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KURIER Dachau

ProﬁPorträt

individuell & exklusiv
Alexander Öxler schaut Proﬁs ihres Fachs über
die Schulter und berichtet hier aus deren Alltag

Astreiche Eiche, verzinnt
Benno Huber fördert Handwerk und Kreativität
Schreinerei Benno Huber n PETERSHAUSEN · Nicht nur
in Petershausen und UmgeFlurstraße 16 Petershausen bung kennt man das Kürzel
»BH« und ordnet es, im EinTelefon 08137-3416 klang mit einem stilisierten
Fax 08137-2453 Fensterﬂügel der – nein,
nicht was Sie vielleicht denwww.benno-huber.de ken – Benno Huber zu. Seines
Zeichens Schreinermeister,
führt er seit 1998 den Familienbetrieb, bereits in der
vierten Generation. Und, wie
ich erfahren habe, steht die
fünfte schon in den Startlöchern. Doch halt, das ist ein
anderes Thema, eigentlich
noch Zukunftsmusik. Bleiben
wir erst mal bei meinem Gespräch am Donnerstag vor
acht Tagen – mit der vierköpﬁgen Führungsriege des insgesamt 16-köpﬁgen Teams.

bei meinem Besuch, glaube
ich, dass die Arbeitsatmosphäre, das Betriebsklima, angenehm sein muss in der
Schreinerei Huber.
Denn immer wieder waren
die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter das Thema, nicht
die Produkte, die den Familienbetrieb tagtäglich verlas-

Hat mich fasziniert diese
Technik, ein charaktervolles
Holz, also im Grunde ein fehlerhaftes im Sinne klassischer
Schreinerarbeiten mit einem
kontrastierenden Material,
eben Zinn, auszugießen. Ein
Hingucker, kann ich Ihnen sagen… Während ich mich umschauen durfte, auch in der

weise, wobei er mich, falls
mich diese näher interessieren würden, auf die Homepage (www.benno-huber.de –
Anm. d. Red.) verwies. Habe
ich später tatsächlich auch
gemacht, also einen Blick auf
die Partnerseiten geworfen.
Und auch auf die Referenzseite mit Arbeitsbeispielen des

Gut, war auch nicht schwer
zu erraten, weil ich überall,
wo Balken, Bohlen oder Bretter lagen und standen, auch
mit der »Hand geschaut« habe. Ach ja, drei Stichpunkte
hat er mir noch mit auf den
Weg gegeben, über die ich berichten könne: Thermograﬁe,
Netzwerk Holz und Repair Care. Da muss ich Sie hier und
jetzt aber enttäuschen. Alle
drei Themenbereiche sind es
wert, sie etwas ausführlicher
zu behandeln. Also werde ich
dies tun, aber erst nächstes
Mal. Versprochen, Hand

Wohnen und leben:
natürlich mit Holz
Mit anderen Worten: Ein Viertel der Belegschaft nahm sich
Zeit, mich durch die, auch
durch drei Anbauten im Laufe
der Zeit gewaltig gewachsene
Schreinerei zu führen, mir geduldig meine Fragen zu beantworten und mir zu zeigen,
wie und wo Bauelemente,
Möbel und ganze Einrichtungen entstehen. Beachtlich,
wenn man bedenkt, dass Zeit
Geld ist und auch bei den
»Holzwürmern« die Konkurrenz nicht schläft. Außerdem
war ich von der lockeren Atmosphäre angetan. Ein Witz
hier, ein gegenseitiges Hochschießen zwischen Bayernund 60er-Fans dort. Nicht nur,
weil es meine Gesprächspartner betont
haben, sondern weil ich
es so empfunden habe

Teamgeist großgeschrieben: Christian Göttler, Michaela Glas, Stefan Mikolach, Benno Huber
sen. Ich lernte den jüngsten
kennen, Lukas Glas, der sein
Gesellenstück, ein Sideboard
aus Apfelholz vorbereitet und
sah die Arbeit von Simon Geier, der im letzten Jahr seine
Ausbildung beenden konnte:
ein TV-Lowboard aus Eiche
massiv – mit verzinnten
Astlöchern.

Lackier- und in der Alu-GlasAbteilung, nannte mir der
Schreinermeister und Betriebswirt des Handwerks einige seiner Partner, mit denen er zusammenarbeitet. KneerSüd
Fenster
beispiels-

Huber-Teams. Kann ich Ihnen
nur empfehlen, wenn Sie
gern mit Holz wohnen und leben. So wie ich. Und ich glaube, dass Benno Huber mein
großes Interesse an schön gemasertem Holz – egal, ob im
teils knorrigen Urzustand
oder fein geschnitten, gehobelt und geölt – bemerkt hat.

drauf. Doch wenn Sie neugierig sind – auch darüber ﬁnden Sie was auf der Benno
Huber-Homepage.
Mein persönliches Fazit: In
Vorbereitung dieses ProﬁPorträts war ich zu einem Gespräch in einem rundum
funktionierenden Schreinerbetrieb eingeladen, in dem
die handwerklichen Traditionen gepﬂegt und weitergegeben werden, die Augen vor
den sich verändernden Zeiten
und damit vor der Zukunft einer ganzen Reihe von Arbeitsplätzen nicht verschlossen
werden. Teamarbeit ist hier
kein Werbeslogan, sondern
gelebte Wirklichkeit. Gemeinsam werden Ziele und Erfolg
angestrebt, ohne die Bodenhaftung zu verlieren. Hat mir
gefallen, bin um eine Erfahn
rung reicher…

