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Vom Hufschmied zum Hightech-Handwerker

Spiel, Spo
und Spaß f
die Kleine

René Köppe führt seit  Jahren die mittlerweile  Jahre alte Metallbaufirma in Bürgel. Das Geschäft läuft gut, Probleme gibt es trotzdem
Von Florian Girwert
Bürgel. Eigentlich ist aus der
Anfangszeit nicht mehr viel übrig außer ein paar Erinnerungsbilder. Das Schmiedefeuer, einst
zentraler Bestandteil der nunmehr 130 Jahre alten Firma Metallbau Köppe in Bürgel, brennt
heute nicht mehr. „Auch wenn
wir es bei Bedarf sicher wieder
anheizen könnten“, sagt René
Köppe, der hier im Juli des Jahres 2000 die Führung übernommen hat. „Gelernt habe ich
Schmied und dann noch Stahlbauingenieuer studiert“, berichtet er.
Was heute nicht mehr stimmt,
ist der Name: Gegründet wurde
das Bürgeler Unternehmen
nämlich von Hermann Fischer.
Weil aber dessen Schwiegersohn den Betrieb in Zeiten des
Zweiten Weltkrieges übernahm,
hatte der Name keinen Bestand
und änderte sich in Köppe, erzählt der heutige Chef beim
Gang durch die Werkstaat. Immer wieder klingelt das Telefon.
Arbeit ist reichlich vorhanden.
„Wahrscheinlich
müsste man etwa
zwei Monate warten, wenn man
heute eine Treppe
bei uns bestellen
will“, schätzt der
Unternehmer.
Treppen ganz
nach
Kundenwunsch oder Geländer sind die
Steckenpferde des
Unternehmens.
Zuletzt hat man
ein Seniorenheim
in Jena ausgestattet, ein Auftrag im
sechsstelligen Bereich. Die HolzErinnerungen an der Bürowand: In den ersten Jahren hatte das Vorgängermühle Kämmeritz
hat eine Fluchtunternehmen von Hermann Fischer deutlich mehr Mitarbeiter.
treppe
verpasst
bekommen, die
keinen
sogar über einen Bach führt. heute
Blumentopf Biegetechnik, um dem veränderÜberwiegend in Mitteldeutsch- mehr.“ Die Dienste einer Huf- ten Aufgabenfeld gerecht zu
land hat die Firma zu tun – aber und Wagenschmiede werden werden. „Sinnvoll investieren
nicht nur: Ein paar Räume wei- einfach nicht mehr gebraucht. gehört einfach dazu.“
ter blinzelt Metallbauer Alex Heute kommt man zudem mit
Auch die Kommunikation hat
Schröder prüfend Metallrohre deutlich weniger Mitarbeitern sich verändert: „Wenn Voran, die alle einzeln gebogen wer- aus: Ein altes Foto an der Wand arbeiten auf der Baustelle
den. „Die Teile halten bei einem zeigt zahlreiche Mitarbeiter, schlecht gemacht sind, können
AMG Mercedes ein Cockpit“, heute sind es mit dem Chef nur mir das meine Leute auch per
erklärt Köppe. „Ein Referenz- sechs. „Und viele mit langen Whatsapp aufs Smartphone
fahrzeug habe ich leider nicht Bärten. Ob das beim Schmieden schicken.“
bekommen“, sagt er und kichert. immer gut gegangen ist?“
Zu DDR-Zeiten war die Firma
Aber ein Metallbaubetrieb müsStattdessen hat man heute für Wohnungsbaukombinate sose mit der Zeit gehen: „Mit Ham- moderne Schweißgeräte, mit gar bis in Berlin mit Geländern
mer und Zange gewinnt man Gas und Strom, CNC-Technik, unterwegs. „Die mit PVC-Hand-
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Thiemendorf fe
Dorf- und Kinde

Thiemendorf. Im He
Ort Thiemendorf wird am
abend das diesjährige D
Kinderfest gefeiert. Dazu
le interessierten Familie
herzlich eingeladen, ab
einen gemütlichen Nac
zu verbringen.
Neben einer Hüpfbur
für die Kleinen auch
schminken und Gesch
keitswettbewerbe. Klei
cker können sich an d
wand versuchen. Auc
Kletterstange darf erkl
werden. Die größeren
und Eltern können sic
Kegeln, Galgenkegeln o
Drehrad die Zeit vertreib
Für das leibliche Woh
in der Kaffeestube geso
es gibt Deftiges vom R
Abend findet wie in jed
ein Fackelumzug statt
punkt ist 19.45 Uhr am B
Das Fest wird organisi
Feuerwehr- und Heima
und vom Ortsteilrat vo
mendorf, welche sich a
m
reeiche Gäste freuen. (re

n Sonnabend, . Juli, ab 

Der Metallbaubetrieb von René Köppe besteht seit nunmehr  Jah
hren. Am . Juli wurde das mit der Kreishandwerkerschaft gefeiert. Was
schwerpunktmäßig als Schmiede begann, ist heute ein Dienstleisstungsbetrieb, der vor allem Geländer und Treppen herstellt. Schmie
edefeuer und Amboss sind nicht mehr in Gebrauch, ließen sich aber be
ei
Bedarf reaktivieren, sagt Köppe in einem der Werkstatträume.

auf dem Gelände in de
Ahlendorfer Straße 

Reifen zerstoch
in Hermsdor

Hier prüft Metallbauer Alex
Schröder ein Bauteil, das später
ein Armaturenbrett halten soll.

Die Olsenbande schlägt zu: Den Gag, hier mit Sparkassen-Vorständen fotografiert, hat in Jena die Firma Köppe gebaut. ARCHIVFOTO: BEIER
lauf. Man musste damals nehmen, was es gab. Heute will sowas eigentlich keiner mehr.“
Höchstens mal werde ein Liebhaberstück ausgebessert. Trotz
guter Auftragslage: Schwierig-

keiten gibt es beim Gewinnen
von Arbeitskräften. Die Zahl der
Lehrlinge reicht nicht aus: „Und
die wenigen, die es gibt, fangen
längst nicht auf, was in Rente
geht.“ Er selbst ist 1988 noch im

FDJ-Hemd immatrikuliert worden. „1991 wurde dann zur Abschlussfeier die deutsche Nationalhymne gespielt“, erinnert er
sich. Dabei hatte er erst gar nicht
studieren sollen, weil die entsprechende Planstelle nicht vorhanden war. Geklappt hat es
dann doch – so konnte René
Köppe von seinem Vater Ewald
übernehmen.
Für 130 Jahre Firmengeschichte ist das Unternehmen
derweil an diesem Montag bei
der Kreishandwerkerschaft in
Jena geehrt worden.

Hitze mit Spritzpistolen und
Wassereimern getrotzt
 Gäste folgten der Einladung zum Renthendorfer Familienfest

Ottendorfer Schule
von Teag prämiert

Von Tini Geßner

Ottendorf. Die Tälerschule OtRenthendorf. „Dass trotz der
tendorf gehört zu zehn Thürinhohen Temperaturen von um
ger Schulen, die bei „Ideen-Madie 30 Grad etwa 130 große und
Ines Stummhöfer und Knut Meenzen sind zum neuen
chen-Schule“ der Thüringer
kleine Gäste am SonnabendSprecherrat der Linken für den Saale-Holzland-Kreis
Energie AG (Teag) als Leuchtnachmittag zum Familienfest getürme prämiert worden sind.
Region Nord gewählt worden.
FOTO: PARTEI
kommen waren, freut uns natürWeil die Tälerschule ihre
lich“, zieht Mirko Schumann,
des
Vereins
Schulbushaltestelle umgebaut
Vorsitzender
hat, so dass nun niemand mehr
„DoRF“ eine positive Bilanz.
im Regen stehen muss, erhielt
Um der Hitze zu trotzen, habe
auch die Einrichtung in Ottenman Eimer, randvoll gefüllt mit
dorf mit der Auszeichnung ein
Wasser und Spritzpistolen, für
Preisgeld von 1000 Euro sowie
die Kinder bereitgestellt. Dazu
einen Pokal, eine Urkunde und
viele Sonnenschirme aufgeEinzugsgebiet soll ausgeweitet werden
Gewinner-Shirts.
spannt und natürlich Eis und
Mit insgesamt 25.550 Euro
kalte Getränke angeboten. „Das
Eisenberg. Die Mitglieder der stärkt inhaltliche Akzente gera-02.07.2019
hat
die Presse-Monitor
Teag thüringenweit GmbH
haben die Erwachsenen und
© Schulprojekte
PMG
im zweiten Be- Partei Die Linke aus Eisenberg de auch auf dem Land zu setzen. Kinder mit Freude angenomIm Zuge der Neuausrichtung men. Besonders Eiskaffee und
werbungszeitraum des Schul- und Umgebung haben laut Mit-

Eisenberger Mitglieder der
Linken stellen sich neu auf

des Vereins, ließ die Enten zu
Beginn des Rennens zu Wasser
und stellte fest: „Gerade das
Niedrigwasser im Bach macht
das Rennen besonders spannend, da die eigentlich kurze
Strecke so nicht zu schnell absolviert wird und sich Zeit bietet
für viele Überholmanöver!“
Bei der anschließenden Siegerehrung zeigte sich: Sowohl
bei den Teamspielen, als auch
beim Entenrennen blieb der Sieg
in Renthendorf. Die Gewinner
konnten sich über tolle Preise
für die gesamte Familien freuen.
So gab es Gutscheine zum Eisessen und fürs Kino sowie als
Hauptpreis Eintrittskarten für
den Kletterwald Koala.

„Dass so ein kleiner Verein
ein so tolles Fest auf die Beine
stellen kann, ist beachtlich“, lobte Kerstin Weber. „Die großen
und kleinen Attraktionen und
der Festplatz am Bach im Schatten der großen Eichen, sehr idyllisch und eine runde Sache.“
„Das alles funktioniert nur so
gut, weil wir neben unseren Vereinsmitgliedern noch zahlreiche
Helfer haben“, betont Mirko
Schumann. „Deshalb möchten
wir uns ganz herzlich bei all jenen bedanken. Besonders beim
Renthendorfer Kindergarten für
das Kinderschminken und bei
den lieben Kuchenfrauen aus
dem Ort, für die tolle Unterstützung.“

Hermsdorf. An einem
des-Laster haben Unb
zwischen Sonntag, 9. Ju
Dienstag, 11. Juni, drei
zerstochen. Am vierten
wurde das komplette Ve
rausgezogen. Das Fahrz
laut Polizei am Ober
Weg in Hermsdorf abges
Der Schaden wird a
Euro geschätzt. Die Pol
tet die Bevölkerung um M
Wer hat im Tatzeitrau
dächtige Personen ode
zeuge festgestellt? ( red

n Hinweise bitte an die P
Telefon /

Trödelmark
in Rauda

Rauda. Ein Trödelma
Groß und Klein wird am
tag, 6. Juli, ab 14 Uhr a
Sportplatz in Rauda abge
Standgebühren werde
erhoben. Das Organi
team bittet aber um eine
für die 800-Jahr-Feier von
in diesem Jahr. Präsent
sche sind bitte selbst mi
gen. Für das leibliche Wo
de gesorgt. (red)

Schalmeien spi
Samstag in Gö

Gösen. Der 1.Vollmer
Schalmeienverein gibt s
Sonnabend in Gösen d
Von 19 bis 24 Uhr könne
cher im Rahmen der 80
Feierlichkeiten im Ort z
sik feiern. Einlass ist be
18 Uhr. (red)

n

Karten für das Schalme
konzert gibt es in der
Stadtinformation Eisen
bei Meißner Paper & m
Elektrotechnik Bärthel
in den beiden Eisenber
1/1
Geschäften der Königs
Agrargenossenschaft.

