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20 %
Haftet nicht auf Aktionsware

und Rotpreisware!
und Fitnessgeräten
Gültig bis 25.6.2016

P
direkt

am Haus

Albert-Ruckdeschel-Str. 12a
95326 Kulmbach

Telefon 09221 /9082 58

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag

von 9.00 bis 20.00 Uhr
und am Samstag

von 9.00 bis 17.00 Uhr

Ihr perfekter Spar-Hattrick!

Adidas
Da/ He Running Schuh

„Supernova Glide Chill 8“
„Boostdämpungssystem“

bisher 129,99
starkt reduziert

79,99

Salomon
Speedcross 3 Men/ Wo

„Top Seller- Trail Running“
bisher 129,95
stark reduziert

79,95

Adid 20%
Gilt für einen Artikel
Ihrer Wahl ab 50,– €.

Gilt nicht für Aktionsware
und Rotpreisware.
Gültig bis 25.6.16
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Polizeibericht

Kulmbach LandKulmbach Land Umgehung Döllnitz wirkt
sich auf Landwirtschaft aus

KULMBACH LAND, SEITE 18

Weltladen
wieder offen

W
irtschaft regional

Rentner
hortet Waffen
undMunition

Himmelkron — Um den Betrieb
des Weltladens in der Markgra-
fenstraße zu sichern, wurde im
April der Verein „Fair handeln
– Weltladen Himmelkron“ ge-
gründet. Ehrenamtliche Mitar-
beiter haben in der Zwischen-
zeit die Inneneinrichtung neu
gestaltet. Heute um 16 Uhr
wird Wiedereröffnung gefeiert.
Für Interessierte besteht auch
die Möglichkeit, im Weltladen-
Team mitzuarbeiten. red

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

JÜRGEN GÄRTNER

Mainleus —Schon als Lehrling hat
er davon geträumt, eine eigene
Firma zu haben. Dieser Traum
ist für Axel Pieper nun in Erfül-
lung gegangen: Der 34-Jährige
hat das Mainleuser Bauunter-
nehmen Helmut Herrmann
übernommen – das Unterneh-
men, in dem er seine Ausbildung
absolviert hat.

Von 1997 bis 2000 lernte Axel
Pieper, der aus Gundersreuth
stammt und inzwischen in
Kulmbach wohnt, den Beruf des
Maurers. „Einer unserer Bes-
ten“, erinnert sich Helmut
Herrmann. Das Lob kommt
nicht von ungefähr: Pieper nahm
an Leistungswettbewerben der
Handwerksjugend teil, war In-
nungs- und Bezirkssieger und
auf bayerischer Ebene zweiter
Landessieger.

Mehrere Fortbildungen

Nach der Ausbildung und Er-
fahrungen auf der Baustelle folg-
ten für Pieper der Besuch der
staatlichen Fachschule für Bau-
technik und der Meisterschule
für Maurer und Betonbauer in
Bayreuth. Ein Fortbildungslehr-
gang zum Technischen Fachwirt
und der Ausbilder-Eignungs-
schein schlossen sich an. Die Ba-
sis für den weiteren beruflichen
Werdegang war geschaffen.

Weitere Erfahrung sammelte
Pieper bei einem Ausflug in eine
berufsfremde Tätigkeit, bei der
er sich Kenntnisse und Fähigkei-
ten im Umgang mit schweren
Maschinen und Fahrzeugen
aneignete. Das kommt ihm nun
bei der Disposition und dem Ab-
schätzen von Zufahrtsmöglich-
keiten zugute, sagt er.

Von 2007 bis 2012 arbeitete er
als Bauleiter in Bayreuth. Doch
auch in dieser Zeit rissen die
Kontakte zu seiner Ausbil-
dungs-Firma nicht ab. 2012 fand
dann ein Gespräch mit Helmut
Herrmann statt, das die Weichen
für die Betriebsübernahme stel-
len sollte.

Alles soll geregelt sein

„Ich habe zwei Töchter, die da-
für nicht in Frage kommen“, er-
klärt Helmut Hermann. Des-
halb hat der heute 60-Jährige
schon früh damit begonnen, sich
Gedanken über die Fortführung
der Firma zu machen. „Das soll-
te ja geregelt sein“, sagt er ganz
pragmatisch. Deshalb habe er
sich an Axel Pieper gewandt und
ihm angeboten, wieder bei ihm
anzufangen mit der Option, die
Firma weiterzuführen.

„Alles hat gepasst“, erinnert
sich Axel Pieper an die Unter-
haltung – er kehrte gerne an sei-
ne alte Wirkungsstätte zurück.
Anfängliche Bedenken, dass der
ehemalige Lehrling von der Be-
legschaft nicht als Chef akzep-
tiert werden könnte, waren
schnell verflogen. „Es gab kei-
nerlei Probleme“, sagt Pieper.
Und Helmut Herrmann fügt
hinzu: „Die knapp 30 Mitarbei-
ter haben verstanden, wie wich-
tig es ist, dass es weitergeht.“

Und es soll bodenständig wei-
tergehen: „Wir sind regional
aufgestellt und werden es auch
bleiben“, verspricht der neue
Chef. Damit meint er sowohl die
Mitarbeiter, die zu 90 Prozent
aus dem Landkreis Kulmbach

stammen, ebenso wie die Auf-
träge, die die Firma in Angriff
nimmt. Natürlich gebe es hin
und wieder eine Ausnahme,
aber „ich brauche keine
Großstadt und Rie-
senprojekte“, sagt
der 34-Jährige.

Auch der
Name des Ge-
schäfts bleibt bis
auf eine Kleinig-
keit unverändert:
„Helmut Herr-
mann Bauunterneh-
men GmbH“ heißt die
Firma, neu ist lediglich das
GmbH. „Der Name ist etabliert
und als Marke inzwischen 30
Jahre bekannt“, erklärt Pieper
den Hintergrund. Warum also

daran was ändern?
Die Übergabe ist inzwischen

offiziell vollzogen und wurde im
kleinen Rahmen gefeiert.

„Einer der schönsten
Tage in meinem Le-

ben“, sagt Pieper.
Helmut Her-

mann bleibt sei-
nem Nachfolger
als Mitarbeiter
weiterhin erhal-

ten, ebenso dessen
Frau, die im Büro

tätig ist. „Ich bin jetzt
60. Wann ich endgültig in

Ruhestand gehe, wird sich erge-
ben. Bis 70 will ich jedenfalls
nicht machen“, sagt Helmut
Herrmann mit dem ihm ganz ei-
genen verschmitzten Lächeln.

Kulmbach — Im Zuge laufender
Ermittlungen wurde der
Kulmbacher Polizei gestern be-
kannt, dass ein Rentner aus
dem westlichen Landkreis
Kulmbach Waffen und Muni-
tion gehortet haben soll. Des-
halb fand eine Hausdurchsu-
chung statt.

Polizeibeamte und der Waf-
fenbeauftragte des Landrats-
amts Kulmbach durchsuchten
daraufhin das gesamte Anwe-
sen nach den verdächtigen Ge-
genständen. Dabei wurden ei-
nige Schusswaffen gefunden,
die der Mann als Jagdaus-
übungsberechtigter legal in sei-
nem Besitz hatte. Daneben hat-
te er aber auch noch weitere
Waffen und Munition illegal
„gesammelt“. Die Polizei stell-
te das ganze Arsenal sicher.

Auf den Rentner kommen
nach Angaben der Polizei nun
diverse Anzeigen zu – unter an-
derem wegen Verstoß gegen das
Waffengesetz. Laut Polizei
handelt es sich um einen bisher
unbescholtenen Mann. Die il-
legalen Waffen seien nicht be-
nutzt worden. pol/tir

Brandstifter
sind ermittelt
Mainleus — Die Brandstifter, die
am vergangenen Sonntag gegen
20.15 Uhr einen größeren Feu-
erwehreinsatz in der Haupt-
straße in Mainleus ausgelöst
hatten, sind ermittelt.Wie die
Kulmbacher Polizei gestern
mitteilte, handelt sich um zwei
16- und 17-jährige Jugendliche
und ein 16-jähriges Mädchen.
Auf die Heranwachsenden
kommt nun ein Strafverfahren
zu. Unter Umständen müssen
sie auch für die Kosten des Ein-
satzes aufkommen.

Unfallflucht: Delle
in der Stoßstange
Wirsberg — Ein im Laubenweg
abgestelltes Auto ist am Mitt-
woch oder Donnerstag ange-
fahren worden. Der unbekann-
te Verursacher beschädigte den
Wagen offenbar beim Ein- oder
Ausparken an der hinteren
Stoßstange und suchte das Wei-
te. Der Schaden beläuft sich auf
500 Euro. Die Polizeiinspekti-
on Stadtsteinach bittet um Hin-
weise;Telefon 09225/96300. pol

Gründung Nach jahrelanger
Erfahrung als Bauleiter gründe-
te Helmut Herrmann 1985 das
Bauunternehmen. Zunächst
war die Firma im Kirchweg un-
tergebracht.

Standort 1988 erwarb Herr-
mann im Industriegebiet ein
rund 10 000 Quadratmeter
großes Grundstück. Ein Jahr
später begann die Planung für
ein neues Betriebsgebäude in
der Industriestraße. Nach ei-
nem Jahr Bauzeit zog die Firma
im November 1990 in die neu-
en Räumlichkeiten ein. Noch
heute ist sie dort zu finden.

Partnerschaft Seit dem Früh-
jahr 2006 – also seit ziemlich
genau zehn Jahren – besteht
eine Partnerschaft mit der Op-
ta-Gruppe im schlüsselfertigen
Hausbau (HH Wohnbau
GmbH).

BeschäftigteWährend des
Baubooms Anfang der 90er
Jahre beschäftigte das Unter-
nehmen teilweise bis zu 50
Personen. In den vergangenen
Jahren pendelte sich der Per-
sonalstamm auf rund 25 Mitar-
beiter ein. Fast alle Angestell-
ten gehören der Firma schon
viele Jahre an. JG

Der neue und der alte Chef: Axel Pieper (vorne) hat das Bauunternehmen Helmut Herrmann vom namensgebenden Firmengründer (im Hinter-
grund) übernommen. Foto: Jürgen Gärtner

Zahlen und Fakten zum Unternehmen
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FAIRERHANDEL

BETRIEBSÜBERGABE Axel Pieper hat das Bauunternehmen Helmut Herrmann übernommen. Der 34-Jährige hatte in der
Firma eine Lehre als Maurer absolviert. „Einer unserer Besten“, sagt der Firmengründer.

Vom Lehrling zum Chef
EINSATZ


