
JOSSGRUND (BIS). DAS TEAM
DER SCHLOSSEREI HARNISCH-
FEGER IN JOSSGRUND-OBERN-
DORF FREUT SICH ÜBER DIE
ERFOLGREICHE FERTIGSTEL-
LUNG DES NEUEN WERKSTATT-
GEBÄUDES MIT WOHNHAUS.

Zweimal konnte inzwischen
die Produktionsfläche erweitert
werden. Zum ersten Mal im Jahr
1999 und zuletzt in 2012. „Wir
hätten uns sonst gegenseitig auf
den Füßen gestanden“, lacht der
Firmenchef.
Auf dem vorhandenen

Grundstück gegenüber der alten
Werkstatt, die weiterhin genutzt
wird, ist ein Wohnhaus entstan-
den. Die neue größere Werk-
statt mit modernen Anlagen,
Maschinen und Geräten befin-
det sich dort im Erdgeschoss. In
den nächsten Tagen wird auf
dem Neubau eine Solarstroman-
lage zur eigenen Stromversor-
gung montiert.

Der Betrieb beschäftigt der-
zeit fünf Mitarbeiter und zusätz-
lich bei Bedarf mehrere Aus-
hilfskräfte. Es herrscht ein
freundliches und familiäres Be-
triebsklima. „Alle Mitarbeiter
sind hochmotiviert, auch wenn
es manchmal sehr lange und an-
strengende Arbeitstage sind“, lo-
ben Reinhold und Anita Har-
nischfeger. Sie bedauern aber
auch, dass heute nur noch weni-
ge Schulabgänger einen hand-
werklichen Beruf ergreifen wol-
len.

Stammpersonal

Insgesamt wurden in der
Oberndorfer Schlosserei fünf
Haupt-, beziehungsweise Real-
schüler zum Metallbauer ausge-
bildet, die auch heute noch teil-
weise zum Stammpersonal gehö-
ren. Auch während eines Be-

triebspraktikums haben Schüler
die Möglichkeit, das Metall-
bauerhandwerk kennenzuler-
nen.
Verarbeitet werden Metalle

wie Stahl, Edelstahl und Alumi-
nium, in Kombination hiermit
auch weitere Materialien wie
Glas, Holz oder Kunststoffe.
Die Auszubildenden erlernen in
dem vielseitigen und abwechs-
lungsreichen Ausbildungsberuf
die Fertigkeiten zur Bearbeitung
dieser Materialien. Zum Einsatz
kommen verschiedene Beschich-
tungstechniken wie das extern
vergebene Feuerverzinken, ein
extrem langlebiger Korrosions-
schutz für Baustähle im Außen-
bereich. Zur farblichen Gestal-
tung werden die Metalle wahl-
weise im Betrieb elektrostatisch
lackiert (hierbei wird der Lack
elektrisch aufgeladen und so von
allen Seiten auf das Werkstück
aufgebracht) oder extern pulver-

beschichtet.
Den Mitarbeitern stehen mo-

dernste Geräte zur Verfügung
wie etwa die Rohrbohrmaschine
zur Bearbeitung von Rund- und
Rechteckrohren. Durch die
automatisierte Bohrbearbeitung
werden Geländer, Füllstäbe oder
andere Konstruktionen in das
Profil eingefräst, so dass unschö-
ne Schweißnähte entfallen.

Familienbetrieb

Um die Zukunft müssen sich
Reinhold und Anita Harnischfe-
ger keine Sorgen machen. Der
25-jährige Sohn Christoph ist
sehr engagiert und hat großes
Interesse am Fortbestehen des
elterlichen Betriebes. Dessen 22-
jähriger Bruder Julian hat einen
anderen beruflichen Weg einge-
schlagen, unterstützt aber bei
Bedarf den Familienbetrieb.

Eine Investition in die Zukunft
Schlosserei Harnischfeger in Oberndorf erweitert sich – Werkstatt- und Wohngebäude

Christoph und Reinhold Harnischfeger im Gespräch Fotos: bis

Der Neubau ist direkt neben der „alten“ Werkstatt entstanden.
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Unser Neubau ist abgeschlossen!
Nach einer arbeitsintensiven Zeit ist unser neues Werkstatt-
gebäude mit Wohnhaus fertiggestellt.

Dies ist für uns ein Grund Danke zu sagen!

Ganz besonders bedanken möchten wir uns bei allen, die
uns in dieser Zeit mit Rat und Tat zur Seite standen.
Angefangen bei unseren Mitarbeitern, Freunden und Bekann-
ten, die sich vorbildlich zum Gelingen des Projekts einbrachten.

Danken möchten wir auch den mitwirkenden Firmen und
deren Mitarbeitern, die mit ihrem Einsatz für einen zügigen
Baufortschritt sorgten.

Da nahezu alle Gewerke von Firmen ausgeführt wurden, mit
denen wir seit langen Jahren zusammenarbeiten, konnten wir
uns auf einen reibungslosen Ablauf verlassen.

Durch die hinzugewonnene Arbeitsfläche sehen wir uns
bestens für die kommenden Aufgaben gerüstet, um nach
neuesten Anforderungen die gewohnte Qualität zu leisten.

Ihre Familie Harnischfeger
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