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KURZ NOTIERT

Einen alten tschechischen Panzer hatte
der Baumarktriese Hornbach zu 7000
Hammerköpfen verarbeiten lassen und
als Sammleredition auf den Markt ge-
bracht (wir berichteten). Nach Stunden
war der Online-Shop ausverkauft, bin-
nen dreier Tage gab es auch in den Bau-
märkten keinen Hammer mehr. Das „zi-
vile Kultobjekt für friedliche Zwecke“
(Hornbach) wird bereits für bis zu 150
Euro bei Ebay gehandelt. Die letzten
zehn Exemplare kamen jetzt am Horn-
bach-Markt Bornheim in den Verkauf –
für alle, die an der Imbissbude auf dem
Parkplatz an eine extrascharfe Curry-
wurst schafften. Das Ergebnis über-
rascht wenig: Auch die letzten zehn
Hammer fanden trotz Bedingung ihre
Abnehmer. „Wir haben die Männer zum
weinen gebracht“, sagt Pressespreche-
rin Dr. Ursula Dauth. Sie stellt aber auch
fest, dass Männer leidensfähig seien,
wenn es um ihr Werkzeug gehe. (lsb)

Südpfalz: Winzer-Azubis in
der Region verdienen weniger
Winzer-Auszubildende in der Pfalz er-
halten seit 1. August im ersten Ausbil-
dungsjahr 495 Euro, im zweiten 550 Eu-
ro und im dritten 590. Darauf macht die
Landwirtschaftskammer aufmerksam.
Höhere Beträge, wie sie auf dieser Seite
in der vergangenen Woche genannt
wurden, seien zwar korrekt für das Bun-
desgebiet, jedoch gelte in Rheinland-
Pfalz ein anderer Tarifvertrag. (red)

Bornheim: Männer weinen
um die letzten Hammer
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SÜDPFALZ. Der Arbeitsplatz als „Ta-
buzone für Rechte und Rüpel“: Azu-
bis sollen rechte Sprüche und Frem-
denfeindlichkeit im Job stoppen.
Die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau)
Süd-West-Pfalz ruft Jugendliche da-
zu auf, in ihren Betrieben, auf Bau-
stellen, in Berufsschulen und Ver-
waltungen ein deutliches Zeichen
gegen Mobbing zu setzen und beim
Wettbewerb „Gelbe Hand – Mach
meinen Kumpel nicht an!“ mitzu-
machen.

Gesucht sind nach Angaben der IG
Bau kreative Ideen, von der Straßen-
aktion bis zur Betriebskampagne,
vom Kurzfilm bis zur Fotoreportage,
mit denen zur Zivilcourage am Ar-
beitsplatz aufgerufen wird. Die In-
dustriegewerkschaft hat dabei insbe-
sondere Diskriminierung, Fremden-
feindlichkeit und Rechtsextremismus
im Blick. Für die beste Aktion gibt es
ein Preisgeld von 1000 Euro für den
ersten, 500 Euro für den zweiten und
300 Euro für den dritten Platz. Infos:
www.gelbehand.de. (red)

Azubi-Initiative:
GegenMobbing
amArbeitsplatz

Seit 40 Jahren unter Dampf
KLINGENMÜNSTER/SCHWANHEIM.
Knapp 1850Mitarbeiter sind derzeit
in allen Einrichtungen des Pfalzkli-
nikums beschäftigt, 20 davon be-
reits 40 Jahreundmehr. Seit kurzem
gehört auch Karl Ernst aus Schwan-
heim zu den „40-ern“. Für sein
Dienstjubiläum bekommt der lang-
jährige Mitarbeiter der Mechani-
schen Werkstatt vom Bau und Flä-
chenmanagement in einer kleinen
Feierstunde heute von der Ge-
schäftsführung des Pfalzklinikums
eine Urkunde des Landes über-
reicht.

„Heizungsbauer wollte ich schon als
Kind werden“, erklärt Karl Ernst. Für
seinen Wunschberuf fand der heute
61-Jährige nach der Schulzeit eine
Lehrstelle als Heizungs- und Lüf-
tungsbauers in einem Handwerksbe-
trieb in Kandel.
1969 – nach bestandener Gesellen-

prüfung – schlossen sich befristete
Arbeitsverhältnisse und die Bundes-
wehrzeit an, bevor Ernst 1974 in der
damaligen Pfälzischen Nervenklinik

GEGENÜBER:Der Heizungsbauer Karl Ernst seit 40 Jahren im öffentlichen Dienst – Im Pfalzklinikum sorgt er seit 1974 für warme Heizungen
Landeck, dem heutigen Pfalzklini-
kum, eine neue Arbeitsstelle fand.
„Personell und technisch hat sich
seither der Bereich ,Heizung’ grund-
legend verändert“, erinnert sich Karl
Ernst, der bei seiner Einstellung da-
mals mit sechs weiteren Heizern die
Hochdruck-Heißwasseranlage be-
diente und dafür eine Zusatzausbil-
dung als Kesselwärter absolvierte.
Nach weiteren Fachseminaren und
Schulungen ist erheute alleine fürdas
gesamte Heizsystem verantwortlich.

Zählten damals vor allem die In-
standhaltung, die Wartung der Rohr-
verbindungen, Armaturen und Guss-
heizkörper des veralteten Fernheiz-
netzes zu den Hauptaufgaben der
Heizer, verlagerte sich nach der Um-
stellung 1982 auf Erdgas und ab 2004
nach dem Aufbau von mittlerweile
sechs „Wärmeinseln“ die Tätigkeit

immer mehr in wartungstechnische,
spezifische Arbeiten in der Gebäude-
leittechnik. Zum Aufgabenbereich
von Ernst gehören außerdem auch
die Betreuung der beiden Bewe-
gungsbäder, die täglichen Wasserun-
tersuchungen, Überprüfung der
Chlorkonzentration im Wasserhoch-
behälter, Arbeiten an der Dampfkes-
selanlage – damit die Patienten, Be-
wohner und Beschäftigten des Klini-
kums nicht frieren müssen, wie der
gewissenhafte Mitarbeiter versi-
chert.
Ernst ist als überaus korrekter und

gewissenhafter Kollege bekannt und
was er macht, macht er hundertpro-
zentig – auch bei seinen Hobbys:
Chorgesang, Fotografieren und Rad-
fahren. Gemeinsam mit seiner Frau
Brigittehat Ernst bereits vieleGebiete
Deutschlands mit dem Fahrrad er-
kundet und dabei immer schöne Mo-
mente mit seine Kamera festgehal-
ten. Ans Rentenalter denkt er aller-
dings noch nicht: „So lange die Ge-
sundheit mitmacht, gehe ich arbei-
ten“, versichert Ernst. (chf)

Der rollende Schuhladen kommt nichtmehr
VON VIKTORIA KUNZMANN

STEINWEILER. Montagnachmittag
auf dem Kerweplatz. Sowohl ältere,
als auch jüngere Leute stehen am
Lastwagen des rollenden Schuhge-
schäfts der Familie Schilling aus
Annweiler und werden von Sandra
Riehl und ihrer Schwester Michaela
Berle beraten. Mutter Sigrid Schil-
ling sortiert derweil Schuhschach-
teln im Anhänger. Es ist das letzte
Mal, dass das rollende Schuhge-
schäft in der Südpfalzgemeinde
haltmacht.

„Gerade in unserem Geschäft ist die
Beratung sehr wichtig“, erklärt Riehl
in einer Pause. Viele der Kundenwür-
den Einlagen tragen oder bevorzug-
ten Lederschuhe. Dementsprechend
kostet ein Paar Schuhe zwischen 49
und 190 Euro.
Unternehmensgründer Klaus

Schilling war nach seiner Lehre zum
Zuschneider für die Schuhprodukti-
on als Schuhvertreter auch im Aus-
land tätig. „Daraus entstand die Idee,
durch die Dörfer zu fahren und dort
die Schuhezuverkaufen“, erzählt sei-
ne Tochter Sandra Riehl. Bis Ende des
Monatswerdennunnochalle Schuhe
der Sommerkollektion verkauft, die
im vergangenen September geordert
wurden. Neben dem rollenden

ORTSTERMIN: Familie Schilling aus Annweiler hat die gesamte Südpfalz regelmäßig mit ihrem mobilen Schuhverkauf bereist – Ende des Monats endet die Tradition
Schuhladen besitzt die Familie auch
eine Filiale imHeimatort Annweiler.
Nach kurzer Zeit kommt ein älterer

Mann vorbei mit einem Paar Schuhe,
das nicht gepasst hat. Sandra Riehl
kennt den FußdesKundengenauund
sucht ein passendes neues Paar. Der
Stammkunde hat den inzwischen
verstorbenen Gründer Klaus Schil-
ling gut gekannt. Gerade in den Dör-
fern, die Familie Schilling seit der An-
fangszeit besucht, sind viele Kunden
gute Bekannte, die jedes Mal herein-
schauen, sobald der Lkw mit Anhän-
gerwieder da ist.

Wie oft ein Ort angefahren wird,
hängt von der Nachfrage ab. „Solche
Tendenzen entwickeln sich ja all-
mählich“, so die Tochter des Grün-
ders. „Je nach dem fahren wir dann
jede Woche, alle zwei, drei oder alle
vierWochen in dieses Dorf.“
Zu den Marken im rollenden

Schuhladen zählen beispielsweise
Birkenstock, Tamaris oder Gabor.
Mehr als 3000 Paar Schuhe finden
sich in den Regalen von Lastwagen
und Anhänger. In den Anfangsjahren
wardasAngebotwenigerhochwertig

als heute. „Damals hatten wir noch
viele billigere Schuhe, zum Beispiel
aus Synthetik, dabei. Aber die Kun-
denwollen immermehr Komfort“, so
Riehl. So hat sich auch das Zielpubli-
kum gewandelt und ist insgesamt äl-
ter geworden.

Wie hoch der Umsatz ist, lässt sich
laut Riehl nicht so einfach beantwor-
ten. „Das ist stark wetterabhängig. Es
spielt auch eine große Rolle, ob gera-
de Monatsanfang oder Monatsende
ist. Die Verkaufszahlen lassen sich
nichtprognostizieren.“Dadas rollen-
de Schuhgeschäft jedoch generell im
Winter weniger besucht wird, als bei
wärmeren Temperaturen, fährt die
Familie im Januar und Februar gar
nicht raus. „Bei extremem Schnee
und bei Glatteis fahren wir nicht“,
sagt Riehl. Sonst rollt der Lastwagen
sechsmal in derWoche.Während Ur-
laubs- und Ferienzeiten ist das Ge-
schäft außerdem ruhiger.

Zum Ende der Sommersaison ist
nun endgültig Schluss. „Der Schuh-
container war das Lebenswerk von
unseremVater“, beschreibt es Sandra
Riehl. „Das hat ihn auch die letzten
Jahre am Leben gehalten.“ Künftig
müssen nun nicht nur die Stamm-
kunden aus Steinweiler nach Ann-
weiler fahren, umvonSigrid Schilling
und ihren beiden Töchtern beraten
zuwerden.

Wachstum– abermit Bedacht

VON JUDITH HÖRLE

Mehr Häuser, ein größerer Kunden-
kreis, steile Expansionskurve – nein,
das wollen die beiden Geschäftsfüh-
rer von Kreativ Massivhaus, Andreas
Müller und Ralf Klundt, nicht. Die
beiden halten den Kreis ihrer Projek-
te lieber klein, um sich um jedes Bau-
objekt kümmern zu können, als ob es
ihr eigenes wäre. So fährt Bauinge-
nieur Klundt jeden Tag alle drei bis
vier Baustellen ab, die die Firma par-
allel betreut, und schaut nach dem
Rechten.

LANDAU:Das Gewerbegebiet „Neuer Messplatz“ zieht kreative Unternehmer an, so
auch die Bornheimer Firma Kreativ Massivhaus mit der angeschlossenen Baufirma
Spielberger & Co. „Qualität statt Expansion“ ist das Credo des Zwei-Mann-Betriebs.

Wer zu Kreativ Massivhaus kom-
me, sei meistens eine junge Familie
Anfang 30, die eben kein Haus von
der Stange wolle, so Müllers Ein-
schätzung. Als Generalunternehmer
bieten sie den „Häuslebauern“ sozu-
sagen das Rundum-Sorglos-Paket:
Ideen zusammentragen, diese in ei-
nemEntwurf skizzieren, den fertigen
Bauplan erarbeiten, Ausstattung aus-
wählen, Handwerkerfirmen beauf-
tragen und den Bau betreuen, bis das
neue Eigenheim schlüsselfertig
steht. „Jedes Haus wird individuell.
Wir haben noch kein Haus doppelt
gebaut“, soMüller.
Zudem seien Häuser im Massiv-

bauweise qualitativ hochwertiger,
hätten eine bessere Wertbeständig-
keit, böten ein besseres Raumklima
und seien im Preis-Leistungs-Ver-
hältnis günstiger als Fertighäuser, bei
denen noch für viele Unterunterneh-
mer, Marketing, Ausstellungen mit-
bezahlt werden müsste. Bei Kreativ
Massivhaus gebe es nur zwei Perso-

nen, Werbung durch Empfehlungen
undHandwerker,mit denenman seit
der ersten Stunde zusammenarbeite.
Gegründet haben Müller und

Klundt – die beide zuvor im elterli-
chen Hausbaubetrieb von Müller ar-
beiteten – die Firma 1996, damals
noch in Offenbach. Klundt kümmert
sich umBauplanungunddieKontrol-
le der Arbeiten vor Ort,Müllermana-
get die Finanzen. Und Fritz und Paula
– die schauen, dass auf den Baustel-
len alles glatt läuft: Das Golden-Re-
triever-Geschwisterpaar begleitet
Klundt auf Schritt und Tritt.
2011 kam dann noch ein weiterer

Name ins Spiel: Heiko Spielberger,
Maurermeister bei einem der Hand-
werkerbetriebevonMassivhaus, hat-
te schon immer den Wunsch, sich
selbstständig zu machen. Doch allei-
ne hatte es bisher nicht gepasst. Zu
dritt im Boot saß es sich gut und so
gründeten die beiden Massivhaus-
Geschäftsführer mit Spielberger zu-
sammen die Spielberger & Co. Bau
GmbH, die fast alle Rohbauarbeiten
und Außenanlagen für Massivhaus
übernimmt. Zusammen mit sechs
Mitarbeitern bringt es das Unterneh-
men auf einen Jahresumsatz von 1,2
Millionen Euro.

Nur logisch, dass die beiden Fir-
men den Weg unter ein gemeinsa-
mes Dach suchten. Zuletzt war Mas-
sivhaus in Bornheim ansässig, Spiel-
berger hatte sein Lager in Edenko-
ben. Am „Neuen Messplatz“ haben
sie sich ihre neuen vier Wände mit
Büro, 2700 Quadratmeter großer La-
gerhalle und Wohnung gebaut – na-
türlich selbst.
Damit war der Komplex einer von

zwölf bis 14 Häusern, die die Firma
pro Jahr baut. „Unsere Philosophie
ist: Nicht mehr machen, als wir zu
zweit optimal betreuen können“, so
Müller und so nehmen sie auch nur

Projekte an, die in einem Umkreis
von 30 Kilometer liegen und jeden
Tag angefahren werden können. Sei-
ne Kunden kann sich das Unterneh-
men, dass gute drei Millionen Euro
Jahresumsatz schreibt, mittlerweile
aussuchen, muss sogar einige zu-
rückweisen. Dafür kann, wer zum
Kundenkreis zählt, auch gewiss sein,
die beiden immer zu erreichen und
einen Festpreis zu haben, auch wenn
bei denArbeitenmal etwasUnerwar-
tetes dazwischenkommt. 200.000
bis 500.000 Euro müssen je nach
Größe und Ausstattung in solch ein
Haus investiert werden.

Karl Ernst in seinem Reich: Seit 1974 hält der Heizungsbauer die aufwendige
Anlage der Klinik auf dem aktuellen Stand der Technik. FOTO: VAN

Letzte Gelegenheit: Sandra Riehl, Sigrid Berle und Mutter Michaela Schilling
(Mitte) imVerkaufsraum ihres rollenden Schuhladens. FOTO: VAN

Seit über 40 Jahren ist Familie
Schilling monatlich nach Stein-
weiler gefahren, um dort unter
anderemWanderschuhe, Sanda-
len, Hausschuhe zu verkaufen.
Vor 25 Jahren wurde für die Ge-
schäftsidee ein Lkw angeschafft,
der inzwischen 550.000 Kilome-
ter auf dem Buckel hat. In der
Südpfalz waren neben Steinwei-
ler auch Leimersheim, Kuhardt,
Lingenfeld und Lustadt Verkaufs-
orte. Sonst war die Familie auch
im Hessischen und auf baden-
württembergischer Seite in Karls-
ruhe unterwegs. Rund 3000 Paar
Schuhe hatte der rollende Schuh-
verkauf im Lkw dabei: Von ele-
gant-modisch bis bequem und
praktisch war vieles in den Grö-
ßen 18 bis 50 vertreten. Jetzt ist
damit Schluss: Am 31. August wird
als letzter Ort Karlsruhe angefah-
ren. Der Grund für die Geschäfts-
aufgabe ist derTod desVaters und
Gründers Klaus Schilling im ver-
gangenen September. (vku)

ZUR SACHE

Rollender Schuhverkauf

Eingeschworenes Dreier-Team: Heiko Spielberger, Andreas Müller und Ralf Klundt haben am Neuen Messplatz einen neuen Firmensitz gebaut. FOTO: VAN

Die Aufgaben sind mit den
Dienstjahren gewachsen, die
Technik wurde immer erneuert.

Mehr als 3000 Paar Schuhe
hat das mobile Geschäft dabei,
auch auf seiner Abschiedstour.

Der Neubau bietet auch Platz
für das Partnerunternehmen
Spielberger & Co.


