Ausbildung als Herzensangelegenheit
Zimmerei Spindler blickt auf 20-jähriges Bestehen zurück I Spende zum Firmenjubiläum kommt Jean-Ciermont-Oberschule zugute
VOll f/RJWHELM BRENNECKE

Oranienbu.rg. Mi t einem Vogelh ä uscben, das er als Jug endUcher l:le.lner Mutter zuliebe baute. fin g seine Liebe

zum Werkstoff F,lolz an. Danie! Splndler bat das zu seinem
Beruf gemacht. Seii 20 J ahren
betre ibt er in Oranienburg die

Zimmerei SpindJer u nd .kümmert si-ch um zukünflige Fa eil-

kräfte für sein Handwerk.
Mit gerade mal 23 Jahren gründele der heute 43-Jährige gemeinsam mit einem anderen
Gesellsenafter im Juli 1998 die
Zimm~reL

l}.Us der GbR wurde
2001 eine GmbH. Als frisCh ge-

erkann(er Ausbildungsbetrieb
der Handwerkskammer Potsdarn. Sein Wissen weiter und
jungen Leuten eine fai[e AusbildlUlgschance in einem klassischen Handwerk zu geben. ist
für Daniel Spindler Herunsangelegenhelt. so wle lhn sein dam'aliger Lehrmeister Ewald &limach in Schildow beherzt an die
Hand genommen habe. so versuche auch er, die Azubis auf
ihren künftigen Beruf mit Sachund Fachverstand vorzubereit~n.

ben allem, was mit Holz zu tun
hat, bauen wir bel'lerrassendä·
ehern und Wintergärten die gewünschten Verglasungen naturlieh gleich 111.it ein", sagt Danlei
Spindler, der sich auf sein junges
Team - das Durchschnittsalter
der MitarbeHer liegt bei 30 Jahren - .. absolut verlassen kann".
Der weiteste Auftrag sei vor
Vielen Jahren mal aus dem
schwe<Lischen Malmö hereingekommen. Die handwerkstechnisch größte Herausforderung

Heimische

ein Unternehmen auf dem Flughafell Schönefeld gewesen. Das

sei ein großer Holzp;opeller für

Wirtschaft

backenef Zimmermeister führt

Daniel Spindler den Handwerksbetrieb seit 2001 allein Heute arbeiten neun Gesellen, ein Auszu- Durchaus erfolgreich. Einer seibildender und ab 1. August noch ner besten Lehrlinge war 2009
zwei weitere Lehrlinge in dem Tobias Radtke. Seit neun Jahren
Umernebrnen, das seinen Sitz ist er Spindle~ rechte l:land und
im Gewerbehof Schäferweg hat. Vorarbeiter.
Ehefrau Cbristin ist für MarkeEtwa SO Prozent der Arbeiten
llng und Ver!Ileb zuständig.•Er seien der Bau von OachstUhlen
ist immer so bescheiden. prahlt aller Art und Dachausbauten.
nicht mit seinen Fähigkeiten", Klassiker für eine Zimmerei also.
sagt Chrislin Spindler...leb bin Jeweils 25 Prozent der Aufträge
die impulsivere, und so ~rgän bezögen sieb auf Sanierungen so-

zen wir uns prächtig". findet sie.
Seit lOOS ist die Zimmerei an-

wie auf den Bau von Thrrassen,
Wintergärten und Carports.• Ne-

leil habe -aus dem Cebä,ude in

einem bestimmten Winkel herausragen müssen, erinnert sich
Danlei SpineUer an eine sehr am
bitioDierte Arbeit .. Inzwischen

sind wir nur noch in der näheren Umgebung, in einem Um-

kreis von vieUeicht 30 Kilometern um Oranienburg, tätig", sagt
Christin S_pindler.
Wie dje meisten Handwerksbetriebe habe die Zimmerei d~r
Zeit so viel Arbeit, dass auch Au(träge abgelehnt wt:rden müssten.
sagt sie. Bevorzugt würden aber
Aufträge in der engeren Hetmdt.
Derzeit ziehen Spindler-Mirar-

beiter etwa neue Balken im
MitteUiügel des Oranienburger

Spindlel'$ selbst E.ltem von vier
Kindern s)nd, wissen sie, wie
wichtig Famjlienfreundlichkeit

ist. Eine ausgewogenf Balance
zwischen Arbeit und Freizelt sei
fiir ein motivienes und produktives Tham die beste Voraussetzung, so ihre Philosophie.
An$1t>Ue von Geschenken zum

Firmenjubiläum baten sie um
Spenden für ein .gutes Werk".
3 000 Euro bäuen Gescbält!'part-

ner lUldJ<unden g_espendet.•Dieses Geld soll der Jean-CiennonlOberscbulc in Sachsenbausen

zugut~kotrunen", sagen Christin und Daniel Spindler. Einmal
in der Woche- leitet der Zilnmermeister dort die ~G Holz und lrat
mit Schülern bereits eine Überdachung iilx den Grillplatz der
Schule gebaut. Gutes Werkzeug
sei in der Schulwerkstatt der.reft
allerdin~ Mangelw;ue, h,1t Danie! Spindler festgestellt. Das soll
jetzt von der Spende angeschafft
ZOnftige !<Iuft. Zimmermeister Oaniel Spindter und Ehetrau Chri$tin werdeo.
Iohren sei1 20 Jahren einen Handwerksbetrieb.Foto Fr~dh<!lm Sn>nnecke
Dergutel<ontakt zu derSchule
mit dem praktischen Lernen Sei
Schlosses ein. Ober dem .Bürger- Danlei Spindlet als Referenl': für zudc~m ein Ideales Feld, um
Nachwuchs für ehrbare Handmeisrerb.iiio sollen neuen R.äume sein l1ntemehme11 verbuchen.
fiii die Stadtverwaltung entsteAuf ein gutes Betriebsklimale- werksberllfe heranzuziehen.
hen. Auch die Zimmerarbeiten gen die Spindlers großen Wert. I:ac)).kräftemangel wäre slcber
in der schmuck sanier1en Lebnil- Gemeinsame Untemeb.mw1gen kein großes Problem mehr. wenn
zer. ViUa Sacbs" (ehemaliges jü- mit den Mitarbeitern gehörten diesem Beispiel auch andere .Bedisches Erholungs.lleim) kann selbstverständlich dazu. Weil !Ilebe folgen würden.

