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Es geht um Millimeter - deshalb lieber nochmals messen. Der deutsche Teilnehmer Julian Emmert. FOTOS: HERBERT GÖTZ

Die „Sportgeräte“. Konzentriert bei der Sache.

Warum die Halbrundgaube eine Herausforderung ist
Training für die EuroSkills 2016: Spengler aus fünf Nationen im Bundesleistungszentrum Schweinfurt
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Von unserem Mitarbeiter
HERBERT GÖTZ
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SCHWEINFURT Jogi Löw fährt mit
seinen Jungs zur Vorbereitung für die
Europameisterschaft meist in ein
Fünf-Sterne-Hotel in einer bevorzug-
ten Gegend Europas. Handwerker
der Spengler-Zunft bereiten sich auf
ihre Europameisterschaften im Bun-
desleistungszentrum der SHK-In-
nung vor. Eine Woche lang bauten
junge Leute aus sechs europäischen
Ländern an einer Halbrund-Gaube.

„Innung für Spengler-, Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik
Schweinfurt - Main - Rhön“, so der
sperrigeName des Zusammenschlus-
ses für die Handwerker, die sich, pro-
fan gesagt, im Haushalt um alles
kümmern, was mit Wasser zu tun
hat. Das beginnt mit den Blecharbei-
ten auf demDach, geht weitermit al-
len Rohrleitungen im und am Haus,
führt bis zur Heizung im Keller und
hört bei Klimatisierungstechnik
noch nicht auf.

Es ist also ein sehr vielschichtiges
Handwerk, in demman sich ganz si-
cher auch spezialisieren kann und
auch sollte –meist wird von der SHK-
Innung gesprochen.

Wennmanmit Josef Bock, umtrie-
biger Geschäftsführer der SHK-In-
nung über das Thema Bundesleis-
tungszentrum und/oder Euro- und
WorldSkills spricht, kommt dieser
unüberhörbar ins Schwärmen. Abso-
lut zu Recht, denn seiner Arbeit ist es
zu verdanken, dass im Jahr 2011 das
Bundesleistungszentrum der Innung
am Hainig angesiedelt wurde.

Übers Jahr hinweg finden unzähli-
ge Weiterbildungskurse hier statt
und an der Spitze stehen die Trai-
ningslager für die Europa- und Welt-
meisterschaften dieser Handwerker-
zunft. Euro- beziehungsweise
WorldSkills lauten die offiziellen Na-
men, im Dezember finden dann die
EuroSkills 2016 in Göteborg/Schwe-
den statt.

Sechs junge Leute am Start
Im SHK-Zentrum am Hainig stell-

ten sich junge Leute aus sechs Län-
dern der Herausforderung einer sehr
diffizilen Aufgabe. Ein, natürlich
sechsfach vorhandenes Holz-Mus-
terdach mit einer halbrunden Gau-
be, war mit einer Metallhaut aus be-
schichtetem Aluminium zu überzie-
hen. Jetzt sagt sich der Laie, „na gut,
ich lege ein Blechstück auf die Run-
dung, haue mit dem Hammer ein
paar mal drauf und dann passt das
schon – irgendwie.“ Aber, wie lange
hält so ein Konstrukt? Ein gutes
Dach soll ja mindestens 20, 30 Jahre
zuverlässig den Regen vom Hausin-
neren weghalten.

Material liegt bereit, aber warum
Aluminiumblech, wäre Kupfer nicht
die bessere Wahl? Im Prinzip schon,
so die Antwort von Josef Bock. Nur:
Kupfer ist nicht überall gleich, so
wird inGroßbritannien beispielswei-
se dünneres Kupferblech verwendet
und das unterscheidet sich doch

deutlich in der Verarbeitung von den
hierzulande üblichen Materialstär-
ken. Es sei auch eine Preisfrage,
kommt Bock zu einem nicht unwe-
sentlichen Punkt. „Rund 40- bis

50 000 Euro brauchen wir für die
Vorbereitung zu solchen Meister-
schaften. Ein Betrag, den wir nur
dank der Unterstützung etlicher
Sponsoren bewältigen können.“

Die Teilnehmer qualifizieren sich
in Landesausscheidungen, jeweils
der Beste darf dann ins Trainingsla-
ger. Hier in Schweinfurt trafen sich
der Österreicher Michael Kranawet-

ter, der Südtiroler JohannesMair (der
mit 19 Jahren schon eine eigene
Firma hat), der Schweizer Reto Reif-
ler. Aus den Niederlanden kommt
Twan ten Napel und aus Deutsch-

land Julian Emmert. Einer fehlt, der
Schwede musste krankheitsbedingt
absagen.

Schwierige Arbeit der Jury
Viel Diskussionsbedarf herrschte

dann gegen Ende der Woche zwi-
schen den Männern der Experten-
runde. Wie sind die Arbeiten zu be-
werten, was ist absolut in Ordnung,
was geht noch und was geht gar
nicht. „Wenn hier die Abkantung so
ist, dann wölbt sich das Anschluss-
blech so. Ist das richtig odermuss das
anders sein?“

Ein kleiner Ausschnitt aus der Be-
gutachtung, der zu einer gut 15-mi-
nütigen Diskussion führte, bis die
Kriterien auch in diesem Punkt fest-
gelegt waren. Thema Abmessungen
und Maßhaltigkeit: „Ein Millimeter
plus/minus ist noch in der Wertung
und führt zu abgestuften Punkten.
Jede Abweichung über einen Milli-
meter bedeutet Null Punkte für die-
sen Abschnitt“, beantwortet Bock
die Frage des Reporters.

Und zu messen gibt es viel, am
einfachsten noch die geraden Dach-
bleche. Stopp, hier lauert die Gefahr
an den Falzen, mit denen die Bleche
sich gegenseitig auf dem Dach hal-
ten. Denn einfach aufs Holz nageln
geht ja nicht und dennoch darf das
Dach bei Sturmnicht abheben. Diffi-
ziler wird es bei den Befestigungen
der gebogenen Bleche. Blech trapez-
förmig einschneiden, exakt abkan-
ten und ebenso befestigen. Doch
jetzt geht es an die kleinen Teile, mit
denen die Rundung der Gaube an
die Dachschräge angepasst werden
muss – wie schon gesagt: dauerhaft
regendicht und bitte ohne Beschädi-
gung der Beschichtung. Kleine
Blechabschnitte, so etwa 10 mal 15
cm groß, aber jedes Teil mit einem
abweichenden Maß.

Messen, besser einmal mehr als
zuwenig. Maße exakt auf das Blech
übertragen – aber bloß nicht die Zu-
gabe für die Befestigung am vorher-
gehenden Blech vergessen, Aus-
schneiden (mit der Blechschere),
wieder exakt abkanten und dann das
Teil einsetzen. Passt? Uff, nächstes
Teil. Zuviel Verschnitt zehrt schließ-
lich auch an den Punkten. Wie war
das noch? Handwerker brauchen
kein Mathe? Ähnlich geht es bei der
Frontverblendung der Gaube weiter,
aus exakt rechteckigen Metallschin-
deln am unteren Rand werden all-
mählich immer ausgeprägtere Trape-
ze, die sich im Wesentlichen eben-
falls gegenseitig halten müssen.

Die nötigen Überlappungen sind
vorgegeben (Stichwort regensicher),
die Optik muss stimmen und die be-
nötigte Materialmenge muss ja vor-
her berechnet werden. „An so etwas
kommt man im normalen Berufsle-
ben kaum einmal ran“, bestätigt
dann auch Julian Emmert die ent-
sprechende Frage. Es gibt nicht viele
Häuslebauer, die so eine Dachgaube
einplanen, und „so ein Ding kostet
ja auch zwischen 4000 und 5000
Euro.“

Jeden Freitag um 9 Uhr hält Pfarrer Roland Breitenbach in der Werktagskapelle von St. Michael Themengottes-
dienste. Dieses Mal widmete er sich naheliegend den Frauen. Das Foto entstand bei einem Werktagsgottesdienst
im Juni. FOTO: ANAND ANDERS

Breitenbach regt „Jahr der Frauen“ an
Proppenvolle Werktagskapelle in St. Michael am Freitag – Thema: Frauen

SCHWEINFURT (hh) Die Werktags-
kapelle in St. Michael war am Freitag
bis auf den letzten Platz besetzt,
überwiegend Frauen. Es mussten so-
gar Stühle herangebracht werden, so
groß war das Interesse an diesem
Gottesdienst, den Pfarrer Roland
Breitenbach demThema Frauenwid-
mete. Ausgelöst wurde die unerwar-
tete Beteiligung wohl durch das
Interview dieser Zeitung „Frauen
zum Priesteramt zulassen“ mit ihm
und durch die Heiligsprechung von
Mutter Teresa aus Kalkutta am ver-
gangenen Sonntag in Rom, mut-
maßt Breitenbach.

Entsprechend fiel auch seine Ein-
leitung nach der Begrüßung aus:
„Jesus hatte einst keine Problememit
den Frauen, heute macht die Kirche
den Frauen Probleme“. Eine Feststel-
lung, die er sogleich mit einem pro-
vokativen Witzwort entschärfte: Ein
Bischof habe, als er von einemRadio-
reporter zum Thema Frauen inter-
viewt wurde, geantwortet: „Frauen?
Eine genügt mir!“

Ähnlich locker ging die ganze
morgendliche Feier weiter. Breiten-
bach blickte zunächst auf die Kir-
chengeschichte, die beweist, dass
Frauen über viele Jahrhunderte in
der katholischen Kirche eine große

Rolle spielten. Ihnen sei es nicht nur
um die Betreuung von Alten und
Kranken gegangen, sondern auch
umdie Ärmsten der Armen, so wie es
Mutter Teresa beispielhaft vorgelebt
habe. Frauen hätten von Anfang an
Abendmahlsgottesdienste geleitet,
„sie missionierten, führten Gesprä-
che mit Neubekehrten und tauften
Kinder“, so Breitenbach.

In St. Michael gehe man viel offe-
ner und großzügiger mit den Frauen
um. „Etwa ein halbes Dutzend leiten
den Sonntagsgottesdienst, wenn
kein Priester zur Verfügung steht“, so
Breitenbach. Noch eine Besonder-
heit unter der Feststellung „alleMen-
schen können segnen“: Auch Frauen
segneten die Gottesdienstgemeinde,
andere bereiteten Kommunionkin-
der wie deren Eltern auf das Fest vor.

Breitenbach forderte am Ende,
dass dem derzeitigen Jahr der Barm-
herzigkeit unbedingt ein Jahr der
Frauen folgen müsse. Ausgerufen
von Papst Franziskus, von dem Pfar-
rer Breitenbach in dieser Richtung
Zukunftweisendes erwartet. Sein
Schlusswort – „Wenn ich Bischof wä-
re, würde ich Frauen zu Priesterin-
nen weihen“ – löste Beifall aus, der
sicher auch dem ganzen Gottes-
dienst galt.

Markt soll
größer werden

SCHWEINFURT (hh) Mit dem Ende
der Sommer-Schulferien beginnt
auch wieder die Arbeit im Stadtrat.

Den Auftakt macht der Bau- und
Umweltausschuss des Stadtrates am
Donnerstag, 15. September, um 8
Uhr im Großen Sitzungssaal des Al-
ten Rathauses. Die Tagesordnung
verspricht allerdings einen behutsa-
men Start.

Wegen der Pläne, den Lebensmit-
telmarkt bei der Turngemeinde auf
1500 Quadratmeter Verkaufsfläche
zu erweitern, muss der Bebauungs-
plan geändert werden.

Der aktuelle Bebauungsplan lässt
in diesem „Sondergebiet Lebensmit-
telmarkt“ nämlich lediglich 1200
Quadratmeter zu, geht aus der Vorla-
ge hervor.

Weitere Themen auf der Tagesord-
nung der Sitzung des Gremiums sind
zwei „besondere“ Bauanträge. Ein
Bauvorhaben in der Eselshöhe West
II weicht in wesentlichen Punkten
vom Bebauungsplan ab.

Das zweite besondere Projekt, mit
dem sich der Bauausschuss in seiner
nächsten Sitzung am Donnerstag,
15. September, beschäftigt, ist der ge-
plante Bau einer Außentreppe aus
Stahl an der Albert-Schweitzer-Schu-
le am Bergl.


