin ein klas-
sischer Spätstarter und wusste lange 
nicht, wo die Reise beruflich hingehen 
soll. Schließlich habe ich im Zuge 
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Handarbeit Kleine arbeiten werden
im kleinen Werkraum in Von der
Heydt vom Meister selbst erledigt.
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Talent Die zeichnungen seines Meister-
stücks belegen eindeutig, dass lukas 
löhnig mehr als nur eine Begabung hat. Fo
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Mit Freude dabei lukas löhnig ist 
in Von der Heydt jetzt für das Berufs-
orientierungsprogramm verantwortlich.

Künstler „Kleines Mädchen vor  
riesiger Stadt“ ist das lieblingsbild von 
lukas löhnigs Frau Steffi.

des Fachabi Design ein Praktikum in 
einer Schreinerei gemacht – und es war 
plötzlich alles klar.“ Das Fachabi hat er 
nie zu Ende gemacht, sondern mit 24 
eine Schreinerlehre begonnen und mit 
Bravour und Leidenschaft abgeschlos-
sen. Da gleiche gilt für die Meister-
schule, die er als Jahrgangsbester und 
einem wahrlich sehenswerten Schreib-
tisch-Kunstwerk abgeschlossen hat.
Aber ihm war schnell klar, dass er mit 
seinem Meisterwissen nicht in irgend-
einer Schreinerei arbeiten will, als ihn 
die glückliche Fügung eines Anrufs 
von David Hartmann ereilte, der ihn 
frank und frei gefragt hat, ob er sich 
vorstellen könne, für seine geplante 
Elternzeit die Vertretung in Von der 
Heydt zu übernehmen. Die Idee, künf-
tig, wenn auch nur für eine begrenzte 
Zeit, in der Schreinerlehrwerkstatt 
Lehrlinge zu unterrichten, hat bei ihm 
voll ins Schwarze getroffen. Umso 
mehr, als dass er nach der beruflichen 
Babypause seines neuen Kollegen Da-
vid Hartmann in Von der Heydt blei-
ben durfte – eben in Sachen BOP.
Kann man sagen, dass er seinen 
Traumjob gefunden hat? „Oh ja, das 
kann man. Hier ist es ideal für mich“, 
sagt ein Schreinermeister, der nie die 
Idee hatte, sich selbstständig zu ma-
chen und der gern „sein Geregeltes“ 
hat, wie er selbst sagt. Also verbindli-
che Arbeitszeiten und die Arbeit mit 
jungen Menschen.
„Schon mein Vater hat gesagt, guck, 
dass Du Lehrer wirst.“ Er wusste eben, 
dass der Mix aus Handwerk und päd-

agogischer Wissensvermittlung ideal 
für seinen Sohn sein würde. „Er kennt 
mich halt, denn schon als Bub war ich 
sehr naturverbunden, war ständig im 
Wald und habe bei der Oma im Gar-
ten nicht nur einmal einen Flitzbogen 
selbst gebaut.“
Lukas Löhnig wusste schon immer, 
was er wollte – und auch genau, was 
er nicht wollte. Sinnbildlich dafür 
steht sein jäh abgebrochenes Schüler-
praktikum, das er in der Küche eines 
bekannten Homburger Hotels absol-
vieren sollte: „Da war ich nur einen 
halben Tag, dann bin ich nicht mehr 
hingegangen, weil ich gewusst habe, 
Koch werde ich nie!“ Aber zu Hause 
ohne Druck und Zwang kochen, im-
mer wieder neue Sachen ausprobieren, 
gehört noch immer zu seinen bevor-
zugten Freizeitaktivitäten, verrät der 
Dauerkarteninhaber des FC 08 Hom-
burg. Nur passend, dass er und seine 
vierköpfige Familie gar nicht weit vom 
Waldstadion entfernt wohnen.
Und was mag er nicht? „Wenn einer 
dieser schüchternen Schülerprakti-
kanten zu mir kommt und im Leierton 
von sich gibt: Herr Löhnig, ich kann 
das nicht!“ Wie er selbst sagt, bleibt 
er dann ganz ruhig und erwidert: „Ich 
bin sicher, Du kannst das. Du musst 
Dir nur mehr Mühe geben.“ Man muss 
nicht mal Mäuschen spielen, um zu 
erahnen, dass der Schüler dann sehr 
wohl schafft, was von ihm verlangt 
wird. Ja, hier hat jemand den Top-Job 
für sein Leben gefunden. Einer Baby-
pause sein Dank. 

Schreibtisch in Nussbaum Mit seinem Meisterstück
gewann lukas löhnig 2019 auch den Gestaltungs-
wettbewerb der saarländischen Schreinerinnung.



TEcHniK & innoVaTion 

Wohnhandwerker 02/2022 | 15

Fo
to

s: 
W

irt
sc

ha
fts

ve
rb

an
d 

Ho
lz 

un
d 

Ku
ns

ts
to

ff 
Sa

ar
 (2

)  
—

  P
riv

at
  —

  i
np

la
n-

m
ed

ia
  —

  c
aD

+T
 S

ol
ut

io
ns

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

Sichern Sie sich einen Platz im 
Urnengemeinschaftsgrab 
per Vorsorgekauf für 1600 € !

30 Jahre Softwarelösungen 
für Wohnhandwerker

Für Betriebe jeder Größe 
deckt CAD+T Solutions 
alle Bedürfnisse eines 
möbelproduzierenden 
Betriebes ab.

Das internationale 
Softwareunterneh-
men CAD+T bie-

tet seit mehr als 30 Jahren 
durchgängige Softwarelö-
sungen für die Möbelbran-
che. Egal ob Schreiner, La-
denbauer, Messebauer oder 
Objektausstatter, individu-
elles Design benötigt indi-
viduelle Lösungen – so auch 
auf Softwareebene. 3D-CAD 
Planung, Konstruktion, 
Produktion mit direkter An-
bindung an CNC/Nesting-
Maschinen, fotorealistische 
Visualisierung, umfangrei-
chen ERP-Lösungen für Be-
triebe jeder Größe – CAD+T 
deckt alle Bedürfnisse eines 
möbelproduzierenden Be-
triebes ab. Zudem bietet der 
Softwaredienstleister mit 
Hauptsitz im österreichi-
schen Ansfelden ein um-
fangreiches Portfolio zum 
Thema Cloud-Lösungen: 
von individualisierbaren 

Onlineshops über die Da-
tenverwaltung und intelli-
gente Konfiguratoren bis hin 
zur Cloud-ERP-Lösung.
Ob Losgröße 1 oder Serien-
fertigung, ob Holz, Metall, 
Glas oder andere Materi-
alien? Einmal fertig kons-
truiert sind alle Daten für 
die Produktion und Kal-
kulation sauber aufbereitet. 
CAD+T besticht durch eine 
breite Produktpalette für 
alle branchenspezifischen 
Anwendungsbereiche und 
großem Expertenwissen 
von bestens ausgebildeten 
Mitarbeitern. Das Team 
von CAD+T begleitet und 
unterstützt Kunden auch 
im Beratungsbereich. Dazu 
zählen unter anderem die 
Festlegung und Weiterent-
wicklung strategischer Ziele, 
das Schaffen von Visionen 
und Leitbildern und auch 
die Bereiche des Förder- und 
Innovationsmanagements 
sowie der Digitalisierung. 
Weltweit beschäftigt das Fa-
milienunternehmen rund 80 
Mitarbeiter. 
Mehr Infos und Kontakt:
www.cadt-solutions.com

Beeindruckend Die Softwarelösungen von caD+T. Solutions
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Ihr Spezialist für Absaug- und 

Brikettiersysteme 

Absaugen

Fördern

Filtern

Brikettieren

Lackieren

Zerkleinern

sicher       sauber       effizient

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

BECHER pflanzt 10.000 Bäume  
zum Erhalt heimischer Wälder

Die Baumpflanzaktion in Blieskastel 
ist Auftakt für weitere Pflanzungen 
an Becher-Standorten aus Anlass 
des 85-jährigen Firmenjubiläums 
des Holzgroßhändlers.

Der Holzgroßhändler BECHER 
wird 85. Aus diesem Anlass 
haben die Wiesbadener eine 

Baumpflanzaktion gestartet, bei der 
10.000 Setzlinge in den heimischen 
Wäldern der BECHER-Standorte ge-
pflanzt werden. Auftakt war kürzlich 
in Blieskastel. Dort wurden 800 junge 
Buchen gepflanzt.
„Im Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis 
31. Januar 2022 haben wir insgesamt 
10.000 Parkettboden-Pakete unserer 
umweltbewussten Marken belmono, 
BOEN, HARO und MEISTER ver-
kauft. Für jedes verkaufte Parkettpaket 
pflanzen wir nun einen Baum, um die 
regionale Wieder- und Neuauffors-
tung zu fördern und zu unterstützen“, 
erklärt Gerhard Becher, Beiratsvorsit-
zender bei BECHER.
Nachhaltigkeit und der regionale Be-
zug der Aktion sind für den Holzgroß-
händler von großer Bedeutung. „Als 
traditionelles Familienunternehmen 
liegen uns Werte wie nachhaltiges 
Handeln und der verantwortungsvolle 
Umgang mit Ressourcen sehr am Her-

zen. Zudem ist es uns auch wichtig, 
die Mitarbeiter der Standorte bei den 
Pflanzaktionen miteinzubeziehen“, 
sagt Thomas Kiefer, Geschäftsleiter bei 
BECHER Blieskastel. Beim Startschuss 
der Baumpflanzaktion in Blieskastel 
halfen die Mitarbeiter, die 800 Bu-
chen-Setzlinge im Stadtwald in unmit-
telbarer Nähe des BECHER-Standortes 
einzupflanzen. Die insgesamt 10.000 
Bäume, die dank der Jubiläumsakti-

on zusammenkamen, sollen noch bis 
Herbst 2023 an den anderen BECHER-
Standorten gepflanzt werden.
Die BECHER GmbH & Co. KG wurde 
1936 als Familienunternehmen gegrün-
det und gehört zu den führenden Holz-
großhändlern in Deutschland. Über 
400 Mitarbeiter sind an 13 Standorten 
in Deutschland beschäftigt. Der „Part-
ner des Handwerks“ verfügt über 95.000 
Quadratmeter Lagerfläche und über 
8.500 Quadratmeter Ausstellungsfläche. 
Zum Kernsortiment zählen Platten-
werkstoffe, Türen, Bodenbeläge, Terras-
sendielen und konstruktives Vollholz. 
Dank der vier Zentrallager und der ver-
netzten Logistik innerhalb der Unter-
nehmensgruppe kann BECHER seinen 
Kunden ein breites Sortiment bei hoher 
Produktverfügbarkeit bieten. 

Mehr Infos und Kontakt:
BECHER GmbH & Co. KG,
www.becher-holz.de,
Niederlassung Blieskastel,
Telefon 06842-92300,
Niederlassung St. Wendel,
Telefon 06854-900910 Fo
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Eifrig Bei der Baumpflanzaktion in Blieskastel griffen zahlreiche Helfer zum Spaten (von 
links): Bürgermeister Bernd Hertzler, Thomas Kiefer, Michael Köngeter, Gerhard Becher, 
alina Schmidt, Thomas Staab (alle BEcHEr) und Dr. Helmut Wolf von der Forstverwaltung.
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Man traut seinen Au-
gen nicht, seinen Oh-
ren schon gar nicht. Ein 
Klassenraum, in dem es 

mucksmäuschenstill ist, das hat mehr 
als Seltenheitswert. Referentin Vivia-
ne Hähne ist gerade dabei, sämtliche 
Klischees über rabaukenhafte Hand-
werkerklassen in der Berufsschule zu 
widerlegen. Mehr noch. Da sitzen tat-
sächlich rund 20 Schreinerazubis und 
lauschen ihrer inneren Stimme und 
den zart gehauchten Anweisungen der 
Psychologin vor der Tafel, die Sätze 

Experiment gelungen, 
Fortsetzung folgt

Die Schreinerinnung des Saarlandes und die IKK Südwest testen in 
Schreinerklassen an saarländischen Berufsschulen einen modularen Workshop 

namens „Promote your Health“ als Teil der Offensive „Jobaktiv“.

sagt wie: „Schließt die Augen. Meine 
Augen sind sehr schwer. Ich bin voll-
kommen ruhig und gelassen. Arme 
und Beine sind angenehm schwer und 
wohltuend warm. Konzentriert Euch 
auf eure Atmung.“
Das Wunder von Neunkirchen passiert 
in Raum B119 im Technisch-gewerb-
lichen Berufsbildungszentrum Neun-
kirchen an einem sonnigen Vormittag 
im Frühling. Nur die Vögel vor dem 
Fenster durchdringen die vollkomme-
ne Stille. Viviane Hähne vermittelt den 
angehenden Handwerkern das Ent-

spannungsverfahren Autogenes Trai-
ning. Ein Klassiker der nachhaltigen 
Entspannung. Und: Sie scheint einen 
Draht zu den Schülern zu haben, denn 
sie machen ohne Murren mit, was ihre 
Lehrerin von ihnen will: „Kommt lang-
sam mit den Gedanken in den Raum 
zurück, räkelt und streckt Euch und 
öffnet die Augen.“ Sofort erfüllt Ge-
murmel den frisch renovierten Klas-
sensaal und die Schüler werden gefragt, 
ob Sie etwas gespürt haben. Und jetzt 
kommt das zweite Wunder: Das Feed-
back ist beinahe ausnahmslos positiv. 

Interessierte Zuhörer in raum B119 des Technisch-
gewerblichen Berufsbildungszentrum neunkirchen versucht

referentin Viviane Hähne, die Schüler der Schreinerklasse
für Stress- und zeitmanagement zu begeistern.

WiSSEn & BilDunG 
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Niemandem war es zu blöd, hier mit-
zumachen. Einer sagt, dass es für ihn 
sehr schwer war reinzukommen, aber 
genauso schwierig wieder rauszukom-
men aus dem Entspannungsmodus.
Aber Autogenes Training an einer Be-
rufsschule? Gibt es solche Kurse sonst 
nicht eher an der VHS und gebucht 
eher von älteren Semestern? Eigent-
lich schon, aber wir erleben hier ge-
rade Teile eines Experiments namens 
„Promote your Health“, also ein von 
der IKK Südwest geförderter Azubi-
Workshop im Rahmen des betriebli-
chen Gesundheitsmanagements und 
Teil der Offensive „Jobaktiv“. Ausge-
dacht hat sich die Reihe, die erstmals 
im Saarland in den Schreinerklassen 
der Berufsschulen durchgeführt wird, 
ein Saarbrücker Unternehmen namens 
eXperts4health GmbH und dessen Ge-
schäftsführer Marc Chapoutier.
Die Schreinerinnung in Person ihres 
Geschäftsführers Michael Peter, seines 
Zeichens auch Verwaltungsratsmit-
gliede der IKK, hat die Idee aufgegrif-
fen und die Kontakte zwischen Berufs-
schulen und IKK hergestellt. Denn die 
Ziele von Krankenkasse und Innung 
decken sich: ein gesunder Einstieg in 
das Berufsleben.
Vermittelt werden fünf Bausteine, die 
mehr Power im Job durch richtige Er-
nährung und Bewegung, Stressmanage-
ment und mentale Fitness versprechen 
– außerdem beschäftigt sich ein Modul 
mit Abhängigkeiten wie Rauchen, Alko-
hol oder Digitalkonsum. Viviane Hähne 
ist für den Baustein Stressmanagement 
gebucht. Dazu gehört ein Mitmach-
programm zum immergrünen Thema 
Zeitmanagement. Hier mit der ALPEN-
Methode. Der Begriff „ALPEN“ hat 
nichts mit dem bekannten Hochgebirge 
zu tun, sondern ist ein Akronym für die 
fünf Arbeitsschritte, die das Konzept 
bei der Tagesplanung vorgibt: Aufgaben 
definieren, Länge schätzen, Pufferzeiten 
einplanen, Entscheidungen treffen und 
Nachkontrolle. Hier sind die Schüler 
hin- und hergerissen zwischen „brau-
che ich nicht“ und „das könnte mir im 
Alltag weiterhelfen“.
Auch die stellvertretende Schulleite-
rin Manuela Niedermeier und die Ab-
teilungsleiterin Bau und Bauneben-
gewerbe Birgit Hemmer sind angetan Fo
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Gestenreich iKK-chef Prof. Dr. Jörg loth erläutert am Technisch-gewerblichen Berufs-
bildungszentrum Saarlouis das neue iKK Südwest-azubi-coaching „Promote your Health“.

Lecker Wissenswertes zum Thema gesunde Ernährung gehört auch zum neuen ange-
bot. ziel immer: gesund bleiben und möglichst alles vermeiden, was krank macht.

Gruppenbild mit Dame Marc chapoutier, Michael Peter, Prof. Dr. Jörg loth,  
Viviane Hähne und Jürgen raber, abteilungsleiter der dualen ausbildungsberufe am 
Technisch-gewerblichen Berufsbildungszentrum Saarlouis (von links nach rechts).



WiSSEn & BilDunG 

MACHT DEN UNTERSCHIED MIT UNS             SEHEN SIE
IHR PRODUKTSPEZIALIST 
AUCH IN SACHEN 
ARBEITSKLEIDUNG

+ FÜR PROFIS
IHR UNTERNEHMEN – IHR OUTFIT INKLUSIVE 

INDIVIDUELLEM FIRMEN- UND MITARBEITERNAMEN

ALS DRUCK UND/ODER BESTICKUNG   

+ FÜR HOHE QUALITÄTSANSPRÜCHE
STRAPAZIERFÄHIGE UND LANGLEBIGE QUALITÄTSWARE 

NACHHALTIG PRODUZIERT

+ FÜR ALLE LEBENSLAGEN
BEQUEM, FUNKTIONELL UND DURCH DIE LANGE 

HALTBARKEIT EINE GUTE INVESTITION!

MIT UNS             SEHEN SIE

Für unsere Geschäftskunden. 
Besuchen Sie unseren B2B-Onlineshop!

SHOP.HEESUNDPETERS.COM

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

SICHER  GUT AUSGUT AUS  

von dem, was hier an ihrer Schule neu 
probiert wird. Auch Schreinerin und 
Architektin Katrin Ludwig, die hier als 
Berufsschullehrerin die Schreinerklasse 
betreut, sieht das Engagement der IKK 
Südwest mit erklärtem Wohlwollen.
Szenenwechsel ans Technisch-gewerb-
liche Berufsbildungszentrum Saarlou-
is. Heute möchte sich Prof. Dr. Jörg 
Loth, der Vorstandsvorsitzende der 
IKK Südwest, selbst einen Eindruck 
über sein Experiment verschaffen 
und besucht zusammen mit dem Ge-
schäftsführer des Wirtschaftsverban-
des Holz und Kunststoff Saar Michael 
Peter und dem Projekterfinder Marc 
Chapoutier die Schreinerklasse. Vor 
der Klasse hebt der IKK-Chef die Be-
deutung jedweder Vorsorgemaßnah-
men im Rahmen des betrieblichen 
Gesundheitsmanagements hervor. Ziel 
immer: gesund bleiben und möglichst 
alles vermeiden, was krank macht. 
Er findet Gehör und die Schüler be-
scheinigen ihm, durch den Workshop 
bestimmt nicht dümmer geworden zu 
sein. Also: Etappenziel erreicht – und 

wie zu hören ist, wird die IKK Südwest 
ihr Engagement an den Berufsschulen 
fortführen und gar ausbauen.
„Die Tipps, die wir hier sammeln 
konnten, haben mich auf jeden Fall 
weitergebracht“, zieht Johanna Kiefer, 
Auszubildende zur Schreinerin, ein 
durchweg positives Fazit. „Gerade der 
Faktor Stress fällt einem eigentlich 
nicht als erstes ein, wenn man über 
Gesundheit nachdenkt. Sich damit 
auseinanderzusetzen ist aber sowohl 

privat als auch beruflich sehr wichtig“, 
meint ihr Mitschüler Til Klein.
„Wir nehmen die jungen Leute ernst, 
denn auch sie haben schon Bedürfnisse 
in Sachen Gesundheit“, erklärt Jörg 
Loth, der hier gerne vorbeigeschaut hat 
und sich sehr zufrieden mit dem neuen 
Angebot der IKK Südwest zeigte. „Es ist 
sehr wichtig, sich bereits frühzeitig mit 
dem Thema Gesundheit zu befassen, 
denn die Leistungsfähigkeit dienstlich 
und privat hängt einfach damit zusam-
men, wie gut man sich gesundheitlich 
fühlt.“ Er dankt auch der engagierten 
Referentin Viviane Hähne, die als freie 
Referentin für die IKK Südwest aktiv 
ist. Außerdem brach Jörg Loth eine 
Lanze für die Krankenkassen und be-
sonders für die IKK Südwest, die hier 
gezielt eine frühe und nachhaltige Prä-
vention anbiete. „Wer sich nicht sorgt, 
der hat nachher Probleme.“ 

Mehr Infos und Kontakt:
 www.vivianehaehne.com
 www.experts4health.com
 www.ikk-suedwest.de

Daumen hoch Die Schreiner-azubis neh-
men das neue Bildungsangebot gut an.
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Die Kiste aus Esche 
und nussbaum von 
robin Mau hat ein 
großes oberes Fach, 
darunter ein Ge-
heimfach mit selbst-
gebautem auswurf-
mechanismus und 
zuhaltung nach dem 
zuschieben. Das 
Geheimfach dient 
der Präsentation des 
Verlobungsringes.

David Feld hat beim Einlassen seiner 3-D-gedruckten Scharniere 
für seine Box die origin Shaper zum Einsatz gebracht. Bei der 
Shaper handelt es sich um eine spezielle, handgeführte und 
zugleich computergesteuerte oberfräse – ein schönes Beispiel 
dafür, dass alle arten von Technik bei der Meistervorbereitung in 
der Schreinerlehrwerkstatt Saarbrücken zum Einsatz kommen.

christoph Braun hat 
eine kleine Box aus 
Esche gebaut. Der 
Deckel ist durch 
ein handgefertigtes 
Kumiko-Muster des 
japanischen Hanf-
blattes geschmückt. 
Kumiko-Muster kennt 
man von japanischen 
Schiebetüren.
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Projektarbeiten der 
Meisterschüler

Die aktuelle Tischlerklasse der saarländischen Meister- und Technikerschule ist 
nach Meinung der Lehrkräfte besonders engagiert. Dies zeigt sich auch bei den 

unterschiedlichsten Projektarbeiten im Rahmen der fachpraktischen Unterweisung.

Eine edle Kiste aus 
Esche, nussbaum 
und Messing von 
Jan Hasenmüller für 
Pflegeutensilien zur 
aufarbeitung geölter 
oberflächen. logo 
und Pflegeanleitung 
sind eingraviert. 
auch der Karton 
wurde selbst mit 
dem laser gefertigt.

PROJEKT: KLEINSTMÖBEL ALS KUNSTVOLLE VERPACKUNG WERTVOLLER INHALTE
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Meisterschüler haben formverleimte Schalen mittels der Vakuumpresse angefertigt. Der Grundkör-
per hatte bei allen die gleiche Form in verschiedenen Furnierarten. Das Gestell wurde individuell 
geplant und gefertigt. zum Einsatz kamen cnc, 3-D-Drucker, laser und Standardmaschinen.

Ein schlichter moderner Hocker in Esche und 
nussbaum von Jan Hasenmüller. Die Schwierig-
keit des Stückes besteht in dem schräggestell-
ten Gestell inklusive Dreifach-Überplattung.

Das Gestell beim Hocker in Esche von Tobias 
Tiesies zeichnet sich durch eine komplexe 
Schmiegengeometrie aus und wurde vorab in 
3-D gezeichnet, um die Winkel zu ermitteln.

Fo
to

s: 
W

irt
sc

ha
fts

ve
rb

an
d 

Ho
lz 

un
d 

Ku
ns

ts
to

ff 
Sa

ar
 (7

)  
—

  S
cr

ee
ns

ho
t H

an
dw

er
ks

ka
m

m
er

 d
es

 S
aa

rla
nd

es

INFO

Anmeldungen  
zur  

Meisterschule
Wen die vorgestellten 
Arbeiten animieren, 
selbst die Meisterschule 
zu besuchen, der sollte 
nicht mit der Anmeldung 
zögern. Das Interesse 
ist groß! Daher: Noch im 
April anmelden, selbst 
wenn erst im Sommer 
die Gesellenprüfung 
erfolgt. Eine schriftliche 
Vorab-Anmeldung ist 
ohne weiteres möglich.

 Mehr Infos:
www.schreiner.saarland  
(dort „Für Kunden“ und 
„Meisterschule“ wählen)
www.hwk-saarland.de  
(dort „Weiterbildung“  
und „Saarländische 
Meister- und Techniker-
schule“ wählen)

 Vorab-Anmeldungen:  
E-Mail mercedes. 
becker@hwk-saarland.de

PROJEKT: FORMVERLEIMTE SCHALEN

PROJEKT: HERSTELLUNG 
VON 

SITZHOCKERN
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Der letzte Weg 
führt in die Natur

Die Vereinigte Feuerbestattung 
Saar hat das Krematorium am 
Waldfriedhof in Völklingen 
um ein Trauercafé und eine 
schmucke Trauerhalle erweitert. 
Federführend für den Innenausbau: 
die MDalheimer GmbH aus 
Saarbrücken-Klarenthal.

Okay, es fehlen bis zur offiziellen 
Eröffnung und Inbetriebnah-
me noch ein paar Kleinigkei-

ten, aber man erkennt auch jetzt schon, 
dass sich die Investition von immerhin 
1,3 Millionen Euro gelohnt hat. Uwe 
Kunzler, Geschäftsführer der Verei-
nigten Feuerbestattung Saar, hatte die 
Idee, das Krematorium am Waldfried-
hof in Völklingen um ein modernes 
Trauercafé und eine Trauerhalle zu 
erweitern – und ist damit auf offene 
Ohren bei seinen Aufsichtsräten gesto-
ßen. Künftig können Bestatter ihren 
Kunden also auch eine Trauerfeier un-
mittelbar vor der Kremierung in Völk-
lingen anbieten – oder Friedhofsbesu-

cher sich nach dem Totengedenken mit 
Kaffee und Kuchen stärken.
Und: Das Ambiente kann sich sehen 
lassen. Alles sehr hell und freundlich 
– und passend zur Waldumgebung ist 
erkennbar das Thema „naturnah“ in 
die Gestaltung eingeflossen. Die vor-
nehm-zurückhaltende aber auch pfif-
fige Gestaltung des Innenausbaus des 
neuen L-förmigen Komplexes basiert 
auf Ideen der MDalheimer GmbH aus 
Saarbrücken-Klarenthal. Die frisch 
umfirmierte Schreinerei von Monika 
Dalheimer, ehemals Zeiher GmbH, 
hat hier ganze Arbeit geleistet. Ein 
paar Beispiele: An den Wänden gibt 
es auffallend schöne „Moosbilder“ zu 
bestaunen, die sofort ins Auge stechen, 
weil sie den ansonsten reinweiß ge-
tünchten Wänden als bewusstes Kont-
rastprogramm dienen und auf Anhieb 
eine Wohlfühlatmosphäre schaffen. 
Bei einer Trauerfeier vielleicht nicht 
ganz unwichtig. Der Clou: Es handelt 
sich bei den im Bildrahmen drapier-
ten Gewächsen um echte Exemplare 

jener wurzellosen Sporenpflanze, die 
wir als immergrüne, polsterbilden-
de Moospflanzen hauptsächlich von 
feuchten, schattigen Stellen am Bo-
den, an Baumstämmen oder Steinen 
kennen. Auch in der Trauerhalle wird 
das Moos-Motiv wieder aufgegriffen, 
indem es an der Stirnwand das Riesen-
poster „Der letzte Weg“ naturnah ein-
rahmt, was den Trauergästen – trotz 
allem Schmerz – guttun soll und wird.
Nächstes Beispiel ist das geschickte 
Wechselspiel von glatten, deckenho-
hen Holzoberflächen mit großflächigen 
Pappelrinden-Elementen gegenüber 
der beeindruckenden Fensterfront, die 
das Gegenteil von Trauer und Düster-
nis vermitteln. Gute Idee! Gleiches gilt 
für die einheitliche Bestuhlung von 
Café und Trauerhalle, in der übrigens 
bis zu 80 Trauergäste einen Sitzplatz 
finden können. Das raffinierte an den 
Stuhlbezügen ist eine bewusst gewähl-
te Zweifarbigkeit – die meisten zurück-
haltend grau, ein paar aber sind in Rot 
gehalten. Warum? „Nun, wir möchten 
mit den roten Sitzen vorne den Besu-
chern intuitiv zeigen, wo die nahen 
Angehörigen ihre Plätze haben sollen“, 
verrät Uwe Kunzler das Geheimnis der 
roten und grauen Stuhlreihen.
Auch die kleine Küche mit Anrichte 
im hinteren Eck des Einraumcafés fällt 
wegen ihrer durchdachten Aufteilung 
und stimmigen Konzeption dem Be-
sucher ins Auge: alles sehr transparent 
und praktisch-elegant. Das gilt übri-
gens für das ganze Gebäudeensemble, 
das sich durch seinen weißen Außen-
putz wohltuend von der roten Klin-
kerfassade des Krematoriums abhebt. 
Man könnte auch sagen: Das helle Ge-
bäude ist für die menschlichen Trauer-
bedürfnisse gemacht, das dunkle für 
die notwendige Technik, die es für die 
immer mehr gefragte Feuerbestattung 
nun mal braucht. 

Mehr Infos:
www.feuerbestattung-saar.de
www.mdalheimer.com Fo
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Riesenposter uwe Kunzler, Geschäfts-
führer der Vereinigten Feuerbestattung 
Saar, erläutert das Poster „Der letzte 
Weg“ an der Stirnseite der Trauerhalle.
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Designerlampen an eleganten Elemen-
ten wurde im Trauercafé nicht gespart.

Zukunftsinvest immerhin 1,3 Millionen Euro hat die Vereinigte Feuerbestattung Saar in 
den anbau im Völklinger Wald investiert.

Gute Idee Die Moosbilder im Trauercafé 
dienen als bewusstes Kontrastprogramm.

Großzügig Der Blick in die üppig bestuhlte Trauerhalle ist sehr beeindruckend.

Baustelle noch vor kurzem sah es so  
am Krematorium in Völklingen aus.

Startklar Die kleine Küche mit anrichte 
im hinteren Eck des Einraumcafés.

Pappelrinde Monika Dalheimer spricht 
mit uwe Kunzler über die großflächigen 
naturelemente in der Trauerhalle.
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Wohnhandwerker-Forum und Gesundheitstag in Saarbrücken
Termin:  
Freitag, 13. Mai 2022,  
von 10 bis 17 Uhr

Ort: IKK Südwest,  
Europaallee 3-4, 66113 Saarbrücken

Ausstellung der Wohnhandwerker-
Partner mit dem Schwerpunkt digi-
tale Techniken

Rahmenprogramm mit Gesundheits-
Checks, Ernährungsberatung und 
Fitness-Parcour sowie der Möglich-
keit für G20-Gehörtests

Das Programm:

9 Uhr

Mitgliederversammlung der Innung 
für Raumausstatter, Parkett- und 
Bodenleger Südwest als interne 
Veranstaltung in Raum 1

10 Uhr

Begrüßung durch die veranstalten-
den Wohnhandwerker-Innungen

Grußwort des Vorstands-
vorsitzenden der IKK Südwest  
Prof. Dr. Jörg Loth

Herausforderungen der Betriebe 
durch Energie- und Materialpreis-
steigerungen, Unterstützungsmaß-
nahmen der Politik, Vortrag von 
Anke Rehlinger, noch amtierende 
Ministerin für Wirtschaft, Arbeit, 
Energie und Verkehr sowie desi-
gnierte Ministerpräsidentin des 
Saarlandes

Über den Tag verteilt finden folgen-
de Fachvorträge von jeweils etwa 
60 Minuten einschließlich Diskussi-
onsrunden statt

11.15 Uhr und 15.15 Uhr

Vorstellung Energiebuch E-
Tool, Energiedatenerfassung im 
Handwerk leichtgemacht, Marcel 
Quinten, Saar-Lor-Lux Umweltzen-
trum GmbH, Saarbrücken, Raum 
1. Im Rahmen des Projektes „Mit-
telstandsinitiative Energiewende 
und Klimaschutz“ (MIE) wurde mit 

dem „Energiebuch“ ein Werkzeug 
entwickelt, mit dem einfach und 
intuitiv alle betrieblichen Energieda-
ten systematisch erfasst und zentral 
gesammelt werden, in der jetzigen 
Zeit explodierender Energiekosten 
wichtiger denn je.

Der LVT-Bodenbelag, Verlegebe-
dingungen und Fehlervermeidung 
bei der Verarbeitung, Eberhard 
Schübel, Fachobmann Bodenbeläge 
im Bundesverband der vereidigten 
Sachverständigen für Raum und 
Ausstattung, Raum 2. Welche Scha-
densbilder gibt es bei diesem Belag 
und wie lassen sie sich vermeiden?

13.15 Uhr

Normative Anforderungen beim 
Schallschutz: Problemlösungen zur 
Sprachverständlichkeit im öffent-
lichen Raum wie Restaurants oder 
Schulungsräumen, Raum 1. Erläu-
terung der akustischen Grundlagen 
und praktische Umsetzung von 
gestalterischen und materialtechni-
schen Lösungen.

Öffentliche Auftragsvergabe im 
Saarland, Fairer-Lohn-Gesetz und 
elektronische Angebotsabgabe, 

Referenten sind Rechtsanwalt Olaf 
Jaeger, Gessner Rechtsanwälte, 
Saarbrücken, und Rechtsanwalt 
Michael Peter, Wirtschaftsverband 
Holz und Kunststoff Saar, Raum 2. 
Immer neue Anforderungen ma-
chen den Unternehmern das Leben 
schwer. Was müssen Wohnhand-
werker bei der Teilnahme an öffent-
lichen Ausschreibungen beachten? 
Praxishinweise unter anderem zur 
qualifizierten elektronischen Signa-
tur und zur Verpflichtung, bestimm-
te Tarifstandards einzuhalten.

17 Uhr

Ende der Veranstaltung

Anmeldung und  
Teilnahmegebühren:

Anmeldungen bevorzugt per  
Onlineformular 
https://schreiner.saarland/ 
anmeldeformulare/ 
wohnhandwerker-forum- 
gesundheitstag

Die Teilnahmegebühr schließt  
Getränke, Imbiss und die  
Mehrwertsteuer ein.

Teilnahme am Wohnhandwerkerfo-
rum bei Überweisung bis zum 6. Mai 
2022 30 Euro pro Person, danach 
40 Euro pro Person.

Zusätzliche Gebühr für Gehörtests 
(Termine werden per Mail bestätigt) 
bei Überweisung bis zum 6. Mai 
2022 10 Euro pro Person, danach 
20 Euro pro Person.

Verbindliche Anmeldung durch 
Überweisung der jeweiligen Gebühr 
mit dem Betreff „Wohnhandwerker-
Forum“ und Angabe der Personen-
zahl für die Veranstaltung selbst 
und für die Gehörtests auf das Kon-
to der SchreinerServiceSaar GmbH, 
IBAN DE40591900000103312000.

Die Absage der Veranstaltung oder 
einzelner Programmpunkte auf-
grund aktueller Entwicklungen in 
Sachen Corona bleibt vorbehalten.

Fo
to

: S
PD

 S
aa

r

Wahlsiegerin auch die neue Minister-
präsidentin anke rehlinger wird beim 
Wohnhandwerker-Forum dabei sein.
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PARTNER

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

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

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

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

EGGER Holzwerksto� 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

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

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

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

Saarländischer
Sargvertrieb

Sarah Christmann e.K.

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

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

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

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

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

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

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

Wickert Holzfachhandel
GmbH & Co. KG,
Lotschstraße 2
D-76829 Landau
Telefon 06341-6840
www.wickert.net

CAD+T Solutions GmbH
Software-Lösungen
Gewerbepark 16
A-4052 Ansfelden
Telefon 0043-7229-831000
www.cadt-solutions.com
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Würzburger Holztage 2022: Netzwerken, weiterbilden, Freunde treffen
Auch in diesem Jahr lädt Oberflächen-
spezialist PALLMANN wieder zu den 
Würzburger Holztagen: am 24. Juni 
und erstmals im neuen Schulungs-
zentrum der PALLMANN GmbH in 
Würzburg. Vortragsthemen aus den 
Bereichen Technik, Verkauf und Un-

ternehmensführung stehen auf dem 
Programm. Den Anfang macht Man-
fred Weber mit seinem Vortrag über 
Holzpflaster und aktuelle Themen aus 
der Sachverständigen-Praxis. Zum 
Abschluss wird Jörg Mosler mit sei-
nem Vortrag „Chefsache Mensch“ auf 

eindrucksvolle Weise vermitteln, wie 
die Persönlichkeit des Unternehmers 
darüber entscheidet, ob ein Unterneh-
men für Mitarbeiter und Talente an-
ziehend ist – oder eben nicht. 
Mehr Infos und Anmeldung:
www.pallmann.net
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HEESUNDPETERS.COM

GANZ KURZ UND KNAPP:

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

MARKTPLATZ

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

PARTNER

Stauf Klebsto� werk GmbH
Seit mehr als 180 Jahren
Oberhausener Straße 1
D-57234 Wilnsdorf
Telefon 02739-3010
www.stauf.de

Wickert Holzfachhandel
GmbH & Co. KG,
Lotschstraße 2
D-76829 Landau
Telefon 06341-6840
www.wickert.net

Windmöller GmbH
Moderne Qualitätsböden
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf
Telefon 05237-6090
www.wineo.de

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

SAICOS COLOUR GmbH
Because we Care
Carl-Zeiss-Straße 3
D-48336 Sassenberg
Telefon 02583-30370
www.saicos.de

Jakob Schmid Söhne 
GmbH & Co. KG
Kehnerfeld 10
D-77971 Kippenheim
Telefon 07825-84490
www.jaso.de

der Parkettleger u.
Raumausstatter
der Parkettleger u.

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

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

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

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

Spezialsortimenter für Fußleisten und Fußbodenprofile

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

Als neue Mitglieder im Wirt-
schaftsverband Holz und Kunst-
stoff Saar e. V. und in den 
Fachinnungen begrüßen wir 
die Schreinerei Micheli Küchen 
GmbH aus Lebach, den Baufer-
tigteilmonteur Frank Berwian aus 
Kleinblittersorf und den Raum-
ausstatter Sven Meißner aus Nie-
derbrombach. Im Förderkreis des 
Wirtschaftsverbandes Holz und 
Kunststoff Saar e. V. begrüßen 
wir die CAD+T Consulting GmbH 
aus Paderborn, die Palette CAD 
GmbH aus Stuttgart und die Kün-
dig GmbH aus Gotha.

GLÜCKWUNSCH

Bestatter Markus Allgeier aus 
Homburg feiert am 15. April sei-
nen 60. Geburtstag. Ebenfalls 60 
Jahre wird am 22. April Schrei-
nermeister Ludwig Michael Sä-
ger aus Herbitzheim. Ebenfalls 
am 22. April wird Schreinermeis-
ter Karl-Johannes Maxheim aus 
Merzig 65 Jahre. Baufertigteil-
monteur Kurt Hassler aus Wa-
dern feiert am 24. April seinen 60. 
Geburtstag. Heidemarie Hoff-
mann, Inhaberin von Treppen-
Hoffmann aus Heusweiler, wird 
am 29. April 60 
Jahre. 55 Jah-
re wird am 8. 
Mai Schreiner-
meister Karl 
Josef Lütz aus 
Merzig. Ro-
land Altmann, 
Schreinermeis-
ter und Inhaber 
der Schreinerei 
Altmann aus 
Saarbrücken, 
wird am 17. 
Mai 55 Jahre. 
Seinen 55. Ge-
burtstag feiert 
Schreinermeis-
ter Christian 
Schu aus Noh-
felden am 18. 
Mai. Guido Dreher, Bestatter 
aus Namborn, wird am 2. Juni 55 
Jahre. 60 Jahre wird am 4. Juni 
Fensterbauer Rainer Jakob aus 
Schiffweiler. Ebenfalls seinen 
60. Geburtstag feiert am 11. Juni 
Schreinermeister Werner Schuh-
macher aus Mettlach.

christian  
Schu

Werner  
Schumacher

Digitale Power: der EGGER inside Möbelplaner
Die Handwerksbranche gilt als tra-
ditionsbewusst – gleichzeitig verän-
dert sich die digitale Welt laufend 
und damit auch die Arbeitsweise der 
Tischler. Immer häufiger wird der 
Kleiderschrank, die Küchenzeile oder 
das gesamte Kinderzimmer zunächst 

virtuell am Bildschirm entworfen. Mit 
dem EGGER inside Möbelplaner hat 
der Holzwerkstoffhersteller die pas-
sende digitale Software entwickelt, die 
direkt in die Handwerker-Website in-
tegriert wird. 
Mehr Infos: www.egger.com

TRAUER

Friedhelm Volz

Langjähriges Mitglied der 
Fachinnung Holz und Kunststoff 

aus Niederlosheim

* 21.11.1956 † 02.03.2022
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auch als Kombi und gut-
mütige Fahreigenschaften 
zeichneten das Mittelklas-

semodell von Ford schon immer aus. 
Nun kommen aber moderne Ausstat-
tungsdetails hinzu, die das Modell zu 
einer attraktiven Alternative in der 

Moderner Kombi für 
Wohnhandwerker

Der in Saarlouis produzierte Ford Focus tritt aktuell mit einem Facelift seiner 
vierten Modellgeneration als Herausforderer in der Kompaktklasse an. Wie er bei 

Wohnhandwerkern ankommt, hat Verbandsmitarbeiter Patrick Dietz getestet – seine 
Referenz ist sein Privat-Pkw, ebenfalls ein Ford Focus, allerdings Baujahr 2009.

Golfklasse machen sollen.
„Wenn ich einen Vergleich zwischen 
meinem 13 Jahre alten Focus und dem 
neuen ziehen soll, dann ist das in vie-
lerlei Hinsicht gar kein Vergleich mehr 
– zumal beim Infotainment liegen da 
wirklich Generationen dazwischen“, so 
unser Tester nach der Probefahrt. „Das 

Navi als Teil des Sync4 ist wirklich klas-
se – da kann sich manch teures Navi 
aus der Oberklasse noch ein Scheib-
chen abschneiden.“ Hier hat Ford wirk-
lich nicht geknausert und spendiert 
seiner Kompaktklasse das gleiche Sys-
tem, wie es im letzten Jahr im Trend-
setter Ford Mustang Mach-E vor-

Imposant Der neue Ford Focus macht
in jedem Fall eine gute Figur und über-
zeugt den Wohnhandwerker-Tester. Mal WaS anDErES 
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gestellt wurde. Der 13,2 Zoll große 
berührungsempfindliche Bildschirm 
mit dem Sync4-Bediensystem fällt im 
Focus-Cockpit natürlich auf. Das be-
deutet nicht nur eine Internet- und 
Cloud-basierte Navigation, sondern 

räumt den gesamten Innenraum gehö-
rig auf, ohne den Benutzer durch allzu 
verschachtelte Menüs zu überfordern. 
Selbst die Bedienung der Klimaanla-
ge ist integriert und funktioniert mit 
Sprachbefehlen. „Ich brauche eigent-

lich nicht jedes Fahrassistenz-Feature, 
aber einige Dinge will man dann doch 
nicht mehr missen – zum Beispiel das 
induktive Laden des Handys“, so Ford-
Fahrer Patrick Dietz. Gerade auch die 
Spracherkennung und die Vernetzung 
mit externen Verkehrsdaten bestätigen 
das Sync4 als herausragende Innovati-
on in dieser Fahrzeugklasse.
„Zuerst dachte ich: Naja, die 125 PS rei-
ßen einen nicht wirklich vom Hocker. 
Aber dann stellte ich fest, dass mein 
Fahrzeug im Eco-Modus war und es 
gibt dann doch eine andere Fahrdyna-
mik, wenn man das Sport-Programm 
wählt“, zeigt sich unser Tester über-
rascht davon, was sich mittels Turbo 
alles aus einem 1,0-Liter-Benzinmotor 
herausholen lässt. Tatsächlich gibt 
es den Ford Focus als Benziner mit 
diesem Drei-Zylinder-Motor in ver-
schiedenen Leistungsstufen von 100 
über 125 bis 155 PS, optional auch als 
Mild-Hybrid mit 125 und 155 PS. Als 
einzigen Diesel gibt es einen Vierzy-
linder mit 1,5 Liter und 120 PS. „Man 
merkt nichts davon, dass es ein kleiner 
Motor ist und er nur drei Zylinder hat: 
Von der Laufruhe her macht das kei-
nen Unterschied zu einem Vierzylin-
der.“ Wer es richtig sportlich haben 
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Sympathisch Der neue Focus
kommt äußerst selbstbewusst daher.

Ordentlich Platz Für einen Mittel-
klasse-Kombi hat der neue Focus

einen sehr geräumigen Kofferraum.

INFO

Der  
Ford Focus  

Turnier
Länge: 4.672 bis 4.693 mm
Breite: 1.825 bis 1.844 mm (1.979 
mm inklusive Außenspiegel)
Höhe: 1.459 bis 1.504 mm
Radstand: 2.700 mm
Kofferraumvolumen:  
635 bis 1.653 Liter
Benziner: 74 bis 114 kW (100 bis 
155 PS), WLTP-Verbrauch (kombi-
niert) 6,6 bis 5,1 l/100 km, CO2-
Emissionen (kombiniert) 149 bis 
116 g/km
Diesel: 88 kW (120 PS), WLTP-
Verbrauch (kombiniert) 5,3 bis 4,2 
l/100 km, CO2-Emissionen (kombi-
niert) 139 bis 110 g/km



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

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

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

Für jeden Einsatz gerüstet
bis 

35 %
NACHLASS 

Es gibt für jede Herausforderung einen Ford Transit! 
Egal, ob Sie einen kleinen Kastenwagen im Stadtverkehr benötigen oder den Pritschenaufbau mit Doppelbereifung – Ford 
hat immer die richtige Lösung parat. Vielseitig einsetzbar und mit einer maximalen Zuladung von 2,5 Tonnen für harte 
Arbeit ausgelegt, wird ein Transit auch Ihr Business vorantreiben. Sparen Sie mit der BAMAKA bis zu 35 %.
Diese und weitere Nutzfahrzeuge finden Sie auf www.bamaka.de/fahrzeuge.
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möchte, greift auf den Ford Focus ST 
zurück. Unter der Motorhaube arbeitet 
dann ein 2,3-Liter-EcoBoost-Turbo-
Benziner: Auch ohne Allradantrieb 
dürften dann mit 280 PS keine Leis-
tungswünsche mehr offenbleiben.
Aber auch von außen macht das neue 
Fahrzeug schon einen dynamischeren 
Eindruck, was vor allem am geschärf-
ten Design der Frontpartie mit schma-
len LED-Scheinwerfern liegt und dem 
wesentlich größeren Kühlergrill. Je 
nach Ausstattungsvariante ergeben sich 
durchaus noch weitere besondere Ak-
zente – etwa durch einen abgedunkel-
ten Scheinwerferhintergrund. Und wer 
die Topausstattung wählt, erhält LED-
Matrix-Scheinwerfer, deren Möglich-
keiten weit über den bloßen Fernlicht-
Assistenten hinausgehen. Das sind alles 
Features, die bis vor kurzem noch der 
Oberklasse vorbehalten waren.
Für Wohnhandwerker besonders in-
teressant dürfte natürlich die getestete 
Kombi-Variante sein, der Ford Focus 
Turnier. Allein schon die Größe des 
Kofferraums beeindruckt – und das 
wird noch durch die Verstellbarkeit des 

Kofferraumbodens verstärkt oder durch 
einen zusätzlichen Bereich unterhalb 
des Laderaumbodens, in dem zum Bei-
spiel die verschmutzten Wanderschuhe 
untergebracht werden können. Zuhause 
oder in der Firma lässt sich die kleine 
Wanne unproblematisch herausneh-

men und reinigen. Der kompakte Fünf-
türer hat ein Kofferraumvolumen von 
392 Litern. Legt man die Rückbank um, 
schluckt der Focus bis zu 1.354 Liter, 
beim Turnier passen sogar bis zu 1.653 
Liter in den Kofferraum.
Fazit unseres Testfahrers: „Ich würde in 
jedem Fall eine höherwertige Ausstat-
tungslinie und andere Reifendimensio-
nen wählen. Mit breiteren Reifen liegt 
mein altes Auto genauso gut auf der 
Straße wie das neue mit schmaleren. 
Das soll jetzt nichts Negatives sagen, 
sondern bedeutet: Die Straßenlage des 
Focus war eigentlich schon immer sehr 
ordentlich. Die Platzverhältnisse im In-
nenraum sind vorne wie hinten sehr be-
achtlich. Das Gleiche gilt für die Verar-
beitungsqualität. Bleibt nur zu hoffen, 
dass Ford weiterhin in Saarlouis solche 
Autos produziert. Gerade auch mit dem 
Sync4 zeigt sich, dass die Marke eigent-
lich auf dem richtigen Weg ist. Da sollte 
auch das Saarland dabei sein.“ 

Mehr Infos:
 www.ford.de
 www.autohaus-bunk.de
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Positives Fazit Für Wohnhandwerker- 
autotester Patrick Dietz ist der neue  
Focus ein prima auto.



www.autohaus-bunk.de

Jetzt 
Probefahrt 
vereinbaren.

interessenten@autohaus-bunk.de
06898 / 91 19 - 844

Der vollelektrische
Ford E-TRANSIT 

Alle Informationen zur Reichweite, Nutzlast, Laderaumvolumen und Ladedauer 
erhalten Sie bei unseren Nutzfahrzeug Spezialisten. 
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becher-holz.de

Alles für den Garten
Der Frühling ist da! Starten Sie mit dem neuen Gartensortiment von BECHER 
in die Gartensaison 2022! Nutzen Sie die große Vielfalt an Produkten mit erst-
klassigem Service und ausgezeichnetem Angebot – perfekt fürs Handwerk!

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

Entdecken Sie unseren Gartenkatalog 2022 online 
mit interaktiver Shop-Verknüpfung. Jetzt kostenlos 
anfordern unter becher-holz.de/kataloge oder bei 
Ihrem BECHER Fachberater.  

Gleich im Gartenkatalog blättern unter  
becher-holz.de/garten


