
 

 

VÖLT - CLUBABEND / FRÜHJAHR 2013 

Zu unserer großen Überraschung kam auf eine Anfrage seitens Gerhard Wacht  
im Sport-Hotel Royer prompt ein Reservierungsangebot für das Wunsch-
Wochenende vom  

Freitag, 14. bis Sonntag, 16. März 2014.  

In Anbetracht dieses idealen Termins, erlaubt sich der VÖLT, wiederum alle Mit-
glieder und Freunde zum traditionellen VÖLT - Clubabend / Frühjahr 2014 ein-
zuladen und hofft, dass der Wettergott den armen Gerberseelen, mit oder ohne 
Schi – wie in den vergangenen Jahren - gnädig gewogen ist und gute Schnee- und 
Pistenverhältnisse beschert. Auf zahlreiche Teilnahme freut sich der VÖLT! 

Deadline für Zimmerreservierungen:  

31. Jänner 2014 unter „VÖLT-Clubabend“ 

 
3. Freiberger Ledertage 

 
Am 2. Und 3. Juli 2014 finden die 3. Freiberger Ledertage – eine Fachtagung für 
Gerber und Ledertechniker – in Freiberg statt. Der VGCT und das FILK fungie-
ren bei dieser Veranstaltung als Co-Veranstalter. 

 
VÖLT – Herbsttagung und Gerberversammlung 2014 

 
Termin: Freitag, 19. September 2014 (voraussichtlich) 

Ort: Besichtigung der Firma LECAPELL in Waizenkirchen, 
        (Tagungshotel: Hotel Kocher, St. Agatha). 

 

SPORTHOTEL ROYER  

Europaplatz 583 

8970 Schladming 

Andreas MAYRHOFER 

Tel.+43/(0)3687/200-   

418  

Fax:+43/(0)3687/200-  

94  

Mitgliedsbeitrag 2014 

Die Höhe des Mitgliedsbeitrages für das kommende Jahr bleibt unverändert und 

beträgt: 

 

  Firmenmitglieder     EUR 80 .- 

 Ordentliche Mitglieder  EUR 40 .- 

 Schüler u. Pensionisten  EUR  10 .- 
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VÖLT 
NACHRICHTEN 

Die VÖLT-Nachrichten stellen naturgemäß 

einen Rückblick auf das zu Ende gehende 

Jahr in Form von Momentaufnahmen dar. 

Allerdings endet der Betrachtungszeitraum 

bereits mit Ende Oktober, damit - unter Be-

dachtnahme auf die zeitaufwendige Layout-

Gestaltung, das Korrekturlesen, Kopieren, 

Kuvertieren, Adressieren und Versenden - 

die Zustellung der Zeitung noch vor den 

Weihnachtsfeiertagen erfolgen kann. Des-

halb ersuche ich um Verständnis dafür, dass 

unter Umständen auch wichtige Ereignisse – 

wie z.B. die Bildung einer neuen (alten) 

österreichischen Bundesregierung, die aller 

Voraussicht nach erst nach Redaktions-

schluss erfolgen wird - in der aktuellen Aus-

gabe der VÖLT-Nachrichten nicht erfasst 

werden können.     

Aber auch in Anbetracht dieses Umstandes, 

dass man nur einen Teil des Jahres 2013, 

nämlich die ersten zehn Monate, Revue pas-

sieren lässt, muss das zur Neige gehende 

Jahr mit Sicherheit als ein ereignisreiches 

bezeichnet werden.    

Die zahlreichen Wahlen in Österreich zeich-

nen das ablaufende Jahr als „Superwahljahr“ 

aus: 4 Landtagswahlen – in Niederöster-

reich, Kärnten, Tirol, Salzburg – eine Volks-

befragung zur Zukunft des österreichischen 

Bundesheeres sowie schließlich, zum krö-

nenden Abschluss des politischen Gesche-

hens, die Nationalratswahl, deren Ergebnis 

die Grundlage für Parteienverhandlungen in 

Hinblick auf die Bildung einer neuen Bun-

desregierung, mit jedoch derzeit noch offe-

nem Ergebnis darstellt. Das ebenfalls noch 

offene Resultat der Bundestagswahl in unse-

rem Nachbarland Deutschland, das in Anbe-

tracht der, vor allem engen wirtschaftlichen 

Beziehungen mit Österreich aber auch der 

dominanten Rolle Deutschlands in der EU 

und in der EURO-Zone, eine gewisse Sig-

nalwirkung besitzt, steht zu Redaktions-

schluss noch aus. 

Auch der überraschende Rücktritt von 

Papst Benedikt dem 16., sorgte nicht nur 

innerhalb der katholischen Kirche für hef-

tige Diskussionen sondern beherrschte 

wochenlang die internationalen Medien. 

Die Wahl eines Südamerikaners zum neu-

en Papst, der sich für den Namen Franzis-

kus der 1. entschied, sorgte auf Grund sei-

nes Charismas und seiner revolutionären 

anmutenden Ansagen sowie seinem klaren 

Bekenntnis zur Bescheidenheit, was eine 

ungemein positive Resonanz zur Folge 

hatte, weltweit für Aufbruchsstimmung. 

Die betrübliche Nachricht von der Schlie-

ßung eines der traditionsreichsten lederer-

zeugenden Betriebe Österreichs, der Ger-

berei Stöger in Eggelsberg, erreichte uns 

zu Beginn des Jahres 2013. Der Umstand, 

dass wir im Rahmen der VÖLT-
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Herbsttagung 2012 diesen 

beeindruckenden Betrieb 

besuchen durften, steigerte 

die Betroffenheit noch mehr!      

Das Hauptthema im zu Ende 

gehenden Jahr war aber 

zweifellos das Wetter, von 

dem alle – in Abhängigkeit 

von regionalen Unterschie-

den - mehr oder weniger 

betroffen waren.  

Nach einem relativ lange 

andauernden Winter, gab es 

andauernde Niederschläge, 

die in einigen Gegenden Ös-

terreichs dramatische Über-

schwemmungen mit großen 

Sachschäden zur Folge hat-

ten. Im Juni stellte sich so-

dann eine langanhaltende 

Hitzeperiode ein, in deren 

Verlauf, vor allem im Osten 

des Bundesgebietes, die 

langjährigen Temperaturre-

korde purzelten und die ma-

gische 400  Marke am Ther-

mometer mehrmals über-

schritten wurde. Mangels 

Niederschlägen, war diese 

Wetterphase von Dürre und 

anhaltender Trockenheit be-

gleitet und hielt bis Ende 

August an. Die daraus resul-

tierenden Schäden für die 

Land- und Viehwirtschaft 

erreichten biblische Ausma-

ße. Die von Klimaforschern 

bereits früher prognostizierte 

Erderwärmung scheint somit 

bereits ein spürbares Signal 

gesetzt zu haben, zumal die-

ser Trend in den kommenden 

Jahren anhalten soll. Die 

Auswirkungen für die Wirt-

schaft - insbesondere solche 

Branchen in einem Nahever-

hältnis zur Landwirtschaft, 

wie z.B. auch die Leder- und 

Pelzerzeugung – sind ver-

mutlich weitaus größer als 

man vorerst annehmen könn-

te. Verfügbarkeit, Qualität 

sowie der zu erwartende 

Preisanstieg der Rohhäute ist 

ebenso zu hinterfragen, wie 

das gesamte Wassermanage-

ment in Anbetracht der ver-

minderten Wasserführung 

der Vorfluter!  

Nachdem der Herbst witte-

rungsmäßig wiederum den 

langjährigen Wetteraufzeich-

nungen entsprach - ausge-

nommen einem kurzen, 

schneereichen Gruß vom 

Winter anfangs Oktober, der 

aber ausschließlich die west-

lichen Bundesländer betraf – 

kann dem kommenden Win-

ter mit Spannung entgegen-

gesehen werden.    

Ein besonderes Anliegen 

meinerseits stellt eine mög-

lichst umfassende und un-

problematische Kommunika-

tion innerhalb des VÖLT 

dar. Nachdem wir bereits seit 

einigen Jahren dazu überge-

gangen sind, in Anbetracht 

des damit verbundenen fi-

nanziellen und personellen 

Aufwandes, ausschließlich 

die VÖLT-Nachrichten per 

Post und die sonstigen Einla-

dungen und Ankündigungen 

per email zu versenden bzw. 

auch über die Homepage des 

VÖLT (www.voelt-

rosensteingasse.at)  zu multi-

plizieren, ist es dem VÖLT 

ein wichtiges Anliegen über 

die aktuellen email-Adressen 

unserer Mitglieder zu verfü-

gen, da sich gezeigt hat, dass 

im Laufe der Zeit bei uns 

gespeicherte email-Adressen 

nicht mehr gültig sind. In 

diesem Sinne darf ich euch 

ersuchen die aktuelle email-

Adresse an unseren Schrift-

führer Gerhard Wacht 

(g.wacht@inode.at) zu mai-

len.        

Wichtiger Hinweis für die 

Überweisung des Mit-

gliedsbeitrages: Ab 1. Feb-

ruar 2014 gelten aus-

schließlich die neuen Zahl-

scheine mit IBAN Code 

(AT 52 11000 00 45 172 

1500), die den VÖLT-

Nachrichten beigelegt sind! 

 

In diesem Sinne wünsche 

ich Allen viel Vergnügen 

bei der Lektüre der vorlie-

genden Ausgabe der 

VÖLT - Nachrichten, die 

als Jahresrückblick ver-

standen werden soll aber 

durchaus auch Anregun-

gen für Besinnlichkeit und 

Nachdenklichkeit enthält.  

 

Gleichzeitig erlaube ich 

mir namens des VÖLT 

Ihnen und Ihren Angehö-

rigen ein Gesegnetes, be-

schauliches Weihnachts-

fest sowie Gesundheit, 

Glück, Erfolg und Zufrie-

denheit für das kommen-

de Jahr zu wünschen, 

euer 

 

Hans Andres 

 

In eigener Sache 
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– Präsidenten Ing. Martin 

Trenkwalder kurzfristig einbe-

rufenen Vorstandssitzung am 

Eröffnungstag um 17.30 Uhr, 

legte der Präsident ein, auf 

Basis der in der letzten Vor-

standssitzung gefassten Be-

schlüsse, ausgearbeitetes Pro-

gramm für die VÖLT-

Herbsttagung 2013 einschließ-

lich Generalversammlung und 

Gerbertreffen, zur Konkreti-

sierung vor.  

Termin: Freitag, 20. Septem-

ber 2013 (voraussichtlich) 

Ort: Scheffau (Tirol), Besich-

tigung der Gerberei Trenkwal-

der 

        (Tagungshotel: Hotel 

Kaiser, Scheffau). 

 

Im Anschluss an die Vor-

standssitzung fanden sich die 

zum VÖLT – Frühjahrs-Club 

erschienen Gäste im Speises-

aal des Hotels ein, wo sie sich 

nach einer kurzen Begrü-

ßungsrede des Präsidenten, 

das reichhaltige, mehrgängige 

Abendessen schmecken ließen 

und den Abend (?) in harmo-

nischer Geselligkeit mit inte-

ressanten Gesprächen genos-

sen. 

Zusammenfassend kann je-

denfalls festgehalten werden, 

dass es sich auch diesmal wie-

derum um ein gelungenes 

Wochenende mit vielen Mög-

lichkeiten zur Kommunikati-

on in entspannter Atmo-

sphäre aber auch für die Schi-

fahrer mit Gelegenheiten die 

Abfahrten auf der Planai zu 

genießen, gehandelt hat. 

(Weitere Fotos finden sie auf 

d e r  V Ö L T - H o m e p a g e 

www.voelt-rosensteingasse.at) 
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Mit einem gewaltigen Investi-

tionsvolumen von etwa EUR 

400 Mio. hat sich der Winter-

sportort Schladming in der 

Obersteiermark herausge-

putzt. Dass diese Investitio-

nen in die Infrastruktur, die 

Hotelerie, Parkhäuser, Well-

nesseinrichtungen, Liftanlagen 

und Ähnliches ausschließlich 

des traditionellen VÖLT-

Clubs wegen getätigt wurden, 

muss – in Anbetracht der 

Tatsache, dass wenige Wo-

chen vor dem Gerbertreffen 

die Schi-WM 2013 in Schlad-

ming ausgetragen wurde - be-

zweifelt werden.   

Der VÖLT-Frühjahrs-Club 

fand diesmal vom 8. bis 10. 

März wiederum, wie auch in 

den vergangenen Jahren,  im 

bekannten Sport-Hotel Royer 

statt und erfreute sich einer 

überraschend hohen Teilneh-

merzahl. 20 Personen – ein-

schließlich Begleitpersonen – 

waren der Einladung gefolgt, 

was offenbar auch das Hotel-

management in Verlegenheit 

brachte, da die Buchungen 

das für den VÖLT reservierte 

Zimmerkontingent überstieg 

und Spätbucher in benachbar-

ten Hotels untergebracht wer-

den mussten. 

In Anbetracht des zu dieser 

Zeit bereits herrschenden 

frühlingshaften Wetters fan-

den die aktiven Schifahrer 

hervorragend präparierte Pis-

ten auf und rund um die 

Planai vor. Der ursprünglich 

für Samstag prognostizierte 

Schlechtwettereinbruch blieb 

– offenbar dank der guten 

Beziehungen der Gerber zum 

Wettergott – vorerst aus. 

 

Im Rahmen einer von VÖLT 

Geburtstage 

VÖLT - Frühjahrs – Club 2012 

Der VÖLT wünscht auch – soweit uns bekannt – allen jenen Mitgliedern, die im Jahr 2012 „runde“ bzw. 

„halbrunde“ Geburtstage begangen haben, alles Gute und weiterhin Gesundheit und glückliche Jahre: 

 

Dipl.-Ing. Wolfgang VOGL, ehemaliger Geschäftsführender Gesellschafter der Lederfabrik Vogl 

GesmbH & CoKG,  Mattighofen – nunmehr Prevent-Vogl (70)   

Heinz TRAMPISCH, Fa. V. Trampisch sowie langjähriger Kassier und Vorstandsmitglied des 

VÖLT  (75) 

Ing. Helmuth MATYK, ehemaliger Geschäftsführender Gesellschafter der Lederfabrik Matyk, 

Gumpoldskirchen sowie langjähriger Obmann des Fachverbandes der ledererzeugenden Indust-

rie Österreichs (75) 

Mag. Christian SCHMIDT, Lederfabrik Boxmark, Feldbach (50) 

Fachoberinspektor (FOI) Gabriele WOLF, Rechnungsführerin und Personalverantwortliche an 

der HBLV für chemische Industrie, 1170 Wien, Rosensteingasse, Rechnungsprüferin des VÖLT 

und förderndes VÖLT-Mitglied (55) 

Hans ANDRES, ehemaliger Vorstand der Abteilung „Leder- & Naturstofftechnologie“ an der 

HBLVA für chemische Industrie, Wien sowie Kassier des VÖLT (70)  

 

 

Zukunftsperspektiven des VÖLT 

Jede erfolgreiche und zu-

kunftsorientierte Organisati-

on und Vereinigung – so wie 

auch der VÖLT – braucht als 

existenzielle Grundlage 

Wurzeln und Flügel, andern-

falls sie dem Untergang ge-

weiht ist und früher oder 

später zu Grunde geht! Tra-

dition alleine – also die Wur-

zeln – reicht, auch wenn sie 

noch so alt, glanzvoll und 

ruhmreich ist, nicht aus, um 

einem Verein Bestand zu 

verleihen und davon unbe-

grenzt zu zehren. Vielmehr 

bedarf es auch einer dynami-

schen,  zeitgemäßen, perma-

nenten Weiterentwicklung, 

um den Anforderungen der 

Zeit gewachsen zu sein.  

Es liegt wohl in der Natur 

des Menschen, dass üblicher-

weise ältere Personen die 

Rolle der Traditionsbewahrer 

übernehmen, wohingegen 

Vertreter der jüngeren Gene-

ration den Fortschritt und die 

Dynamik – also die Flügel - 

symbolisieren. 

Der Ausgewogenheit in der 

Altersstruktur eines Vereins 

kommt deshalb zweifellos 

auch eine nicht zu unter-

schätzende Bedeutung im 

Hinblick auf die Zukunfts-

perspektiven einer Gemein-

schaft zu, was übrigens, wie 

die Erfahrungen immer wie-

der zeigen und eindrucksvoll 

demonstrieren, natürlich 

auch für unsere Gesellschaft, 

prosperierende Unternehmen 

sowie auch den Zu-

sammenhalt von Familien-

verbänden Gültigkeit besitzt.       

Der VÖLT, der 1949 - die 

offizielle Vereinsgründung 

erfolgte dann am 5. 11. 1950 

- vom Techn. Rat, Fachvor-

stand Ing. Josef Alois Sago-

schen (vulgo „Pepi-Onkel“) 

mit dem Ziel, den „gerberi-

schen Nachwuchs sowie 

gerbereiwissenschaftliche 

Arbeiten zu unterstützen“ ins 

Leben gerufen wurde und 

auch als Netzwerk für Leder-

techniker und Gerber konzi-

piert war, läuft möglicher-

weise Gefahr – aus Mangel 

an jungen Mitgliedern 

(genderneutral zu interpretie-

ren) – innerhalb eines Zeit-

horizontes von etwa 20 Jah-

ren zu traditionslastig und 

somit flügellahm zu werden 

und sich aufzulösen, zumal 

auch die einzigartige Chance 

eines generationenübergrei-

fenden Erfahrungsaustau-

sches sowie die Weitergabe 

von Erfahrungen nicht mehr 

gegeben wäre!   

Um einem solchen Trend 

rechtzeitig vorzubeugen, 

besteht Handlungsbedarf und 

zwar vor allem in einer Auf-

stockung im Bereich des 

Nachwuchses, wobei zwei-

fellos ein nicht zu unter-

schätzendes Potential an 

männlichen und weiblichen 

Aspiranten in einigen Betrie-

ben der Lederbranche – vom 

Häutehandel bis zur Leder-

verarbeitung - vorhanden ist 

und für den VÖLT als aktive 

Mitglieder angeworben wer-

den müssten. 

Vor allem jenen VÖLT-

Mitgliedern, die in Anbe-

tracht ihrer beruflichen Tä-

tigkeit zwangsläufig gute 

persönliche Kontakte zu na-

hezu allen leder- und pelzer-

zeugenden Betrieben Öster-

reichs pflegen, also vor allem 

Anwendungstechniker und 

Vertreter der chemischen 

Hilfsmittelbranche muss an 

dieser Stelle für ihre uner-

müdlichen und sehr erfolg-

reichen Bemühungen, neue 

VÖLT-Mitglieder anzuwer-

ben, besonderer Dank ausge-

sprochen werden.  

Die Zahl der Neuzugänge 

von etwa 1 bis 2 Personen 

pro Jahr, stellt - in Relation 

zur Gesamtmitgliederzahl 

unseres Vereins - eine tolle 

Ausbeute dar, was für die 

hervorragende Überzeugungs

-arbeit und Mundpropaganda 

unserer engagierten Mitglie-

der spricht.  

Die Tatsache, dass die neuen 

VÖLT-Mitglieder in nahezu 

allen Fällen der „gehobenen“ 

Alters-gruppe – also älter als 

35 Jahre – zuzuzählen sind 

(was keineswegs abwertend 
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verstanden werden soll) wirft 

für mich die Frage auf, worin 

die Ursache für dieses Phä-

nomen zu suchen ist, zumal 

die Altersgruppe der unter 30

-jährigen, wie z.B. Absol-

venten und Absolventinnen 

der Rosensteingasse aber 

auch Gerbergesellen und –

gesellinnen sowie angelernte 

Mitarbeiter und Mitarbeite-

rinnen im technischen und 

kaufmännischen Bereich von 

ledererzeugenden und –

verarbeitenden Betrieben, im 

VÖLT eine Heimat finden 

könnten. 

Mögliche Gründe für diese 

Diskontinuität in der Alters-

struktur des VÖLT könnten 

in einem, den VÖLT betref-

fenden Informationsdefizit, 

einer mangelnden Attraktivi-

tät des VÖLT für junge Leu-

te, einem Mangel an Kom-

munikationsbereitschaft oder 

einer grundsätzlichen Ableh-

nung von Vereinen, zu su-

chen sein? 

Unbestritten ist die Tatsache, 

dass die „junge“ Generation 

einen anderen Zugang zur 

Kommunikation pflegt, als 

die „Älteren“. Gegenüber der 

verbalen Kommunikation die 

die Elterngeneration bevor-

zugt, dominiert bei jungen 

Menschen die „virtuelle“ 

Kommunikation via Compu-

ter und Internet. Die soge-

nannten „Sozialen Netzwer-

ke“, wie Facebook und Twit-

ter, besitzen dementspre-

chend einen enormen Ein-

fluss auf das gesellschaftli-

che Leben und vor allem 

auch den Informationsfluss 

sowie die Meinungsbil-

dungsprozesse der jungen 

Generation. 

Meiner Meinung nach wird 

auch der VÖLT nicht umhin 

kommen, sich mit diesem 

Phänomen unserer Zeit aus-

einanderzusetzen und sich 

dieser „coolen“ Kommunika-

tionsinstrumente zu be-

dienen, um die Zielgruppe – 

Angehörige der jüngeren 

Generation, unseren hoff-

nungsvollen Nachwuchs  - 

zu erreichen.    
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Neue VÖLT-Mitglieder 
 

  

Herr Jo GILET, stammt aus Belgien, absolvierte die Gerberschule in 

Reutlingen und betreibt nunmehr einen  Hauthandel auf internationaler 

Basis. Herr Gilet hat bei der VÖLT-Herbsttagung 2011 als Gastreferent 

einen eindrucksvollen Vortrag zum Thema Rohhautverfügbarkeit und 

Preisentwicklung gehalten.  

  

  

 Der VÖLT freut sich über diesen Neuzugang und gratuliert Herrn Gilet zu dieser 

Entscheidung! 

 

 

 

 

 

Todesfälle 
 

Erfreulicherweise hatte der VÖLT – soweit uns bekannt - im abgelaufenen Jahr keine Todesfälle zu beklagen!  
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dustriebetriebe an dieser exis-

tenziellen und sensiblen The-

matik. Beide Herren berei-

cherten mit ihren Beiträgen 

wesentlich die Diskussionen.      

„Ausgangszustandsbericht“ (AZB) 

Am 23. Oktober wurde in der 

WKO von Vertretern des 

BMLFUW (D.I. Heide Mül-

ler-Rechberger, D.I. Samek, 

Mag. Osseger, Mag. Vogl) 

unter Moderation von Mag. 

Richard Guhsl/WKO, diese 

Gesetzesmaterie vorgestellt 

und mit Vertretern der In-

dustrie diskutiert. Frau Mag. 

Andrea Schreder-Binder vom 

FV der ledererzeugenden 

Industrie sowie Hans Andres 

nahmen seitens der Lederin-

dustrie an dieser Sitzung teil.  

Die AZB stellt eine Bezugs-

größe dar. Ab dem Stichtag 7. 

01. 2013 müssen Betriebe die 

Beschaffenheit des Grund-

wassers sowie eine allfällige 

Verunreinigung des Bodens in 

Form eines Berichtes doku-

mentieren, mit der Verpflich-

tung für den Betreiber, im 

Falle der Stilllegung eines 

Betriebes oder einer Betriebs-

anlage,  diesen ursprünglichen 

Zustand (Ausgangszustand) 

wiederum herzustellen. Eine 

Erstellung von Parametern für 

die Charakterisierung des Ver-

schmutzungsgrades befindet 

sich in Ausarbeitung und 

stößt – in Anbetracht der 

meist schwierigen Zugänglich-

keit zu Grundwasser- sowie 

Bodenproben unterhalb eines 

Betriebsareals - auf massive 

Bedenken seitens der Unter-

nehmensverteter. 

Von dieser Berichtspflicht 

sind (zunächst?) ausschließlich 

IPPC-Anlagen und IPPC-

B e t r i e b e  b e t r o f f e n ! 

(Definition siehe AEV).  

Das BMLFUW erarbeitet 

derzeit einen Leitfaden für das 

Ablaufschema und bietet den 

Betrieben im Bedarfsfall auch 

Hilfestellung an. 

Neuer Obmann des Fachverbandes 

TBSL 

Ing. Manfred KERN wurde 

als Nachfolger von Ing. Rein-

hard Backhausen zum neuen 

Obmann des Fachverbandes 

„Textil, Bekleidung, Schuhe, 

Leder“ gewählt.  

Ing. Kern ist Geschäftsführer 

der Borckenstein GmbH, mit 

Sitz in Neudau in der Steier-

mark. Die Firma Borckenstein 

ist einer der größten Spinne-

reiunternehmen Europas. 
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Wie in der letzten Ausgabe 

der VÖLT-Nachrichten (Nr. 

27) berichtet, konnte im 

Schuljahr 2011/12 mangels 

einer ausreichenden Zahl an 

InteressentInnen der 4. Jahr-

gang des Ausbildungs-zweiges 

„Leder- & Naturstofftechno-

logie“ nicht eröffnet werden, 

was zur Folge hatte, dass es 

im Schuljahr 2012/13 keinen 

5. Jahrgang gab und demzu-

folge auch keine AbsolventIn-

nen dieses Schwerpunktes 

anfielen.  

Die Freude und Erleichterung 

war groß, als Professor 

Wacht, der die Informations-

veranstaltungen für den Le-

derschwerpunkt vornahm, 

bereits vor Beginn der Som-

merferien 2012 über großes 

Interesse seitens der Schüler 

und Schülerinnen der dritten 

Jahrgänge an diesem Schwer-

punkt berichtete. Diese positi-

ve Resonanz dokumentierte 

sich schließlich auch in Form 

von mehr als 12 definitiven 

Anmeldungen für den 4. Jahr-

gang „Leder- & Naturstoff-

technologie“ sodass im Schul-

jahr 2012/13 wiederum ein 4. 

Jahrgang dieses Ausbildungs-

schwerpunktes mit 12 äußerst 

interessierten und motivierten 

SchülerInnen existiert und 

Anlass zu Optimismus gibt. 

Im derzeit laufenden  Schul-

jahr 2013/14 existiert neben 

einem 5. Jahrgang „Leder“ – 

der im Sommer 2014 – hof-

fentlich quantitativ - die Reife-

prüfung mit Erfolg ablegen 

wird, auch ein 4. Jahrgang 

dieses Schwerpunktes, der 

wiederum 12 Schüler und 

Schü l e r in ne n  umf a s s t , 

wodurch die Kontinuität der 

Lederausbildung wiederum 

gegeben ist. 

Gerhard Wacht möchte ich 

für sein außerordentliches und 

aufopferndes Engagement um 

den Fortbestand der Leder-

ausbildung aus ganzem Her-

zen danken und für die Zu-

kunft alles Gute wünschen!      

 

Im Rahmen der letzten 

VÖLT-Vorstandssitzung am 

20. September 2013 in 

Scheffau anlässlich der 

Herbsttagung, berichtete An-

nemarie Karglmayer in ihrer 

Funktion als Direktorin der 

Höheren Lehr- und Versuchs-

anstalt für chemische Indust-

rie, Rosensteingasse, in Kürze 

über geplante strukturelle 

Änderungen in der Ausbil-

dung.  

Die derzeit zur Disposition 

stehenden Ausbildungs-

s c h w e r p u n k t e 

„Umweltschutzmanagement“, 

„Leder- & Naturstofftechno-

l o g i e “  u n d 

„Oberflächentechnik“ sollen 

unter dem Begriff „Ange-

wandte Technologien“ zu-

sammengefasst werden und in 

Form von drei „Modulen“ 

u n t e r  d e m  T i t e l 

„Umweltanalytik“ subsumiert 

werden, um Synergien besser 

nutzen zu können. 

Da in Anbetracht der bereits 

fortgeschrittenen Zeit eine 

Diskussion zu diesem Punkt 

nicht möglich war, erbot sich 

Annemarie Karglmayer bei 

Bedarf und Gelegenheit aus-

führlicher über dieses Thema 

zu referieren. 

Die Zukunft der  Lederausbildung an 

der  Rosensteingasse 
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Im Archiv geblättert 

Beim Sichten alter Matura- und Abschluss-

zeitungen in unserem Fundus fiel mir unter 

anderem auch jene der Werkmeisterschule 

W3 des Jahrganges 1949 in die Hände und 

erweckte sofort mein Interesse, zumal ich 

einige der Werkmeister und Mitautoren der 

damaligen „LEDERER – ZEITUNG“ per-

sönlich kenne bzw. noch kennenlernen durf-

te und dieser Jahrgang W3 1949 der erste 

war, der unter der Leitung des neu an die 

Rosensteingasse berufenen Fachvorstandes 

Sagoschen, nach dem Ende des 2. Weltkrie-

ges und einer zweijährigen Zwangspause der 

„Lederabteilung“, wieder den Betrieb aufge-

nommen hatte – was in den auszugsweise 

wiedergegebenen Beiträgen – eindrucksvoll 

aus der Sicht der angehenden Absolventen 

zum Ausdruck gebracht wird. Dieses  inhalt-

lich aufwendig und umfangreich gestaltete 

Zeitdokument besticht durch hohes Niveau 

sowie die zum überwiegenden Teil in Versen 

abgefassten Beiträge über die Jahrgangsteil-

nehmer und auch die agierenden Lehrer auf 

humorvolle und amüsante Weise, ohne ver-

letzend oder bissig zu sein.     

Nachdem die vollständige Wiedergabe der 

Zeitung den Umfang der VÖLT-

Nachrichten sprengen würde, habe ich ein-

zelne Passagen ausgewählt und hoffe damit 

auch den Geschmack der Leser der VÖLT-

NR getroffen zu haben. 

Die folgenden Schüler besuchten 1949 die W3: 

Vereinsmitglieder der W3 

Bautenbacher Erich    Braunau, Lederergasse 1 

Böck Josef         Freistadt, O.Ö. 

Brenner Alexander      Linz a.D., Bismarckstr. 5 

Edlauer Ludwig      Enns 

Gruber Emil        Pinkafeld 273 

Hirschfeld Kurt      Wien XIII, Erzbischofgasse 6 d 

Holubovsky Karl      Waidhofen a.Ybbs, Zell, Hauptplatz 15 

Kainz Erwin  

(Gastschüler in W3)    Offenhausen, O.Ö. 

Kaplans Philipp      Oberzeiring 12 

Mühlbauer Sepp      Straßwalchen 96 

Öller Alfred        Wien XX, Donaueschingenstraße  28/24 

Piovarscy Ladislaus  

(Gastschüler in W2)    Fa. Haslinger, Wien-Atzgersdorf, am Bach 5 

Schiefer Sepp        Kirchschlag a. Wechsel 

Schirl Hans         Post Trautenfels, Stmk. 

Ehrenmitglieder: (ordentliche Schüler der W2) 

Blüthl Josef Alfred     Thalgau bei Mondsee 

Kern Alfred        Waizenkirchen Leeb 

Kainz Hans        Offenhausen 
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Hinter der Abkürzung AEV 

verbirgt sich der schwammige 

B e g r i f f 

„Abwasseremissionsgrenz-

werte-Verordnung“, die im 

Jahr 1992 vom Bundesminis-

terium für Land- und Forst-

wirtschaft, Umwelt und Was-

ser  (Lebensministerium) er-

lassen wurde. Mit der Ergän-

z u n g  i n  s o g e n a n n t e 

„Branchen-Verordnungen“, 

wurde - dankenswerterweise - 

den spezifischen Bedürfnissen 

der einzelnen Branchen Rech-

nung getragen. 

Die Branchenverordnung für 

„Abwässer aus Gerbereien, 

Lederfabriken und Pelzzu-

richtbetrieben“ war eine der 

ersten die unter Leitung von 

Min. Rat Dipl.-Ing. Dr. Fried-

r i ch  He f l e r  (Lebens -

ministerium) sowie Mitarbeit 

von Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. 

Norbert Matsché (TU Wien) 

und Hans Andres erstellt und 

erlassen wurde. Die letzte 

Anpassung und Aktualisie-

rung fand 2007 statt. 

Die Einarbeitung von Ent-

wicklungen der letzten 6 Jahre 

auf dem Gebiet der lederer-

zeugenden Betriebe sowie der 

Abwasserreinigung, war Ge-

genstand dieser Sitzung, die 

von der Nachfolgerin des 

mittlerweile in Pension gegan-

genen Dr. Hefler, einberufen 

wurde.  

Zwei Mal wurde der Arbeits-

kreis bisher einberufen – am 

5. Februar 2012 und am 5. 

Juni 2012 – wobei weitere 

Sitzungstermine noch offen 

sind.  

 

Die Expertenrunde setzte sich 

aus folgenden Personen zu-

sammen: 

Leitung:    

D.I. Heide Müller–

Rechberger /BMLFWU 

Arbeitsgruppe:  

Manuela Oftner/BMLFUW 

Ing. Martin Trenkwalder 

Mag. Richard Guhsl/WKO 

(Abt. Umwelt- & Energiepoli-

tik) 

Prof. D.I. Dr. Gerhard 

Wacht/HBLVA Rosenstein-

gasse 

D.I. Siegfried Figutz 

/Wollsdorf Leder 

Dieter Knoppek/Boxmark 

Hans Andres/Rentner 

Ulrich Luidolt/ Amt der Stei-

ermärkischen Landesregie-

rung 

Brigitte Niclavcic/Amt der 

Burgenländischen Landesre-

gierung 

 

Frau D.I. Heide Müller-

Rechberger möchte ich zu 

ihrer gleichermaßen souverä-

nen wie kompetenten Mode-

ration sowie der gewissenhaf-

ten Vor- und Aufbereitung 

der Arbeitsunterlagen danken 

und gratulieren!  

 

Folgende grundsätzlichen 

Punkte wurden in der Zielset-

zung formuliert und auch 

bisher behandelt: 

• Bisher erreichte Standards 

sollen nicht aufgeweicht wer-

den; 

• Umsetzung der BAT  für 

IPPC-Betriebe (BAT = 

STdT); 

• An Hand von Einzelfallprü-

fungen soll festgestellt wer-

den, ob diese BAT auch dem 

STdT von Nicht-IPPC-

Betrieben entspricht; 

• Redaktionelle Änderungen: 

Methoden-Verordnung für 

Wasser 

• Spurenstoffe; 

• 4 von 5 - Regelung in der 

Überwachung; 

• Änderungen sowie Anpas-

sungen an den STdT; 

 

Abkürzungen:  

BAT: Best Available Techni-

que (Beste verfügbare Tech-

nik) 

STdT: Stand der Technik 

(Techniken die bekannt sind 

und sich in der Praxis bewährt 

haben) 

IPPC: Integrierte Vermeidung 

und Verminderung der Um-

weltverschmutzung 

IPPC-Anlagen/Betriebe: be-

sitzen eine Kapazität zur Her-

stellung von mehr als 12 t/d 

Fertigprodukt 

 

Beide Arbeitssitzungen verlie-

fen äußerst konstruktiv und 

waren durchaus auch von 

einer harmonischen Atmo-

sphäre geprägt. Die gemeinsa-

me Anwesenheit der Umwelt-

beauftragten der Leder-

fabriken „Boxmark“ und 

„Wollsdorf Leder“ stellte ein 

Novum dar und signalisierte 

das  Interesse der österreichi-

schen ledererzeugenden In-

Aktualisierung der AEV 
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Neues Finanzierungssystem 

des Österreichischen Nor-

mungsinstitutes (Austrian 

Standards) 

 

Was bereits zu Beginn des 

Jahres 2013 kolportiert wurde 

aber meinerseits zunächst der 

Kategorie Faschingsscherz 

zugeordnet worden war, ist 

nun - nach einigen Dementis 

– Realität! Nachdem in der 

letzten Sitzung des FNA 188 

am 25. September 2013 noch 

Unklarheit darüber herrschte, 

wurden am 17. Oktober 2013 

sowohl die im FNA mitarbei-

tenden Experten als auch die 

Organisationen, die diese Ex-

perten und Expertinnen no-

miniert haben, von der Lei-

tung des Österreichischen 

Normungsinstitutes (Austria 

Standards) in elektronischer 

und schriftlicher Form über 

ein neues Finanzierungssys-

tem, das per 1.1.2014 in Kraft 

tritt, informiert. 

Nach diesem neu beschlosse-

nen Finanzierungssystem ist 

für das Jahr 2014 von den 

nominierenden Organisatio-

nen für jede/n in einen Fach-

normenausschuss entsandten 

Experten bzw. Expertin ein 

Betrag von EUR 450.- 

(zuzüglich 10% USt) an das 

Normungsinstitut zu entrich-

ten!!!  

Für die folgenden Jahre wird 

dieser Betrag jeweils neu fest-

gesetzt. 

 

Die Tatsache, dass qualifizier-

te Experten und Expertinnen 

für ihre Mitarbeit in einem 

Fachnormenausschuss, in 

dem sie ihre Erfahrungen und 

ihr Wissen einbringen, nicht 

nur kein Entgelt erhalten, ihre 

Freizeit zur Verfügung stellen 

und selbst für anfallende Spe-

sen aufkommen müssen zu-

sätzlich indirekt Geld an das 

Normungsinstitut bezahlen 

sollen, ist für mich nicht ak-

zeptabel! 

 

In Anbetracht des Umstandes, 

dass im Falle des Fachnor-

menausschusses „Leder- & 

Lederwaren“ die überwiegen-

de Zahl der Experten und 

Expertinnen vom Fachver-

band bzw. der Innung nomi-

niert werden, ist realistischer-

weise davon auszugehen, dass 

in Hinblick auf die begrenzten 

finanziellen Mittel dieser Or-

ganisationen die Anzahl der 

derzeit nominierten Personen 

auf ein Minimum reduziert 

werden muss, was sich auf die 

Arbeit des FNA kontrapro-

duktiv auswirken könnte. 

 

Durch dieses neue und aus 

meiner Sicht nicht nachvoll-

ziehbare Finanzierungssystem, 

mit allen daraus resultierenden 

Konsequenzen, sehe ich mich 

veranlasst – nach mehr als 30 

Jahren Mitarbeit in diversen 

Fachnormenausschüssen - 

meine Nominierung mit dem 

Ausdruck des Bedauerns zu-

rückzulegen, um den Fachver-

band finanziell zu entlasten.  

Dem FNA 188 wünsche ich 

weiterhin Bestand und Erfolg 

bei der Arbeit! 

Neues vom FNA 188 

 

 

Sagoschen ist der Mann der 

Tat, 

der Energie und Geld g’nug 

hat, 

an dieser Schul‘ zu unterrich-

ten – 

ein anderer müsste drauf ver-

zichten. 

Der Staat zahlt scheinbar 

Hungerlöhne 

für’n Unterricht der Gerber-

söhne.  

 

Auch geht’s nach einem alten 

Plan, 

den irgendwer vor vielen 

Jahr’n 

im Geist der Zeit modernge-

staltet, 

der heute endlich ganz veral-

tet. 

So gibt’s zu tun an allen 

Ecken, 

nicht nur den eig’nen Haus-

halt decken. 

Er muss zum Reformator 

werden 

Und kämpfen hier auf dieser 

Erden 

Für Ziele, die so manchem 

z’hoch, 

nicht jedem,  ‘n Ministerium 

doch! 

 

Nicht nur nach außen geht 

der Kampf, 

denn auch im Innern ist’s ein 

Krampf, 

es gibt da viele Professoren 

die sind jetzt wieder Lehrer 

worn. 

Ein‘ hohen Stand hams nie 

erreicht, 

Maria Theresia ? – na – viel-

leicht. 

Das sind natürlich keine Sa-

chen, 

so kann man heut‘ kein Leder 

machen! 

Es hat auch heute wenig 

Wert, 

wenn man wie damals Rech-

nen lehrt! 

Die andern, die ja sehr begabt, 

die ham das Fach noch nie 

gehabt. 

Sie sind zwar meist speziali-

siert, 

doch jetzt für uns erst int’res-

siert. 

So gibt es allerlei zu kämpfen 

Mit diesen und mit jenen 

Krämpfen. 

Der Kampf ist dabei sakrisch 

schwer: 

Sagoschen kommt von weiß 

Gott her: 

fürn Anfang war‘s auch reich-

lich spät, 

weil nicht mehr all’s zum Um-

stellen geht. 

Der Schimmel wiehert bei den 

Behörden, 

die immer noch verzopfter 

werden.    

 

Dabei hab’n d’Schüler auch 

noch Mucken, 

weil sie nicht alles runter-

schlucken.  

Sie sagen gleich, was sie gern 

möchten, 

und wollen manchmal auch 

schon rechten. 

Doch glückt es endlich mit 

der Zeit 

Und es beruhigen sich die 

Leut; 

Denn schließlich kommt ein 

zweites Jahr, 

wenn auch das erste nicht so 

war. 

 

In Technologie war es bei 

Gott ‘ne Menge 

und manchmal kommt man 

in’s Gedränge 

vor lauter Namen, Arten und 

Methoden, 

vor alten und vor neuen Mo-

den. 

Es schwirrt von Fabrikaten 

und Begriffen, 

Rezepten unbrauchbaren und 

auch wiffen. 

 

Man braucht sie gar nicht 

ausprobieren, 

es tut’s ja auch, wenn wir’s 

studieren. 

Man lernt die Gerbstoffe 

schon nach Tabellen, 

von Extraktionen, die langsa-

men und schnellen, 

Nichtgerbstoffe, Zucker, An-

teilzahlen, 

Maschinen gar zum Raspeln 

und zum Mahlen. 

Zuletzt dann schnell noch was 

vom Chrom, 
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J. A. SAGOSCHEN 
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- der unlängst gehen musst‘ – 

tat fliegen? 

Doch auch von ihm ist keine 

Spur, 

in Bürgerkunde Homann nur! 

Statt eines eingefahr’nen We-

sen, 

Historiker das Handwerk 

lesen! 

So trifft uns zu dem neuen 

Start 

das Schicksal tief, man sage 

hart, 

denn ganz gewiss, bei meiner 

Ehr‘ 

Elektrotechnik doch beim 

Beer!!!  

 

Wie das nur alles gehen soll ? 

Denn unser Maß, es ist schon 

voll! 

 

Sagoschen lächelt, ist stets 

heiter. 

Wie er uns kennt, wir tun 

doch weiter. 

Wenn sie am Anfang noch so 

schrei’n, 

die Zeit, die macht sie wieder 

klein. 

Und schließlich er die Gerber 

kennt, 

wozu wär‘ er sonst Kon-

sulent? 

Schon manchem er die 

Schnur gereicht, 

hat sich schon einer g’hängt? 

– vielleicht! 

Wir hab’ns der Schul‘ nicht 

angetan, 

damit sie keine Umständ‘ 

ham! 

weil heuer schon manch Ger-

bersohn 

die heil’gen Hallen verlassen 

möcht‘. 

Man ist ja auf den Ruf be-

dacht, 

den man sich mit den Schü-

lern macht! 

 

Zum Schulschluss wird dann 

prophezeit: 

Na, bis zum Herbst, dann ist’s 

so weit. 

Da gibt’s  vielleicht schon 

neue Herrn, 

die das noch Fehlende er-

klär’n: 

Gewerberecht, Maschinen-

kunde, 

Elektrotechnik, Bürgerkunde. 

Wir alle freu’n uns auf den 

Summer 

und machen uns einstweil’n 

kein’Kummer, 

nicht ahnend, dass der Vor-

stand meist 

in d‘  Schweiz und auch nach 

Schweden reist. 

Im Herbst sind wir ganz ah-

nungslos, 

doch dann ereilte uns das Los! 

 

Ein Stundenplan zum Gotter-

barmen – 

Uns ham sie drangekriegt – 

wir Arrnen!! 

Die wichtigsten Stunden kür-

zer wer’n, 

Maschinenkunde ohne Herrn! 

Wir woll’n dafür den Wallner 

kriegen 

Nur Zwei haben es einst pro-

biert, 

was Gastschülern bei uns 

passiert. 

Sie waren noch im guten 

Glauben, 

man könnte sich so was erlau-

ben. 

 

Der Schule war das gar nicht 

recht, 

denn höher‘n Orts, da 

macht’s sich’s schlecht, 

wenn Zwei spontan, schier 

ohne Grund, 

den eig’nen Willen tuen kund, 

sich nicht mehr wollen füttern 

lassen 

mit grauen Theorien – blas-

sen, 

wie Beer sie uns so gern ver-

tellt, 

und sich dabei für schlau 

noch hält. 

Und ist die Situation auch 

neu, 

Sagoschen bleibt der Taktik 

treu: 

Die Zeit hat alles noch ver-

wunden, 

die Gastschüler, sie sind ver-

schwunden! 

 

Und schließlich geht’s auch er 

dann an 

Und zeigt uns, dass er alles 

kann! 

Gelegentlich des Meisterkur-

ses 

belatschert er sogar den Hur-

des 

und fängt uns den Nagode 
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stoßen, bot noch einmal die 

Gelegenheit vor Antritt der 

Heimfahrt den vergangenen, 

ereignisreichen Tag Revue 

passieren zu lassen und sich 

von den Tagungsteilnehmern 

zu verabschieden. 

Das Resümee: Diese Herbst-

Veranstaltung kann meiner 

persönlichen Meinung nach 

nicht nur als äußerst interes-

sant, lehrreich und gesellig 

beurteilt werden sondern stell-

te insgesamt eine der ge-

lungensten VÖLT-Ereignisse 

der letzten Jahre dar – was 

zeigt, dass die VÖLT-

Herbstveranstaltungen, wie 

die nach oben offene Skala 

nach Richter für Erdbeben-

stärken, ein ungeahntes Ent-

faltungspotential besitzen –  

wozu dem Hauptorganisator 

–Martin Trenkwalder  für 

seine Kreativität sowie seinen 

unternehmerischen Geist 

gratuliert und ein Kompli-

ment ausgesprochen werden 

muss! Die alte Binsenweisheit: 

„Hinter jedem erfolgreichen 

Mann, steht eine starke Frau“  

sehe ich im Falle des Unter-

nehmerehepaares Trenkwal-

der jedenfalls bestätigt! 

Der VÖLT gratuliert dem 

tüchtigen und arbeitsamen 

Jungunternehmerpaar zu die-

sem mutigen Schritt und 

wünscht Martin und Barbara 

das Allerbeste für die Zu-

kunft!    

 

(Weitere Fotos von der Ver-

anstaltung finden sie auf der 

V Ö L T - H o m e p a g e 

www.voelt-rosensteingasse.at) 
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der gleichermaßen unvorbe-

reitet wie auch ahnungslos 

war – zu sich, um ihm namens 

des VÖLT zum „VÖLT-

Ehrenpräsidenten auf Lebens-

zeit“ zu ernennen und dies 

durch die Überreichung einer 

wunderschönen, auf Perga-

ment aus eigener Produktion 

geschriebenen Ehrenurkunde 

unter Glas sowie mit Holzrah-

men versehen und einer Fla-

sche Schnaps amtlich doku-

mentierte. Die wirren Dankes-

worte die der Geehrte stam-

melte entsprachen zweifellos 

inhaltlich dem enormen Über-

raschungsmoment aber auch 

dessen großen Freude! 

Nach dem positiven Bericht 

des Kassiers, Hans Andres, 

der das Vereinsvermögen als 

beruhigend und nahezu un-

verändert gegenüber 2011 

bewertete, stellte Manfred 

Matyk in professioneller Wei-

se den Antrag auf Entlastung 

des Vorstandes, nach dessen 

Annahme der Neuwahlantrag 

für den Präsidenten sowie den 

VÖLT-Vorstand per Akkla-

mation einstimmig akzeptiert 

wurde und sich der neue 

VÖLT-Vorstand nunmehr 

aus folgenden Personen zu-

sammensetzt:  

 

Präsident:   

TRENKWALDER Martin 

Ehrenpräsident: 

ANDRES Hans 

 

Vorstand (gewählte Mitglieder):   

ERNEKL Herbert 

GRABNER Herwig 

M A T Y K  D a n i e l a 

(Schriftführerin) 

W A C H T  G e r h a r d 

(Kassenwart) 

 

kooptiert:   

EBNER Leo 

KARGLMAYER Annemarie 

SCHLECHTA Robert 

TRAMPISCH Heinz 

    

Rechnungsprüfer: 

PECHTOLD Matthias 

N.N. 

 

Der alte, neue Präsident be-

dankte sich für das ihm ausge-

sprochene Vertrauen und 

ersuchte die Vorstandsmitglie-

der ihn weiterhin – im Sinne 

einer prosperierenden Ent-

wicklung des VÖLT – bei der 

Umsetzung von diversen Ak-

tivitäten zu unterstützen. 

 

Nach einem Sektempfang in 

der Lobby um 19.00 Uhr zu 

dem Barbara und Martin 

Trenkwalder eingeladen hat-

ten, begann der gemütliche 

Teil der Herbsttagung – zu 

dem sympathischerweise auch 

die Mitarbeiterinnen des 

trenkwalderischen Betriebes 

vom Chef eingeladen worden 

waren - mit einem opulenten 

Buffet im Speisesaal - nahezu 

ohne zeitliche Begrenzung - 

die aber durch das Frühstück 

am Samstag  zwangsläufig 

gegeben war. 

 

Das Frühstück am nächsten 

Tag, zu dem sich nahezu alle 

über Nacht gebliebenen Gäste 

einfanden und zu dem auch 

Martin Trenkwalder es sich 

nicht nehmen ließ dazu zu 

nend – indem er auch immer 

wieder auf das Feedback aus 

dem Auditorium Bezug nahm 

und dieses auch einforderte – 

dargeboten. Das zum Ab-

schluss seines Vortrages proji-

zierte Bild – ein von einem 

von ihm selbst angenagten 

Baumstamm erschlagener 

B ieber ,  e in  typ i scher 

„Betriebsunfall“ also, – kann 

als Beweis für die Fachkom-

petenz des Referenten inter-

pretiert werden.    

Auch dieser Vortrag kann im 

gesamten Umfang auf der 

Homepage des VÖLT 

( w w w . v o e l t - r o s e n s t e i n -

gasse.at) nachgelesen werden.  

 

Bei beiden Vortragenden be-

dankte sich Martin Trenkwal-

der namens des VÖLT mit 

Schnäpsen aus Oberöster-

reich.  

Eine kurze Pause bot den 

Zuhörern und Zuhörerinnen 

einerseits die Möglichkeit zu 

Fachgesprächen mit den Vor-

tragenden sowie andererseits 

die Option sich am Selbstbe-

dienungsbuffet, das zwischen-

zeitlich wiederum im Foyer 

aufgebaut worden war, zu 

laben und solchermaßen für 

die nachfolgende Generalver-

sammlung fit zu machen. 

 

Mit geringfügiger zeitlicher 

Abweichung im Zeitbudget 

eröffnete Martin Trenkwalder 

die Generalversammlung 

2013 indem er die Beschluss-

fähigkeit als gegeben feststell-

te. In Anbetracht der fortge-

schrittenen Zeit verzichtete er 

auf den im Programm ange-

kündigten Bericht und bat 

statt dessen Hans Andres – 

 

 

Seite  9 VÖLT NACHRICHTEN Ausgabe 28 

schnell 

als Herzerfrischung , das Ju-

wel! 

Erneut beginnen wir zu hof-

fen, 

denn manche Sehnsucht ist 

noch offen. 

Auch ist’s nicht so wie einst es 

war, 

dass man ruhig hofft bis 

nächstes Jahr. 

Wir hoffen jetzt nach Tagen, 

Wochen 

Und das Semester kommt 

gekrochen. 

 

Doch da geschieht’s ! – ein 

neuer Stoß 

legt uns den Weg zum Meister 

bloß! 

- Wenn uns die Schul‘ nicht 

präpariert, 

wird schnell ein Kürslein ab-

solviert, 

damit auf Innungs- und Ge-

schäftesfragen, 

wir später wissen, was zu sa-

gen. 

(Die Leue sind uns Gerbern 

hold, 

verlangen  nur den halben 

Sold!) 

 

Doch droht er uns mit viel 

Gebärden, 

dass wir trotzdem noch flie-

gen werden! 

Im Praktischen da fliegt man 

leicht, 

besonders wenn die Zeit nicht 

reicht! 

Ansonsten fühl’n wir uns 

geborgen; 

die Theorie macht keine Sor-

gen: 

die Chromkomplexe, die sind 

drinn‘ 

seitdem sind die Komplexe 

hin! 

Wird man mit’m Stoff erst 

recht bekannt, 

wird’s meistens auch erst 

int’ressant, 

nur strengt es an, stets anzu-

hören 

Lehrsätze des und jenes Her-

ren. 

 

Vor allem gibt’s auch Schular-

beiten, 

die wenig Freude uns berei-

ten. 

Sie kommen so von ungefähr 

und sind angeblich gar nicht 

schwer. 

Rund vierzig Fragen sind es 

meist, 

die er uns an die Köpfe 

schmeißt: 

ja jede Frag‘ – a schwerer 

Hieb! 

Zehn leichte, ja, das wär uns 

lieb! 

 

Doch hat er recht – die Praxis 

nur 

soll einzig sein des Richters 

Schnur. 

Und wenn wir alles vorgetra-

gen, 

was sich bei uns hat zugetra-

gen, 

so sind wir doch sehr stolz 

darauf, 

dass alles nahm so seinen 

Lauf. 

Wir sind ja auch hierherge-

kommen 

und haben uns fest vorge-

nommen, 

es niemandem sehr leicht zu 

machen 

und zu verlangen all die Sa-

chen, 

die wir ganz einfach wissen 

müssen – 

die Praxis kommt mit allen 

Nüssen!! 

 

Man hat sie uns gebracht auch 

bei, 

vielleicht nicht ganz so in der 

Reih‘ 

dafür sind wir Versuchskarni-

ckel 

und diese Schul‘ ein neu‘s 

Vehikel. 

Wir wussten auch, dass wir 

das werden, 

denn nichts noch fiel auf diese 

Erden 

als tadelloses Meisterstück.  

Wir aber denken gern zurück 

an all‘ die vielen schönen 

Stunden, 

die wir mit’n Vorstand war’n 

verbunden 

und hoffen, dass er uns noch 

kennt, 

wenn er uns trifft als Kon-

sulent!   
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in die Schule. 

Seine Rede ist oft laut und 

barsch, 

auch reibt er sich gern am 

Mund und am Ar…m!   

Brenner: 

Trifft schon einen Monat vor 

Schulbeginn in Wien ein. We-

gen seiner tiefschürfenden Er-

kenntnisse auf erzieherischem 

Gebiet müsste er statt Gerber 

mindestens Unterrichtsminis-

ter werden. Die Lehrer haben 

es nicht leicht, seine vielen, 

für sie abwegigen Ideen zu 

hintertreiben. Es gelingt ihm, 

die Arbeiterkarte für die Ger-

ber zu erobern und organisiert 

die beiden Schikurse. – Zer-

schmeißt zahlreiche Erlenma-

yer, Bechergläser und volle 

Wasserflaschen und steht als 

alter Mariner gerne im Was-

ser, Vorkämpfer für ein Werk-

stattlabor mit farbtongleichem 

Dreieck und Pickelversuchen. 

Edlauer:    

Immergangerber mit Rechen-

schieber und maschinentech-

nischem Verständnis. Kommt 

als ordentlicher Schüler auf 

Gastrollen nach Wien, weil er 

(im väterlichen Betrieb) 

„Versuche laufen hat“. Da der 

heurige 4. Jahrgang nicht über 

genügend Anziehungskraft 

verfügt, unterwirft er sich bei 

Ing. Martin wissenschaftlichen 

Studien und wäscht zuletzt die 

Gläser des Ing. Czepelac. Die-

sen umarmt er zuweilen oder 

er bindet dem Fachlehrer 

Döberl die Krawatte. Sonst ist 

er nur vorübergehend in der 

Werkstatt als Falzer tätig, 

wenn Werkmeister Schenk in 

der Nähe ist. „Bubile’s“ größ-

ter Erfolg war bei Dr. Beer, 

Bautenbacher:  

Spezialist in Schweinsleder- 

und Kombinationsgerbung. 

Eifriger Analysator von Was-

ser, Gerbstoff und Fetten mit 

guten Erfolgen. Es gelang 

ihm, schon nach dem ersten 

Schuljahr die Meisterprüfung 

abzulegen und kann daher 

jetzt schon stolz auf ein Jahr 

Meisterpraxis zurückblicken! 

Beim Schifahren bildet er 

zusammen mit Böck eine 

eigene Tourenklasse. – Ver-

fügt über ausgedehnte Erfah-

rung mit dem weiblichen Ge-

schlecht – einschließlich Zim-

merfrauen! 

Böck: 

Als ausgesprochener Altsä-

mischgerber vertieft er sich 

besonders in das Gebiet der 

Fettuntersuchungen unter 

vorzüglicher Berücksichtigung 

der Oxyfettsäuren. Erfreut 

seine Umgebung und speziell 

nachmittags Dr. Knopp durch 

sein bezauberndes, durchdrin-

gendes Organ mit der Wieder-

gabe aller berühmteren Arien. 

Als ausgesprochener Musik-

liebhaber und vorzüglicher 

Kenner der Literatur ist er in 

allen besseren Konzerten, 

Opern und Theatern zu fin-

den. Eng mit der Scholle und 

Wald verbunden, schwärmt er 

für die Natur (die Rose am 

Wörthersee!) und alle Fächer, 

die Dr. Beer unterrichtet. An-

sonsten läuft es ihm nur beim 

Genuss von Schnaps kalt über 

den Krupon. Nebenbei ist er 

der W3 zügigster und uner-

schrockenster Scherer. Mit 

der uneingeschränkten Groß-

z ü g i g k e i t  e i n e s 

„Innungsmeisters“ kommt er 

gewöhnlich 10 Minuten später 

den er mit seinem liebenswür-

dig-ahnungslosen Lächeln 

gewinnt, bzw. völlig aus der 

Fassung und zum Verzicht 

auf eine Prüfung bringt. 

Gruber: 

Als zukünftiger Schwager 

unseres Sepp, bemüht er sich, 

in jeder Hinsicht seine Leis-

tungs-fähigkeit unter Beweis 

zu stellen. Erfolge treten 

prompt ein und bereiten ihm 

s t e l l e n w e i s e  K u m m e r 

(manchmal frisiert er gefalzte 

Spalte mit dem Messer). Auf 

grund seiner umfassenden 

Schulkenntnisse führt er den 

Begriff des „Pseudogerbers“ 

in der W3 ein. - Sportliche 

Interessen müssen bei ihm 

wegen wichtiger Heiratsange-

legenheiten zurückstehen. 

Rühmt sich zwar einer schnel-

len Schrift, zieht aber lieber 

maschingeschriebene Skripten 

vor. 

Hirschfeld: 

Wien-Atzgersdorf, gelernter 

Schuhmacher, von Beruf 

„Kaufmann“, im Krieg Leut-

nant bei der Straßenbahn, 

Taxifahrer der W3, Gerberge-

selle seit März 1949. Leidet 

hie und da wochenlang an der 

Bedürftigkeit seiner Ärzte und 

erprobt seinen sonst kräftigen 

Körperbau am Stierwascher-

Sepp. Als ausgesprochener 

Sportsmann ist er bei jedem 

Fußballmatch und fährt mit 

BMW-Sport zur Schule. Re-

präsentiert Gerbereifachschü-

ler auf angesehenen Le-

dererbällen und ist eine starke 

finanzielle Stütze der W3. 

Sammelt Laborgeld ein; be-

schäftigt sich außer mit Indi-

katoren und pH-Werten jah-

relang zuerst mit dem einen 

Charakterisierung der 

Schüler der W3 durch 

ihre Mitschüler 
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tels „Kaiser in Tirol“ die 

VÖLT-Herbsttagung und das 

Gerbertreffen gemäß Pro-

gramm. Etwa 40 Personen 

hatten sich mittlerweile einge-

funden, wobei es sich bei ei-

nem Teil der im Auditorium 

anwesenden Personen um 

interessierte Wirtschaftstrei-

bende aus der Region handel-

te, die von der Wirt-

schafskammer Tirol mit Zu-

stimmung von Martin Trenk-

walder zu den Vorträgen ein-

geladen worden waren.  

Nach der Begrüßung der Gäs-

te durch den VÖLT-

Präsidenten Ing. Martin 

Trenkwalder, ergriff der Bür-

germeister von Scheffau, Ru-

pert Soder, das Wort. In sei-

ner Grußbotschaft, in der er 

mit Stolz und vielen lobenden 

Attributen das Unternehmen 

von Barbara und Martin 

Trenkwalder hervorhob und 

die positiven Impulse die 

durch die Gerberveranstal-

tung auch für die Region zu 

erwarten seien, hervorhob. 

Danach wurde Martin Trenk-

walder in seinen Funktionen 

als Landesinnungsmeister der 

Gerber und Kürschner in 

Tirol sowie als Bundesberufs-

gruppenobmann der österrei-

chischen Gerber für sein 

überaus großes Engagement 

für den Wirtschaftsstandort 

Tirol vom Wirtschaftskam-

mer-Bezirksobmann Martin 

Hirner geehrt, verbunden mit 

der Überreichung einer Eh-

renurkunde und einer Aus-

zeichnung in Form einer Plas-

tik mit dem Logo der WK. 

 

Mit der Vorstellung des ersten 

Referenten durch den VÖLT-

Präsidenten wurde die Vor-

tragsveranstaltung eröffnet. 

Univ.-Prof. Dr. Günther Bot-

schen von der Universität 

Innsbruck, setzte sich mit 

dem interessanten Thema 

„Markenorientierte Unterneh-

mungsführung – Unterneh-

men auf dem Weg zur starken 

Marke“  auseinander. Am 

Beispiel des aus der TV-

Werbung sicherlich be-

kannten „Neuburger Leberkä-

ses“, an der der Vortragende 

maßgeblich mitgewirkt hat, 

leitete er die Bedeutung der 

Werbung als ein Element auf 

dem Weg zu einem Marken-

produkt ab, wobei die Assozi-

ation des Produktes mit dem 

Firmennamen (Neuburger = 

dünne Leberkäseschnitte) als 

Marke bezeichnet wird. In 

Anbetracht des inhaltlichen 

Umfanges des Themas, kann 

der Vortrag auf der Homepa-

ge des VÖLT (www.voelt-

rosensteingasse.at) nachgele-

sen werden. 

 

Nach einer erfrischenden 

Pause mit Kafee, Kuchen, 

Brötchen sowie anderen Er-

frischungen, begann der zwei-

te Teil der Vortragsveranstal-

tung. 

Martin Trenkwalder stellte 

den Vortragenden, Herrn 

Dipl. Ing. Günther Holzleit-

ner von der Arbeitsunfall-

versicherungsanstalt (AUVA) 

vor, der sich anlässlich eines 

Besuches in der Gerberei 

Trenkwalder bereits mit dem 

Thema „Gerbereimaschinen“ 

vertraut  gemacht hat . 

„Maschinensicherheit – CE 

Kennzeichnung“ lautete das 

Vortragsthema und wurde 

vom Referenten mit sehr star-

kem Praxisbezug und span-

• Annemarie Karglmayer 

sieht - bezugnehmend auf 

eine diesbezügliche Anfrage 

seitens Martin Trenkwalder - 

kein Problem darin, diverses 

VÖLT-Eigentum mit histori-

schem Wert (Bilder, Bücher, 

Zeitschriften, Exponate, his-

torische Lederprüfgeräte u.ä.) 

in der Rosensteingasse im 

Bereich der Lederabteilung zu 

belassen, zumal dies mit den 

Wurzeln des Hauses sowie 

dem Bildungsauftrag der 

Schule im Einklang steht. Die 

gegenständlichen Dinge sind 

als Fremdinventar geführt und 

in einer Datei taxativ aufge-

führt. 

• Annemarie Karglmayer 

skizziert kurz die geplanten 

Ausbildungsstrukturen an der 

Rosenste ingasse  (s iehe : 

„Zukunft der Lederausbil-

dung“ in dieser Ausgabe) und 

erklärt sich gerne bereit bei 

Bedarf ausführlicher darüber 

zu berichten.      

• Daniela Matyk und Martin 

Trenkwalder sprechen das 

Thema des mangelnden 

Nachwuchses im VÖLT an. 

Wie fast alle Vereine leidet 

auch der VÖLT an diesem 

Problem, sei es aus Gründen  

mangelnder Attraktivität des 

VÖLT, Desinteresse der Ju-

gendlichen oder auf Grund 

eines Informationsdefizites. 

Ideen für erfolgversprechende 

Werbemaßnahmen sind erbe-

ten!  Diesem Thema soll Prio-

rität eingeräumt werden! 

( s i e h e  d a z u : 

„Zukunftsperspektiven des 

VÖLT“ in dieser Ausgabe) 

   

Pünktlich um 15.00 Uhr be-

gann dann in einem eigenen 

großen Seminarraum des Ho-
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mit den anstehenden Themen 

ausgearbeitet. 

 

VÖLT-Vorstandssitzung 

Anwesende:  

Martin Trenkwalder 

Herbert Ernekl 

Annemarie Karglmayer 

 Daniela Matyk 

Robert Schlechta 

G e r h a r d  W a c h t 

(Schriftführer) 

Hans Andres (Kassier) & 

Hexi 

Entschuldigt:  

Herwig Grabner, Heinz 

Trampisch    

 

Über die folgenden Punkte 

wurde diskutiert bzw. abge-

stimmt: 

• Das Honorar von Univ.-

Prof. Günther Botschen, einer 

der Referenten der diesjähri-

gen Herbsttagung, in Höhe 

von EUR 1.500.- wird von 

der Wirtschaftskammer Tirol 

übernommen, die sich dafür 

ihrerseits erlaubt zu dieser 

Veranstaltung auch andere 

Wirtschaftstreibende aus Tirol 

einzuladen.  

Dipl.Ing. Holzleitner/AUVA 

verzichtet auf ein Honorar.    

• Der VÖLT übernimmt die 

Kosten des Tagungshotels 

(Seminarraum, Kuchen, Bröt-

chen und Getränke für die 

Kaffeepausen).  

• Präsentation des Wahlvor-

schlages der Kandidaten und 

Kandidatinnen für die Neu-

wahl des VÖLT-Vorstandes 

im Rahmen  der Generalver-

sammlung 2013. 

• VÖLT – Frühjahrsclub 

2014 in Schladming: Gerhard 

Wacht wird ersucht, nach 

Maßgabe der Möglichkeiten, 

Freitag, 14. März 2014 als 

Termin im Sport-Hotel Royer 

zu buchen. 

• VÖLT-Herbsttagung & 

Gerbertreffen 2014: Martin 

Trenkwalder schlägt den Ter-

min Freitag, 19. September 

2014 vor. Für eine Betriebsbe-

sichtigung hat bereits Wolf-

gang Lehner – Mayerhofer 

(Fa.Lecapell/Waizenkirchen/

O.Ö.) seine Zustimmung er-

teilt. Als Tagungshotel wurde 

das Hotel Kocher in St. Aga-

tha, in unmittelbarer Nähe des 

Betriebes, empfohlen. Daniela 

Matyk wird ersucht, die Reser-

vierung eines Zimmerkontin-

gentes zu möglichst günstigen 

Konditionen vorzunehmen. 

A u c h  d i e  V Ö L T -

Herbsttagung 2008 hatte im 

Anschluss an die Besichtigung 

der Fa. Lecapell in Peuerbach 

in diesem Hotel statt-

gefunden. Das Programm 

wird vom Vorstand akzep-

tiert. 

• Herr Jo Gilet, der 2011 und 

2012 an den VÖLT-

Herbsttagungen teilgenom-

men hat, ersucht um Aufnah-

me in den VÖLT als ordentli-

ches Mitglied. 

• Auf Antrag von Robert 

Schlechta wird Leo Ebner, Fa, 

Bussetti, einstimmig in den 

VÖLT-Vorstand kooptiert.  

• Gerhard Wacht wird gebe-

ten die Adressendatei der 

VÖLT-Mitglieder zu aktuali-

sieren. 

 Das fühlbar, ausgezeich-

nete Betriebsklima;  

———————————-- 

Nach der äußerst interessan-

ten und lehrreichen Führung 

durch den Betrieb, wurde zu 

einem üppigen Buffet - Weiß-

würste, Frankfurter, Brezeln 

und Laugengebäck sowie Ge-

tränken aller Art – das in An-

betracht der unsicheren Wet-

terbedingungen sicherheits-

halber in der ebenerdigen 

Betriebshalle aufgebaut wor-

den war—geladen. 

In ihrer Funktion als VÖLT-

Vorstandsmitglied, bedankte 

sich Daniela Matyk, namens 

des VÖLT für die erwiesene 

Gastfreundschaft sowie die 

interessante Betriebsbesichti-

gung und überreichte, quittiert 

vom Applaus der Gäste, Bar-

bara Trenkwalder einen gro-

ßen Blumenstrauß sowie Mar-

t i n  T r e n k w a l d e r  e i n 

„hochgeistiges“ Präsent.  

 

Das weitere Tagungspro-

g r a m m ,  e i n s c h l i e ß l i c h 

VÖLT—Vorstandssitzung 

und Generalversammlung, 

fand im Anschluss daran im 

Hotel „Kaiser in Tirol“ in 

Scheffau – in Steinwurfweite 

vom Betrieb Trenkwalder 

entfernt - statt, in dem auch 

die meisten Gäste die über 

Nacht blieben, Zimmer ge-

bucht hatten. 

 

Für 14.00 Uhr hatte der 

VÖLT-Präsident bereits vor-

ab in einen separaten Bespre-

chungsraum des Hotels zu 

einer VÖLT-Vorstands-

sitzung eingeladen und dazu 

auch bereits eine Tischvorlage 
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und dann mit dem anderen 

Schädling.       

Holubovsky: 

Karli, vor kurzem noch ein 

schüchterner Jüngling, entwi-

ckelt sich im Laufe des Herbs-

tes zu unserem größten Casa-

nova und Kenner aller Mäd-

chen (Vornamen des 3. und 4. 

J ahrgangs ) .  Um a l l en 

(Ball)verpflichtungen nachzu-

kommen, muss er sich sams-

tags meist früher entschuldi-

gen und kommt am Montag 

erst nach der 2. Stunde. – Wie 

alles betreibt er auch das La-

bor sehr gründlich und liebt 

vor allem Reaktionen, die 

durch ihr Nichtgelingen cha-

rakteristisch sind. – Er zählt 

zu den wenigen Ausnahmen, 

die den Schrecken der Werk-

statt mit ihren Erzeugnissen 

überwunden haben und liefert 

regelmäßig Leder und Pelze 

bester Qualität. Er wird als 

Stammvater der zukünftigen 

Pelzabteilung anzusprechen 

sein. Nach wie vor ist er Trä-

ger des Klassenbuches und 

der Kreide.   

Kainz Erwin: 

Fungiert als Verlängerung 

seines Bruders; von jeher 

Gastschüler; findet sich leicht 

in das Getriebe der W3 und 

holt den Stoff eines Jahres 

beachtlich schnell auf. Seinen 

Ledermantel wäscht und 

spritzt er zum wiederholten 

Male mit viel Eifer und Liebe, 

während eine Hausgenossin 

und Schülerin unserer Anstalt 

völlig unbeachtet bleibt. 

Kaplans: 

Haus- und Hofstenograph, 

bringt alle Vorträge wortwört-

lich zu Papier und vervielfäl-

tigt sie für Interessenten. 

Lernt alles so auswendig, wie 

es vorgetragen wird und er-

zielt damit nennenswerte Er-

folge. Hat stets einen „Mords-

Durscht“, steht gerne am 

Bergschi und ist „a fester Dü-

ppel, wenn er g’frorn ist“! 

Mühlbauer: 

Alter Scherer, gutter Schifah-

rer, echter salzburgerischer 

Stierwascher. Ist sich mit Ing. 

Nagode über die Schönheit 

von Straßwalchen einig und 

hat daher für die „Weaner mit 

eanera Großstadt“ nicht viel 

übrig, höchstens dass er, von 

Kurt (Hirschfeld) gereizt, mit 

diesem seine Kräfte misst, 

wobei sich Dr. Knopp gerne 

als Ringrichter zur Verfügung 

stellt. 

Öller: 

Beheimatet in St. Stadlau, 

kennt und singt alle Schlager 

würzigen Inhalts mit hinreis-

sender Stimme. Auf Schikur-

sen bewährt er sich in der 

Hütte auch als Gitarrist Und 

Grammophonspieler. In der 

Schule möchte er’s auch be-

züglich der Mädchen dem 

Karli (Holubovsky) gleichtun, 

ist aber sonst mit Kurt 

(Hirschfeld) befreundet. Seit 

seiner frühesten Jugend 

kämpft er in den ersten Rei-

hen der Arbeiterjugend (um 

die Frau seines Lebens) und 

ist vorzüglicher Kenner der 

österreichischen Verfassung 

und der Gesetze.  

Piovarcsy: 

Im 1. Jahr Gast-, im 2. Jahr 

ordentlicher Schüler, fertiger 

Diplomkaufmann, eignet sich 

bald als Leuchtturm. Seine 

unstillbare Wissbegierde auf 

dem Gebiet der Gerberei, 

brachte ihn in intensive Be-

rührung mit der Praxis. - Des-

sen ungeachtet beteiligt er 

sich als Sdarsky II am letzten 

Schikurs. Es ist ihm gelungen, 

der T.H. den „Stiasny“ zu 

entlehnen und analysiert da-

mit eifrig englische Chromex-

trakte. Für die Lederzeitung 

übersetzt er englische und 

amerikanische Journale, wobei 

sogar ein Teil seiner Arbeiten 

publiziert wird! 

Schiefer: 

Prominenter Klassenvertreter 

und Sohlenledergerber mit 

gesundem Hausverstand. 

Auch in der Schule will er sich 

als Pionier betätigen, indem er 

sich für einige Zeit als Gast-

schüler führen lässt. Verfügt 

über gute Beziehungen zu 

wirtschaftsförderndem Schus-

ter und ist somit einer der 

eifrigsten in der Werkstatt. 

Außerhalb der Schule fährt er 

Motorrad und geht zur Beru-

higung seiner Nerven gern auf 

ein „Achterl“ (nicht sehr sel-

ten und nicht allein). 

Schirl: 

Schwankt zwischen Förster 

und Gerber; ist auf den Schi-

ern aufgewachsen, kann 

Schuhplatteln und Mundhar-

monika spielen. Als Döberls 

Hauptlieferant an Rohfellen 

möchte er gerne zu gutem 

Box kommen. Seine Eigen-

tumsrechte meldet er vor-

sichtshalber erst an, wenn die 

halbgegerbten Leder vom 

Dubiosen- auf das Verlust-

konto gebucht werden. – In 

der Stadt trägt er die Lange 

und lernt modern tanzen.  

Charakterisierung der 

Schüler der W3 durch 

ihre Mitschüler 



 

 

Die diesjährig VÖLT-

Herbsttagung sowie die Gene-

ralversammlung einschließlich 

dem traditionellen Gerbertref-

fen fand – wie bereits in der 

letzten Ausgabe der VÖLT-

Nachrichten angekündigt und 

in der Vorstandssitzung im 

R a h m e n  d e s  V Ö L T -

Frühjahrs-Clubs am 8. März 

im Detail beschlossen - am 

Freitag den 20. September in 

Tirol statt. 

Die minutiösen Planung so-

wie Organisation und Vorbe-

reitung der diesjährigen 

VÖLT-Herbsttagung ein-

schließlich Generalversamm-

lung und dem traditionellen 

Gerbertreffen – insbesondere 

durch den Präsidenten des 

VÖLT, Ing. Martin Trenkwal-

der – war zweifellos das Kon-

zept für den durchschlagen-

den Erfolg dieser Veranstal-

tung. Bereits die von Martin 

Trenkwalder kreierten Einla-

dungen – gedruckte Billets 

mit alten Gerbermotiven, 

einem Grußwort des Bürger-

meisters von Scheffau und 

dem Tagungsprogramm – 

vermittelten einen Hauch von 

Eleganz, Exklusivität und 

Nobless. 

Das Betriebsgebäude, das in 

Baiken bei Scheffau, direkt an 

der B 178, der vor allem von 

Touristen stark frequentierten 

Verbindungsstraße zwischen 

Wörgl und St. Johann in Tirol 

neu errichtet worden war, 

stellt – in Anbetracht der mo-

dernen und revolutionären,  

aber auch in die Landschaft 

integrierten Architektur - mit 

dem Wilden Kaiser als Kulisse 

im Hintergrund, der aber auch 

trotz der vielen Gerber, die 

sich heute eingefunden hatten, 

gutmütig wirkte  – einen 

Blickfang für alle Vorbeikom-

menden dar. 

 

Auf das Wetter, dem bekannt-

lich ein nicht unwesentlicher 

Einfluss auf den Verlauf und 

auch den Erinnerungswert 

einer solchen Veranstaltung 

beizumessen ist, konnte auch 

der Gastgeber keinen nen-

nenswerten Einfluss ausüben, 

sodass, entgegen dem astro-

nomischen Datum, immer 

wieder Regenschauer und 

Sonnenschein sich in kurzer 

Abfolge abwechselten, was 

vor allem das Cateringservice 

in Bedrängnis brachte, da die 

für das im Anschluss an die 

Betriebsbesichtigung geplante 

Buffet, die zunächst im Freien 

aufgebauten Tische und Bän-

ke kurzfristig in die Produkti-

onshalle des Betriebes transfe-

riert werden mussten, was 

jedoch dem kulinarischen 

Genuss des Buffets keinen 

Abbruch zufügte.       

Bereits vor dem offiziellen 

Beginn der Veranstaltung – 

Martin Trenkwalder hatte aus 

Rücksicht auf Gäste die einen 

weiteren Anreiseweg zurück-

legen hatten, humanerweise 

den Beginn der Führung 

durch den Betrieb mit 11.00 

Uhr  angesetzt – hatten sich 

neben den Besuchern auch 

Vertreter der lokalen Polit- 

und Wirtschaftsprominenz - 

wie z.B. der Bürgermeister 

von Scheffau, Rupert Soder 

sowie weiteren hochrangigen 

Gemeindevertretern, LIM 

Brigitte Huditz und Vertre-

tern der Wirtschaftskammer  

Tirol, Berichterstatter und 

Fotografen  sowie auch der 

ORF mit einem Reporterteam 

des Landesstudios Tirol, ein-

gefunden.    

Nach kurzen, herzlichen Be-

grüßungsworten, auch im 

Namen seiner Frau Barbara, 

vor dem faszinierendem Ge-

schäftsgebäude, das durch den 

im Hintergrund imposant 

aufragenden „Wilden Kaiser“ 

eine besondere Anziehungs-

kraft entfaltet, begann die 

interessante und bereits all-

seits mit Spannung erwartete 

Besichtigung der Gerberei 

und  Säcklerei  sowie des 

Trachtenmodengeschäftes 

von Martin & Barbara Trenk-

walder in Blaiken bei Scheffau 

durch Martin Trenkwalder, 

der auch die vielen Fragen 

seitens der Besucher beant-

wortete.  

Eine exakte Zahl von VÖLT-

Mitgliedern, die an dieser 

Führung teilnahmen, war in 

Anbetracht der zahlreichen 

sonstigen Gäste aus Politik 

und Wirtschaft sowie zahlrei-

chen Kunden die das Trach-

tenmodegeschäft frequentier-

ten, nicht möglich, dürfte aber 

bei etwa 25 (und 2 Hunden) 

gelegen sein. Auch Gäste, die 

erstmalig an einer VÖLT-
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Veranstaltung teilnahmen, 

konnten begrüßt werden.  

———————————-- 

Der Betrieb Trenkwalder – 

Fakten 

 

Gründungsjahr:  

2009 als Gewerbebetrieb am 

Standort Blaiken, Gemeinde 

Scheffau  (davor Beginn in 

Itter).  Am 21. Mai 2010 fand 

die offizielle feierliche Be-

triebseinweihung statt. 

MitarbeiterInnen: 18 – 19, 

(überwiegend weiblich) 

Produktion: Gerberei und 

R a u h w a r e n z u r i c h t u n g 

(Veredlung von verschiedens-

ten Rohhäuten, wie   z.B. ca. 

35 000 Schaffelle/Jahr) 

Produktpalette: Alle Arten 

von Leder und Pelzen, wie 

z.B. Nappa-, Sämischleder, 

Pergament, Straußen- und 

Fischleder (vor allem Kon-

zentration auf Nischenpro-

dukte) 

Produktionstiefe: Näharbeiten 

im eigenen Betrieb, wie z.B. 

Perchtengewänder, Babysä-

cke, Hausschuhe, Pelzkappen 

und Fäustlinge, innovative 

und kreative Artikel für den 

Tourismusbedarf 

Verkauf: Trachtenmoden für 

Damen, Herren und Kinder 

aus eigener Produktion sowie 

in Kommission    

Das Unternehmenskonzept, 

das hinter diesem jungen, 

erfolgreichen Betrieb steht, 

setzt sich zweifellos aus meh-

reren Komponenten zusam-

men, wie z.B.: 

 Standortwahl (im Raum 

Kitzbühl, an der B 178 

zwischen Wörgl und St. 

Johann, die ganzjährig von 

unzähligen Touristen fre-

quentiert wird) 

 Kaufkräftige Klientel im 

Raum Kitzbühl; 

 Die strategisch günstige 

Lage des Betriebes, mit 

dem Betriebsgebäude als 

Blickfang am Fuße des 

Wilden Kaisers als Symbi-

ose von Natur und Tech-

nik;  

 Produktion, Produktpalet-

te, Produktionstiefe wo-

raus eine nahezu quantita-

tive Verwertungsmöglich-

keit von Pelzen und Leder 

resultiert; 

 Keinerlei Geruchsemissio-

nen außerhalb der Nass-

werkstätte wahrnehmbar; 

 Der ungemeine Arbeits-

einsatz und Fleiß des Un-

ternehmerehepaares, ge-

paart mit Kreativität und 

Unternehmergeist; 

 Das weit über den eigenen 

Betrieb hinausgehende 

Engagement von Martin 

Trenkwalder in ver-

schiedensten Gremien, 

Arbeitsausschüssen sowie 

der Wirtschaftskammer 

wovon auch die anderen 

Betriebe der Branche par-

tizipieren; 


