
„Wir werden 
auch diese 
Krise meistern“
Im großen Interview macht der saarländische 
Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) den 
Betriebs inhabern in der Energiekrise Mut und ver- 
spricht: „Am Geld wird es nicht scheitern.“ Seite 4
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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
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Dem Ehrenamt ver-
bunden Auf zusam-
men 140 lebensjahre 
kommen die beiden 
Jubilare Reinhold und 
Peter Dincher (rechts). 
Am 13. Oktober 
feierte der Senior 
seinen 90. Geburts-
tag, bereits im August 
wurde der Junior 50. 
Beeindruckend neben 
der erfolgreichen Un-
ternehmensnachfolge 
bei der Püttlinger 
Schreinerei ist vor al-
lem das von Reinhold 
vererbte ehrenamtli-
che Engagement: Von 
1980 bis 1998 war er 
im landesvorstand, 
zuletzt als stellver-
tretender landesin-
nungsmeister. Das 
gleiche Amt, zugleich 
auch landeslehrlings-
wart, bekleidet sein 
Sohn Peter seit 2014.

BEEINDRUCKEND

Einfach logisch
Zugegeben: Die Probleme, die ak-
tuell die Ampel-Regierung zu be-
wältigen hat, sind von historischem 
Ausmaß. Und ob es eine andere 
Regierung besser machen könnte, 
bleibt Spekulation. Dennoch ist vie-
les ausgesprochenes Stückwerk und 
es wäre einfach logisch, manches an-
ders zu machen.
Dazu gehört die Frage der Energie-
sicherheit: Wieso man die drei ver-
bleibenden Atomkraftwerke vom 
Netz holen wollte, war allein grüner 
Ideologie geschuldet. Der tägliche 
Anteil von Atomkraft an der Strom-
erzeugung liegt bei durchschnitt-
lich sieben Prozent. Der unsinnige 
Kompromiss besteht nun darin, dass 
man die drei Kernkraftwerke nur 
bis April 2023 weiterlaufen lässt. 
Ökonomisch sinnvoll wäre aber 

ein Weiterbetrieb bis Mitte 2024 
oder gar darüber hinaus. Doch der 
grüne Bundeswirtschaftsminister 
Robert Habeck lässt sich halt allzu 
gerne Gutachten schrei ben, die sei-
ne Position bestätigen. Und bei die-
ser Position spielen die Vorteile der 

Atomenergie im Hinblick auf die 
CO2-Emissionen keine Rolle, weil 
dies der grünen Basis nicht zu ver-
mitteln ist.
Stückwerk bleibt auch die Deckelung 
der Energiepreise. So ist nicht nach-
vollziehbar, wieso Heizöl-Kunden 
keinen Rabatt erhalten.
Oder: Wenn es darum geht, Bürge-

rinnen und Bürger sowie Unterneh-
men gar nicht erst in eine Schulden-
falle geraten zu lassen, böte sich im 
Übrigen an, einen gesetzlichen De-
ckel für Dispositions- und Überzie-
hungszinsen festzulegen. Jedenfalls 
war die Differenz zwischen diesen 
Zinsen und den Guthabenzinsen 
auf dem Giro-, Tagesgeld- und Fest-
geldkonto schon immer nur aus 
Sicht der Banken und Sparkassen 
erklärlich.
Hoffen wir, dass wenigstens eine 
meiner Anregungen aufgegriffen 
wird. In diesem Sinne: frohe Weih-
nachten sowie ein erfolgreiches und 
gesundes neues Jahr! 

Herzlichst, Ihr  
Michael Peter,  
Verbandsgeschäftsführer

EDITORIAL
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Als Betriebsinhaber fällt 
es momentan schwer, den 
Überblick zu behalten, mit 
welchen Maßnahmen man 

von den gestiegenen Energiekosten 
entlastet werden soll. Können Sie un-
seren Wohnhandwerkern hier ein we-
nig Aufklärung geben?
Der „wirtschaftliche Abwehrschirm“ 
der Bundesregierung mit einem Fi-
nanzvolumen von 200 Milliarden Euro 
sieht Gas-, Wärme- und Strompreis-
bremsen für alle Sektoren vor. Im Rah-
men der Soforthilfe für Haushalte und 
für kleine und mittlere Unternehmen 
(KMUs) sollen die Abschlagszahlun-
gen der Kunden an die Gas- und- Wär-
melieferanten im Dezember ausgesetzt 
werden. Die eigentliche Gaspreisbrem-
se ab März 2023 sieht für Haushalte 
und KMUs mit einem Jahresverbrauch 
von weniger als 1,5 Gigawattstunden 
vor, den Gaspreis auf 12 Cent und den 
Fernwärmepreis auf 9,5 Cent pro Ki-
lowattstunde zu deckeln, wobei dies 
nur für 80 Prozent des Vorjahresver-
brauchs gilt. Eine Rückwirkung zum 
1. Februar 2023 wird angestrebt. Bei 
Industrieunternehmen soll ab Januar 

„Wir müssen 
und werden die 

Unternehmen an die 
Hand nehmen“

Großes Wohnhandwerker-Interview mit dem saarländischen Wirtschaftsminister 
Jürgen Barke zu den Folgen der Energiekrise: Der umtriebige SPD-Politiker macht 
den Betriebsinhabern Mut, durchzuhalten und Beratungsangebote anzunehmen.

2023 für ein Gas-Grundkontingent von 
70 Prozent des historischen Verbrauchs 
der Nettogaspreis auf sieben Cent pro 
Kilowattstunde reduziert werden.

Außerdem soll KMUs mit einem Gas-
verbrauch von mehr als 10.000 Kilo-
wattstunden pro Jahr im Rahmen der 
Härtefallregelungen eine weitere Ab-
schlagszahlung im Januar 2023 erlas-
sen werden. Die Antragstellung und 
Abwicklung soll über die Länder erfol-
gen. Aber wie genau das ablaufen soll, 
ist noch nicht bekannt. Da bedarf es 
noch weiterer Bund-Länder-Runden.
Mit der Soforthilfe im Dezember sol-
len auch Handwerksbetriebe entlas-
tet werden. Wie sieht die Entlastung 
konkret aus? Gilt das nur für Gasver-
braucher?
Die Soforthilfe für Haushalte und 
KMUs soll bereits mit dem Aussetzen 
der Dezember-Abschlagszahlungen für 
Gas und Wärme greifen. Haushalts-
kunden sowie Unternehmen mit einem 
Jahresverbrauch bis zu 1,5 Millionen 
Kilowattstunden sollen hiermit im Mo-
nat Dezember entlastet werden. Die So-
forthilfe schafft damit einen Ausgleich 
für die gestiegenen Gas- und Wärme-
rechnungen und überbrückt die Zeit 
bis zur geplanten Einführung der Gas-
preisbremse im Frühjahr. Dafür sollen 
Endverbraucher von leitungsgebunde-

Optimist im großen Wohnhandwerker-
interview sagt Wirtschaftsminister Jürgen 
Barke: „Am Geld wird es nicht scheitern.“ Fo
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nem Erdgas sowie Wärmekunden eine 
einmalige Entlastung erhalten. Kon-
kret entfällt die Pflicht, eine Voraus- 
oder Abschlagszahlung zu leisten.
Wie beurteilen Sie dabei den Um-
stand, dass diejenigen, die mit Öl 
heizen und ebenfalls von erheblichen 
Preissteigerungen betroffen sind, we-
der an dieser Stelle noch an anderer 
Stelle entlastet werden? Die Gaspreis-
bremse im März und April nächsten 
Jahres hilft also auch nur Gasver-
brauchern?
Tatsächlich sind die Gaspreise noch 
mehr gestiegen als die Ölpreise. Laut 
dem Bundesverband der Energie- und 
Wasserwirtschaft betrug der Anstieg 
für Haushalte in Mehrfamilienhäu-
sern im Schnitt etwa 132 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr. Die Soforthilfe 
im Dezember sowie die Gaspreisbrem-
se dienen also dazu, dass alle Verbrau-
cher ungefähr dasselbe zahlen müssen, 
egal, ob sie mit Gas, Öl, Fernwärme 
oder Holzpellets heizen.
Nichtsdestotrotz sind auch beim Heiz-
öl die Preissteigerungen schmerzhaft. 
Deshalb haben wir beim Bund ange-
bracht, dass Heizöl in die Entlastungs-

maßnahmen eingeschlossen wird. In 
der Besprechung des Bundeskanzlers 
mit den Länder-Chefs am 2. Novem-
ber wurde unter anderem die Verstän-
digung erzielt, dass Mieter, die durch 
Aufwendungen für die Bevorratung 
von Heizöl und Holzpellets finanziell 
stark überfordert sind, entlastet werden 
sollen. Auch für selbstgenutztes Wohn-
eigentum, bei dem die Bevorratung die-
ser Heizmittel zu unzumutbaren Belas-
tungen führt, ist eine Härtefallregelung 
angedacht. Das muss die Bundesregie-
rung jetzt konkretisieren. Das Saar-
land hat unabhängig davon Haushalts-
vorsorge für Energiekostenschocks in 
Höhe von 100 Millionen Euro getroffen.
Für Schreinerbetriebe wohl eher re-
levant sind kostendämpfende Maß-
nahmen beim Strompreis. In welcher 
Größenordnung werden die Betriebe 
im nächsten Jahr entlastet?
Die Strompreisbremse für Haushalte 
und KMUs soll ab 1. Januar gelten und 
den Preis für ein Grundkontingent von 
80 Prozent der Jahresverbrauchsprog-
nose bei 40 Cent pro Kilowattstunde 
deckeln. Im Gegensatz zum Gassektor 
ist hier keine Soforthilfe vorgesehen. 

Für Industriekunden liegt der Preis-
deckel bei 13 Cent pro Kilowattstunde 
Strom für 70 Prozent des historischen 
Verbrauchs. Darüber hinaus sollen 
auch die gestiegenen Übertragungs-
netzentgelte, welche einen wesentli-
chen Bestandteil des Strompreises dar-
stellen, gedämpft werden. Um dies zu 
finanzieren, sollen „Zufallsgewinne“ 
der Stromerzeuger zumindest teilweise 
abgeschöpft werden.
Sind Sie zufrieden mit den Ergebnis-
sen auf Bundesebene? Sehen Sie noch 
Nachbesserungsbedarf oder Mög-
lichkeiten, dass das Land darüber hi-
naus noch Hilfen gewähren kann?
Ich glaube, dass die Entlastungen an-
kommen werden – es muss aber defini-
tiv an wichtigen Stellen nachgebessert 
werden. So hätte die vom Bund avisier-
te Fördervoraussetzung der Vervierfa-
chung der individuellen Gaskosten für 
die meisten KMUs zahlreiche Ableh-
nungsbescheide der Länder zur Folge. 
Diesbezüglich muss von Seiten des 
Bundes noch nachgebessert werden.
Offen bleibt auch, ob die EU-Kommis-
sion diese pauschale Preisdeckelung 
bei Industrieunternehmen beihilfe-Fo

to
s: 

Sa
ar

la
nd

 / 
Ol

ive
r D

ie
tz

e 
 —

  i
np

la
n-

m
ed

ia

Energiekrise zu wenig und viel zu teure Energie, das be-
sorgt nicht nur die inhaber von Wohnhandwerker-Betrieben
im Saarland. SPD-Politiker Barke benennt konkrete Hilfen.
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rechtlich genehmigen wird. Es feh-
len bislang auch belastbare Aussagen 
des Bundes zu ergänzenden Kredit- 
und Zuschussprogrammen des Bundes 
für Industrieunternehmen. Auch hier 
gilt es, in den Verhandlungen mit dem 
Bund nachzusteuern.
Wie zufrieden sind Sie an sich mit der 
Arbeit der Ampel-Koalition in Ber-
lin? Sind Sie froh, im Saarland allein 
regieren zu können oder wären Sie 
gar glücklicher damit, wenn man die 
Verantwortung im Land mit einem 
Koalitionspartner teilen könnte?
Eine Allein-Regierung vereinfacht in 
erster Linie natürlich vor allem Wege 
und Abstimmungen. Unsere Positio-

nen können meistens schnell und un-
kompliziert umgesetzt werden. Das 
bringt aber auch eine enorme Verant-
wortung mit sich – dieser sind wir uns 
bewusst und wir gehen sie gemeinsam 
an. Wir haben im Eiltempo unsere Ar-
beit aufgenommen und gezeigt, dass 
wir schnell und abgestimmt handeln – 
das wird aber auch von den Saarlände-
rinnen und Saarländern erwartet. Zu 
unserem Demokratieverständnis ge-
hören aber auch alternative Vorschläge 
zu unserer Regierungsarbeit, die müs-
sen von der Opposition kommen.
In diesem Zusammenhang noch eine 
Reminiszenz an unsere Mitgliederver-
sammlung im Oktober. Dort äußerten 

Sie die Überzeugung, dass nach einem 
Machtwort des Kanzlers die Laufzeit 
für alle drei noch bestehenden Atom-
kraftwerke bis in den April 2023 aus-
gedehnt würde. Hatten Sie da schon 
entsprechende Informationen oder 
hellseherische Fähigkeiten?
Ich hatte vielleicht einfach die Überzeu-
gung, dass letztendlich doch die richti-
ge Entscheidung getroffen wird. Es war 
wirklich ein zäher Streit und die verfah-
renen Positionen innerhalb der Ampel-
Koalition haben einfach nicht zum Ziel 
geführt. Da war das Machtwort folge-
richtig. Wobei ich mir da auch tatsäch-
lich aufgrund der aktuellen Situation 
gewünscht hätte, dass man sich direkt 
für eine Option über das Frühjahr 2023 
hinaus ausgesprochen hätte.
Wäre es hinsichtlich CO2-Reduzie-
rung und Strompreisdämpfung nicht 
eine rationale Entscheidung, die drei 
Atomkraftwerke noch darüber hin-
aus laufen zu lassen?
Wie schon gesagt – ich habe mich be-
reits zu Beginn der Energiekrise auch 
beim Bund stark gemacht, dass wir 
aufgrund besserer Planungssicherheit 
eine Rückkehr bis 2027 anstreben soll-
ten. Ich denke, dass da das letzte Wort 
nicht gesprochen ist.
Rechnen Sie mit einer Zunahme 
der Unternehmens-Insolvenzen im 
nächsten Jahr? Wie will das Land 
dem entgegensteuern?
Die hohen Energiepreise und anhal-
tende Probleme bei den Lieferketten 
machen den Unternehmen zu schaffen. 
Mir ist bewusst, dass das viele Unter-
nehmen vor kaum noch lösbare Her-
ausforderungen stellt. Umso wichtiger 
ist es, dass die Pläne zur Entlastung 
von Verbraucherinnen und Verbrau-
chern und Unternehmen zügig in die 
Umsetzung gehen – aber eben auch 
mit entsprechenden Nachbesserungen. 
Was wir auf jeden Fall bereits sehen, 
ist ein deutlich gestiegener Beratungs-
bedarf, vor allem bei Unternehmen 
aus energieintensiven Branchen. Wir 
müssen die Unternehmen an die Hand 
nehmen. So haben wir beispielsweise 
mit unserer Mittelstandstour in den 
vergangenen Wochen rund 400 Un-
ternehmen in allen saarländischen 
Landkreisen erreicht und ihnen unse-
ren Werkzeugkoffer vorgestellt – wir Fo
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Abhängig Deutschland muss sich so schnell wie
möglich von fossilen Energieträgern wie Öl lösen, um
die Herausforderungen der zukunft meistern zu können.
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WIR WÜNSCHEN
FROHE WEIHNACHTEN!

Folge uns auf

heesundpeters.com

haben dort unsere Förderprogramme 
nochmals intensiv beworben. Wir ver-
suchen als Land alles zu tun, um den 
Bestand unserer mittelständischen 
Unternehmen zu erhalten und zu stär-
ken – auch wenn unsere finanziellen 
Mittel begrenzt sind.
In der Regel zieht eine Insolvenz zu-
erst Zahlungsausfälle bei weiteren 
Unternehmen und schließlich ein-
zelne weitere Insolvenzen nach sich. 
Verfügt das Wirtschaftsministerium 
über Instrumente, um diesem Rat-
tenschwanz vorzubeugen?
In erster Linie muss es uns darum ge-
hen, dass es überhaupt erstmal nicht 
zu Insolvenzen kommt. Aber auch da 
muss man realistisch sein: Wir werden 
sie erleben. Wir müssen eine länger-
fristige Perspektive schaffen, damit die 
Unternehmen aus dem Tal auch wieder 
herauskommen. Wir stellen daher mit 
unserer Eigenkapitalgesellschaft SEK 
Saarland GmbH Beteiligungsmittel 
und Landesbürgschaften bereit – bis zu 
200 Millionen Euro. Die SEK Saarland 
GmbH begleitet kriselnde Unterneh-

men beim Wiederaufbau und steht ih-
nen mit Rat und Tat sowie Kapital zur 
Seite. Wir können damit über Bürg-
schaften oder auch Anteile Unterneh-
men in Not stützen. Denn am Geld soll 
es am Schluss nicht hängen. Gerade in 

der jetzigen Zeit ist die SEK umso wich-
tiger: Wir setzen damit ein sehr starkes 
Signal für unseren Wirtschaftsstandort 
und seine Beschäftigten.
Sie stehen im Ruf, ein engagierter 
Kümmerer zu sein. Schließt das auch 
in Ihrer jetzigen Position als Wirt-
schaftsminister ein, dass Sie sich um 
einzelne Firmenschicksale kümmern?
Ich stand auf der anderen Seite, war 
selbst viele Jahre Unternehmer. Und 
es steht außer Frage, dass ich mich in 
meiner Position als Minister da auch 
weiterhin kümmern werde. Ein star-
ker Wirtschaftsstandort braucht starke 
Unternehmen – und deshalb müssen 
wir als Regierung alles daransetzen, 
dass das so bleibt. Nicht jedes Firmen-
schicksal landet direkt auf meinem 
Tisch – dafür habe ich ein kompeten-
tes Team an meiner Seite, das sich um 
genau diese Themen intensiv küm-
mert. Ich versuche aber trotzdem, wo 
es möglich ist, mich auch persönlich 
einzubringen – ich bin aktuell in vie-
len Gesprächen mit Firmeninhabern 
involviert – das ist mein Job. 
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Zufrieden Saar-Wirtschaftsminister Jürgen 
Barke (SPD) findet, dass Bundeskanzler Olaf 
Scholz (SPD) einen guten Job macht.
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Energiesparen mit  
Methoden aus der Formel 1

Das Sulzbacher IT-Haus Agilos 
kann Wohnhandwerker-Betrieben 
und auch Hausbesitzern einfach 
und kostengünstig helfen, den 
Verbrauch von Strom, Gas und 
Wasser signifikant zu reduzieren. 
Selten war eine Erfindung auf 
Anhieb so einleuchtend, wie die 
smarte Datensammel-Software von 
Lutz Schmidt und seinem Team.

Was um alles in der Welt hat 
die Formel 1 mit meinem 
Haus oder meiner Werkstatt 

zu tun? Und wieso können mir Metho-
den aus dem populärsten Rennsport-
Zirkus überhaupt beim Energiesparen 
helfen? Auf den ersten Blick natürlich: 
nichts! Wenn man aber die Brille von 
Lutz Schmidt aufhat, sehr, sehr viel. 
Und noch mehr.
Der Geschäftsführer der Agilos GmbH 

in Sulzbach lüftet auf einer gut be-
suchten Abendveranstaltung der 
Mittelstands- und Wirtschaftsunion 
Saarbrücken-Land das Geheimnis und 
man fragt sich als staunender Zuhörer: 
Warum, ja warum, hat noch niemand 
etwas von dieser genial einfachen An-
wendung zur Prozessoptimierung im 
Energiebereich gehört? Das ist so ziem-
lich die einzige Antwort, die der Agi-
los-Chef und selbst MIT-Vorstandsmit-
glied an diesem Abend schuldig bleibt. 
Ein Rätsel, das bleibt. Gelüftet werden 
soll hier aber das Verfahren selbst – in 
groben Zügen jedenfalls.
Das lässt sich auf drei Punkte reduzie-
ren: Daten sammeln, analysieren, op-
timieren. „Wir arbeiten mit Methoden 
aus der Formel 1, nur ist der Rennstall 
hier ein Gebäude. Alles ist sehr effek-
tiv, dank modernster Technik“, sagt 
Lutz Schmidt den verblüfften Zuhö-

rern. Dann holt er weiter aus und stellt 
die Frage: „Was macht Energieeffizienz 
in Gebäuden so schwierig?“ Antwort: 
Es fehlen die Daten! „Keine Daten, 
keine Chance.“ Und genau da setzt die 
Lösung von Agilos an. „Wir haben ein 
System entwickelt, das hersteller- und 
systemunabhängig in Gebäuden Daten 
sammelt, ohne in die jeweiligen Syste-
me einzugreifen. Diese werden dann 
beurteilt, danach kann der Kunde ent-
scheiden und aktiv eingreifen, um in 
seinem Gebäude die Energie effizienter 
einzusetzen.“
Klingt noch reichlich abstrakt. Viel-
leicht kann Lutz Schmidt ein konkre-
tes Beispiel nennen: „Bislang ist es 
etwa in Schulen so, dass Unterrichts-
räume geheizt werden, auch wenn der 
Unterricht ausfällt. Mit unserem Sys-
tem kann man dies punktgenau vom 
Lehrerzimmer oder dem Sekretariat 

Innovativ Mit Analyse-Methoden wie sie in Formel 1
längst Standard sind, will das Sulzbacher iT-Unternehmen

Agilos im Gebäudesektor beim Energiesparen helfen.
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aus steuern – und somit Energie spa-
ren, wo immer es sinnvoll ist. Das Glei-
che gilt natürlich auch für andere öf-
fentliche Gebäude wie Turnhallen oder 
Rathäuser.“ Er meint, dass die Lösung 
von Problemen in Sachen Energieeffi-
zienz in Gebäuden oft einfach ist, weil 
Einsparpotenzial sozusagen überall 
ausreichend vorhanden ist. „Wir helfen 
unseren Kunden, dieses zu erkennen. 
Und das unabhängig von den Herstel-
lern, flexibel und preiswert.“ Was meint 
Schmidt mit unabhängig von den Her-
stellern, etwa bei Heizungen oder Zir-
kulationspumpen? „Hierzu muss man 
wissen, dass die Analysesoftware etwa 
von Heizungsanbietern oft schwach 
ist, weil Hersteller keine IT-Spezialis-
ten sind“, sagt der IT-Spezialist, der 
vor 19 Jahren sein Unternehmen ge-
gründet hat, das er noch heute zusam-
men mit seinem Co-Geschäftsführer 
Andreas Winter leitet. „Wir sind zwar 
kein Start-Up mehr, dafür aber immer 
noch agil, weil wir mittels IT schnell 
ein Problem in Unternehmen beheben 
können. Da die Probleme unserer Kun-
den in der Regel individuell sind, sind 
wir glücklicherweise gezwungen, auch 
im hohen Unternehmensalter agil zu 
bleiben.“ Leuchtet ein – und hat Poten-
zial. Das gilt besonders für der Bereich 
Gebäudetechnik: „Die hinkt der Auto-
industrie um 30 Jahre hinterher“, setzt 
Lutz Schmidt ein Statement.
Sein Unternehmen hat kürzlich eine 
„Klimakarte“ für die Saarbrücker 
Schlosskirche erstellt, damit die neue 
Orgel dort unter optimalen klima-
tischen Bedingungen pfeifen kann, 

wodurch sich natürlich auch die Le-
bensdauer erhöht und die Wartungsin-
tervalle verringert werden. Bleibt nur 
die Frage, was der Einsatz der „Hoc-
Box 3110“ genannten Softwarelösung 
die Kunden kostet? „Energiemonito-
ring, also eine Langzeitdatenanalyse, 
die Energieverschwendung in Gebäu-
den gnadenlos offenlegt ohne in die 
Systeme der Hersteller einzugreifen, ist 
relativ preiswert“, sagt Lutz Schmidt 
und nennt als Beispiel 1.800 Euro 
für ein digitales Prozessmanagement 
nach Lesart von Agilos für ein Sechs-
Parteien-Haus. Das sollte sich schnell 
amortisieren und ist natürlich auch für 
jeden Wohnhandwerker-Betrieb eine 
Option zum Sparen der immer teurer 
werdenden Energie.
„Unsere heutige Kernkompetenz, die 
Prozessoptimierung, war bei der Fir-

mengründung vor 19 Jahren noch gar 
nicht klar. Die ersten Aufträge ließen 
es jedoch vermuten. Egal ob Privatper-
son oder Großkonzern – wir werden 
und wurden immer dann eingesetzt, 
wenn es heißt: Das muss doch irgend-
wie machbar sein“, führt Schmidt 
weiter aus. Und an die Adresse von 
Wohnhandwerker-Betrieben: „Egal 
um welche Abläufe, Ideen oder Pro-
jekte es geht, wir haben mit Sicherheit 
eine Lösung für Ihr Problem. 19 Jahre 
sind wir bereits für Unternehmer da, 
um mittels IT die Aussage zu treffen: 
„Ja, das geht (einfacher)!“ Vom nam-
haften Discounter bis zur großen Ver-
sicherung, unser Team findet für jeden 
Prozess die ideale Optimierung.“ 

Mehr Infos und Kontakt:
www.agilos.de
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Optimistisch lutz Schmidt, Geschäftsfüh-
rer der Agilos GmbH, und Michael Peter, 
Vorsitzender der Mittelstands- und Wirt-
schaftsunion Saarbrücken-land (von links).

Aufmerksam Die zuhörer waren gebannt
von den Energiespar-Möglichkeiten, wie sie
Agilos-Geschäftsführer lutz Schmidt aufzeigte.
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IKK Südwest  
ruft zur 

Grippeschutzimpfung
Die Zahl der Grippeerkrankungen 
ist in diesem Jahr wieder deutlich 
angestiegen. Das zeigt eine 
Auswertung der IKK Südwest im 
Saarland, Rheinland-Pfalz und 
Hessen. Der beste Schutz vor einer 
Infektion und einem schweren Verlauf 
ist die Grippeschutzimpfung – und 
die ist gerade mit Blick auf Corona in 
diesem Winter besonders wichtig.

Seit vergangenem Jahr können sich 
im Saarland alle Versicherten der 
IKK Südwest ab 18 Jahren nicht 

nur in Arztpraxen, sondern im Rah-
men eines Modellprojekts gemeinsam 

mit dem Saarländischen Apotheker-
verein auch kostenlos in Apotheken 
gegen Grippe (Influenza) impfen las-
sen. Das Projekt wird in der kommen-
den Grippesaison fortgesetzt.
In diesem Jahr wurden bereits bis 
Ende Oktober mehr als doppelt so vie-
le Versicherte wegen einer Influenza-
Infektion vom Arzt krankgeschrieben 
als im gesamten Jahr 2021 – und die 
kalten Wintermonate stehen noch be-
vor. Auch die Zahl der Behandlungen 
im Krankenhaus aufgrund einer Grip-
peerkrankung ist im Vergleich zum 
Vorjahr nach einem vorangegangenen 
Rückgang wieder leicht angestiegen.

„Die aktuellen Zahlen zeigen, dass in 
diesem Jahr auch Viruserkrankun-
gen wie die Influenza wieder auf dem 
Vormarsch sind und eine Grippeer-
krankung nicht auf die leichte Schulter 
genommen werden sollte. Besonders 
Menschen, die bei einer Infektion mit 
einem schweren Verlauf rechnen müs-
sen, sollten sich unbedingt vor einer 
Erkrankung schützen und sich imp-
fen lassen. Aber nicht nur sie: Auch 
für die Menschen im nahen Umfeld 
ist eine Impfung sinnvoll, um eine 
Ansteckung zu vermeiden“, erklärt 
IKK-Südwest-Vorstand Prof. Dr. Jörg 
Loth und ergänzt: „Sich gegen Grip-
pe impfen zu lassen, sollte so einfach 
wie möglich sein. Daher ermöglichen 
wir allen unseren Versicherten auch 
in dieser Impfsaison, sich in den am 
Modellprojekt teilnehmenden saarlän-
dischen Apotheken ohne viel Aufwand 
gegen Grippe impfen zu lassen.“
Dazu Susanne Koch, Vorsitzende des 
Saarländischen Apothekervereins: 
„Sich gegen Grippe impfen zu lassen 
war noch nie so einfach wie heute. 
Fast jede vierte Apotheke im Saarland 
bietet diesen Service an. Ohne lange 
Wartezeiten. Wir hoffen, durch das 
niedrigschwellige Angebot in Apothe-
ken zusätzliche Bevölkerungsgruppen 
zu mobilisieren und auch Impfmuffel 
zu motivieren – ist doch die Impfquote 
im Saarland leider immer noch viel zu 
niedrig.“
Zur Impfung gehen sollten insbe-
sondere alle Menschen ab 60 Jahren, 
chronisch abwehrgeschwächte Per-
sonen aller Altersgruppen, medizi-
nisches Personal sowie Schwangere. 
Auch allen Menschen mit erhöhtem 
Ansteckungsrisiko oder gefährdeten 
Personen im nahen Umfeld wird eine 
Impfung empfohlen. Dazu zählen Be-
wohnerinnen und Bewohner in Al-
ten- und Pflegeheimen, Beschäftigte 
in Einrichtungen mit viel Publikums-
verkehr oder enge Kontaktpersonen 
von Risikopatienten. Die IKK Südwest 
übernimmt über die Gesetzesleistung 
hinaus die Impfung für alle ihre Versi-
cherten, die sich gegen die Virusgrippe 
impfen lassen wollen. 

Mehr Infos:
www.ikk-suedwest.de

Ohne Wartezeit in zu-
sammenarbeit bieten iKK
Südwest und viele saar-
ländische Apotheken die
Grippeschutzimpfung an.
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Epper GmbH 
D-54634 Bitburg - Südring 37 

Tel.: +49 (0) 65 61/95 160 
Fax: +49 (0)6561/1 24 25 

www.epper-maschinen.de 
info@epper-maschinen.de 

Uniq – vielseitig, robust, präzise 
 
Die Serie Uniq ist vollwertige Basis unseres Sortiments 
und teilt alle Eigenschaften, welche der Kündig Kanten-
schleifmaschine am Markt zu ihrem Ruf als robustes, viel-
seitiges Präzisionsinstrument verholfen haben. Teil ihrer 
extrem massiven Konstruktion ist die motorisch oszillie-
rende Schleifeinheit, welche einen maximalen Oszillati-
onsweg von 90mm und die Möglichkeit zur motorischen 
Neigung um bis zu 45° bietet. An den bis zu vier 
Schleifstationen können alle üblichen Kantenbearbeitun-
gen ausgeführt werden. 

Fo
to

s: 
in

pl
an

-m
ed

ia
  —

  F
or

m
fu

rn
ie

r /
 M

ar
co

 K
an

y

Handwerkskammer und 
Sparkassen-Finanzgruppe würdigen 
innovative Produktideen aus 
dem Saarhandwerk mit Geld und 
Anerkennungspreisen.

Sieben Schöpferinnen und Schöp-
fer besonders außergewöhnli-
cher Lösungen und Produkte aus 

dem saarländischen Handwerk durf-
ten kürzlich im Ausstellungsraum der 
Handwerkskammer des Saarlandes 
(HWK) Geldpreise und besondere 
Anerkennungen für ihre Leistungen 
entgegennehmen. Frank Saar, stellver-
tretender Präsident des Sparkassenver-
bandes Saar und Vorstandsvorsitzender 
der Sparkasse Saarbrücken, überreichte 
im Rahmen einer Feierstunde im Aus-
stellungsraum der HWK den mit ins-
gesamt 15.000 Euro dotierten zwölften 
Förderpreis für innovatives und kre-

atives Handwerk. Die HWK und die 
Sparkassen-Finanzgruppe vergeben 
die Auszeichnung für technische Ver-
fahrensinnovationen, außergewöhnli-
che Produkte sowie clevere Lösungen 
zur nachhaltigen Wertschöpfung. „Die 

Sparkassen-Finanzgruppe Saar leistet 
mit dem Förderpreis einen Beitrag zur 
Zukunftsentwicklung des saarländi-
schen Handwerks“, so Frank Saar.
Den ersten Preis holte der Sulzbacher 
Schreiner Michael Gerstenmayer für 
sein formschönes Origami-Furnier, 
das sich zum Beispiel als Wandbild 
dekorativ in Szene setzen lässt. „Mit 
dieser von mir entwickelten Technik 
lässt sich Echtholzfurnier wie Papier 
in Origamimuster falten. Das Furnier-
blatt wird bearbeitet, bis es sich for-
men lässt. Danach wird es auf einen 
Träger aus recyceltem Baumwollgewe-
be lösemittelfrei aufgeklebt“, berichtet 
Gerstenmayer über seine innovative 
und nachhaltige Idee. 

Mehr Infos:
www.svsaar.de
www.formfurnier.de

Sulzbacher Schreiner  
Michael Gerstenmayer gewinnt Innovationspreis

Kunstvoll Mit seiner Technik kann  
Michael Gerstenmayer Echtholzfurniere 
wie Papier in Origamimuster falten.
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Abmahnmasche  
wegen Einbindung von 

„Google Fonts“
In letzter Zeit kommt es vermehrt 
zu „Abmahnungen“ bezüglich der 
datenschutzwidrigen Einbindung 
von „Google Fonts“ auf den Web-
seiten von Handwerksbetrieben. 
Hintergrund ist eine Entscheidung 
des Landgerichts München.

Laut Gerichtsbeschluss wird bei 
Verwendung der Fonts (Schrift-
typen) von Google die IP-Ad-

resse gegebenenfalls unzulässig an 
Google in die USA übermittelt. Die IP-
Adresse, eine spezifische elektronische 
Adresse, fällt unter die personenbezo-
genen Daten. Eine Weitergabe ohne 

Zustimmung des Betroffenen verletzt 
dessen Persönlichkeitsrecht, was einen 
Schadensersatzanspruch auslösen soll.
Einzelne Privatpersonen, aber auch 
Rechtsanwälte – und hier insbesonde-
re eine Kanzlei aus Meerbusch – sind 
nun aktiv geworden und verlangen 
von Wohnhandwerkern sowohl eine 
finanzielle Entschädigung (um die 250 
Euro), bestehend aus einem Schadens-
ersatz und einer Anwaltsgebühr, als 
auch die Unterlassung der rechtswid-
rigen Datenweitergabe.
Der Zentralverband des Deutschen 
Handwerks (ZDH) empfiehlt nach Prü-
fung des Sachverhalts, keine Zahlung zu 

leisten. Dennoch sollte die Internetsei-
te überprüft und die Verwendung von 
„Google Fonts“ schleunigst geändert 
werden. Der ZDH geht davon aus, dass es 
sich bei den massenhaft versendeten For-
derungsschreiben von Privatpersonen 
und Anwälten nicht um wettbewerbs-
rechtliche „Abmahnungen“ handelt. In 
den Schreiben wird Schadensersatz auf 
Basis von Artikel 82 der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) gefordert. 
Die geforderte Unterlassung der Wei-
tergabe der IP-Adresse stützt sich auf 
deliktische Schadensersatzvorschriften 
des BGB. Der ZDH hat bei der Wettbe-
werbszentrale nachgefragt – dort wird 
die rechtliche Einschätzung geteilt, dass 
kein wettbewerbsrechtlicher Vorgang 
vorliegt. Die Entscheidung des Land-
gerichts München sei eine Einzelfall-
entscheidung. Es bleibt abzuwarten, ob 
andere Gerichte im Falle massenhafter 
Schadensersatzforderungen genauso 
entscheiden würden.
Das gleiche gilt für Abmahnungen, 
die über Rechtsanwaltskanzleien er-
folgen. Es tun sich hierbei bestimmte 
Kanzleien besonders hervor. Von dort 
aus wird massenhaft Abmahnpost ver-
sendet. Allein schon dieser Umstand 
spricht dafür, dass keine persönliche 
Betroffenheit und damit kein Wett-
bewerbsverstoß vorliegt. Es ist auch 
nicht zu erwarten, dass aufgrund der 
fehlerhaften Verwendung von „Google 
Fonts“ die Datenschutzbehörden gegen 
Handwerksbetriebe vorgehen.
Um künftig nicht ins Visier von derar-
tigen Massenforderungen zu geraten, 
sollten Wohnhandwerker umgehend 
ihre Webseiten prüfen, ob Schriftarten 
aus „Google Fonts“ verwendet werden 
und falls ja, ob sie dynamisch einge-
bunden sind. Dies ist der Standardfall 
und sollte umgehend geändert und die 
Schrift stattdessen lokal eingebettet 
werden. Bei technischen Fragen sollte 
der Webseiten-Dienstleister eingebun-
den werden. Erste Hilfe erhält man auch 
durch den unten aufgeführten kosten-
freien „Google-Fonts-Checker“ mit dem 
man feststellen kann, ob der eigene In-
ternetauftritt „Google Fonts“ in der an-
geprangerten Weise verwendet. 

Google-Fonts-Checker:
www.sicher3.de/google-fonts-checker Fo
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Neue Masche Aktuell kursieren Abmahnungen wegen Google Fonts. Websitenbetreibern 
soll aufgrund eines Urteils des lG München das Geld aus der Tasche gezogen werden.
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Arbeitnehmer über 
Urlaubsansprüche aufklären

Nach einer Entscheidung des Bun-
desarbeitsgerichts von 2019 soll-
ten Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer 
zum Jahresende konkret über deren 
(Rest-)Urlaubsansprüche aufklären. 
Sonst droht ein Anwachsen der Ur-
laubsansprüche über Jahre hinweg. 
Daher sollte der Betrieb mindestens 
in Textform, also etwa via E-Mail, je-
den Mitarbeiter individuell informie-
ren über dessen vertraglichen Jah-
resurlaubsanspruch, die Möglichkeit 
der Übertragbarkeit von Urlaub ins 
Folgejahr und den Umfang seines 
Resturlaubs aus dem laufenden Ka-
lenderjahr. Ein Hinweis auf der mo-
natlichen Entgeltabrechnung genügt 
nicht. Bei der Berechnung des jewei-
ligen (Rest-)Urlaubsanspruchs sind 
die Besonderheiten zum Abzug von 
Urlaubstagen wegen Krankheit ge-

mäß der Wohnhandwerkertarifver-
träge zu berücksichtigen. Der Über-
tragungszeitraum laut Gesetz reicht 
bis zum 31. März des Folgejahres.

Verjährung von Ansprüchen 
mit Mahnbescheid abwenden

Die regelmäßige Verjährungsfrist von 
Ansprüchen gemäß Paragraf 195 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) 
beträgt drei Jahre. Diese Frist beginnt 
gemäß Paragraf 199 Absatz 1 BGB mit 
dem Ende des Jahres, in dem der An-
spruch entstanden ist und der Gläu-
biger Kenntnis erlangt hat von den 
anspruchsbegründenden Umständen 
und der Person des Schuldners. Bei 
Vergütungsansprüchen ist der Wohn-
handwerker der Gläubiger und der 
Kunde der Schuldner. Mithin verjähren 
die Geldforderungen aus dem Jahr 
2019 zum 31. Dezember 2022. Es gibt 
zwar Umstände, die dazu führen, dass 

der Ablauf der Verjährung gehemmt 
wird, aber auf der sicheren Seite ist 
ein Gläubiger nur, wenn er seinen 
Anspruch gerichtlich geltend macht. 
Und am schnellsten geht das über 
einen Mahnbescheid. Dieser Antrag 
ist im Saarland und Rheinland-Pfalz 
an das Amtsgericht Mayen zu richten. 
Das Formular findet man im Internet. 
Nach Einreichung des Antrags erhält 
man vom Mahngericht eine Zahlungs-
aufforderung, nach Zahlung der Ge-
richtsgebühr wird der Mahnbescheid 
dem Schuldner zugestellt. Geht der 
Mahnbescheidsantrag noch vor dem 
Ultimo, das ist der 31.12. eines Jahres, 
beim Mahngericht ein, hemmt dies 
die Verjährung des Zahlungsanspru-
ches. Hilfestellung bei der Beantra-
gung eines Mahnbescheides erhalten 
Mitglieder des Wirtschaftsverbandes 
bei der Verbandsgeschäftsstelle.
Online-Mahnantrag im Internet:
www.online-mahnantrag.de
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Wichtig Kaufvertrag 
oder Werkvertrag?
Diese Frage ist für

Wohnhandwerker oft
von entscheidender

Bedeutung.
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Überraschende 
Rechtsfolgen beim 

Werkvertrag
Die Änderungen der letzten Jahre 
im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) 
haben öfters als zunächst vermutet 
Konsequenzen für das Alltagsge-
schäft eines Wohnhandwerkers. 
Ganz gravierend ist dies bei der 
Frage nach dem Vertragstypus: 
Kaufvertrag oder Werkvertrag?

Ein Handwerker erhält den Auf-
trag zur Lieferung und Monta-
ge von kompletten Türen, also 

von Türblatt und Zarge aus Holz und 
Stahl, mit einem Auftragsvolumen über 
100.000 Euro. Nach dem Einbau der in-
dustriell gefertigten und vom Hersteller 
direkt an die Baustelle gelieferten Bau-

elemente durch einen Subunternehmer 
bemängelt der Generalunternehmer 
entsprechend der Rüge des Bauherrn 
erhebliche Mängel. Vereinbart zwi-
schen Handwerker und Generalunter-
nehmer war Teil B der Vergabe- und 
Vertragsordnung für Bauleistungen 
(VOB/B). Erhält der Handwerker nun 
ohne Weiteres seine volle Vergütung?
Die überraschende Antwort: Ja, ohne 
jede Einschränkung! Denn die VOB/B 
findet keine Anwendung, weil es sich 
vorliegend nicht um einen Werkver-
trag, sondern um einen sogenannten 
Werklieferungsvertrag handelt. Dann 
gilt Kaufrecht und es gibt zum Beispiel 
keine Abnahme. Wenn die Parteien zu-

dem Kaufleute sind, gelten die Grund-
sätze des Handelskaufs gemäß Paragraf 
377 des Handelsgesetzbuches (HGB), so 
jedenfalls das Landgericht Frankenthal 
in seinem Beschluss vom 02.09.2021 
(Aktenzeichen 8 O 162/20). Danach 
hätte der Generalunternehmer die ge-
lieferte Ware unverzüglich untersuchen 
und die vorhandenen Mängel rügen 
müssen. Da er dies nicht getan hat, 
gelten die Türen als genehmigt, sodass 
dem Generalunternehmer die Einrede 
eines Mangels abgeschnitten ist!
Um zu diesem Ergebnis zu kommen, 
ist zuerst die Vorfrage zu klären, wie-
so hier ein Werklieferungsvertrag 
und damit Kaufrecht Anwendung 
findet. Nach mittlerweile gefestigter 
Rechtsprechung entscheidet bei die-
ser Abgrenzungsfrage das Verhältnis 
zwischen dem Warenwert und dem 
Wert der Montageleistung und ob der 
Schwerpunkt des Vertrages auf der Ei-
gentumsübertragung liegt oder in der 
Herstellung eines funktionstauglichen 
Werkes. Im konkreten Fall lag der 
Kostenanteil für Material und Trans-
port bei rund 78 Prozent.
Wie ist nun die Sachlage zu beurtei-
len, wenn es um einen Vertrag über die 
Planung, Lieferung und Montage von 
Schiebe- und Klappläden an der Au-
ßenfassade eines Wohnhauses geht?
Selbst wenn der Warenwert mehr als 
das Fünffache der Montagekosten aus-
macht, kommt in diesem Fall das Ober-
landesgericht Stuttgart in seinem Urteil 
vom 02.06.2022 (Aktenzeichen 13 U 
9/21) zu der Auffassung, dass ein klas-
sischer Werkvertrag vorliegt, weil der 
Handwerker die Verpflichtung hatte, 
den konkreten örtlichen Verhältnissen 
angepasste Klapp- und Schiebeläden 
anzubringen. Damit stellt der Einbau 
der Läden nicht eine bloße Ergänzung 
zur Lieferung derselben dar. Dabei 
handelt das Gericht die sogenannte Ge-
samtbetrachtung des Vertragsverhält-
nisses gerade mal in zwei Absätzen ab. 
Aufgrund dessen bedarf die Leistung 
des Handwerkers einer Abnahme, die 
im konkreten Fall dadurch ersetzt wird, 
dass das Werk allenfalls unwesentliche 
Mängel aufweist und der Kunde der 
Aufforderung zur Abnahmeerklärung 
mit Fristsetzung nicht nachgekommen 
ist (Paragraf 640 Absatz 2 BGB). 
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Der passende Abschluss  
ohne Kompromisse

Die große Kantenauswahl der 
EGGER-Kollektion Dekorativ bietet 
Wohnhandwerkern Lösungen für 
vielfältige Gestaltungswünsche.

Die Kante hat sich vom einfa-
chen Spanplatten-Abschluss 
zum hochmodernen Produkt 

entwickelt: Möbel wie aus einem Guss 
oder in akzentuierten Designs werden 
durch die Abstimmung von Dekor-
platte und Kante hinsichtlich Farbe, 
Struktur und Glanzgrad kreiert. Die 
große Kantenauswahl der EGGER-
Kollektion Dekorativ bietet Wohn-
handwerkern Lösungen für vielfältige 
Gestaltungswünsche – ob in Farbe und 
Dekor abgestimmt oder im Kontrast. 
EGGER verfügt über das breiteste am 
Markt erhältliche Kantensortiment, 
passend zu den EGGER-Oberflächen.
Mit der Übernahme des ROMA-Kan-
tenwerks in Gebze setzte EGGER 2010 
als bislang einziger Holzwerkstoffher-
steller einen Fuß in die Welt der Kunst-
stoffkantenproduktion. Inzwischen 
gilt das türkische Werk als größter 
Einzelproduktionsstandort weltweit. 
Mit dem zweiten Werk in Brilon zählt 
die Unternehmensgruppe mittlerweile 
zum drittgrößten Produzenten. „Unser 
Kantengeschäft hat sich in den vergan-
genen Jahren sehr positiv entwickelt 
und inzwischen sind mehr als 1.000 
Mitarbeiter bei EGGER unmittelbar 
für den Bereich Kante tätig. Wäh-
rend wir in Brilon PP-Kanten für die 
Industrie produzieren, ist unser Kan-
tenwerk im türkischen Gebze schwer-
punktmäßig der Fertigungsstandort 
für ABS- und PMMA-Kanten für den 
Handel. Dort werden heute nahezu 80 
Prozent für den Export in 50 Länder 
produziert“, fasst Frank Thiesmann, 
Marketingleiter bei EGGER für den 
deutschsprachigen Raum, zusammen.
Ein besonderer Vorteil für Tischler 
und Schreiner: EGGER-Kanten sind 
im Dekor- und Strukturverbund für 
alle EGGER-Produkte wie zum Bei-

spiel für Eurodekor, Schichtstoffe, 
Arbeitsplatten und die PerfectSense-
Produktfamilie erhältlich. Farben, 
Strukturen und Glanzgrade werden 
produktübergreifend einheitlich ein-
gestellt und sorgen somit für ein stim-
miges Gesamtbild. „Die Fähigkeit, un-
terschiedliche Oberflächenmaterialien 
im Verbund zueinander anbieten zu 
können, ist sicherlich ein wesentlicher 
Vorteil der EGGER Kanten und de-
ren Erfolg. Durch dieses abgestimmte 

Produktangebot erhalten Kunden ihr 
Material schneller und können Pro-
duktneuheiten umgehend am Markt 
präsentieren. Dank der eigenen Dekor- 
und Strukturentwicklung ist es gemäß 
des Dekor- und Materialverbundes 
außerdem möglich, zu sämtlichen 
Oberflächen abgestimmte Kanten auch 
nach individuellem Kundenwunsch zu 
fertigen“, so Thiesmann weiter. 

Mehr Infos und Kontakt: www.egger.com

Stimmiges Bild EGGER-Kanten sind für alle
EGGER-Produkte erhältlich. Farben, Strukturen und
Glanzgrade sind produktübergreifend einheitlich.
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Wer viel kann,  
kann viel machen

Tischlermeister Christian Heisel aus Dillingen sieht seine Spezialität 
darin, dass er eben nicht spezialisiert ist – mit ein paar interessanten 

Ausnahmen. Und: Erfolgreich ausbildungsfreudig sind er und sein Team.

Imposant innenausstattung, Fenster, Böden
und Türen der Eifelranch am nürburgring stam-
men von Christian Heisel und seinem Team.
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Läuft bei Christian Heisel. Die 
Auftragsbücher sind voll, das 
Team motiviert und der Chef 

immer auf der Suche nach der nächs-
ten Herausforderung. Und die wird es 
bekanntlich ja immer geben. Insofern 
scheint der Zehn-Mann-Betrieb Tisch-

lermeister Christian Heisel GmbH 
zukunftssicher aufgestellt, zumal die 
Bandbreite der Leistungen beinahe 
unfassbar breit ist. Breit aufgestellt 
heißt das wohl auf Neudeutsch.
Das macht den Wohnhandwerker-Be-
trieb besonders auch für Auszubilden-

de so interessant. Denn hier passiert 
viel, da kann man auch viel lernen. 
Gerade erst ist Christian Heisels Ex-
Azubi Matteo Ludchen als Junggesel-
le zu „Saarlands Schreiner-Superstar 
2022“ gekürt worden. „Das hat mich 
nicht gewundert, denn er ist hochta-
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lentiert und sehr wissbegierig.“ Lud-
chens Vater kennt Christian Heisel 
schon seit 40 Jahren und der war es 
auch, der wollte, dass sein Sohn in der 
Tischlerei von Christian Heisel lernt. 
„Seit 2003 bin ich selbstständig und 
versuche, junge Menschen für unseren 
Beruf zu gewinnen, motiviere und un-
terstütze sie bei ihrer Ausbildung. Vor 
meiner Gründung tat ich das auch als 
Geselle und als angestellter Tischler-
meister seit 1991.“
Apropos. Warum nennt er sich eigent-
lich Tischlermeister und nicht wie bei-
nahe alle Kollegen im Saarland Schrei-
ner? „Ganz einfach, exakt so stand es in 
meinem Meisterbrief, der übrigens hier 
an der Wand hängt.“ Tatsächlich. Und 
dann verrät er, warum es ihm bei Be-
triebsgründung wichtig war, buchsta-
bentreu zu bleiben. „Der Name Tisch-
lermeister im Firmenname war das erste 
Alleinstellungsmerkmal für mich“, sagt 
der Chef im zarten Schnapszahlenalter 
von 55 Jahren mit einem schelmischen 
Lächeln im Gesicht. Und Recht hat er, 
denn das fällt sofort auf.
Auffallend ist auch, dass der Tennis 
spielende Oldtimer-Fan alles span-
nend findet, was in Verbindung mit 
Technik und Ästhetik steht. Da wun-
dert es kaum, dass sein Betrieb einen 
Schwerpunkt auf die Herstellung von 
Holz-Alu-Fenstern in Übergrößen ge-
legt hat. Auch der Nachbau von his-
torischen Fenstern und Haustüren 
gehören zur Kern-DNA des Tischlerei-
Betriebs in Dillingen.
In Dillingen teilt man sich ein Gelän-
de mit dem langjährigen Kooperati-
onspartner HOLZ & DACH Leyherr 
GmbH. Die beiden Unternehmen haben 
schon so manches (Groß-)Projekt ver-
wirklicht. Etwa das spektakuläre Ar-
chitektenhaus in Orscholz mit direktem 
Blick auf die Saarschleife. Ein Traum 
von einem Haus und eine ästhetische 
sowie handwerkliche Meisterleistung.
Zurück zur Kern-DNA von Heisel: 
Eindrucksvolle historische Haustü-
ren sind auch in einer Bildersamm-
lung im „Portal des Campus Nobel“ 
in Saarwellingen zu bewundern. Und: 
Der kunstvolle Nachbau der Tür zum 
Schloss Itzbach im gleichnamigen 
Ortsteil von Rehlingen-Siersburg ist 
ein Meisterwerk aus Meisterhand. 

Aufwand: ein Monat Arbeit!
Aber nicht alle Arbeiten sind so an-
spruchsvoll und zeitintensiv. Christian 
Heisel, begeisterter Familienmensch 
und Vater von zwei (handwerklich 
begabten) Töchtern, sieht sein Unter-
nehmen als Universal-Tischlerei: „Wir 
kommen auch für Kleinigkeiten, wenn 
es sein muss. Nicht selten erwachsen 
sich aus solchen Kleinigkeiten über Um-
wege richtig große Aufträge, an die man 
vorher nie und nimmer gedacht hätte.“
Überhaupt begeistert ihn die Vielfalt 
und die fast schon garantierte Ab-
wechslung, die sein Alltag als Firmen-
inhaber so mit sich bringt: „Ich bin 

immer neugierig, gehe gerne mit der 
Zeit und erkenne Trends gerne sehr 
früh.“ Man könnte ihn einen Innova-
tionsfreak nennen, aber nur, wenn die-
ser Begriff keinen negativen Touch hat.
Christian Heisel hat 2006 bewusst 
ganz klein angefangen und sich dann 
stetig vergrößert: „Ein langsames, 
nachhaltiges Wachstum war und ist 
mir wichtig“, so Heisel. Jetzt, mit 55, 
denkt er gar schon an seine Nachfolge 
irgendwann. Und wie könnte die aus-
sehen: „Ich kann mir durchaus vorstel-
len, dass der Nachfolger aus den eige-
nen Mitarbeiter-Reihen kommt.“
Auffallend ist, dass die Betriebsstätte 
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Kunstliebhaber
Tischlermeister
Christian Heisel

an seinem Schreib-
tisch im Chefbüro.
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eher klein ist für solch einen Betrieb 
und dass die wohldurchdachte Struktur 
von Maschinenpark und Ordnung in 
der Werkstatt das auch möglich macht. 
Dazu gehört auch die raffiniert gemach-
te Schrank-Konstruktion in Christian 
Heisels Chef-Büro – mit einem unsicht-
baren Schnelldurchgang zur Werkstatt. 
Harry Potter lässt hier grüßen. Stolz 
ist Heisel zudem auf den „modernen 
und ausgeklügelten Maschinenpark mit 
CNC-Fertigung“.
Auch aus seinem Faible für Kunst und 
alles Schöne macht der GmbH-Ge-
schäftsführer (seit 2008) keinen Hehl. 
So hängt hinter seinem Schreibtisch 
ein Gemälde einer Künstlerfreundin, 
für die er – selbstredend – auch das 
Atelier aus ausrangierten Fenstern ge-
baut hat. Sehr kunstvoll, fürwahr.
Seine Begeisterung für Technik und 
vor allem Holzarbeiten wurde ihm 
quasi in die Wiege gelegt: Sein kürz-
lich verstorbener Vater war ebenfalls 
Tischler und er dem schönsten Werk-
stoff der Welt schon früh verbunden – 
was 1982 zur Schreinerlehre bei Horst 
Feld geführt hat. Danach war Heisel 
für einige Jahre bei der Dillinger Hüt-
te. Ein Schreiner beim großen Stahl-
produzenten? „Ja klar, ich habe dort 
im Werkzeug-Modellbau gearbeitet. 
Dort haben wir spezielle Gussformen 
aus Holz, Leder und Spachtelmasse 
gebaut. Es gab dort auch ein Sägewerk 
und eine Zimmerei“, sagt der gebür-
tige Dillinger, der seiner Heimatstadt 
treu geblieben ist. Bis auf die Jahre 
beim damaligen Messebauer Zeiher 
GmbH in Klarenthal. „Die Zeit war 
sehr intensiv, lehrreich und interes-
sant“, wie er meint.
Nur konsequent, dass er nachhaltig 
denkt („bei uns wird nichts wegge-
schmissen“) und privat im Holzhaus 
lebt, das so gar nicht nach einem Holz-
haus aussieht. Aber das ist eine andere 
Geschichte. 

Mehr Infos und Kontakt:
Tischlermeister Christian Heisel GmbH,
Geschäftsführer Christian Heisel,
Feldstraße 43a,
66 763 Dillingen,
Telefon 06831-7610712,
E-Mail info@tischlermeister-heisel.de,
www.tischlermeister-heisel.de

Kreativ Ein Kunde aus luxemburg hat
die initialen D und C – seine moderne
Wohnzimmerschrankwand jetzt auch.
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Schwerpunkt Historische Fenster und 
Türen gehören zu den Stärken der Tisch-
lermeister Christian Heisel GmbH.

Fachgespräch Christian Heisel spricht 
mit Werkstattmeister Matthias „Matze“ 
ney über diese historische Haustür.

Meisterwerk Das in jeder Hinsicht
gelungene Architektenhaus in
Orscholz mit Blick auf die Saarschleife.



MAnAGEMEnT 

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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Besondere Zeiten erfordern besonde-
re Maßnahmen. Der Wohnhandwer-
ker hat für Betriebsinhaber hier einen 
speziellen Tipp zum Energiesparen.

Grundsätzlich kann der Arbeitge-
ber beim Vorliegen besonderer 
Umstände einseitig Betriebsfe-

rien anordnen. Damit kann er den Vor-
rang der Urlaubwünsche des Arbeit-
nehmers verhindern. Allerdings muss 
dem Arbeitnehmer ein namhafter Teil 
des Urlaubsanspruchs zur eigenen Dis-
position verbleiben. Die aktuelle Ener-
giepreissituation kann als besonderer 
Umstand gewertet werden. Demzufolge 
kann ein Wohnhandwerkerbetrieb mit 
nebenstehendem Mustertext für 2023 
Betriebsurlaub ankündigen. Je nach Ta-
rifvertrag verbleiben zwölf oder 14 Tage 
Resturlaub zur freien Verfügung des 
Arbeitnehmers oder Auszubildenden. 

Tipp für Wohnhandwerker:  
Betriebsurlaub hilft beim Energiesparen

INFO

Betriebsurlaub 2023 ankündigen (Mustertext)
Liebe Mitarbeiter, aufgrund der ex-
trem ansteigenden Heiz- und Strom-
kosten müssen wir Maßnahmen 
ergreifen, um die Kosten zu minimie-
ren und zum Beispiel Strom in allen 
Bereichen einzusparen. Dinge, wie 
das Licht löschen in Bereichen, wo 
kein Licht benötigt wird, Maschinen 
abschalten, die längere Zeit nicht 
in Anspruch genommen werden 
beziehungsweise die Arbeiten für 
eine Maschine zu bündeln, sind ein 
Teil der Einsparmaßnahmen. Die 
größten Einsparungen erhalten wir 
jedoch, wenn alle Lampen und alle 
Maschinen aus sind, die Heizung he-
runtergefahren ist und der Betrieb 

ruht. Das erreichen wir aber leider 
mit der bisherigen Urlaubsregelung 
nicht. Auch wenn die Hälfte der 
Mannschaft anwesend ist, wird die 
gleiche Menge an Strom verbraucht. 
Deshalb ist es erforderlich, im Jahr 
2023 folgende zwölf Tage als Be-
triebsurlaub festzulegen: 2. bis 4. 
Januar 2023 (3 Tage), 19. Mai 2023 
(Brückentag Christi Himmelfahrt, 1 
Tag), 9. Juni 2023 (Brückentag Fron-
leichnam, 1 Tag), 14. August 2023 
(Brückentag Mariä Himmelfahrt, 1 
Tag), 2. Oktober 2023 (Brückentag 
Tag der Deutschen Einheit, 1 Tag), 
30. bis 31. Oktober 2023 (2 Tage), 
27. bis 29. Dezember 2023 (3 Tage).



90 Jahre, 
tausend 

Gründe für 
Epper zum 

Feiern

90 Jahre Tradition
mit Frische kombi-
niert, das ist Epper.
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Kompliment Selbst Weltmarktführer
Bosch zeigt beim Epper-Jubiläum Präsenz.

Breites Sortiment Epper bietet
Kunden auch gebrauchte und
runderneuerte Maschinen an.

Erfreut Sonja und
Frank Thiex nehmen
die Jubiläumsge-
schenke von Michael
Peter (links) entgegen.

Stolz Sonja Thiex mit
ihren Kindern Sarina und
Kevin. Vater Frank ist ge-

rade im Kundengespräch.
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Der Maschinenhändler und 
Wohnhandwerker-Partner aus 
Bitburg hat mit einer dreitägigen 
Hausmesse sein Firmenjubiläum 
angemessen gewürdigt.

Der Empfang der Gastgeber ist 
freudig und überaus herzlich, 
als der Geschäftsführer des 

Wirtschaftsverbandes Holz und Kunst-
stoff Saar seine Aufwartung im schö-
nen Bitburg macht. Maschinenhändler 
und Wohnhandwerker-Partner Epper 
hat zur dreitägigen Hausmesse anläss-
lich des 90-jährigen Firmenjubiläums 
geladen – und sich ordentlich rausge-
putzt. Michael Peter ist sichtlich an-
getan von den nicht zu übersehenden 
Fortschritten seit dem letzten Besuch 
in den großzügigen Räumlichkeiten 
des Familienunternehmens aus der Ei-

fel, das traditionell sehr gute Kontakte 
zu den Schreinern und Wohnhandwer-
kern im Saarland pflegt.
Der Gast kann mit zwei Gastgeschenken 
und Komplimenten für die Geschäfts-
führer Sonja und Frank Thiex punkten, 
die die Geschicke des prosperierenden 
Unternehmens seit Jahren leiten – sie 
zuständig für alles Kaufmännische, er 
für den Vertrieb, schwerpunktmäßig 
in Saar-Lor-Lux und Rheinland-Pfalz. 
Es wuselt und wimmelt in den extra 
für die Jubiläumshausmesse umgestal-
teten Hallen nebst Freigelände. Rund 
4.000 Einladungen an Kunden und 
Geschäftspartner wurden verschickt 
– und der Zuspruch ist entsprechend. 
Auch 28 Epper-Partner wie die Maschi-
nenhändler Martin oder Holzkraft, um 
nur zwei zu nennen, zeigen den inter-
essierten Messebesuchern ihr Portfolio.

Auch Familien-Junior Kevin Thiex ist 
ganz in seinem Element, als er etwa 
Verbandsgeschäftsführer Michael Pe-
ter die Vorzüge einer neuen Martin-
Maschine inklusive Tablet-Steuerung 
mit Begeisterung nahebringt. Ein 
schönes Zuckerl, dass er mit dem saar-
ländischen Gast gleich noch ein klei-
nes Geschäft fix machen kann, zum 
Messepreis – versteht sich von selbst. 
Und da die Besucher nicht nur zum 
Gratulieren und Informieren angereist 
sind, hat sich die Familie Thiex auch 
kulinarisch mächtig ins Zeug gelegt 
und überzeugt die Gäste auch an die-
ser Stelle. Dann Prost auf die nächs-
ten 90 Jahre Epper, wofür es tausend 
Gründe gibt. 

Mehr Infos und Kontakt:
www.epper-maschinen.de

Entree Blick in den Eingangsbereich, wo die
Produkte von Festool eine feste Größe sind.

Beeindruckend Blick in die
großzügigen Verkaufsräume
des Maschinenhändlers Epper.

Gut erklärt Kevin Thiex
erläutert Michael Peter
die innovationen einer

neuen Martin-Maschine.
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Gute Zahlen und 
gute Stimmung bei 

den Innungen
Zum ersten Mal nach 2006 
haben sich die Mitglieder der 
beiden Wohnhandwerker-
Innungen zu einer gemeinsamen 
Versammlung am 14. Oktober 
in der Schreinerlehrwerkstatt 
in Saarbrücken-Von der Heydt 
getroffen. Anlass war der 
Besuch des saarländischen 
Wirtschaftsministers Jürgen Barke.

Der Besuch eines amtierenden 
Wirtschaftsminister in den 
Räumen der Schreinerlehr-

werkstatt in Von der Heydt darf schon 
als etwas Besonderes, ja als Kom-
pliment an den Wirtschaftsverband 
Holz und Kunststoff Saar und seinen 
Vorstand angesehen werden. In seiner 
Rede an die Mitglieder hat sich Jürgen 
Barke eloquent und ohne vorgefertig-
tes Manuskript mit den zahlreichen 
Pro blemfeldern der aktuellen Politik 
auseinandergesetzt, also mit der In-
flation, den Materialengpässen, einer 
drohenden Insolvenzwelle, den Aus-
wirkungen des Ukraine-Krieges und 
der Energiepreisexplosion. Nach dem 
Motto, dass jede Krise auch eine Chan-
ce berge, zeigt er sich grundsätzlich op-
timistisch für die weitere Entwicklung, 
gerade auch angesichts des neuerlichen 
Strukturwandels im Saarland.
Bei der anschließenden Diskussion 
waren die stark differierenden Strom-
preise in Europa ein großes Thema 
zwischen Barke und Verbandsge-
schäftsführer Michael Peter. Auch hier 
erwartet der Wirtschaftsminister eine 
gewisse Entspannung im Sinne alsbald 
wieder fallender Preise (siehe auch In-
terview ab Seite 4).
Vor der gemeinsamen Versammlung 
der beiden Wohnhandwerker-Innun-

gen stand in getrennten Räumen die 
Abhandlung der üblichen Regularien 
wie Abnahme der Jahresrechnungen 
und Verabschiedung der Haushaltsplä-
ne auf der Tagesordnung. In fachlicher 
Hinsicht stellte zudem die IKK Südwest 
in Person von Jürgen Becker, Geschäfts-
bereichsleiter Unternehmensentwick-
lung, die Besonderheiten beim zukünf-
tigen Verfahren der elektronischen 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vor.
In der Versammlung der Innung für 
Raumausstatter, Parkett- und Boden-
leger Südwest konnte Geschäftsführer 
Michael Peter wieder auf ein ordent-
liches Jahresrechnungsergebnis 2021 
verweisen und einen beruhigenden 
Ausblick hinsichtlich der Finanzent-
wicklung der Innung im Jahr 2023 ge-
ben. Aufgrund der Beschlussfassung 
in der Fusionsversammlung 2020 mit 
einer Kopplung des Grundbeitrages 
an die Ecklohnentwicklung der beiden 
Gewerke steigt im nächsten Jahr der 
Grundbeitrag um 14 Euro.
Geschäftsführer Peter berichtet in der 
Versammlung der Innung für Schrei-
ner, Bestatter und Baufertigteilmon-
teure und des Wirtschaftsverbandes 
Holz und Kunststoff Saar ausführlich 
über den Abschluss der Modernisie-
rungsarbeiten in der Schreinerlehr-
werkstatt in Saarbrücken-Von der 
Heydt und hebt den daraus resultie-
renden erheblichen Vermögenszu-
wachs ausdrücklich hervor. Insgesamt 
wurden die veranschlagten Kosten um 
lediglich 24.000 Euro überschritten, 
bei einem Gesamtinvestitionsvolumen 
von rund 1,4 Millionen Euro. Und dies 
angesichts der Durchführung der Ar-
beiten im laufenden Betrieb, der Coro-
na-Pandemie und der Materialengpäs-
se und Preissteigerungen. 

Gut gelaufen Verbands-
geschäftsführer Michael

Peter referierte über den Ab-
schluss der Modernisierungs-

arbeiten in Von der Heydt.

Jede Krise birgt auch
eine Chance Wirtschafts-

minister Jürgen Barke zeigte
sich optimistisch für die

Entwicklung im Saarland.

Informativ Jürgen Becker
von der iKK Südwest stellte

die elektronische Arbeitsun-
fähigkeitsbescheinigung vor.

Fo
to

s: 
W

irt
sc

ha
fts

ve
rb

an
d 

Ho
lz 

un
d 

Ku
ns

ts
to

ff 
Sa

ar
 (8

)



Wohnhandwerker 06/2022 | 23

Reich gedeckter Tisch
Für das kulinarische Wohl-

ergehen war mit einem
reichhaltigen Fingerfood-

Buffet bestens gesorgt.

Diskussion Die stark differieren-
den Strompreise in Europa waren
Thema zwischen Wirtschaftsminister
Jürgen Barke (links) und Verbands-
geschäftsführer Michael Peter.

Gute Entwicklung Für die innung der
Raumausstatter, Parkett- und Bodenleger
Südwest konnte Verbandsgeschäftsführer
Michael Peter ein ordentliches Jahres-
rechnungsergebnis 2021 präsentieren.

Beeindruckt Wirtschaftsminister Jürgen Barke
(Dritter von links) und Johannes Weber vom Förder-
kreismitglied Wickert aus landau (links) ließen sich

digitale Techniken der Oberflächenveredelung zeigen.



Nach einem verheerenden Brand 
in seiner Schreinerei in Nalbach-
Piesbach hat Björn Klein nur ein 
Ziel: weitermachen!

Des einen Freund, des anderen 
Leid: Weil Schreinermeister 
Roman Feld aufhören woll-

te, um sich ganz auf Bestattungen zu 
konzentrieren, kann Björn Klein am 5. 
April 2021 sein eigenes Unternehmen 
gründen – in den Räumlichkeiten von 
Roman Feld. Ein Glücksfall. Eigentlich. 
Dann – einige Monate später – trübt 
ein Brand mit ungeklärter Ursache 
die Gründerfreude erheblich. Doch 

Björn Klein, heute 
41 Jahre alt, ist ein 
Kämpfer, will nicht 
aufgeben – und tut 
es auch nicht.
Davon zeugt auch 
ein nicht zu über-
sehender Hinweis 
auf seiner modern 
gestalteten Fir-
menwebsite: „Un-

sere Arbeiten gehen auch nach dem 
schrecklichen Brand in unserem Fir-
mengebäude in Piesbach weiter. Wir 
sind erreichbar und stehen Ihnen in 
gewohnter Qualität zur Verfügung!“ 
Und: Das Durchhaltevermögen wird 
belohnt, denn heute kann er sich vor 
Aufträgen kaum retten. Aber was war 
seine Motivation, sich selbstständig 
zu machen, außer selbst und ständig 
zu arbeiten? „Die eigene Kreativität zu 

entdecken, ist ein Geschenk und Le-
bensaufgabe zugleich.“
Und was ist ihm noch wichtig, als ein 
Betrieb, der sich als Universalschreine-
rei versteht, soll heißen, alles anbietet: 
„In unserem Unternehmen setzen wir 
auf persönlichen Kundenkontakt und 
fundiertes Fachwissen. Die Verwen-
dung von hochwertigem Material und 
die Zusammenarbeit mit renommier-
ten Herstellern runden unsere Arbeit 

ab.“ Hört sich fundiert und serviceori-
entiert an. Und sein Ziel: „Gemeinsam 
mit dem Kunden kreative Ideen zu 
entwickeln und individuelle Lösungen 
zu finden. Dabei steht der Wunsch des 
Kunden für uns immer an erster Stelle. 
Wir selbst sind mit der Arbeit erst zu-
frieden, wenn der Kunde es ist.“
Zu dieser Einstellung kann man Björn 
Klein nur beglückwünschen. Alles 
richtig gemacht! 

Übersichtlich und aufgeräumt Die Website der Schreinerei Björn Klein aus nalbach-
Piesbach zeigt auch eine große Auswahl der bisherigen Arbeiten des Unternehmens.Björn  

Klein

MEHR INFOS UND KONTAKT

Schreinerei Björn Klein,
Inhaber Björn Klein,
Hauptstraße 236,
66809 Nalbach,
Telefon 01525-3446284,
E-Mail info@schreinerei-bjoernklein.de,
www.schreinerei-bjoernklein.de

Nur nicht aufgeben  
ist das Motto von Björn Klein

„Ich bin Mitglied im 
Verband, weil mein 

Vermieter Roman Feld 
mir das empfohlen hat!

 nEU iM VERBAnD
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SCHMIDT GROUPE trauert um 
Saarländerin Antonia Leitzgen

Die Grande Dame der SCHMIDT 
GROUPE mit Wurzeln im 
saarländischen Türkismühle ist im 
Alter von 85 Jahren verstorben. 
Der Wirtschaftsverband trauert mit 
seinem Mitgliedsunternehmen.

Dominique Weber, Ehrenprä-
sident des L’Ameublement 
français, dem französischen 

Verband der Möbelhersteller, nannte 
Antonia Leitzgen „eine der charisma-
tischen Persönlichkeiten in der Ge-
schichte unseres Berufsstandes“. Am 
5. Oktober 2022 ist die Grande Dame 
des 1934 gegründeten Familienunter-
nehmen in ihrem Haus im elsässischen 
Lièpvre mit 85 Jahren verstorben.
Die Tochter des Firmengründers Hu-
bert Schmidt wurde für ihre Tatkraft, 
Dynamik und Ausstrahlung mit dem 
Orden der Ehrenlegion ausgezeich-
net. An der Seite ihres Mannes Karl 
gestaltete die gebürtige Saarländerin 
die Entwicklung und den Erfolg der 
SCHMIDT GROUPE maßgeblich 
mit. Zudem leitet sie nach dessen 
Tod zwischen 1995 und 2006 die Ge-
schicke des Unternehmens.
Neben den Töchtern Anne und Caro-
line sowie den beiden Enkelkindern 
trauern Geschäftsleitung und Mitar-
beiter um die beliebte Seniorchefin.
Antonia Leitzgen war eine Frau mit 
Überzeugungen. Zeitlebens zeichnete 
sie sich durch ein starkes Verantwor-
tungsbewusstsein aus. „Meine Mutter 
war in vielen Bereichen ein Vorbild 
und sie stand für Werte ein, die unser 
unternehmerisches Handeln prägten 
und denen wir uns bis heute verpflich-
tet fühlen“, sagt Anne Leitzgen, heute 
Präsidentin der SCHMIDT GROUPE.
Hubert Schmidt legte 1934 in Tür-
kismühle den Grundstein für das 
Unternehmen. Nach Kriegsende 
fand das Saarland seinen Neuanfang 
als französisches Protektorat. Doch 

der Firmengründer war ab 1959 
durch die erneute Zugehörigkeit des 
Saarlandes zu Deutschland von sei-
ner französischen Kundschaft durch 
eine Grenze getrennt. So eröffnete er 
auch ein Werk in Lièpvre, das er spä-
ter an Antonia vermachte.
Die zwei anderen SCHMIDT-Betriebe 
in Türkismühle und Sindorf gingen an 
seine beiden anderen Töchter. Ein Un-
ternehmen für jedes seiner Kinder. Das 
war das Vermächtnis des „Patron“.

Nach einem Studium an der Han-
delsschule in St. Wendel und in 
Bad Pyrmont absolvierte Antonia 
Schmidt ein einjähriges Praktikum 
bei der Volksbank St. Wendel, bevor 
sie zum Familienunternehmen ging: 
Verkaufsorganisation, Buchhaltung, 
Personalfragen. Ihre bevorzugte 
Aufgabe war es jedoch, Küchen auf 
Messen und Ausstellungen zu prä-
sentieren. Im elterlichen Betrieb 
lernte sie dann den aus einer Win-
zerfamilie stammenden Karl Leitz-
gen kennen, der bei SCHMIDT für 
seine Eltern ein Küchenbuffet in 
Auftrag geben wollte. Es war Liebe 
auf den ersten Blick – im Jahr 1967 
fand die Hochzeit statt.
Eine Erfolgsstory auf Basis familiä-

rer Werte. Das Ehepaar führte dann 
später den Betrieb in Lièpvre fort, der 
zur Triebfeder des raschen Unterneh-
menswachstums und der Internatio-
nalisierung wurde. Die beiden sahen 
die revolutionäre Entwicklung auf dem 
Gebiet der Haushalts- und Elektroge-
räte voraus und produzierten anstelle 
von Küchenbuffets die ersten Einbau-
küchen. Damit begann der Erfolg von 
„Cuisines SCHMIDT“ in Frankreich. 
Ab 1983 firmiert das Unternehmen 
als SALM-Gruppe, die fünf Jahre spä-
ter auch das Stammwerk im Saarland 
übernahm – Antonia Leitz gen kam zu 
ihren Wurzeln zurück.
Im Jahr 1992 startete mit „cuisinel-
la“ eine zweite Küchenmarke spe-
ziell für preisgünstige Küchen für 
das wachsende Marktsegment „Jun-
ges Wohnen“, die ausschließlich in 
Frankreich sowie Belgien expandier-
te. Gleichzeitig brachte SCHMIDT 
ab diesem Zeitpunkt auch die erste 
Bad-Kollektion auf den Markt. 1995 
musste das Unternehmen den Tod 
von Karl Leitzgen verschmerzen. Nun 
übernahm Antonia zusammen mit 
einem Geschäftsführer die Leitung. 
Im Jahr 2006 folgte der bislang letz-
te Generationswechsel. Die Schwes-
tern Anne und Caroline übernehmen 
die geschäftliche Verantwortung von 
ihrer Mutter. 2016 wird die SALM-
Gruppe zur SCHMIDT GROUPE. 
Heute erwirtschaftet der Konzern ei-
nen Umsatz von 1,9 Milliarden Euro, 
betreibt 809 Mono-Markenstudios, 
produziert in sechs Fabriken und be-
schäftigt weltweit 7.900 Mitarbeiter. 
Und daran hat die Lebensleistung der 
Vollblut-Unternehmerin wesentlichen 
Anteil. Der Weg vom bescheidenen 
Handwerksbetrieb in Türkismühle 
in Deutschland zum Marktführer im 
Bereich hochwertiger Kücheneinrich-
tungen in Frankreich wäre ohne die 
Grande Dame undenkbar gewesen. 

Antonia leitzgen
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Im Jahr 1970 wurde Unterradlberg 
als drittes Werk der EGGER-Gruppe 
eröffnet, 2000 komplett erneuert. 
Nun investiert EGGER erneut 25 
Millionen Euro in die Modernisierung 
seiner niederösterreichischen 
Produktionsstätte.

Seit jeher ist es Teil der EGGER-
Strategie, die Unternehmens-
gruppe kontinuierlich weiterzu-

entwickeln. Mit 10.800 Mitarbeitern 
weltweit zählt das Familienunterneh-
men zu den führenden Holzwerk-
stoffherstellern. Nun hat EGGER am 
Standort Unterradlberg umfangreiche 
Investitionen in die Modernisierung 
der gesamten Spanplattenprodukti-
on getätigt. Bei einer fünfwöchigen 
Wartungs- und Umbauphase war die 

Expertise aller 400 Mitarbeiter sowie 
der Mitarbeiter aus Schwesterwerken 
gefragt. Anfang November wurde das 

Werk neu in Betrieb genommen.
EGGER reagiert mit weiteren Investi-
tionen auch auf die momentane Ener-
gieversorgungssituation. Es ist geplant, 
einen Wärmetauscher zu installieren, 
der mittels Dampf aus dem bestehen-
den Biomassekessel betrieben wird. 
Dieser neue Wärmetauscher wird 
künftig das Thermalöl erhitzen, das für 
den Betrieb der Rohplattenpresse und 
Beschichtungsanlagen benötigt wird 
– ein Prozess, der aktuell noch mittels 
eines Gaskessels vonstattengeht. Zur-
zeit laufen die Detailplanungen dazu, 
mit einem Teil der Einbindungsarbei-
ten wurde bereits begonnen. Ab der 
zweiten Hälfte 2023 wird ein nahezu 
erdgasfreier Betrieb möglich sein. 

Mehr Infos: www.egger.com

EGGER rüstet sich mit Großinvestition für die Zukunft

Eine positive Geschäftsentwick-
lung in den ersten neun Monaten 
2022 bringt dem Wohnhandwer-
ker-Partner HOMAG eine deutliche 
Umsatz- und Ergebnissteigerung.

In den ersten drei Quartalen 2022 
hat sich der Auftragseingang des 
viel gefragten Wohnhandwerker-

Zulieferers HOMAG Group gegen-
über dem Vorjahr leicht um vier 
Prozent auf 1.418 Millionen Euro 
(Vorjahr: 1.367 Millionen Euro) er-
höht. „Beim Auftragseingang ist beim 
Vergleich mit dem Vorjahr stets zu 
berücksichtigen, dass 2021 bei den 
Bestellungen ein herausragendes Jahr 
war“, erklärt der Vorstandsvorsitzen-
de Dr. Daniel Schmitt. „Dass wir uns 
im laufenden Geschäftsjahr wieder 
auf diesem sehr hohen Niveau bewe-
gen, ist ein großer Erfolg.“ Besonders 
stark war die Nachfrage in Nord-
amerika, wo die HOMAG Group um 
rund 50 Prozent zulegen konnte. Der 
Auftragsbestand stieg aufgrund des 
hohen Auftragseingangs zum 30. Sep-

tember 2022 auf 1.256 Millionen Euro 
(30.09.2021: 1.003 Millionen Euro).
Zum 30. September 2022 hat sich 
die Beschäftigtenzahl im Unter-
nehmen auf 7.462 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter (30.09.2021: 7.001) 
erhöht. Personal hat die HOMAG 
Group insbesondere in den strate-
gisch wichtigen Bereichen Service 

und Holzhausbau aufgebaut. „Wir 
beobachten, dass die schon länger 
erwartete Nachfrageberuhigung im 
Geschäft mit Möbelherstellern ein-
tritt“, fasst Schmitt die weiteren Er-
wartungen zusammen.
Die HOMAG Group ist der weltweit 
führende Anbieter von integrierten 
Lösungen für die Produktion in der 
holzbearbeitenden Industrie und dem 
Handwerk. Mit weltweit 14 spezia-
lisierten Produktionswerken sowie 
rund 20 konzerneigenen Vertriebs- 
und Servicegesellschaften und etwa 
60 exklusiven Vertriebspartnern ist 
das Unternehmen ein einzigartiger 
Systemanbieter. Die HOMAG Group 
bietet ihren Kunden mit der digitalen 
Durchgängigkeit der Daten vom Point 
of Sale bis hin zum gesamten Produk-
tionsprozess und einer umfassenden 
Software-Suite Lösungen für eine di-
gitalisierte Produktion. „tapio“, das 
offene Ökosystem der Holzbranche, 
bildet zudem den Datenfluss entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette 
der Holzindustrie ab. 

HOMAG Group macht gute Geschäfte

Optimistisch Dr. Daniel Schmitt, HO-
MAG-Vorstandsvorsitzender, ist mit der 
Geschäftsentwicklung 2022 zufrieden.

Fo
to

s: 
HO

M
AG

  —
  E

GG
ER

  —
  S

PÄ
nE

X 
 —

  i
np

la
n-

m
ed

ia

Großinvestition EGGER modernisiert das 
Werk in Unterradlberg mit 25 Millionen.
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ZUSAMMEN
ANS
WERK

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

MARTIN PETRI
Bau- und Möbelschreinerei
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PARTNER

LOBA GmbH & Co. KG
Oberfl ächenveredelung
Leonberger Straße 56-62
D-71254 Ditzingen
Telefon 07156-3570
www.loba.de

Pallmann GmbH
Bringt‘s auf den Punkt
Im Kreuz 6
D-97076 Würzburg
Telefon 0931-279640
www.pallmann.net

W. & L. Jordan GmbH
Heimtex-Großhandel
Wiesenstraße 18
D-66115 Saarbrücken
Telefon 0681-947330
www.joka.de

Eugen Lägler GmbH
Fußbodenschleifen
Kappelrain 2
D-74363 Güglingen
Telefon 07135-98900
www.laegler.com

NEOPUR GmbH
Wir haben mehr drauf
Werkstraße 21
D-64732 Bad König
Telefon 06063-57710
www.neopur.de

Pfälzische Parkettfabrik
GmbH, Hauptstraße 254
D-67475 Weidenthal
Telefon 06329-984980
www.pfaelzische-
parkettfabrik.de

der Parkettleger u.
Raumausstatter
der Parkettleger u.

IKK Südwest
Krankenversicherung
Europaallee 3-4
D-66113 Saarbrücken
Telefon 0681-38761000
www.ikk-suedwest.de

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

MARKTPLATZ

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

TRAUER

Antonia Leitzgen

Seniorchefin der SCHMIDT 
GROUPE aus Lièpvre/Elsass

* 01.11.1936 † 05.10.2022

GLÜCKWUNSCH

Schreinermeister Claus Ames aus 
Tholey wird am 21. Dezember 65. 
Jahre. Treppenbauer Jochen Frey 
aus Schweighofen wird am 23. De-
zember 50. Am 30. Dezember fei-
ert Schreinermeister Jörg Hahn 
aus Merchweiler seinen 50. Ge-
burtstag. Ebenfalls 50 wird am 21. 
Januar Schrei-
nermeister An-
dreas Hans aus 
Beckingen. Der 
Vorsitzende des 
Bes tat ter fach -
a u s s c h u s s e s , 
Peter Schneider 
aus Saarbrü-
cken, feiert am 
23. Januar sei-
nen 65. Geburtstag. Ebenfalls 65. 
Jahre wird am 23. Januar Schreiner-
meister Erhard Gersing aus Über-
herrn. Am 9. Februar feiert Karlheinz 
Billhardt aus Blieskastel seinen 65. 
Geburtstag. Ebenfalls am 9. Februar 
wird Parkettlegermeister Joachim 
Manuel aus Martinshöhe 55 Jahre.

Claus  
Ames

So sparen Wohnhandwerker  
einen Großteil der Energiekosten ein

Das könnte Wohnhandwerker-Betriebe 
interessieren: Mit der neuen Absaugan-
lage von SPÄNEX sparen die Theater-
werkstätten der Oper Leipzig mehrere 
tausend Euro an Strom- und Heizkos-
ten pro Jahr. Die Theaterwerkstätten 
der Oper Leipzig fertigen alle Einrich-
tungen und Kulissen, die für die Ge-
staltung des Bühnenbildes erforderlich 
sind. Die Ausstattung der Holzwerk-
stätten umfasst dabei alle Standardma-
schinen, die für die Bearbeitung von 
Holz und Holzwerkstoffen erforderlich 
sind. Die Tischlerei der Theaterwerk-
stätten befindet sich auf zwei Etagen.
Alle Bearbeitungsmaschinen waren an 
die vorhandene Absauganlage ange-
schlossen, die 1994 in Betrieb genom-
men wurde. Die Altanlage war in die 
Jahre gekommen und insbesondere im 
Hinblick auf den Energieeinsatz nicht 

mehr zeitgemäß – was sicherlich auch 
noch für viele Wohnhandwerker-Werk-
stätten gilt. SPÄNEX rät in solchen Fäl-
len zur dringenden Modernisierung. 
Mehr Infos: www.spaenex.de

Stark Der SPÄnEX-Kompakt-Entstauber 
saugt pro Stunde 10.000 Kubikmeter.



Holzgroß-
händler 
BECHER 
pflanzt 
1.050 

Bäume in 
Tholey

Im Rahmen der Feierlichkeiten 
zum 85-jährigen Firmenjubiläum 
des Holzgroßhändlers BECHER, 
der auch zwei Filialen im Saarland 
betreibt, fand kürzlich eine große 
Baumpflanzaktion statt.

In Bergweiler, einem Ortsteil der 
Gemeinde Tholey, stehen seit ein 
paar Tagen 1.050 neue Baumsetz-

linge, gespendet vom Holzgroßhändler 
BECHER, der zum 85. Firmenjubiläum 
eine große Baumpflanzaktion ins Le-
ben gerufen hat, um die Wiederauffors-
tung in den Regionen der BECHER-
Standorte zu fördern. Insgesamt 
werden 10.000 Bäume an verschiede-
nen Standorten des Holzgroßhändlers 
gepflanzt. „In Tholey haben wir 1.050 
Setzlinge gepflanzt: 200 Esskastanien, 
300 Vogelkirschen, 250 Traubenei-
chen, 200 Bergahorn, 100 Baumhasel 
und diese mit Tubex-Wuchshüllen ge-
schützt“, sagt BECHER-Geschäftsfüh-
rer Michael Köngeter, der immer wie-
der selbst bei den Baumpflanzaktionen 
zum Erhalt der heimischen Wälder ak-
tiv mithilft – genau wie der neue Vor-
sitzende des Beirats von BECHER, Dr. 
Christoph Becher.
Auch für Jörg Ewen, Standortleiter in 
St. Wendel-Bliesen, ist die Pflanzak-
tion eine Herzensangelegenheit: „In 
unserer BECHER-Ausstellung in St. 
Wendel arbeiten wir täglich mit dem 

Zukunftsweisend noch sieht der BECHER-
Wald im Tholeyer Ortsteil Bergweiler kümmer-
lich aus, das dürfte sich aber bald ändern.
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Mit BECHER Bäume pflanzen
BECHER-Geschäftsführer Michael

Köngeter vor dem Projektschild.

Teamarbeit Tholeys Bürgermeis-
ter Andreas Maldener (links, CDU)
mit Karl Friedrich Hodapp beim
Pflanzen von Wildkirsch-Setzlingen.

Stolz Karl Friedrich Hodapp (links) mit
dem Tholeyer Revierförster Bernhard Paul
(Mitte) und Dr. Christoph Becher, neuer
Vorsitzender des Beirats von BECHER.
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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
Europaallee 3-4
D-66113 Saarbrücken
Telefon 0681-38761000
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

Palette CAD AG
Perfect rooms
Behlesstraße 9-11
D-70329 Stuttgart
Telefon 0711-95950
www.palettecad.com

Naturprodukt Holz. Daher freuen wir 
uns, uns auf diesem Wege in unserer 
Heimat zu engagieren. Zudem war es 
ein großartiges Team-Event für mei-
ne Mitarbeiter. Wir haben gerne ge-
holfen, die insgesamt 1.050 Bäume zu 
pflanzen.“ Die regionale Verbunden-
heit ist für BECHER von großer Be-
deutung. Bereits im Frühjahr wurde 

die erste Fläche in Blieskastel mit 800 
Bäumen bepflanzt.
Auch Karl Friedrich Hodapp als Ver-
treter des Wirtschaftsverbandes Holz 
und Kunststoff Saar zeigte als Lan-
desinnungsmeister der Schreiner Ge-
schick am Spaten und ließ sich vom 
Tholeyer Bezirksförster Bernhard Paul 
die Kunst des richtigen Bäumepflan-

zens erklären. Er und auch der neue 
Tholeyer Bürgermeister Andreas Mal-
dener (CDU) wissen jetzt, was eine 
Nesterpflanzung ist. Bei dieser werden 
50 Baumsetzlinge im Abstand von ei-
nem Meter in Kreisform gesetzt. 

Mehr Infos:
www.becher-holz.deFo
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Paris-Tokio Eine Mischung aus
französischen und japanischen
Produkten und Einflüssen prägt
den Kochstil von Christian Bau.
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Zwölf Sterne 
erleuchten das 

Saarland
Die Spitzengastronomie  

ist hierzulande besonders stark vertreten,  
hat aber ein Imageproblem aus Unwissenheit:  

zu teuer, zu abgehoben, zu viel Chichi.  
Gegenthese: Jeder Cent, den man in  

einem Sterne-Restaurant in seine  
kulinarische Bildung investiert, ist es wert.  

Der Versuch einer Begeisterung…
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Sind die Saarländer Banausen? 
Ist es verwerflich, sein wohlver-
dientes Geld in einem Sterne-
Restaurant anzulegen? Tut die 

Tourismuszentrale gut daran, Genuss-
touren durch das Saarland anzubieten, 
in denen das Wort Sterne-Restaurant 
nicht mal als Option angeboten wird? 
Ist es unangebracht, seine Geschäfts-
partner in einen Gourmettempel ein-
zuladen? Viermal ein klares NEIN!
Aber sind Saarländer nicht ohnehin 
Genussmenschen, auch wenn sie nie-
mals im Leben einen Fuß in ein Sterne-
Restaurant setzen? Und ist es wirklich 
eine gute Idee, einige Euro mehr für ein 
Luxusessen auszugeben? Würden die 
grauen Mäuse aus der Tourismus-Ver-
marktung nicht gut daran tun, speziell 
die Vielzahl an Sterne-Restaurants im 
Saarland zum Schwerpunkt einer Kam-
pagne zu machen? Und ließen sich bei 
gefühlt 20 Gängen in gut vier Stunden 
nicht auch gute Geschäfte abschließen? 
Viermal ein klares JA! Prösterchen…
Die meisten Saarländer wissen gar 
nicht, dass sie in einem Bundesland 
zu Hause sind, das in Deutschland die 
höchste Dichte an Sterne-Restaurants 
hat: sieben an der Zahl. Und dass 
zwölf Sterne das Saarland erleuchten, 
das können die meisten auch nicht 
einordnen. Zum Vergleich: Berlin hat 
fast viermal so viele Einwohner, ist 
Bundeshauptstadt, hat aber insgesamt 
„nur“ 24 Sterne zu bieten.
Was in diesem Zusammenhang auch 
auffällt: Bei der ach so beliebten Auf-
zählung von Standortvorteilen, also je-
nen Argumenten, die für das Saarland 
sprechen sollen (und dies auch meist 
tun), fehlt regelmäßig das Pfund Spit-
zengastronomie. Ein Fehler, denn wenn 
das Land attraktiv für hochqualifizierte 
Fachkräfte und Manager werden soll, 
ist es geradezu fahrlässig, die Karte 
Spitzengastronomie nicht zu spielen.
Das beklagt seit vielen Jahren Christian 
Bau, Chefkoch von einem der nur neun 
Restaurants in Deutschland, die mit 
drei Michelin-Sternen ausgezeichnet 
sind. Mehr geht nicht. Und nimmt man 
die anderen Auszeichnungen hinzu, 
die ein Gourmetrestaurant bekommen 
kann, dann ist das „Victor’s Fine Di-
ning by Christian Bau“ in Perl-Nennig 
das beste Restaurant in Deutschland, 

höher bewertet als die viel berühmtere 
Traube Tonbach im Schwarzwaldört-
chen Baiersbronn. Eben dieser Chris-
tian Bau setzt sich mit Vehemenz und 
all seiner Prominenz dafür ein, dass 
der Hochküche in Deutschland end-
lich jene Anerkennung zuteilwird, die 
ihr gebührt. Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeier teilt offenbar diese 
Ansicht, hat er ihm doch 2018 das Bun-
desverdienstkreuz als „kulinarischer 
Botschafter Deutschlands“ verliehen. 
Ein Blick in die Laudatio bietet Argu-
mentationshilfen ohne Ende: „Kunst 
kann man nicht nur sehen oder hören, 
bei Christian Bau kann man sie vor al-
lem schmecken. Christian Bau ist ein 
Koch von Weltrang. Als Jüngster in 
Deutschland hat er den Olymp seiner 
Zunft erklommen. Überall auf der Welt 
lassen sich Spitzenköche von ihm inspi-
rieren und von weither kommen Men-
schen, um seine Kochkunst zu erleben. 
Christian Bau ist innovativ, weltoffen 
und originell – ein deutscher Koch, 
der die klassische französische Küche 
mit asiatischen Einflüssen verbindet. 
Ein gemeinsames Mahl, das ist das Ur-
bild von Gastfreundschaft und einem 

friedlichen Miteinander. Als Meister 
der Kochkultur und als kulinarischer 
Botschafter trägt Christian Bau in he-
rausragender Weise zu einem positiven 
Deutschlandbild bei.“ Jeder der einmal 
bei ihm kulinarisch verwöhnt wurde, 
würde dem niemals widersprechen.
Sein „Bau-Stil“ versteht Spitzengas-
tronomie als ganzheitliches Erlebnis 
aus Kochkunst, Service und Ambien-
te. Ein Besuch heilt jede kulinarische 
Depression – vom ersten Gruß aus 
der Küche an. Paris-Tokio nennt er 
seinen Stil, eine Mischung aus fran-
zösischen und japanischen Produkten 
und Einflüssen, „leicht, zeitgemäß und 
weltoffen“ verarbeitet. Während Res-
taurantkritiker und Feinschmecker re-
gelmäßig ins Schwärmen geraten, sieht 
Bau seine Arbeit als gutes Handwerk. 
„Man muss kreativ sein, das ist wich-
tig in unserem Beruf. Ich muss mit den 
Viktualien, die mir die Natur schenkt, 
kreativ umgehen, damit auch meine 
Gäste ein abwechslungsreiches Essen 
haben“, sagt der Sternekoch, der weit 
mehr ist als das.
Drei Sterne, mehrfach Koch des Jahres, 
das Bundesverdienstkreuz, Saar-
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Die Nr. 1 in Deutschland
Christian Bau steht mit seinem
„Victor‘s Fine Dining“ ganz oben.
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landbotschafter, Ehrenbotschafter 
für die japanische Küche – die Liste 
von Baus Auszeichnungen ist lang. 
Trotzdem betont er, dass das Wichtigs-
te für ihn Zufriedenheit ist. „Und ich 
bin zufrieden, wenn ich kochen darf. 
Das hat meine Seele und meine Wun-
den aus der Kindheit beruhigt und ge-
heilt.“ Und: Wenn er sich bei Kollegen 
auf der ganzen Welt Inspiration und 
Bestätigung suchen darf: „Ich habe in 
meinem Leben etwa zwei Mehrfami-
lienhäuser verspeist“, sagt er 2021 in 
einem Interview mit der „taz“.
Das alles hat dem 51-Jährigen Selbst-

vertrauen geschenkt, das dann in 
einem Satz wie diesem mündet, der 
ihn als wahren Botschafter seiner bo-
denständigen Zauberzunft zeigt: „Die 
Arbeit von Joachim Wissler, Sven El-
verfeld oder mir ist nicht weniger wert 
als die Arbeit der Automobilindustrie. 
Was wir tun, ist Weltklasse, es ist aber 
als arroganter Luxus verpönt.“
Die übrigen Sterneköche im Saarland 
– Klaus Erfort, Silio del Fabro, Martin 
Stopp, Marc Pink, Cliff Hämmerle und 
Alexander Kunz – profitieren enorm 
vom Fixstern Christian Bau. Aber der 
spielt halt nochmal eine Liga höher.

Nah dran war und ist seit vielen Jah-
ren Klaus Erfort mit seinem Gästehaus 
in Saarbrücken. Trotz des Verlustes 
von einem von drei Michelin-Sternen 
gehört er mit seiner eher klassisch-
französischen Cuisine zu den absolut 
lohnenswerten Gourmettempeln im 
Land. Auch hier werden Abende un-
vergesslich bleiben.
In Summe aber sind wir hier mit einer 
Dichte an Sterne-Restaurants gesegnet, 
die es so nirgends in Deutschland gibt. 
Das liegt zum großen Teil an den Auf-
steigern der letzten Jahre: Martin Stopp 
und Silio del Fabro. Beide haben eine 

rasante Karriere hingelegt und auf den 
ersten jeweils gleich den zweiten Miche-
lin-Stern folgen lassen. Ja, auch im Res-
taurant LOUIS im Hotel La Maison in 
Saarlouis sowie im ESPLANADE Saar-
brücken wird die These belegt: „Das Re-
staurant ist der letzte zivilisierte Platz 
des Planeten.“ Darauf einen Toast!
Aber auch, wer sein kulinarisches Wis-
sen mit kleinerem Budget erweitern 
möchte und erst mal antesten und he-
rausfinden will, ob Genuss vergänglich 
ist oder ein neues Kapitel im persön-
lichen Appetitlexikon das Leben gar 
verändern kann, der ist in den drei Fo
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INFO

Sterneküche  
im Saarland

 Victor’s Fine Dining  
by Christian Bau,
Schlossstraße 27-29,
66706 Perl-Nennig,
Chefkoch Christian Bau,
www.victors-fine-dining.de

 Gästehaus Klaus Erfort,
Mainzer Straße 95,
66121 Saarbrücken,
Chefkoch Klaus Erfort,
www.gaestehaus-erfort.de

 LOUIS Restaurant,
Prälat-Subtil-Ring 22,
66740 Saarlouis,
Chefkoch Martin Stopp,  
ab 2023 Sebastian Sandor,
www.lamaison-hotel.de

 ESPLANADE Saarbrücken,
Nauwieserstraße 5,
66111 Saarbrücken,
Chefkoch Silio del Fabro,
www.esplanade-sb.de

 Hotel-Restaurant LandWerk,
Estherstraße 1,
66798 Wallerfangen,
Küchenchef Marc Pink,
www.land-werk.de

 Hämmerles Restaurant Barrique,
Bliestalstraße 110a,
66440 Blieskastel,
Küchenchef Cliff Hämmerle,
www.haemmerles.de

 Restaurant Kunz,
Kirchstraße 22,
66606 St. Wendel-Bliesen,
Küchenchef Alexander Kunz,
www.restaurant-kunz.de

Zwei Sterne Klaus Erfort gehört mit 
seinem Gästehaus Erfort in Saarbrücken 
immer noch zur Spitze im Saarland.

Zwei Sterne newcomer Martin Stopp hat 
mit dem Restaurant lOUiS in Saarlouis 
einen rasanten Aufstieg hinter sich.



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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mit jeweils einem Stern dekorierten 
Restaurants im Saarland genau an der 
richtigen Adresse. Völlig egal, ob in 
Blieskastel bei SR-Fernsehkoch Cliff 
Hämmerle in dessen Restaurant Bar-
rique oder im Restaurant Kunz vom 

umtriebigen Kulinarik-Unternehmer 
Alexander Kunz in Bliesen oder an der 
feinen Adresse des LandWerk in Wal-
lerfangen, wo Marc Pink am Pass steht. 
In allen diesen feinen Restaurants wird 
hohe Tafelkultur geboten. Garantiert!

Da fragt sich der geneigte Genuss-
mensch: Kann kochen eine Kunst sein? 
Oh ja, denn Sterneköche faszinieren, 
weil sie mit Zutaten, die jeder von uns 
zu Hause haben kann, etwas schaffen, 
das nur wenigen von uns gelingt. Selbst 
bei einfachen Speisen schaffen es Ster-
neköche, einen Unterschied entstehen 
zu lassen, den man bemerkt. Mit ih-
ren Menüs erschaffen sie Erlebnisse, 
die man vielleicht nie vergisst. Einigen 
Meistern ihres Fachs gelingt es gar, 
wahre Kunstwerke in der Küche zu er-
schaffen und die Kunst des Kochens in 
ihrer höchsten Vollendung auszuüben.
Was aber macht den Unterschied zwi-
schen einem durchschnittlichen Koch 
und einem exzellenten? An erster Stelle 
ist es ein riesiger Anspruch an persön-
liche Leistung und überragende Er-
gebnisse. Selbstverständlich auch der 
Wunsch, ein Leben lang immer noch 
besser zu werden und weiter zu lernen.
Das erinnert – richtig – an die Mitglie-
der des Wirtschaftsverbandes Holz und 
Kunststoff Saar. Die arbeiten ähnlich. 
Also, nur Mut zum Rendezvous: Wohn-
handwerk trifft Genusshandwerk. 

Zwei Sterne Das
ESPlAnADE in Saar-

brücken gehört dank
Silio del Fabro zu

den besten Adres-
sen im Saarland.
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Ein Bunk fürs Leben.

Danke für Euer Vertrauen.
Wir freuen uns auf 2023.
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becher-holz.de

lisocore® – anders als andere
Leicht, nachhaltig und leistungsstark: Profitieren Sie von einem hochwertigen 
Verbundwerkstoff mit außergewöhnlichen Eigenschaften!  

Der patentierte wabenförmige Aufbau kombiniert Leichtigkeit mit einer extrem 
hohen Flexibilität und Festigkeit. Der form- und stoffschlüssige Materialverbund 
macht lisocore® einzigartig und unterscheidet sich damit von allen anderen 
Leichtbau-Werkstoffen. Entdecken Sie die Vorteile!

Produktinfos und Lagersortiment entdecken unter becher-holz.de/lisocore

lisocore® 

Neu auf Lager 
Fragen Sie Ihren BECHER Fachberater 

nach verfügbaren Größen.

Wir beraten Sie gerne persönlich!


