
Künzing. Die Jahreshauptver-
sammlung der Schreiner-Innung
Deggendorf hat am Mittwoch mit
einem Rundgang durch die Halle
der Qualitätsschreinerei Kellnber-
ger in Künzing, dem diesjährigen
Gastgeber, begonnen. Firmen-
chef Schreinermeister Josef Kelln-
berger beeindruckte die Teilneh-
mer mit modernstem Inventar
und seinen alles andere als alltäg-
lichen Fertigungen.

Kellnberger hat sich seit Jahren
auf die Innenausstattung von
Yachten und Flugzeugen speziali-
siert. „Besonders häufig gehen bei
uns Aufträge für Treppen ein“, er-
läuterte der Firmenchef am Bei-
spiel einer im Bau befindlichen,
über fünf Stockwerke reichenden
Konstruktion. „Bereits die Abwei-
chung um wenige Millimeter wür-
de die elliptische Form ruinieren“,
schilderte er die komplizierten
Arbeiten.

Maximilian Kellnberger ist in
die Fußstapfen seines Vaters ge-
treten und ebenfalls Schreiner-
meister. Gemeinsam führen sie
den Traditions-Familienbetrieb
mit 18 jungen, motivierten Mit-
arbeitern fort. Der Brand im Sep-
tember vergangenen Jahres in der
Künzinger Schreinerei kam an
diesem Abend mehrfach zur Spra-
che. Kellnberger und sein Team
machten damals das Unmögliche
möglich und reinigten in nur drei
Wochen „rund um die Uhr“ die
stark verrußte und verrostete Hal-
le, um danach unverzüglich die
Produktion wieder aufzunehmen.

Im Mai dieses Jahres wurde die
Qualitätsschreinerei Kellnberger

vom Landkreis Deggendorf zur
„Firma des Monats“ gekürt. Stolz
auf die Wertschätzung, die damit
verbunden ist, präsentierte der
Chef eingangs im Besprechungs-
raum einen zu diesem Anlass ent-
standenen Film, der das Unter-
nehmen und seine Mitarbeiter
vorstellt.

Obermeister Thomas Hierbeck
begrüßte seinen Stellvertreter Ro-
land Endl, „alte und neue“ Mit-
glieder der Innung, Kollegen und
Lehrer von Schulen aus Deggen-
dorf, Waldkirchen, Landau und
Vilshofen. Die einstimmige Ge-
nehmigung des Protokolls des
Jahres 2021 war Punkt eins auf der
Agenda. Es folgte ein ausführli-
cher Rückblick auf die zahlreichen
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Jahreshauptversammlung in der Qualitätsschreinerei Kellnberger in Künzing – Innung wirbt für „Traumberuf Schreiner“

Termine seit November letzten
Jahres durch Obermeister Hier-
beck. Darunter fielen Tagungen,

Fortbildungen, Sponsorentermi-
ne, Vorstands- und Jurysitzungen,
Freisprechungsfeiern und Be-

zirksversammlungen ebenso wie
die Teilnahme am „Bayerischen
Schreinertag“ im Chiemgau und
das Beisein bei Prüfungen.

Im kommenden Februar werde
man erneut aktiv an Schulen ge-
hen und mit dem Slogan
„Born2BSchreiner“ Auszubilden-
de für die Branche werben, führte
Hierbeck aus. Er lobte die hervor-
ragende Zusammenarbeit mit
den Schulen, die sich an diesem
Abend im Besuch zahlreicher
Lehrer bei der Jahreshauptver-
sammlung widerspiegelte. Im
Kontakt mit diversen Firmen su-
che man ferner nach „neuen We-
gen“, Jugendlichen den Beruf des
Schreiners mit all seinen Facetten
vorzustellen.

Über „ausschließlich positive
Reaktionen“ konnte der Ober-
meister zum „Rumänien-Projekt“
der Schreiner berichten. Dafür
wurden in Siebenbürgen Schrei-
nerwerkstätten aufgebaut, um al-
te Gebäude, die seit der Wende
leer stehen und dem Verfall aus-
geliefert sind, zu sanieren. Diese
Tätigkeiten, verbunden mit dem
„Kontakt zu Land und Leuten“ sei-
en wertvolle Erfahrungen für die
überwiegend jungen Mitstreiter,
die von Lehrern aus ganz Bayern
fachkundig begleitet werden.

Auf die Ausbildung zum Pro-
duktdesigner sowie die Fragen
nach der Unternehmensnachfol-
ge und wie man mehr Betriebe
gewinnen kann, die Lehrlinge aus-
bilden, ging Hierbeck ausführlich
ein. 87 Prozent der Schreinereibe-
triebe haben einen Stab von unter
zehn Mitarbeitern. Geburten-

schwache Jahrgänge bergen die
Gefahr von Nachwuchsmangel.
Deutschlandweit bilden nur 20
Prozent der Betriebe aus, infor-
mierte der Obermeister. „In Bay-
ern hat man aber stabile Zahlen
und ist im Vergleich zu anderen
Branchen sehr gut im Schreiner-
handwerk aufgestellt“, sah er
positiv in die Zukunft.

Lehrlingswart Roland Endl
blickte auf die Gesellenprüfungen
des Jahres zurück. Die Verantwor-
tung auf dem Weg zu einem er-
folgreichen Abschluss sieht er in
den Händen der Ausbildungsbe-
triebe und Berufsschulen. Auf die
„geänderte Mentalität einer neu-
en Generation“ gelte es, sich ein-
zustellen, appellierte Endl an die
Betriebe. Der Lehrlingswart be-
scheinigte „sehr gute Zusammen-
arbeit mit Schulen und Betrie-
ben“. Er schloss sich aber auch
den Aussagen von Politikern bei
einer von Endl besuchten
Podiumsdiskussion an, dass „das
Handwerk in den letzten Jahren
stark vernachlässigt worden ist
und dringend Aufklärungsarbeit
erfordert“.

Geschäftsführer Stefan Gries-
beck erläuterte detailliert die Jah-
resrechnung für das Jahr 2021 und
stellte den Haushalt für 2023 vor.
Die Rechnungsprüfer Albert Dietl
und Franz Xaver Jocham bestätig-
ten die tadellose Buchführung,
worauf die einstimmige Entlas-
tung der Vorstandschaft folgte.
Die beiden Prüfer wurden erneut
für die kommenden beiden Jahre
in das verantwortungsvolle Amt
gewählt. − bs

Die Schreiner-Innung traf sich bei der Schreinerei Kellnberger: Kreishandwerksmeister Günther Hartl (v.l.),
Obermeister Thomas Hierbeck, Schreinermeister Josef Kellnberger, Lehrlingswart Roland Endl, Dagmar Kelln-
berger mit Sohn Maximilian Kellnberger sowie Stefan Griesbeck, Kreishandwerk-Geschäftsführer.

Schreinermeister Josef Kellnberger (3. von rechts) führt die Mitglieder
der Schreiner-Innung durch seinen Betrieb. − Fotos: Brumm


