Im blauen Overall fühlt sich
Andrd Schäfer in seinem Element
25-Jähriger leitet Eberstädter ,,Schlosserei Werner Schäfer"
EBERSTADT (fw).,,Klar kenn' ich
den" - als Rosemarie Schäfer vor

-

Betrieb besteht in vierter Generation

gut zwei Wochen nach dem Telefongespräch mit einer Bekannten
den Anzeiger aufschlug, traute sie
ihren Augen kaum. Auf einem
alten Foto, das unter der Rubrik
,,Heimat im Bild" abgebildet war,
erkannte sie ihren verstorbenen
Mann Werner wieder, der als
Schlosser-Lehrling bei der Arbeit
fotografiert worden war. Er übernahm später jenen Familienbetrieb
im Licher Stadtteil Eberstadt, den
sein Sohn Andrd heute in vierter
Generation fortführt.
1908 machte sich der Schmied

Wilhelm

Schäfer in Eberstadt mit einer Schmiede
und Schlosserei selbständig. Einige Jahre
später übernahm sein Sohn. der ebenfalls
Wilhelm hieß. den Betrieb. Werner Schäfer stieg erst im Jahre 1986 ins Geschäft
ein, ,,denn es reichte einfach nicht, um eine
ganze Familie zu ernähren", erzählt Rosemarie Schäfer heute. Zuvor hatte Werner
Schäfer in mehreren Schlossereien gearbeitet und als Industrieschlosser Erfahrungen gesammelt.
Das Tätigkeitsfeld des Eberstädter Meisterbetriebes, der heute ,,Schlosserei Werner Schäfer" heißt, hat sich den letzten

Jahrzehnten gravierend geändert.,,ZuBe-

ginn des Jahrhunderts führte Wilhelm
Schäfer vor allem Hufbeschläge auf dem
Hof durch", so Rosemarie Schäfer. Heute
zeugtnoch die alte Hufschmiede im Keller

des Wohn- und Arbeitshauses von den
Wurzeln der Schlosserei, die heute ohne
moderne Schweißtechnik nicht mehr auskommt.
Wilhelm, der zweite Inhaber der Schlosserei, spezialisierte sich auf landwirtschaftliche Reparaturen, wie das Schweißen von
Pflugscharen oder später auch der Herstellung und dem Einbau metallischer Ersatzteile. Werner..machte alles": Von Einfriedungen über Türschildern bis hin zu Ge-

ländern und Türklingen, kurzum ,,alles,

was mit Metall zu tun hat", bringt

es

Rosemarie Schäfer auf den Punkt. wird in
Eberstadt repariert, restauriert oder produ-

ziert.

Alte Schmiedearbeiten
liegen wieder im Trend

Als Werner Schäfer vor etwa drei Jahren
EBERSTADT ( fw).,,In der letzten Zeit
starb, übernahm der Sohn den Betrieb. bekommen wir immer mehr Aufträge, bei
Andr6 Schäfer hatte im Januar 1994 die denen die Kunden nach altertümlichen
Gesellenprüfung bestanden und hielt Schmiedearbeiten fragen", erzählt Andr6
schon ein halbes Jahr später als l9-Jährigerden Meisterbrief in den Händen. Heute
ist der 25-Jährige Chef von drei Angestellten. Gelegentlich hilft sein Bruder Mathias
bei den schriftlichen Arbeiten mit, denn
der junge Metallbauer fühlt sich ,,im
blauen Overall eher in seinem Element".
Nur - wie Vater Werner, der noch gleichzeitigSchmied war, auch noch Pferden das
Fußwerk zu beschlagen, das traut sich
Andrd Schäfer dann ,,ehrlich gesagt nicht
mehr zu."
Für eine Erweiterung des Tätigkeitsspektrums besteht auch kein Anlass: Aufträge
gibtes genug. Und Rosemarie Schäferfügt
hinzu: ,,Wir müssen keine Werbung machen, denn das Geschäft lebt von der
Mund-zu-Mund-Propaganda." Und die

scheint durch ganz Deutschland zu reichen: Andrd Schäfererinnert sich an einen
Kunden aus Berchtesgaden.,,Das war eine

größere Sache", erzählt auch Rosemarie
Schäfer, denn ,,das mussten wir hier anfertigen und per Bahn transportieren lassen."

Schäfer.
Woran es genau liegt, dass die Nachfrage nach Antikem immer mehr zunimmt,

kann Andrd Schäfer auch nicht genau
sagen. Offenbar sind altertümliche Kunst-

produkte wieder im Kommen. Neben der
Produktion solcher Tore steht auch die
Restauration von alten Geländern und
Türen oft auf dem Programm. So etwa ein
35 Meter langes Geländer am Schloss in
Lich. ,,Wir haben zwei Wochen daran
gearbeitet", erklärt Schäfer. Das war 1997
- sein Vater Werner Schäfer hatte noch
mitgearbeitet.
Man müsse vor allem vor dem Bau solcher
Stahlbauten prüfen, ob Form und Farbe
zum Gesamteindruck des Grundstücks
passen, so Schäfer. Das sei nicht nur bei
neuefi Werken, sondern auch bei der
Verzinkung oder Lackierung alter Tore

und Geländer von Bedeutung.

,,Insge-

samt", stellt der Metallbauer fest, ,,suchen
immer mehr Kunden nach aufwändigen

Arbeiten".

