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In eigener Sache
Die ungemein positiven und zu 
Optimismus Anlass gebenden 
Ereignisse des ablaufenden 
Jahres 2014 - 

ein gelungener sowie sehr gut 
besuchter VÖLT-Frühjahrs-Club 
in Schladming, ein fröhliches und 
stimmungsvolles 
Geburtstagsfest anlässlich 
seines  50. Geburtstages, zu 
dem unser Präsident Martin 
Trenkwalder eingeladen hatte 
und schließlich die traditionelle 
VÖLT-Herbsttagung mit 
Besichtigung des 
beeindruckenden neuen 
Produktionsstandortes der Fa. 
LECAPELL in Waizenkirchen 
sowie der Vortragsveranstaltung 
im Tagungshotel an der 

Donauschlinge in Schlögen, mit 
einer Teilnehmerzahl von mehr 
als 60 Personen – wurden durch 
die Nachricht vom plötzlichen, 
tragischen Tod Barbara 
Trenkwalders, der Ehefrau 
unseres Präsidenten Martin 
Trenkwalder, bei einem 
Autounfall am 1. Oktober, in den 
sie schuldloserweise verwickelt 
wurde (10 Tage nach der 
Herbsttagung) überschattet. An 
allen zuvor genannten VÖLT-
Veranstaltungen war Barbara 
anwesend und an der Seite ihres 
Mannes präsent. Ich persönlich 

habe sie dabei als 
lebensbejahende, positiv 
denkende, charmante und 
warmherzige Frau – einfach als 
wunderbaren Menschen - 
kennen und schätzen gelernt und 
bin dafür auch aus ganzem 
Herzen dankbar. Die 
Betroffenheit bei allen die sie 
kannten ist verständlicherweise 
ungemein groß und überschattet 
nach wie vor alle bisherigen so 
positiven Ereignisse und führt 
drastisch vor Augen, wie nahe 
Freude und Trauer liegen 
können.

Wie gewinnt man junge Menschen 
für den VÖLT? Sind die modernen 
Kommunikationsmitteln, wie Twitter 
und Facebook die Lösung?

Wollsdorf Leder hat den Preis für 
die Weltbeste Gerberei 2014 
gewonnen! Die Nominierung 
erfolgte durch eine internationale 
Expertenjury. Den Preis durfte 
Geschäftsführer Mag. Andreas 
Kindermann am 3. September in 
Shanghai entgegennehmen. 

Nachlese über dem von Ö1 
ausgestrahltem Bericht über 
Gerbereien in Bangladesch sowie 
die Bedingungen unter denen die 
Herstellung von Leder in diesem 
Land erfolgt.

Unter dem Slogan „Rock your 
Future“ wird in den Bundesländern 
Oberösterreich, Steiermark, Tirol 
und Wien ein kostenloses 
Coaching für Lehrlinge und 
Lehrbetriebe angeboten.
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Wünsche zum neuen Jahr 
 
Ein bisschen mehr Friede und weniger 
Streit. 
Ein bisschen mehr Güte und weniger Neid. 
Ein bisschen mehr Liebe und weniger 
Hass. 
Ein bisschen mehr Wahrheit - das wäre 
was. 
 
Statt so viel Unrast ein bisschen mehr Ruh. 
Statt immer nur Ich ein bisschen mehr Du. 
Statt Angst und Hemmung ein bisschen 
mehr Mut. 
Und Kraft zum Handeln - das wäre gut. 
 
In Trübsal und Dunkel ein bisschen mehr 
Licht. 
Kein quälend Verlangen, ein bisschen Ver-
zicht. 
Und viel mehr Blumen, solange es geht. 
Nicht erst an Gräbern - da blühn sie zu 
spät. 
 
Ziel sei der Friede des Herzens. 
Besseres weiß ich nicht 
 
von Peter Rosegger (1843-1918) 

Mit diesem besinnlichen und versöhnli-

chem Gedicht von Peter Rosegger 

möchte ich allen ein Motto für das kom-

mende Jahr 2013 ans Herz legen. 

Die VÖLT-Nachrichten stellen naturge-

mäß einen Rückblick auf das zu Ende 

gehende Jahr in Form von Momentauf-

nahmen dar. Einen besonderen Höhe-

punkt im Jahr 2012 bildete zweifellos 

die VÖLT-Herbsttagung mit der Ger-

berversammlung in Eggelsberg sowie 

der Tagung im Hotel „Seewirt“ in 
Holzöster, wo der VÖLT bereits 1992 – 

also genau vor 20 Jahren - seine Herbst-

tagung abhielt und auch diesmal war der 

Veranstaltung ein grandioser Erfolg 

beschieden. 

Als weiteres positives Ereignis ist zwei-

fellos die Tatsache, dass nachdem im 

vorigen Jahr kein 4. Jahrgang des 
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Barbara Trenkwalder –  
gestorben am 1. Oktober 2014 – Nachruf 

Der Verstand kann es nicht 
fassen, 

der Mund kann es nicht sagen, 
nur das Herz kann fühlen, 
was wir verloren haben. 

Diese schlichten Worte, die auf 
der Todesanzeige und auch auf 
dem Erinnerungsbillet zu lesen 
sind, bringen genau das zum 
Ausdruck, was wir wohl alle bei 
der Nachricht des schrecklichen 
Autounfalls am 1. Oktober 2014, 
bei dem Barbara Trenkwalder ihr 
Leben verlor, empfinden und 
fühlen.


Barbara Ehrensberger – wie sie 
mit Mädchennamen hieß – wurde 
am 1. April 1963 in Hopfgarten 
geboren. Nach der Pflichtschule 
absolvierte sie die Lehre zur 
Bürokauffrau bei einer Firma in 
Wörgl und wechselte danach zur 
Lederfabrik C. Ritsch in 
Hopfgarten, wo sie dann auch 
Martin Trenkwalder, der in 
diesem Unternehmen die 
Position des Betriebsleiters 
innehatte, kennen und lieben 
lernte.


1988 heirateten Barbara und 
Martin und bauten in Itter ein 
schmuckes Häuschen. Die Heirat 
hatte insofern Konsequenzen, als 
Carl Ritsch keine miteinander 
verheirateten Mitarbeiter in 

seinem Unternehmen duldete. 
Barbara schied aus dem 
Unternehmen aus und folgte 
ihrem Mann, der sich mittlerweile 
beruflich und geographisch 
verändert hatte und nunmehr in 
der Gerberei Kainz in 
Wilhelmsburg als 
Produktionsleiter tätig war, nach 
Niederösterreich.

Nach einigen Jahren in diesem 
Unternehmen, wechselte Martin 
Trenkwalder in die 
Hilfsmittelindustrie zur 
ehemaligen Fa. Dr. Th. Böhme, 
später DyStar, in Geretsried bei 
München, wo er  für den 
gesamten ledertechnischen 
Bereich weltweit verantwortlich 
zeichnete. In dieser Zeit 
übersiedelte das Ehepaar 
Trenkwalder in ihr Haus in Itter, 
von wo Martin Trenkwalder – 
sofern er nicht gerade 
internationale Firmenbesuche 
absolvierte – montags bis 
donnerstags in Geretsried 
logierte und über das 
Wochenende bei Barbara in Itter 
weilte.


In dieser Phase ihres Lebens 
begann Martin in seiner 
notdürftig adaptierten Garage 
Gerbereiarbeiten durchzuführen 
und meldete diese Tätigkeit auch 
als Gewerbe an. So kam es, 
dass während seiner 

Abwesenheit Barbara nicht nur 
die kaufmännischen Agenden 
wahrnahm sondern sich auch 
nach den – teilweise auch 
telefonischen Anleitungen - von 
Martin um die handwerklichen 
Angelegenheiten in der Gerberei 
kümmerte.


Ein Zubau zur Garage trug nur 
kurzfristig zur Linderung  des 
Platzproblems in dem rasch 
expandierenden Unternehmen 
bei. Barbara übernahm 
zunehmend die Organisation des 
kleinen Betriebes und stellte 
auch Hilfskräfte – hauptsächlich 
aus ihrer Verwandtschaft – zur 
Bewältigung der Aufträge ein. 
Schließlich war die kritische 
Phase erreicht, in der die 
Überlegung zum Neubau eines 
Gerbereibetriebes immer 
konkretere Konturen annahm. 

Die weltweite Finanzkrise betraf 
die Leder erzeugenden Betriebe 
sowie deren Kunden und auch 
Lieferanten massiv und brachte 
solchermaßen auch die Firma 
DyStar in nachhaltige 
wirtschaftliche Turbulenzen. 
Martin Trenkwalder trennte sich 
auf eigenen Wunsch im Frühjahr 
2009 von DyStar und widmete 
sich nunmehr gemeinsam mit 
seiner Frau Barbara um die 
eigene Gerberei. Überlegungen 
einen neuen Gerbereibetrieb in 

Itter zu gründen wurden bald 
wieder verworfen und statt 
dessen reifte der Entschluss, den 
neuen Betrieb am jetzigen 
Standort in Scheffau – Blaiken 
direkt an der, vor allem von 
Touristen  stark frequentierten 
Bundesstraße 178 zwischen 
Wörgl und St. Johann, zu 
errichten. Die Idee, neben der 
Gerberei auch die Fertigung 
sowie den Verkauf von 
Trachtenmoden in das 
Unternehmensprogramm 
aufzunehmen erwies sich dabei 
zweifellos als besonderer 
Erfolgsbeschleuniger. 


Barbara Trenkwalder fungierte 
als Geschäftsführerin der 
Gerberei Trenkwalder GmbH. 
und 2010 fand die feierliche 
Eröffnung des neuen Betriebes 
statt. Mit gemeinsamen, 
unermüdlichem Einsatz sowie 
einem klugen Konzept gelang 
der Start sodass im Rahmen der 
VÖLT-Herbsttagung 2013 sich 
der neue Betrieb als 
erfolgreiches Unternehmen der 
Branche mit 19 Mitarbeitern 
präsentieren konnte und diesen 
Erfolgskurs auch weiter 
fortsetzte.
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In Anbetracht dieses – für mich persönlich noch immer nicht fassbaren – Verlustes, steht Barbara Trenkwalder – zu ihren Lebzeiten aber auch nach ihrem 
Tod - im Mittelpunkt dieser Ausgabe der VÖLT-Nachrichten.


Unserem Martin, aber auch den Angehörigen sowie den Mitarbeitern des Betriebes gehört das Mitgefühl des VÖLT.   


In Anbetracht dieser traurigen Nachricht zum Jahresausklang wünsche ich allen schöne Erinnerungen und Besinnlichkeit bei der Lektüre der vorliegenden 
Ausgabe der VÖLT - Nachrichten, die als Jahresrückblick verstanden werden soll aber durchaus auch Anregungen zur Nachdenklichkeit enthält. 


Gleichzeitig erlauben wir uns namens des VÖLT euch und euren Angehörigen ein Gesegnetes, beschauliches Weihnachtsfest sowie 
Gesundheit, Glück, Erfolg und Zufriedenheit für das kommende Jahr zu wünschen, euer


Hans Andres & Gerhard Wacht 
    Das Redaktionsteam
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Das Geheimnis dieser 
beeindruckenden 
Erfolgsgeschichte ist zweifellos 
und unbestreitbar einmal im 
enormen persönlichen 
Arbeitseinsatz und Fleiß des 
Unternehmerehepaares, gepaart 
mit Kreativität und 
Unternehmergeist, als auch 
andererseits in dem 
hervorragend eingespielten Team 
Barbara - Martin zu finden. Die 
zwischen den beiden 
herrschende Harmonie und 
konstruktive Übereinstimmung 
war spürbar und wurde durch 
das fröhliche Naturell sowie die 
Offenheit Barbaras verstärkt, 
was sich auch in einem 
fühlbaren, ausgezeichneten und 
vor allem auch konstruktiven 
Betriebsklima dokumentierte.   


Am Mittwoch, den 1. Oktober 
2014 wurde Barbaras Leben mit 
einem Schlag ausgelöscht. In 
einem Tunnel in Wörgl kam ein 
LKW, dessen Fahrer sein 
Ladegut offenbar nur mangelhaft 
gesichert hatte ins Schleudern, 
stellte sich quer und die 
entgegenkommende Barbara 
hatte keine Chance eine Kollision 
zu vermeiden. 


Am Montag, den 6. Oktober um 
14.00 Uhr fand die feierliche 
Verabschiedung und Beisetzung 

der Verunglückten in der 
Pfarrkirche Itter statt. 

Die Zahl jener, denen es ein 
Bedürfnis war, Barbara die letzte 
Ehre zu erweisen, war unzählbar.

Das traumhafte Herbstwetter 
sowie die wunderschöne 
Bergwelt rund um Itter, mit der 
Hohen Salve im Hintergrund, 
stellten eine friedvolle Kulisse 
dar, die dem traurigen Anlass 
etwas Versöhnliches verlieh.

Im Rahmen der heiligen Messe – 
nachdem die Kirche die riesige 
Trauergemeinschaft nicht fassen 
konnte musste der Gottesdienst 
mittels Lautsprechern auch auf 
den Friedhof übertragen werden 
– wurde nochmals Barbaras 
Leben, das in so untrennbarer 
Weise mit jenem ihres Mannes 
Martin verbunden war, Revue 
passieren gelassen.     


Aus den Worten des Pfarrers von 
Itter sowie der Diakonin war die 
ungeheure persönliche 
Wertschätzung gegenüber der 
Verstorbenen  zu spüren.

Auch der Bürgermeister von  
Scheffau, Rupert Soder, der auch 
bei der VÖLT-Herbsttagung 2013 
in Scheffau die 
Tagungsteilnehmer begrüßt 
hatte, erwähnte in seinen 
Abschiedsworten die positiven 
Impulse die der Gemeinde 
Scheffau durch die Aktivitäten 

von Barbara und Martin 
Trenkwalder erwachsen sind und 
erinnerte sich des ersten 
Zusammentreffens mit dem 
Unternehmerehepaar, bei dem 
für ihn die Durchsetzungs- und 
Entschlusskraft, die  in der 
äußerlich zarten Barbara 
schlummerten, für ihn sofort 
spürbar war.


Zum Abschluss der heiligen 
Seelenmesse las die Diakonin 
zum Trost für die Hinterbliebenen 
und insbesondere wohl für 
Martin, das folgende ergreifende 
Gleichnis vor:

„Ein Mensch im Zwiegespräch 
mit Gott, bedankt sich dafür, 
dass ihm der Herr in seinem 
Leben stets zur Seite gestanden 
und behütet hat, was – 
rückblickend auf seinen 
Lebensweg – in zwei Spuren im 
Sand deutlich sichtbar wird. Nur 
in jenen Phasen seines Lebens, 
in dem er der Hilfe Gottes ganz 
besonders bedurft hätte, war der 
Herr offenbar nicht an seiner 
Seite, weil dann nur mehr eine 
Fußspur im Sand erkennbar war. 
Da antwortet ihm der Herr: 
Gerade dann, wenn dich 
besondere Lasten oder Sorgen 
bedrückt haben war ich bei dir 
und habe dich sogar auf meinen 
Händen getragen, so dass du 
dann nur mehr meine 

Fußabdrücke im Sand erkennen 
kannst“.       


Wohl wissend, dass der Tod 
eines lieben Menschen, einen 
nur sehr schwer verkraftbaren 
und unersetzlichen Verlust 
bedeutet, sollte man auch 
dankbar dafür sein, dass man 
diesem Menschen begegnen 
durfte. Als gläubiger Katholik 
sowie aus eigener Betroffenheit 
bin ich überzeugt, dass es auch 
ein „Leben“ nach dem Tod gibt 
und in diesem Sinne der Tod 
auch als Gnade gesehen werden 
kann. Die Hinterbliebenen sind 
eigentlich diejenigen, die das 
Leid ertragen müssen und denen 
unsere Zuwendung und unser 
Mitgefühl zu gelten hat, die aber 
in ihrem Glauben auch Trost 
finden können.


Lieber Martin, ich versichere Dir, 
dass die Mitglieder der gar nicht 
so kleinen VÖLT-Familie – deren 
Familienoberhaupt Du 
sozusagen bist – Dich in dieser 
schweren Lebensphase 
begleiten und die liebe 
Verstorbene auch weiter in ihren 
Herzen tragen und ihr ein 
ehrendes Andenken bewahren 
werden! 



VÖLT - Frühjahrs – Club 2014
Eingangs muss sich der 
Schreiber dieser und auch der 
früheren VÖLT-Nachrichten für 
die Bekanntgabe eines 
falschen Club-Termins in den 
VÖLT-NR vielmals 
entschuldigen!  

Auf der Homepage des VÖLT 
war zwar der richtige Termin 
vermerkt, doch dürfte der 
überwiegende Teil der 
Clubgäste der Information in 
den VÖLT-NR vertraut haben 
und dann erst im Zuge der 
Zimmerreservierung durch 
Herrn Mayerhofer vom Sport-
Hotel Royer über den Irrtum 
aufgeklärt worden sein. Die 
Ursache für diesen Irrtum dürfte 
in einem Kommunikations-
problem gelegen sein und 
wurde auch trotz mehrfachen 
Korrekturlesungen durch 
verschiedene Personen nicht 
entdeckt. Erst ein Anruf von 
Peter Stangl – er war offenbar 
der erste der bei der 
telefonischen Reservierung vom 
Hotel auf den falschen Termin 
aufmerksam gemacht worden 
war – bei Gerhard Wacht, zeigte 
den Fehler auf. Nachdem es zu 
diesem Zeitpunkt bereits zu 
spät für ein Rundschreiben war, 
konnten wir nur hoffen, dass der 
um eine Woche spätere Termin 
auch akzeptabel wäre – was 
offenbar auf Grund der großen 
Teilnehmerzahl so interpretiert 
werden kann.

Somit bitte ich nochmals um 
Nachsicht für diesen Fehler und 
werde mich bemühen, dass sich 
dies nicht mehr wiederholen 
wird.

Der VÖLT-Frühjahrs-Club 2014 
wurde diesmal seinem Titel in 
vollem Umfang gerecht:


1. hatte am 20. März um 17.59 
der astronomische Frühling 
begonnen und


2. herrschte frühlingshaftes – 
frühsommerliches Wetter,

und dementsprechend 
präsentierten sich auch die 
Pisten und nur hartnäckig, 
militante Schifahrer – wie z.B. 
die Familie Stangl und Herbert 
Ernekl – hatten die 
Schiausrüstung mitgenommen 
und waren wild entschlossen 
Wintersport zu betreiben.


Der VÖLT-Frühjahrs-Club fand 
diesmal vom 21. bis 22. März 
(und nicht wie irrtümlich in den 
VÖLT-NR angekündigt vom 14. 
bis 15. März) wiederum, wie 
auch in den vergangenen 
Jahren,  im bekannten Sport-
Hotel Royer statt und erfreute 
sich einer überraschend hohen 
Teilnehmerzahl.  22 Personen – 
einschließlich Begleitpersonen 
sowie einem Hund – (man 
könnte sagen, die üblichen 
Verdächtigen) waren (trotz des 
falschen Terminavisos) der 
Einladung gefolgt.


Für eine von VÖLT – 
Präsidenten Ing. Martin 
Trenkwalder kurzfristig 
einberufene Vorstandssitzung 
im Sporthotel Royer am 21. 
März um 17.00 Uhr, hatte der 
Präsident eine Tischvorlage 
vorbereitet und vorgelegt, die 
die aktuellen Tages-
ordnungspunkte umfasste.


Im Anschluss an die 
Vorstandssitzung fanden sich 
die zum VÖLT – Frühjahrs-Club 
erschienen Gäste im Speisesaal 
des Hotels ein, wo sie sich nach 
einer kurzen Begrüßungsrede 
des Präsidenten, das 

reichhaltige, mehrgängige 
Abendessen schmecken ließen 
und den Abend (?) in 
harmonischer Geselligkeit mit 
interessanten Gesprächen 
genossen.

Zusammenfassend kann 
jedenfalls festgehalten werden, 
dass es sich auch diesmal 
wiederum um ein gelungenes 
Wochenende mit vielen 
Möglichkeiten zur 
Kommunikation in entspannter 
Atmosphäre gehandelt haben 
dürfte.

(Weitere Fotos 
finden sie auf der 
VÖLT-Homepage 
www.voelt-
rosensteingasse.at)


Eine nette 
Begebenheit trug 
sich am Samstag, 
den 22. März, dem 
Tag an dem die 
meisten 
Clubteilnehmer 
wiederum 
abreisten, im 
Rahmen des 
Frühstücks zu: Die 
langjährige Chefin 
des 
Frühstücksbuffets, 
Frau Andrea, eine 
gleichermaßen 
liebenswürdige, 
stets freundliche und 
hilfsbereite, wie tüchtige Dame 
mittleren Alters, gesellte sich zu 
einem Tisch an dem VÖLT-
Gäste saßen und dabei stellte 
sich im Gespräch heraus, dass 
Frau Andrea in vielerlei 
Bereichen mit den Gerbern 
verbunden ist:

als Schwägerin des Präsidenten 
des steirischen 
Schafzuchtverbandes,


als ehemalige Arbeitskollegin 
und Freundin von Gregor 
Kölblingers Tante

sowie

als Schwägerin von Gerhard 
Felsner (Absolvent der 
Werkmeisterschule W3 
Jahrgang 1959), was deshalb 
zur Sprache kam, da Frau 
Andrea ein Namensschild 
angesteckt hatte auf dem neben 
dem Vornamen auch der 
Familienname „Felsner“ stand 
und sie auf meine zögernde 
Frage, ob sie zufällig einen 

Herrn Gerhard Felsner kenne, 
ganz spontan und gar nicht 
überrascht antwortete: 
„natürlich, das ist der Bruder 
meines Mannes!“  


VÖLT – Vorstandssitzung am 21.März 2014 
Die „VÖLT-Herbsttagung 2014“ 
war als Tagesordnungspunkt Nr. 
1 mit besonderer Priorität 
ausgewiesen, musste jedoch in 
Anbetracht des verspäteten 
Eintreffens von Daniela Matyk, 
der Organisatorin der 
Herbsttagung und 
Kontaktperson zu Wolfgang 
Lehner-Mayrhofer, zu Gunsten 
des TOP 3. „Allfälliges“ 
zurückgestellt werden. 

Unter diesem Punkt initiierte 
Herwig Grabner aus eigener 
Betroffenheit in seiner Funktion als 
Lehrlingsbeauftragter der Firma 
Wollsdorf Leder, eine 
gleichermaßen engagierte wie 
auch emotionale Diskussion zum 
Thema „Gerber-
Lehrlingsausbildung“. 

Nachdem Grabner auch von 
anderen Betrieben Kritik an der 
Qualität der derzeitigen Gerber-

Lehrlingsausbildung in Reutlingen 
vernommen hat, könnte er sich 
eine gemeinsame 
Lehrlingsausbildung von 
Gerbereibetrieben in 
deutschsprachigen Ländern am 
Standort Wien als erstrebenswerte 
und wünschenswerte Alternative 
vorstellen. 
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Ein solches Ausbildungsmodell 
mit geblocktem Unterricht sollte 
in Hinblick auf eine mögliche 
Realisierbarkeit auch mit Frau Dr. 
Haasner, der Vorsitzenden des 
VGCT, diskutiert werden. 
Grabner verspricht sich von 
einem solchen Modell mehr 
Effizienz in der Nutzung der 
Unterrichtszeit sowie einen 
höheren Lernertrag in den 
Berufsschulphasen. Die Zahl der 
aktuell betroffenen Gerber-
lehrlinge in Österreich wird von 
Grabner mit etwa 10 beziffert.  

Dieses Thema soll anlässlich 
einer Veranstaltung des VGCT in 
Freiberg, bei der auch Vertreter 
österreichischer Betriebe 
anwesend sein werden und mit 
Vertretern aus anderen 
deutschsprachigen Ländern 
erörtert werden.


Auch Daniela Maty, die erst am 
Ende der Diskussion dazustößt, 
räumt dem Thema Berufs-
ausausbildung Priorität ein und 
macht sich erbötig Material zum 
„Berufsbild Gerber“ zu sammeln 
und bei entsprechender 
Gelegenheit – z.B. Herbsttagung 
2014 – zu präsentieren.


Zum TOP 1, VÖLT-Herbsttagung 
2014, liefert Daniela Matyk, die 
sich dankenswerterweise um die 
organisatorischen Belange 
bemüht hat, folgende Daten:

Termin: Freitag, 19. bis Samstag 
20. September 2014, 

Beginn: 11.00 Uhr  

Ort: Fa. Lecapell in 
Waizenkirchen/O.Ö.

Tagungshotel: „Hotel 
Donauschlinge“, Schlögen 2, 
A-4083 Haibach ob der Donau


	 	 (EZ: € 75.-, DZ: € 
52.-pro Person, einschließlich 
Frühstücksbuffet)


Martin Trenkwalder bedankt sich 
bei Daniela Matyk und stellt die 
Themen, die der Gastreferent, 
Herr Rendenbach, Gerber aus 
Trier angeboten hat zur 
Diskussion: „Zukunftsaussichten  
der europäischen Gerber und der 
europäischen Lederindustrie“  
bzw. „Rohhautentwicklung aus 
der Sicht des Gerbers“.

Auch für die Herbsttagung 2014 
plant der Präsident eine 
gedruckte, elegante Einladung 
mit einem Layout wie jener von 
2013.

Im TOP 3: „VÖLT-
Frühjahrstagung 2015“ wurde in 
Anbetracht des eingeschränkten 
Terminkontingentes für die 

Frühjahrsveranstaltungen im 
Sport-Hotel Royer die 
Möglichkeit eines Hotelwechsels 
ins Auge gefasst und Gerhard 
Wacht gebeten Informationen 
über das Hotel Falkensteiner 
(wurde 2013 neu eröffnet, vis à 
vis vom Sport-Hotel Royer) 
einzuholen, was dieser auch 
umgehend tat. In Anbetracht der 
exorbitanten Preise im Hotel 
Falkensteiner (DZ: € 378.-, EZ: € 
239.-, jeweils ohne Halbpension) 
wurde beschlossen, dem Sport-
Hotel Royer (DZ: € 101.-, EZ: € 
114.-, jeweils inklusive 
Halbpension) weiterhin den 
Vorzug einzuräumen.   


!5



VÖLT-
Herbsttagung & 
Gerbertreffen  2014
„Die österreichischen Gerber 
treffen sich bei Lecapell“! 

lautete der verheißungsvolle 
Begrüßungssatz auf dem, mit 
einem Motiv aus einer 
mittelalterlichen Gerberei, 
verzierten, sehr elegant und 
ansprechend wirkenden 
Einladung, zum Gerbertreffen 
2014 in Oberösterreich. An 
dieser Stelle soll auch der 
WKO, Bundesinnung für Mode- 
und Bekleidungstechnik,  die - 
wie auch bereits im 
vergangenen Jahr – das 
Drucken dieser Einladung 
gesponserte hat, gedankt 
werden. 

Die diesjährige VÖLT-
Herbsttagung einschließlich dem 

traditionellen Gerbertreffen 
wartete wiederum mit einem 
attraktiven Programm auf: der 
Besichtigung des neuen Werkes 
der Fa. Lecapell am Standort 
Waizenkirchen sowie im 
Anschluss daran, der VÖLT-
Herbsttagung im Hotel 
„Donauschlinge“ in Schlögen, 
mit einem Vortrag von Herrn 
Rendenbach, einem 
Lederfabrikanten aus Trier und 
einem Bericht über die Situation 
der Gerberlehrlingsausbildung 
von Daniela Matyk mit 
anschließender Diskussion. Mit 
einem gemeinsamen 
Abendessen in geselligem 

Rahmen sollte dann der Tag 
ausklingen. 


Wie Martin Trenkwalder bereits in 
der Einladung vermerkte, stellt 
die stets schrumpfende Branche 
eine nicht zu unterschätzende 
Hürde dar, attraktive 
Gerbertreffen, die auf große 
Akzeptanz stoßen auf die Beine 
zu stellen und so ist es umso 
erfreulicher, zum zweiten Mal in 
Folge, einen neu errichteten 
Betrieb aus der Lederbranche, 
vorstellen zu dürfen.


Bereits einleitend muss 
festgehalten werden, dass die 
gesamte Organisation dieser 

VÖLT-Herbstveranstaltung – 
Kontakt mit Lecapell, Auswahl 
des Tagungshotels einschließlich 
Zimmerreservierung sowie das 
erfolgreiche Aushandeln eines 
Vorzugspreises für die VÖLT-
Tagungsteilnehmer - von Daniela 
Matyk und ihrem Team – allen 
voran Frau Schütz – gestemmt 
wurde, wofür sich der VÖLT ganz 
besonders bedanken möchte. 
Martin Trenkwalder wiederum 
zeichnete für die inhaltliche und 
thematische Gestaltung des 
Vortragsprogrammes und 
insbesondere die Einladung des 
Referenten Hanns Rendenbach, 
verantwortlich.

!6



Für Freitag, den 19. September 
2014, 11.00 Uhr war der Besuch der 
Fa. Lecapell-System Leder GmbH, 
wie der volle Firmenname lautet, im 
Werk Waizenkirchen/O.Ö. 
anberaumt. Zu diesem Zeitpunkt 
fanden sich bereits mehr als 50 
Besucher (und ein Hund) ein und 
deren Zahl stieg dann noch im Laufe 
des Tages. Das – offenbar obligate, 
wunderschöne Herbstwetter – 
brachte das imposante, neue 
Betriebsgebäude, das auf der 
grünen Wiese errichtet worden war, 
besonders eindrucksvoll zur Geltung 
und gestattete auch die Bewirtung 
der Gäste im Freien. 

Die Neugierde und 
Erwartungshaltung der Teilnehmer 
war verständlicherweise sehr groß, 
zumal vor ziemlich genau sechs 
Jahren, im Rahmen der VÖLT-
Herbsttagung 2008 das neue 
Gebäude der Fa. Lecapell in 
Peuerbach besichtigt werden durfte.

Die unumgängliche 
Kapazitätsausweitung, insbesondere 
im automotiven Bereich, hatte 
zwischenzeitlich zu der 
Entscheidung geführt, einen neuen 
Produktionsbetrieb zu bauen und 
den „alten“ Betrieb in Peuerbach als 
Lager zu verwenden. An einem 
dritten Standort in unmittelbarer 
Nähe erfolgt das Stanzen der 
Lenkrad- und Lederkleinteile. 

Der Baubeginn des Betriebes in 
Waizenkirchen erfolgte im Jänner 
2011 und  nach nur 8 Monaten 
effektiver Bauzeit, konnte im 
Sommer 2013 die Produktion 
aufgenommen werden.

Wolfgang Lehner-Mayrhofer, der 
Sohn von Alois Lehner-Mayrhofer, 
der seit dem letzten Besuch im 
Betrieb in Peuerbach die 
Geschäftsführung übernommen hat 
sowie seine Frau, begrüßten die 
zahlreichen Gäste im Foyer, und 

nach einem kurzen Überblick über 
das Unternehmen wurden die 
Besucher in drei Gruppen durch den 
beeindruckenden 
Produktionsbereich, das moderne 
Prüflabor, den attraktiven 
Repräsentations-, Schulungs- und 
Sozialbereich geführt.

Bei der Planung des neuen 
Betriebsgebäudes wurde aber nicht 
nur auf die Effizienz und Logistik der 
Produktionsabläufe sondern auch 
auf architektonische Akzente großer 
Wert gelegt. So etwa ist der dunkle 
Verputz der Außenfassade des 
Bürogebäudes – in Anlehnung an die 
faserige Oberflächenstruktur des 
Spaltleders -  rauh, und jener des 
Produktionstraktes – in 
Übereinstimmung mit dem 
Veredelungsprozess – glatt.


Nach der äußerst interessanten und 
lehrreichen Führung durch den 
beeindruckenden Betrieb, das 
Prüflabor und die Sozialräume, lud 
Wolfgang Lehner-Mayrhofer die 
Gäste zu einem schmackhaften 
Buffet sowie Getränken aller Art vor 
dem Betriebsgebäude im Freien ein.

VÖLT-Präsident Martin Trenkwalder 
und VÖLT-Vorstandsmitglied Daniela 
Matyk, die den Firmenbesuch 
arrangiert hatte, bedankten sich bei 
Wolfgang und Alois Lehner-
Mayrhofer namens des VÖLT für die 
erwiesene Gastfreundschaft sowie 
die interessante 
Betriebsbesichtigung und 
überreichten, quittiert vom Applaus 
der Gäste, Blumensträuße für die 
Ehefrauen sowie „hochgeistige“ 
Präsente für die Herren. 

Nach den obligaten Gruppenfotos 
vor dem Betriebsgebäude fand das 
Gerbertreffen seine Fortsetzung im 
etwa 20 km entfernten Tagungshotel 
„Donauschlinge“ in Schlögen. 


Das Unternehmen 
LECAPELL-
System Leder 
GmbH – Fakten 
Firmenchronik: 1980 wurde die 
Fa. Lecapell von Alois Lehner – 
Mayrhofer und seiner Frau Eva 
als Zurichtbetrieb für Spaltleder 
am Standort Peuerbach 
gegründet und produzierte 
zunächst ausschließlich 
Gürtelleder. 
1985 wurde das Produktions-
programm um die Segmente 
Schuh-, Orthopädie- und 
Taschenleder erweitert.  
Seit 1998 werden von Lecapell, 
nach erfolgreicher 
Entwicklungstätigkeit, auch 
qualitativ hochwertige, 
chromfreie Spaltleder für den 
automotiven Bereich 
(Lenkradleder, Verkleidungen, 
Kleinteile) erzeugt. 

Das Motto von Lecapell lautet 
treffender Weise: „Touch it – love 
it“ .  

2006 Errichtung eines modernen 
Betriebsgebäudes am Standort 
Peuerbach. Zu diesem Zeitpunkt 
werden etwa 4.600 Doppel-
croupons wöchentlich mit rund 25 
Mitarbeitern zugerichtet, davon ca. 
2/3 für die Automobilindustrie und 
1/3 als Möbel- und Orthopädieleder.

2012 erfolgt die Auftragsvergabe für 
den Neubau eines zusätzlichen 
Betriebes in Waizenkirchen;


(Architekt: DI Harald Setka, 
Projektleitung (Ronald Lechner, 
Bauleitung Stephan

Haslinger).

Im Sommer 2013 findet die 
Eröffnung des neuen Betriebes 
statt.


Betriebsdaten des zweiten 
Betriebes am Standort 
Waizenkirchen:


Gesamtfläche: 4.050 m2 

Produktionshalle: 3.200 m2

Büroräume mit Labor, Schulungs- 
und Sozialräume: 850 m2


Aktuelle Gesamtkapazität: 

ca. 6.000 m2 Spaltleder pro Tag 
(bisher wurden etwa 12,000.000 
Lederzuschnitte für Lenkräder 
produziert) 

Automobilkunden: 

z.B. BMW, Honda, GM 

MitarbeiterInnen: 

ca. 50

Produktpalette: 

Spaltleder für das Interieur von 
Fahrzeugen (Lenkräder, 
Verkleidungen,                       
Kleinteile, Sitze, etc.)

Spaltleder für Gürtel, Taschen, 
Kleinlederwaren und Schuhe

Narbenleder für Möbel

Narbenleder für Orthopädie


Für 14.00 Uhr hatte der VÖLT-Präsident, Martin Trenkwalder, bereits vorab in einen separaten Seminarraum der weitläufigen Hotelanlage zu einer 
VÖLT-Vorstandssitzung eingeladen und dazu auch bereits eine Tischvorlage mit den anstehenden Themen ausgearbeitet.. 

VÖLT-Vorstandssitzung 

Anwesend:	 Martin Trenkwalder (Präsident)

	         	 Heinz Trampisch


         	 Herbert Ernekl

	          	 Daniela Matyk (Schriftführerin)

	 	 Vroni Schütz (Mitarbeiterin von Daniela Matyk)

         	 	 Robert Schlechta

	          	 Gerhard Wacht (Kassenwart)

	          	 Herwig Grabner	          


         	 Hans Andres (Ehrenpräsident) & Hexi (Hund)


Entschuldigt: 	Annemarie Karglmayer 
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Über die folgenden Punkte 
wurde diskutiert bzw. 
abgestimmt: 

•Herbsttreffen 2014:  
Martin Trenkwalder hat Herrn 
Rendenbach, dem Vortragenden 
der diesjährigen Herbsttagung, 
die Übernahme der Kosten für 
die Unterbringung (durch den 
VÖLT) und die Refundierung der 
Fahrtspesen (durch die Innung) 
angeboten,  worauf Herr 
Rendenbach aber ebenso 
verzichtet hat wie auf ein 
Honorar als Vortragender. 

Der VÖLT übernimmt die Kosten 
für das Abendessen der 
Tagungsteilnehmer 
(ausgenommen Getränke) sowie 
die Kosten für die Seminarräume 
und die Bewirtung in den 
Kaffeepausen.


•Frühjahrstreffen 2015:  
Gerhard Wacht hat – nachdem 
die Nächtigungspreise im Hotel 
Falkensteiner deutlich höher sind 
als jene im Sporthotel Royer, den 
VÖLT-Vorstand darüber 
informiert und den vom 
Spothotel Royer angebotenen 
Terminvorschlag, Freitag, 20. – 
Sonntag 22. März 2015, für den 
VÖLT-Frühjahrs-Club bestätigt 
und das übliche Zimmer-
kontingent reserviert.


•Herbsttreffen 2015:  
Nach eingehender Diskussion fiel 
die Entscheidung für den Besuch 
eines Lederbetriebes im Ausland, 
wobei der Lederfabrik 
„Südleder“ in Rehau der Vorzug 
eingeräumt wurde. Die An- und 
Abreise soll mit einem Autobus 
erfolgen. In Anbetracht dessen, 
dass 2015 auch die General-
versammlung des VÖLT ansteht 
und die Wahl des Präsidenten/
Präsidentin sowie des 
Vorstandes nach dem 
Vereinsgesetz auf öster-
reichischem Territorium 
abgehalten werden muss,  bietet 
sich die Raststation 
„Aistersheim“ – die von beiden 
Richtungsfahrbahnen angefahren 
werden kann – als Treffpunkt an, 
sodass nach erfolgter GV und 
Wahl des Vorstandes, die Fahrt 
zu Südleder von dort mit dem 
Bus fortgesetzt wird. Herbert 
Ernekl wird ersucht mit der 
Raststation Aistersheim 
bezüglich eines Raumes sowie 
der Möglichkeit die Autos 
abzustellen, in Kontakt zu treten. 
Sollte das Parken der Autos über 
Nacht Schwierigkeiten bereiten, 
würde Schlechta Bussetti/
Marchtrenk als Alternative 
anbieten.

Als Wunschtermin wird Freitag, 
18. September 2015 ins Auge 
gefasst. 


Für die Tagung bietet sich der 
„Fränkische Hof“ in Rehau oder 
ein Hotel in Hof an.

Martin Trenkwalder, der einen 
guten Kontakt zu Südleder hat, 
wird  versuchen, die 
Genehmigung für einen 
Betriebsbesuch zu erlangen und 
Frau Dr. Beate Haaser - 
Umweltbeauftragte bei Südleder 
und derzeit VGCT-Vorsitzende – 
als Vortragende zu gewinnen, um 
jenen Vortrag zum Thema 
„Nachhaltigkeit & Energie“ zu 
halten, wie vor einiger Zeit in 
Freiberg. Auch für das Thema 
Lehrlingsausbildung ist Frau Dr. 
Beate Haaser die kompetente 
Person.


• Allfälliges 
Zum Thema gemeinsame 
Gerberlehrlingsausbildung im 
deutschsprachigen Raum:

Der Unterricht der allgemeinen 
Lehrfächer (Deutsch, 
Mathematik, Wirtschaft, EDV 
u.ä.) der Gerberlehrlings-
ausbildung könnte im Falle einer 
europäischen Lösung in der 
Kerschensteiner Schule 
(Partnerschule von Reutlingen) 
abgehalten werden. 

Daniela Matyk und Martin 
Trenkwalder werden am 
5.11.2014 gemeinsam mit dem 
VDL die  Kerschensteiner Schule 
besuchen. Mittlerweile scheint 

eine praktische Ausbildung bei 
„Wet-GREEN“ nicht mehr 
möglich zu sein. Es gab 
Gespräche, ob die AWT von 
Stahl Leinfelden einen 
praktischen Teil der Ausbildung 
übernimmt. Daniela Matyk wird 
für den gleichen Termin einen 
Besuch in der AWT Stahl 
Leinfelden vereinbaren.


•Zukunftsperspektiven des VÖLT:  
Daniela Matyk greift dieses 
Thema nochmals auf und regt 
an, konstruktive Vorschläge 
einzubringen, um auch 
Jugendlichen die Aktivitäten des 
VÖLT schmackhaft zu machen. 
Wie fast alle Vereine leidet auch 
der VÖLT an diesem Problem, sei 
es aus Gründen  mangelnder 
Attraktivität des VÖLT, 
Desinteresse der Jugendlichen 
oder auf Grund eines Infor-
mationsdefizites. Ideen für 
erfolgversprechende Werbe-
maßnahmen sind erbeten!  
Diesem Thema soll Priorität 
eingeräumt werden! (siehe dazu: 
„Zukunftsperspektiven des 
VÖLT“ in der letzten Ausgabe der 
VÖLT Nachrichten sowie – um 
das Langzeitgedächtnis nicht 
übermäßig zu beanspruchen - 
nochmals in dieser Ausgabe 
abgedruckt!)


Die VÖLT-Vorstandsmitglieder gratulierten Martin 
Trenkwalder im Nachhinein zu seinem (runden) 
Geburtstag.  
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Pünktlich um 15.00 Uhr begann 
dann in einem eigenen großen 
Seminarraum des weitläufigen 
Hotels „Donauschlinge“ – dessen 
Seminar- und Sitzungsräume mit 
unterschiedlichen, tiefsinnigen 
Sprüchen an den Wänden dekoriert 
sind - die VÖLT-Herbsttagung und 
das Gerbertreffen gemäß 
Programm. Etwa 60 Personen – 
einige davon, die an der 
Betriebsbesichtigung verhindert 
waren hatten sich mittlerweile 
dazugesellt – hatten sich zur 
folgenden Vortragsveranstaltung 
eingefunden. 

Nach der Begrüßung der Gäste 
durch den VÖLT-Präsidenten Ing. 
Martin Trenkwalder, stellte er kurz 
Herrn Hanns Rendenbach vor, und 
kündigte dessen Vortrag mit dem  

verheißungsvollen Titel: „Luxus 
Leder – perspektivische 
Betrachtung eines traditionsreichen 
Produktes vor dem Hintergrund 
seiner Verfügbarkeit und 
Herstellung“,  an.


Nach der Begrüßung bedankt sich 
der Vertragende für die Einladung 
zum diesjährigen Gerbertreffen 
sowie der Möglichkeit einen Vortrag 
zu halten und gratuliert dem VÖLT 
und vor allem auch der Familie 
Lehner-Mayrhofer zu dieser 
gelungenen  Veranstaltung.

In seiner Einleitung  „outet“ sich 
Rendenbach als erblich belasteter 
Gerber und dokumentiert dies auch 
in Form eines Abrisses seiner 
Lebensgeschichte und seiner 
beruflichen Laufbahn.


Hanns Rendenbach –  
zur Person 
Hanns Rendenbach und seine 
Schwester Barbara sind 
Geschäftsführer der 
Lederfabrik Joh. Rendenbach 
jr. GmbH & Co. KG in Trier. Das 
Unternehmen wurde 1871 von 
seinem Urgroßvater als 
Gerberei gegründet und 
produziert nunmehr in der 
vierten Generation qualitativ 
hochwertigste Bodenleder für 
den internationalen 
Schuhmarkt – Hälse und 
Croupons für die 
Schuhreparatur, 
Orthopädieschuhmacher und 
Rahmennäher). Nach dem 
Abitur studierte Hanns 
Rendenbach an der Universität 
in Köln Betriebswirt-
schaftslehre und 1986, nach 
dem plötzlichen Tod seines 
Vaters, übernahm er den 
Betrieb und vertiefte sein 
theoretisches Wissen an der 
Westdeutschen Gerberschule 
in Reutligen.  
Die Bodenlederfabrik 
Rendenbach ist ein reines 
Familienunternehmen, das 
neben einem staatlich 
geprüften Ledertechniker als 
Betriebsleiter, etwa 40 
Mitarbeiter beschäftigt. 
Das Unternehmen ist der 
einzige Bodenlederproduzent 
in Deutschland! 

In seinem Powerpoint-Vortrag – 
der gesamte Vortrag kann in 
ungekürzter Fassung auf der 
Homepage des VÖLT 
(www.voelt-rosensteingasse.at) 
nachgelesen werden – leitet der 
Referent aus dem Umstand, 
dass seit 2008 die Rohhautpreise 
um ca. 200 % gestiegen und 

andererseits die Nachfrage nach 
Leder – insbesondere die 
Innenausstattung von 
Automobilen betreffend – rasant 
zugenommen hat, und unter 
Berücksichtigung des stetig 
abnehmenden Rinderbestandes 
aus den verschiedensten 
Gründen – wie z.B. geänderte 
Essgewohnheiten, steigende 
Futtermittelpreise, 
Lebendtierexporte u.a. – in den 
kommenden Jahren zu einem 
weiteren Anstieg der 
Rohhautpreise führen muss, und 
dass der Lederpreis steigen wird. 
Indien und China verfügen über 
ein enorm wachsendes 
Marktpotential und somit muss 
auch daraus ein Anstieg des 
Lederpreises resultieren und 
Leder wird in Anbetracht des 
Missverhältnisses von Angebot 
zu Nachfrage, zum „Luxusgut“.  
Lederersatzstoffe stellen 
mangels hoher 
Qualitätsansprüche keine 
geeignete Alternative dar.

Einen weiteren, das Rohhaut-
angebot einschränkenden 
Faktor, stellen die Oberflächen-
merkmale der am Markt 
verfügbaren Rohhäute und Felle 
dar. Häuten europäischer 
Provenienz – insbesondere 
süddeutscher - wird 
normalerweise aus 
Qualitätsgründen der Vorzug 
eingeräumt, was zu einer 
zusätzlichen Einschränkung des 
Marktvolumens führt. Der Trend 
geht in die Richtung, dass 
Produzenten von hochpreisigen 
Luxuslederartikeln eigene 
Gerbereien – vorzugsweise in 
Europa - betreiben und ihr 
eigenes Leder – „Made in 

Europe“ - herstellen. Auch die 
glaubhafte Versicherung, dass 
das Leder umweltfreundlich, 
energieeffizient sowie unter 
besonderer Berücksichtigung 
des Tierschutzgedankens 
produziert wurde, sind 
Argumente für Luxuspreise.

In Anbetracht sehr begrenzter, 
für die Produktion von 
Luxusgütern geeigneter 
Rohware, werden auch andere 
Wege beschritten, um extrem 
hohe Preise für Lederartikel zu 
erzielen: die Automarke 
Mercedes Benz etwa kam auf die 
Idee, gebrauchte Ledersitze aus 
Testwagen abzuziehen um das 
Leder dann zu Taschen mit 
Gebrauchsspuren zu verarbeiten 
und unter der Bezeichnung 
„Burn out Bags“ zu Luxus-
preisen, – vor allem auch im 
fernen Ausland – erfolgreich zu 
verkaufen.


Die Lösung dieses gordischen 
Knotens: ein zu geringes 
Angebotes an qualitativ 
hochwertigem Leder einerseits 
sowie andererseits eine hohe 
und tendenziell weiter steigende 
Nachfrage nach Leder, kann 
darin liegen, die Ansprüche an 
die Rohware – insbesondere die 
Naturmerkmale betreffend – 
geringfügig aufzuweichen. Dies 
bedeutet auch, vor allem den 
Kunden darüber zu informieren, 
dass die Haut ein natürlich 
gewachsenes Produkt ist und 
Oberflächenmerkmale, die sich 
dann auch im Leder 
wiederfinden, als Beweis dafür 
gelten können, dass es sich um 
„Leder“ und nicht um Plastik 
handelt.           


Vor einigen Jahren hat die 
Ledermöbelfabrik Desede in der 
Schweiz, die auf die Herstellung 
von Luxusledermöbel 
spezialisiert ist, Ledermöbel mit 
Dornenheckenrissen, 
Dungflecken, Stacheldrahtrissen 
u.ä. unter dem Motte „Natur live“ 
zu besonders teuren Preisen 
verkauft und dies mit Erfolg!

In diesem Sinne zieht 
Rendenbach ein optimistisches 
Resümee für die Zukunft der 
Lederbranche und beschließt 
seinen Vortrag mit einem Appell 
an das Publikum: wir Gerber 
müssen wiederum 
selbstbewusster werden, 
selbstbewusster auftreten und 
unsere Produkte in den 
Vordergrund stellen – und nicht 
den Preis.


Die anschließende, von Martin 
Trenkwalder eröffnete und 
moderierte Diskussion verlief 
sehr emotional, wobei durchaus 
Zustimmung aber auch 
Widerspruch zum Ausdruck 
gebracht wurde. Die 
unterschiedlichen Ansichten 
könnten durchaus auch darin zu 
sehen sein, dass Rendenbach – 
im Gegensatz zu den meisten im 
Publikum anwesenden Gerbern - 
ein Nischenprodukt erzeugt und 
damit eine andere Sichtweise 
vertritt.  

Martin Trenkwalder bedankte 
sich beim Vortragenden mit 
einem Schnaps und nach einer 
erfrischenden Pause mit Kaffee, 
Kuchen, Brötchen sowie anderen 
Erfrischungen, begann der 
zweite Teil der Vortrags-
veranstaltung.
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Dabei handelte es sich um einen 
power-point-unterstützten 
Bericht von unserem 
Vorstandsmitglied Daniela Matyk 
über die Situation der 
Gerberlehrlingsausbildung. 

Dieses Thema wurde innerhalb der 
vergangenen zwei Jahre immer 
wieder in den VÖLT-
Vorstandssitzungen angesprochen 
und vor allem von Herwig Grabner 
auf die unbefriedigende Situation 
verwiesen.

Nach internen Schätzungen 
könnten in österreichischen 
Gerbereibetrieben etwa 10 
Lehrlinge rekrutiert und gemeinsam 
mit Lehrlingen aus Deutschland, 
Holland und Dänemark ausgebildet 
werden.

Daniela Matyk hat sich 
dankenswerterweise dieses 
Themas angenommen und ein 
europäisches Wunsch-Modell für 
die Gerberlehrlingsausbildung 
entworfen, das sie im Rahmen der 
Herbsttagung 2014 skizzierte und 
zur Diskussion stellte.

Von veralteten und dringendst zu 
aktualisierenden Berufsbildern über 
den Lehrberuf des Gerbers wäre 
eine Zentralisierung der 
Lehrlingsausbildung im 
deutschsprachigen Raum 
erstrebenswert. Die Frage wo 
bestehende Einrichtungen mit den 
maschinellen, räumlichen und 
personellen Ressourcen genutzt 
werden könnten wäre mit den 
Ausbildungsstellen abzuklären.

In diesem Sinne sollen am 5. 
November 2014, anlässlich eines 
Besuches von Martin Trenkwalder, 
Daniela Matyk und Frau Dr. Beate 
Haaser in der Kerschensteiner-
Schule, der Partnerschule 
von Reutlingen, an der die 
begleitenden 
allgemeinbildenden 
Gegenstände unterrichtet 
werden, Gespräche über 
Realisierungsmöglichkeiten 
eines solchen europäischen 
Konzeptes stattfinden.

Auch die AWT der Fa. Stahl 
in Leinfelden (Stahl-
Campus) könnte u.U. in die 
fachpraktische Ausbildung 
eingebunden werden, 
weshalb für den gleichen 
Tag auch ein Besuch bei 
Stahl-Leinfelden angesetzt 
wurde.        


Martin Trenkwalder dankte 
Daniela Matyk für deren 
Engagement und eröffnete 
die Diskussion, die 
durchaus heftig aber mit 
großer Zustimmung geführt 
wurde. 


Im Anschluss daran lud der VÖLT 
die Tagungsteilnehmer zum 
Abendessen in den Speisesaal des 
Hotels ein.

Vor dem Startschuss zum 
Abendessen bedankte sich Martin 
Trenkwalder in einer kurzen 
Ansprache nochmals bei den 
anwesenden Mitgliedern der Familie 
Lehner-Mayrhofer, die durch die 
Öffnung ihres neuen Betriebes die 
Basis für dies Herbstveranstaltung 
gelegt haben sowie Daniela Matyk 
und ihrem Team für die gelungene 
Organisation der Tagung.

Nachdem die meisten 
Tagungsteilnehmer im Hotel 
Donauschlinge nächtigten, war dem 
geselligen Beisammensein keine 
zeitliche Grenze gesetzt und die 
Gäste traten die Heimreise am 
darauffolgenden Samstag nach 
dem Frühstück an, wobei in den 
Abschiedsworten durchwegs 
Anerkennung für die Veranstaltung 
und die Hoffnung auf ein baldiges 
Wiedersehen zum Ausdruck 
gebracht wurden. 


Das Resümee: Aus meiner Sicht 
stellte diese Herbst-Veranstaltung 
des VÖLT, ebenso wie die VÖLT-
Herbsttagung 2013, eines der 
gelungensten VÖLT-Ereignisse der 
letzten Jahre dar, wozu der Familie 
Lehner-Mayrhofer aber auch den 
Hauptorganisatoren – Martin 
Trenkwalder  und Daniela Matyk - 
gratuliert und ein Kompliment 
ausgesprochen werden muss! 


(Weitere Fotos von der 
Veranstaltung finden sie auf der 
VÖLT-Homepage www.voelt-
rosensteingasse.at)


LIM Ing. Martin 
Trenkwalder zum 50. 

Geburtstag 

21. August 2014 
von 

Hans Andres 

Der heilige Martin – Patron des Namens,

teilte einst seinen Mantel mit den Armen

und darin liegt auch Martins Tugend,

dass er trotz seiner vorgerückten Jugend,

andere zu seinem Geburtstagsfest 

einlädt und daran teilhaben lässt.


Trenkwalder – in Tirol gibt’s deren viele -

doch einen nur in Martins Stile.

Klug ist er, charmant und kompetent –

darum ist er auch VÖLT-Präsident.

Als Unternehmer und Ingenieur 

ist ihm auch niemals was zu schwer

und wenn er nicht mehr weiter kann,

muss auch seine Barbara mal ran!


Martin ist ein toller Hecht

und seine Pelze und Leder sind gar nicht schlecht.

Ob sämisch, standig oder hart,

nicht jede Rezeptur hat einen Bart,

denn Martin kennt des Unternehmers Pflicht –

nur wer forscht und entwickelt steht im Rampenlicht.

Schüler und Schülerinnen der Gerberschul´ in Wien,

setzen seine Ideen um und unterstützen ihn,

indem sie mit Fruchtextrakten gerben 

und dann mit Naturfarbstoffen färben!

Pergament für Instrumente der Musik – welch Ehr´

entwickelt er für die Wiener Philharmoniker!
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Was Martin schon von Kindheit an bewegt,

ist seine gewinnende Art mit der er seine Freunde 
hegt und pflegt.

So ist die Zahl der echten Freunde riesig,

sowohl von auswärts als auch hiesig.

Auch seine Mitarbeit in vielen Bereichen,

in traditionellen wie in neichen.

Ob Wirtschaftskammer, Ministerium,

in der Gerberschule im Kuratorium,

im Normungsausschuss, in Vereinen,

der Zeitaufwand ist zu beweinen!

Seine Wiege stand bei einem Gerber in Landeck

und somit war sein Lebensweg

sehr konsequent darauf  ausgelegt

und von dem Gedanken  beherrscht und geprägt

Gerber in Landeck zu werden,

wenn  nicht der Bruder dies tut erben!


So führen ihn seine Lehr- und Wanderjahre

zum Gerber Lutz ins Lesachtale,

wo er der Tochter des Meisters nur knapp 
widerstand 

und sich als Geselle an der Gerberschule in Wien 
wiederfand.

In nur drei Jahren - anstelle von deren vieren –

absolvierte er die Ausbildung in Chemie und an der 
Haut von Tieren.


Nach einer Zeit bei Carl Ritsch in Hopfgarten,

wo er – unter anderem - auch seine Barbara begann 
anzubraten,

wechselte er als Betriebsleiter

zur Gerberei Kainz nach Wilhelmsburg weiter,

um dann von der Mark des Ostens 

sich in Bayern durchzukosten.

Er heuerte an in einem Chemiebetrieb in Geretsried,

wo er chemische Hilfsstoffe für Leder entwickelte 
und vertrieb

und Kunden weltweit beriet.

In der Wirtschaftskrise zweitausend und acht,

hat`s auch bei dieser Firma arg gekracht

und Martin zog die Konsequenz

und machte sich – ganz ohne Referenz –

als Gerber selbständig in Scheffau in Tirol,

das weitere kennen wir alle wohl.


Zu Deinem Fünfzigsten wünschen Dir,

Deine Lieben und auch wir,

das Allerbeste 

bis zu Deinem nächsten Feste!


Zum Abschluss sei es noch erwähnt,

an Wilhelm Busch ist es angelehnt:

„Honigbienen sind für alte Knaben,

eine der besonderen Gaben“!     


BX (Bleib` g`sund)

Dein Hans 

Anlässlich seines 50. Geburtstages am 21. August 2014 lud Martin Trenkwalder für den Abend des 22. Augustes 2014, 
Familienangehörige, Verwandte, Freunde und Geschäftspartner  zu einer ganz besonderen Geburtstagsfeier  nach Tirol ein.

Der Gastgeber hatte dieses Fest mit besonderer Umsicht, Sorgfalt und Großzügigkeit geplant: 


Für die geladenen Gäste waren auf Kosten des Geburtstagskindes im Hotel zum Wilden Kaiser in Scheffau Zimmer reserviert worden 
und von dort erfolgte dann der Transfer der – meist ortsunkundigen - Gäste mit Shuttle-Bussen zum „Jägerwirt“ in Wegscheid, auf einer 
Alm bei Scheffau bzw. später dann auch wiederum zurück ins Hotel, was vor allem in Hinblick auf den Konsum alkoholischer Getränke 
auf die Umsicht des Gastgebers schließen lässt.
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Geschätzte 70 Gratulanten stellten sich schließlich auf der zünftigen 
Holzterrasse des „Jägerwirtes“ ein, wo sie von Martin und Barbara 
Trenkwalder willkommen geheißen und mit erfrischenden Getränken 
bewirtet wurden. Zur Auflockerung wurden mittels Beamer 
„vertrauliche“ 
Fotos, die die 
Metamorphose 
des 

Geburtstagskindes 
vom Baby auf dem Eisbärenfell bis zum Imker, mit einem, durch einen 
Bienenstich hervorgerufenem verschwollenen Auge, dokumentiert.    

Als die Sonne hinter den Bergkuppen versank und die Dämmerung 
einbrach, fordert der Gastgeber die Gäste auf in der urgemütlichen 
„Wirtsstube“ Platz zu nehmen wo er nach der Begrüßungsansprache - 
in der er nicht darauf verzichtete die Gratulanten persönlich 

vorzustellen – von Vertretern der Wirtschaftskammer Tirol beglück-
wünscht und geehrt wurde und aus den Händen von Frau LIM Brigitte 
Huditz, Bezirksobmann Martin Hirner und Mag. Wolfgang Muth die 
Ehrennadel der WK überreicht bekam.


Zwei bildhübsche 
junge Mädchen, 
Martin 
Trenkwalders 
Nichten und 
Patenkinder, wie 
sich herausstellte, 
gaben eine 
stimmungsvolle 
musikalische 
Einlage mit 
Gesang und 
Begleitung auf der 
Harfe als 
Überleitung zum 
gleichermaßen 
herzhaften-
bodenständigen 
wie 
geschmackvollem 
Abendessen.

Nach dem Essen 
begann die 
eigentliche 
Geburtstagsfeier 
mit Gedichten, die 

aufgesagt und bühnenreifen Sketches, die aufgeführt wurden.

Der „Sketch der Nonnen“ – eine Darbietung von drei seiner 
Mitarbeiterinnen in Mönchskutte bzw. Nonnengewändern – war 
zweifellos ein besonderes Highlight des Abends. Im Folgenden ist der 
Text dieses Sketches, der mit gebetsmühlenartigem Tempo und 
monotoner Stimmlage vorgebracht wurde, wiedergegeben:   

„Sketch der Nonnen“ 

Pater        Nonnen 

Sei mir herzlich gegrüßt     oben und unten, 
zum 50zig-jährigen wünsche ich dir alles Gute  hinten und vorn 

Teile mit Barbara Freud und Leid    oben und unten, 
und haltet zusammen      hinten und vorn 

Du sollst für deine Frau sorgen    oben und unten, 
damit sie keine Not leidet     hinten und vorn 

Du bist der Größte      oben und unten, 
und musst deine Frau versorgen    hinten und vorn 

Halte die eheliche Treue     oben und unten, 
damit nichts verloren geht     hinten und vorn 

Deine Barbara soll alles mit Liebe bereiten   oben und unten, 
damit du alles genießen kannst    hinten und vorn 

Achte auf deine Gesundheit     oben und unten, 
damit du nicht krank wirst     hinten und vorn 

Deine Arbeiter sollen dir untertan sein   oben und unten, 
und für guten Umsatz sorgen     hinten und vorn 

Dann wirst du zufrieden sein      oben und unten, 
und immer viel Lust haben     hinten und vorn 

Dich hat man überall gern     oben und unten, 
und du hast viel Spaß in deiner Firma   hinten und vorn 
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Jetzt bist du „50“ und hast`s im Kreuz   oben und unten, 
und geht nicht mehr so richtig    hinten und vorn 

Einer deiner Gäste ist gerne bereit auszuhelfen  oben und unten, 
und wird dir ein guter Vertreter sein    hinten und vorn 

Lieber Martin       Halleluja wir grüßen dich 
alle Verwandten deiner Familie    wir grüßen euch 
alle Angestellten, Freunde und Bekannten   wir grüßen euch 

Lieber Martin       Das Beste mit dir 
Du Stütze deiner Frau      dafür dankt sie dir 
du rüstiger Gastgeber      das hoffen wir 
du Hahn unter deinen Hennen     das Beste mit dir 
Du, der das heute alles bezahlen musst   das tut uns leid 
du selbstbewusster Playboy     das wissen wir 
du Verehrer von Kuchen und Wein    das darfst du nicht mehr 
du leidenschaftlicher Gerbermeister    das wissen wir, Halleluja 
du super-Sexyboy      das bezweifeln wir 
Dass wir an dieser Feier teilnehmen können   dafür danken wir dir 
sollten wir zu viel essen     das macht uns nichts 
vor leeren Gläsern      bewahre uns 
trockenes Brot       vertragen wir nicht 
vor Trübsal und Langeweile     bewahre uns 
vor wenig Humor      beschütze uns 
dass du dieses Fest gut überstehst    das wünschen wir dir 

Dass du noch viele Jahre in guter Gesundheit verbringst das wünschen wir dir 
dass du die Nonnen von heute Abend in guter   
guter Erinnerung behältst     das hoffen wir 
dass du zu deinen Angestellten immer lieb bist  das hoffen wir 
dass dir heute Nacht noch vieles gelingen wird  das wünschen wir 
dass du diese Litanei nicht krumm nimmst   das hoffen wir 

                         Pater und Nonnen gemeinsam   

Danke für dieses gute Essen 
danke für diesen guten Wein 
danke für diese schönen Stunden 
dafür danken wir 
Halleluja – Halleluja – Halleluja

Schließlich sorgte eine zünftige Musikantengruppe (in Ledertracht) für 
schwungvolle Musik, zu der Martin Trenkwalder mit seiner Frau Barbara auf 
engstem Raum tanzten und schließlich das Fest seinem Höhepunkt 
zustrebte.

Für den darauffolgenden Samstag war die Möglichkeit zum Golfspielen 
unter der Leitung von Barbara oder eine Wanderung zum Wilden Kaiser 
unter der kundigen Führung von Martin Trenkwalder vorgesehen, doch fielen 
dies Aktivitäten im wahrsten Sinn des Wortes ins Wasser und während 
einige der Gäste die Heimfahrt antraten, nutzten andere die Gelegenheit zu 
einer ausführlichen Besichtigung des Trenkwalder´schen Betriebes in 
Blaiken.

   

Dem Jubilar möchte ich an dieser Stelle nicht nur zu seinem runden 
Geburtstag, sondern vor allem auch zu seiner wunderschönen, großzügigen 
Geburtstagsfeier, gratulieren.  
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„Moderne 
Ausbildungsstätte für 
Chemie-Ingenieure“ 

Bund und Land investieren in den Kramsacher 
Ausbildungsstandort rund sechs Millionen Euro. Die 
zweite Chemie-Klasse hat gestartet. 
von Walter Zwicknagl in der „Tiroler Tageszeitung“, 
im Juli 2014. 

(Eine Kopie dieses Zeitungsartikels verteilte Martin 
Trenkwalder im Rahmen der VÖLT-Herbsttagung an die 
VÖLT-Vorstandsmitglieder)   


Von Provisorien können sich Schüler und Lehrer der HTL 
für Chemie in Kramsach verabschieden. Noch im 
vergangenen Schuljahr mussten Räumlichkeiten der 
Glasfachschule genutzt werden, jetzt wurde innerhalb 
von 15 Monaten ein moderner Bau geschaffen.

Acht Klassenräume, fünf 
Chemielaborbereiche, die dem 
Stand der neuesten Technik 
entsprechen, ein kombinierter 
Chemie- und Physiksaal, eine 
Bibliothek und Vorbereitungs-
räume für die Lehrer sowie 
Geräte und Lagerräume sind 
schon benutzbar. „Jetzt geht es 
einmal ans Einrichten des 
Labors“, freut sich Direktorin 
Ursula Pittl-Thapa. Wenn morgen 
das Gebäude der HTL Chemie 
offiziell eröffnet wird, wird es 
starke Wortmeldungen der 
Industrie geben. Denn schon vor 
Jahren hatten Experten auf die 
Errichtung dieses Schultyps im 
Westen Österreichs gedrängt. 

„Wir hatten im ersten Schuljahr 
27 Schüler und Schülerinnen, 
heuer können wir ebenfalls auf 
diese Zahl verweisen“, berichtet 
die Direktorin. Wenn es nach den 
Anmeldungen ginge, hätte auch 
eine zweite Klasse eröffnet 
werden können. Lehrer, die 
bisher schon an der 
Glasfachschule in verschiedenen 
Bereichen wie Deutsch, 
Mathematik, Englisch, Physik 
und EDV unterrichteten, gehören 
auch zum Lehrerstamm in der 
Chemie-HTL. „Obendrein haben 
wir aber auch sechs Spezialisten 
für den neuen Ausbildungs-
standort bekommen. Dass uns 
die Industriellenvereinigung und 

die Wirtschaftskammer bei der 
Grundausstattung enorm 
unterstützt haben, fällt schon ins 
Gewicht“, betont die Direktorin. 
Wir haben, wie bei der 
Glasfachschule einen eigenen 
Förderverein für die HTL Chemie, 
der unter der Leitung  von Albert 
Rössler steht. Gebraucht werden 
die künftigen Chemie-Ingenieure 
in der Kunststoff-, Farben- und 
Lackerzeugung, der 
Waschmittelherstellung oder der 
Pharmazie. Aber auch Ämter, 
Analyse-Labors in 
Krankenhäusern, die Lebens-
mittelüberwachung oder 
Kläranlagen können ihre Dienste 
in Anspruch nehmen.


Rund sechs Millionen Euro 
wurden in das Projekt HTL für 
Chemie investiert. Dabei 
entfallen vier Millionen Euro auf 
den Bund, gut 1,9 Millionen Euro 
kommen vom Land. Alles in 
allem stehen 2800 Quadratmeter 
an neuer Nutzfläche bereit.

Ein wichtiges Standbein ist wie 
bisher der Glasbereich an der 
Kramsacher Ausbildungsstätte. 
„Glastechnik-Absolventen sind 
gefragt, obwohl die Wirtschaft 
derzeit schwächelt“, ist die 
Direktorin überzeugt.  


„Giftiges Leder“ 
Am Dienstag, den 11. März 2014 
abends strahlte der 
Hörfunksender Ö1 im Rahmen 
der Sendereihe „Journal 
Panorama“ unter dem Titel: 
„Giftiges Leder“ einen Bericht 
über Gerbereien in Bangladesch 
sowie die Bedingungen unter 
denen die Herstellung von Leder 
in diesem Land erfolgt, aus. Es 
kann wohl angenommen werden, 
dass der Zeitpunkt dieser 
Sendung mit dem verheerenden 
Unfall in einer Textilfabrik in 
Dhaka, der Hauptstadt von 
Bangladesch, vor etwa einem 
Jahr, bei dem rund 1 000 
MitarbeiterInnen gestorben sind, 
in Zusammenhang steht.  

In diesem interessanten, ca. 25 
Minuten dauernden Bericht 
wurden die desaströsen 
Rahmenbedingungen der 
Lederherstellung in einem der 
ärmsten Ländern der Welt – 

geografisch grenzt Bangladesch 
im Westen an Indien, im Norden 
an Nepal und Buthan sowie im 
Osten an Burma - von der Art 
des Schächtens, den Umwelt- 
und menschenverachtenden 
Arbeitsbedingungen – 
insbesondere auch die 
Ausbeutung von Kindern - sowie 
die kaum die Lebenshaltungs-
kosten deckenden Löhne der 
Gerbereiarbeiter dargestellt. 
Umweltrelevante Themen sind 
die völlig unbehandelten 
Gerbereiabwässer, die in die 
Flüsse abgeleitet werden und 
entsprechend hohe Belastungen 
an Chrom (4.000 ppm und mehr) 
und Blei (?) aufweisen. 
Freigesetztes Schwefelwasser-
stoffgas dominiert die Abluft und 
stellt gleichermaßen ein 
Geruchsproblem wie auch ein 
starkes Gift dar!


Auswirkungen dieser Giftstoffe 
auf die Mitarbeiter der Betrieb 
aber auch die Anrainer sind 
evident. Auch von typischen 
Betriebsunfällen in Gerbereien – 
wie z.B. Amputationen von 
Armen durch Quetschungen in 
Abwelkpressen u.ä. wird 
berichtet, wobei vor allem die 
daraus resultierenden 
Konsequenzen solcher Unfälle 
und Erkrankungen für die 
Betroffenen katastrophal sind 
und üblicherweise den Verlust 
des Arbeitsplatzes, ohne 
finanzielle Entschädigung nach 
sich ziehen!  Seit über 20 Jahren 
bemüht sich die Regierung von 
Bangladesch,  die Gerbereien 
aus der Hauptstadt Dhaka in ein 
etwa 20 km entferntes 
unbesiedeltes Areal, mit bereits 
vorhandener Infrastruktur 
auszulagern, doch blieb bisher 
diesem Projekt – auf Grund der 

von den Betriebsbetreibern 
erwarteten Kosten der 
Übersiedlung der Erfolg 
verwehrt. Ähnlich wie in der 
Textilindustrie ist auch im Falle 
der Lederherstellung die 
Modebranche der westlichen 
Industrieländer, insbesondere 
der EU, Profiteur dieser 
Produktionsbedingungen! Die 
Aufträge orientieren sich 
ausschließlich am Preis des 
Leders ohne Berücksichtigung 
der Umwelt- und Arbeits-
bedingungen. In Hinblick auf ein 
Umdenken der westlichen 
Konsumgesellschaft wird seitens 
der EU nunmehr eine 
Kennzeichnung für Leder, aus 
der die Herkunft und die 
Herstellungsbedingungen 
ersichtlich sind, angedacht.      
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…des geht jo auf koa Kuahaut! 
Dieses Sprichwort benutzt man, wenn 
man ausdrücken will, dass einem 
etwas zu viel geworden ist. Wenn 
etwas den Rahmen sprengt, dann geht 
es auf keine Kuhhaut. Es passt einfach 
nicht.

Aber was hat denn nun das Ganze mit 
einer Kuh zu tun?

Warum nicht ein Pferd oder eine 
Katze?


Ursprünglich kommt die Redensart aus 
dem Mittelalter. Damals waren die 
Menschen davon überzeugt, dass alle 
ihre Sünden aufgeschrieben werden, 
damit nur ja keine vergessen wird. Am 
Tag des Jüngsten Gerichts sollte dann 
anhand der Liste mit Sünden 
entschieden werden, ob man in den 
Himmel oder in die Hölle kommt. So 
glaubte man es jedenfalls.

Je weniger Sünden man zu Lebzeiten 
begangen hatte, desto besser würde 
man am Tag des Jüngsten Gerichts 
natürlich wegkommen. 


Derjenige, der die Sünden der 
Menschen aufschrieb, war niemand 
anderes als der Teufel 
höchstpersönlich. Er notierte die 
kleinen und großen Sünden der 
Beichtenden auf Pergament. Das 
wurde aus der Haut von Schafen, 
Ziegen und Kälbern hergestellt. Auch 
aus der Haut einer Kuh konnte man 
Pergament herstellen. Das Stück 
Pergament aus der Kuhhaut war dann 
im Verhältnis zu dem aus der 
Ziegenhaut viel größer.


Und dennoch: wenn jemand 
schrecklich viel zu beichten hatte, 
passten all die Sünden eben nicht 
einmal auf eine Kuhhaut!


Übrigens: eine ausgewachsene Kuh ist 
ca. 2 Meter 50 lang, 1 Meter 50 hoch 
und 80 cm breit. Das macht also 
insgesamt ungefähr 4 Quadratmeter 
Kuhhaut. Da musste man schon ganz 
schön viel gesündigt haben…  


Wissenswertes aus dem 
Bereich der Gerber 
Quellennachweis: http://www.wdr.de/tv/wissenmachtah/bibliothek/kuhhaut.php5

Förderservice rollt 
Lehrlings- und 
Lehrbetriebscoaching 
österreichweit aus

(Publiziert im NEWSLETTER, der 
Berufsgruppe der Leder 
erzeugenden Industrie 
Österreichs, Oktober 2014/4, 
Herausgeberin: Frau Andrea 
Schreder-Binder)

Qualität der Lehrlingsausbildung 
maximieren und Ausbildungs-
abbrüche minimieren! 
Unter dem Slogan „Rock your 
Future“ wird in den Bundesländern 
Oberösterreich, Steiermark, Tirol 
und Wien ein kostenloses 
Coaching für Lehrlinge und 
Lehrbetriebe angeboten.


Bisher haben über 500 Lehrlinge 
teilgenommen. Ziel ist es, sowohl 
Lehrlingen als auch Lehrbetrieben 
Unterstützungsleistungen im 
Rahmen der Lehrausbildung 
anzubieten, um das positive 
Ablegen der Lehrabschluss-
prüfung und gegebenenfalls der 
Berufsreifeprüfung zu unterstützen 
sowie die Qualität in der 

Lehrlingsausbildung zu 
verbessern. Ausbildungsabbrüche 
können mit diesen 
Unterstützungsleistungen 
vermieden werden.

Inhouse errichtet Koordinierungs-
stelle und erstellt Marketing-
konzept.

Der Startschuss ist erfolgt! Nach 
der erfolgreichen Umsetzung in 
den vier Bundesländern wird seit 
Juli daran gearbeitet, die 
Coaching und Beratungs-
leistungen für Lehrlinge und 
Lehrbetriebe auf das gesamte 
Bundesgebiet bis Ende 2015 
auszudehnen.

Um das obige Ziel zu erreichen, 
wird in der Inhouse GmbH im 
Auftrag des 
Wirtschaftsministeriums und der 
Lehrlingsstellen ein 
eigenständiges Büro 
(Koordinierungsstelle) eingerichtet, 
dass sich professionell um die 
Vermarktung und Vernetzung der 

Unterstützungsangebote 
kümmert. Derzeit werden alle 
Vorbereitungen seitens der 
Inhouse GmbH getroffen, dass die 
Koordinierungsstelle möglichst 
rasch ihre Arbeit aufnehmen kann. 

„Derzeit suchen wir geeignete 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
für die Koordinationsstelle. Wir 
erwarten, dass unsere neuen 
Kolleginnen und Kollegen Anfang 
Oktober oder Anfang November 
ihre Tätigkeit aufnehmen und uns 
bei der bundesweiten Umsetzung 
unterstützen“, sagt Alexander 
Hofmann, Bereichsleiter des 
Inhouse Förderservice. „Bis dahin 
ist viel zu tun: die Erstellung eines 
Umsetzungsplans, Abstimmung 
mit dem Bundesländern, 
Ausschreibung der 
Coachingleistungen und die 
Entwicklung eines 
Marketingkonzeptes um nur einige 
Beispiele zu nennen“.


Sie möchten mehr über das 
Lehrlingscoaching erfahren?


Informationen finden Sie unter 
wko.at/Lehrlingscoaching.


Sie haben noch weitere Fragen? 


Mag. Alexander Hofmann 
Inhouse Förderservice 
T 05 90 900-3614  
alexander.hofmann@inhouse.wko.at
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Zukunftsperspektiven des VÖLT  
Jede erfolgreiche und 
zukunftsorientierte 
Organisation und Vereinigung – 
so wie auch der VÖLT – 
braucht als existenzielle 
Grundlage Wurzeln und Flügel, 
andernfalls sie dem Untergang 
geweiht ist und früher oder 
später zu Grunde geht! 
Tradition alleine – also die 
Wurzeln – reicht, auch wenn 
sie noch so alt, glanzvoll und 
ruhmreich ist, nicht aus, um 
einem Verein Bestand zu 
verleihen und davon 
unbegrenzt zu zehren. 
Vielmehr bedarf es auch einer 
dynamischen,  zeitgemäßen, 
permanenten 
Weiterentwicklung, um den 
Anforderungen der Zeit 
gewachsen zu sein.  

Es liegt wohl in der Natur des 
Menschen, dass üblicherweise 
ältere Personen die Rolle der 
Traditionsbewahrer übernehmen, 
wohingegen Vertreter der 
jüngeren Generation den 
Fortschritt und die Dynamik – 
also die Flügel - symbolisieren.

Der Ausgewogenheit in der 
Altersstruktur eines Vereins 
kommt deshalb zweifellos auch 
eine nicht zu unterschätzende 
Bedeutung im Hinblick auf die 
Zukunftsperspektiven einer 
Gemeinschaft zu, was übrigens, 
wie die Erfahrungen immer 
wieder zeigen und eindrucksvoll 
demonstrieren, natürlich auch für 
unsere Gesellschaft, 
prosperierende Unternehmen 
sowie auch den Zusammenhalt 

von Familienverbänden Gültigkeit 
besitzt.      

Der VÖLT, der 1949 - die offizielle 
Vereinsgründung erfolgte dann 
am 5. 11. 1950 - vom Techn. Rat, 
Fachvorstand Ing. Josef Alois 
Sagoschen (vulgo „Pepi-Onkel“) 
mit dem Ziel, den „gerberischen 
Nachwuchs sowie 
gerbereiwissenschaftliche 
Arbeiten zu unterstützen“ ins 
Leben gerufen wurde und auch 
als Netzwerk für Ledertechniker 
und Gerber konzipiert war, läuft 
möglicherweise Gefahr – aus 
Mangel an jungen Mitgliedern 
(genderneutral zu interpretieren) 
– innerhalb eines Zeithorizontes 
von etwa 20 Jahren zu 
traditionslastig und somit 
flügellahm zu werden und sich 
aufzulösen, zumal auch die 
einzigartige Chance eines 
generationenübergreifenden 
Erfahrungsaustausches sowie 
die Weitergabe von Erfahrungen 
nicht mehr gegeben wäre!  

Um einem solchen Trend 
rechtzeitig vorzubeugen, besteht 
Handlungsbedarf und zwar vor 
allem in einer Aufstockung im 
Bereich des Nachwuchses, 
wobei zweifellos ein nicht zu 
unterschätzendes Potential an 
männlichen und weiblichen 
Aspiranten in einigen Betrieben 
der Lederbranche – vom 
Häutehandel bis zur 
Lederverarbeitung - vorhanden 
ist und für den VÖLT als aktive 
Mitglieder angeworben werden 
müssten.

Vor allem jenen VÖLT-
Mitgliedern, die in Anbetracht 
ihrer beruflichen Tätigkeit 

zwangsläufig gute persönliche 
Kontakte zu nahezu allen leder- 
und pelzerzeugenden Betrieben 
Österreichs pflegen, also vor 
allem Anwendungstechniker und 
Vertreter der chemischen 
Hilfsmittelbranche muss an 
dieser Stelle für ihre 
unermüdlichen und sehr 
erfolgreichen Bemühungen, neue 
VÖLT-Mitglieder anzuwerben, 
besonderer Dank ausgesprochen 
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 
Überzeugungsarbeit und 
Mundpropaganda unserer 
engagierten Mitglieder spricht. 

Die Tatsache, dass die neuen 
VÖLT-Mitglieder in nahezu allen 
Fällen der „gehobenen“ 
Altersgruppe – also älter als 35 
Jahre – zuzuzählen sind (was 
keineswegs abwertend 
verstanden werden soll) wirft für 
mich die Frage auf, worin die 
Ursache für dieses Phänomen zu 
suchen ist, zumal die 
Altersgruppe der unter 30-
jährigen, wie z.B. Absolventen 
und Absolventinnen der 
Rosensteingasse aber auch 
Gerbergesellen und –gesellinnen 
sowie angelernte Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen im technischen 
und kaufmännischen Bereich von 
ledererzeugenden und –
verarbeitenden Betrieben, im 
VÖLT eine Heimat finden 
könnten.


Mögliche Gründe für diese 
Diskontinuität in der 
Altersstruktur des VÖLT könnten 
in einem, den VÖLT betreffenden 
Informationsdefizit, einer 
mangelnden Attraktivität des 
VÖLT für junge Leute, einem 
Mangel an 
Kommunikationsbereitschaft 
oder einer grundsätzlichen 
Ablehnung von Vereinen, zu 
suchen 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 bevorzugt, 
dominiert bei jungen Menschen 
die „virtuelle“ Kommunikation via 
Computer und Internet. Die 
sogenannten „Sozialen 
Netzwerke“, wie Facebook und 
Twitter, besitzen 
dementsprechend einen 
enormen Einfluss auf das 
gesellschaftliche Leben und vor 
allem auch den Informationsfluss 
sowie die 
Meinungsbildungsprozesse der 
jungen Generation.

Meiner Meinung nach wird auch 
der VÖLT nicht umhin kommen, 
sich mit diesem Phänomen 
unserer Zeit 
auseinanderzusetzen und sich 
dieser „coolen“ 
Kommunikationsinstrumente zu 
bedienen, um die Zielgruppe – 
Angehörige der jüngeren 
Generation, unseren 
hoffnungsvollen Nachwuchs  - zu 
erreichen.   


Neue VÖLT-Mitglieder 
Herr Ralf KOBLINGER wird zwar bereits seit vielen Jahren als Mitglied des VÖLT in unserer Datei geführt und hat auch 
bereits an VÖLT-Veranstaltungen teilgenommen – wie z.B. an der Herbsttagung 2002 in Gars am Kamp (Besichtigung der Fa. 
Eybl International in Krems) – doch riss plötzlich, trotz stetiger vergeblicher Versuche seitens des VÖLT der postalische und E-
Mail-Kontakt mangels Zustellbarkeit ab, sodass wir davon ausgehen mussten, dass Ralf Koblinger ins Ausland verzogen sei. 
Heinz Trampisch gelang es schließlich im vergangenen Jahr den Vermissten aufzuspüren und für seine Firma als Mitarbeiter 
zu gewinnen, wo ihn Daniela Matyk - offenbar in Unkenntnis, dass Ralf Koblingers VÖLT-Mitgliedschaft von seiner Seite 
temporär „ruhend gestellt war“ - als „Neues VÖLT-Mitglied“ an, was dem Newcomer die Nachzahlung der ausständigen 
VÖLT-Mitgliedsbeiträge von mehreren Jahren erspart!     

 

Ralf Koblinger ist Absolvent der 4-jährigen Fachschule „Gerbereichemie & Ledertechnik“ des Jahrganges 1972/73 und hat 
sich als Ledertechniker für Hilfsmittelfirmen (wie z.B. ICAB) betätigt.  


Der VÖLT freut sich über diesen „Neuzugang“ und gratuliert Herrn Ralph Koblinger zu dieser Entscheidung!
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Todesfälle 
Mit tiefem Bedauern haben wir erst im Rahmen der VÖLT-Herbsttagung 2014 von Herbert Ernekl erfahren, dass Ing. Erich SCHMID 
offenbar bereits im Juli oder August dieses Jahres verstorben ist. Erich Schmid – Jahrgang 1926 – hat in der HBLVA Rosensteingasse 
die Höhere Abteilung für Chemie besucht und diese im Schuljahr 1947/48 erfolgreich beendet. Soweit mir bekannt ist hat er seine 
berufliche Laufbahn bei der Lederfabrik Rieck in Graz begonnen bevor er dann viele Jahre bei der  Lederfabrik Vogl in Mattighofen 
arbeitete.


Zu seinen Jahrgangskollegen in der Rosensteingasse zählte u.a. auch der bereits im Jahr 2011 verstorbene Ing. Josef Hirschberg, der 
später in der Lederabteilung der HBLVA als Lehrer sowie in der Versuchsanstalt für Lederindustrie als Gutachter tätig war und der 
spätere, renommierte Chemiker und Universitätsprofessor Dr. Edwin Hengge.


Barbara TRENKWALDER, Ehefrau unseres VÖLT-Präsidenten Ing. Martin Trenkwalder und Geschäftsführerin der Firma, wurde am 1. 
Oktober infolge eines tragischen Verkehrsunfalles in den sie völlig schuldlos verwickelt war, getötet (siehe Partezettel und Nachruf).  


Geburtstage 
Der VÖLT wünscht allen jenen Mitgliedern – soweit uns bekannt –, die im Jahr 2014 „runde“ bzw. „halbrunde“ Geburtstage begangen 
haben, alles Gute und weiterhin Gesundheit und glückliche Jahre:


Komm. Rat Helmut SCHMIDT, Gesellschafter der Lederfabrik Wollsdorf Leder sowie langjähriger Obmann des Fachverbandes der Leder 
erzeugenden Industrie Österreichs und VÖLT-Vorstand (75)


Walter SCHMIDT, Gesellschafter der Lederfabrik Wollsdorf Leder (85)


Ing. Martin TRENKWALDER, Unternehmer sowie engagierter Landesinnungsmeister der Gerber in Tirol und VÖLT- Präsident (50)


Mag. Dr. Annemarie KARGLMAYER, Direktorin der HBLVA für chemische Indsutrie, Rosensteingasse und Vorstandsmitglied des VÖLT (50) 


Prof. Ing. Mag. Karl Heinz MUNZ, ehemaliger Lehrer und Leiter der Versuchsanstalt für Lederindustrie an der Höheren Bundes- Lehr- und 
Versuchsanstalt, Rosensteingasse sowie langjähriger Schriftführer und VÖLT-Präsident von 1985 bis 1993 (65)

Neues vom FNA 188 
Neues Finanzierungssystem 
des Österreichischen 
Normungsinstitutes (Austrian 
Standards) 

Komitee-Sitzung am 23.09.2014 

Bericht von Frau Andrea 
Schreder-Binder, Fachverband 
Textil-Bekleidung-Schuhe-Leder, 
Berufsgruppe: “LEDER 
ERZEUGENDE INDUSTRIE”

(Publiziert im NEWSLETTER, der 
Berufsgruppe der Leder 
erzeugenden Industrie 
Österreichs, Oktober 2014)


Frau Alexandra Gapp stellt sich 
als neue Komitee-Managerin vor. 
Sie ist seit 2001 beim Austrian 
Standard Institute  beschäftigt 
und hat das Komitee 188 in der 
Nachfolge von Frau Hartl mit 
August 2014 übernommen.


Ihre Intention sowie die der 
Komitee-Mitglieder ist es, das 
Komitee 188 auf alle Fälle 
aufrecht zu erhalten, um eine 
Zusammenlegung mit dem 
Textil-Komitee zu vermeiden.


Es wird daher versucht weitere 
Mitglieder anzuwerben. Z. B. 
Herrn Schützeneder, der im 
Sicherheitstechnikkomitee für 
Schuhe ON 052/11 tätig ist und 
Dr. Wacht von der HBLVA 
Rosensteingasse, der heute als 
Gast anwesend war.

Um in mehreren Komitees 
mitzuarbeiten, muss nur einmal 
der Jahresbeitrag bezahlt 
werden.


Fr. Gapp wird sich zusätzlich in 
das Sicherheitstechnikkomitee 
nominieren, um den Mitgliedern 
vom Komitee 188 in Zukunft den 
Zugriff auf diese Dokumente 
ebenfalls zu ermöglichen.


Die nächste Sitzung findet am 
Dienstag, 14. April 2015 um 
14.00 Uhr statt.

Ergänzende Anmerkung:

In der Aussendung der 
Berufsgruppe im Mai 2013 (siehe 
auch VÖLT-Nachrichten 2013) 
war eine Information über das 
neue System enthalten, die ich 
hiermit zur Ergänzung 
kommentarlos wiedergeben 
möchte:


„Es besteht die Möglichkeit im 
Komitee 188 „Leder- & 
Lederwaren“ im Austrian 
Standards Institute 
mitzuarbeiten. Derzeit besteht 
das Komitee aus 6 Mitgliedern 
(Gerbereibereich, Schuhindustrie 
und Österreichisches 
Forschungsinstitut für Chemie 
und Technik).

Es ist bei Anmeldung ein 
einmaliges Starterpackage über 
€ 480.- zzgl. MwSt. zu bezahlen. 
Dieser Betrag ist von der Firma 
zu bezahlen.

Der ab 2014 erstmals zu 
bezahlende Jahresbeitrag in 
Höhe von € 450.- zzgl. MwSt. 
wird bei einer Teilnahme als 
reiner Unternehmensvertreter 
von der WKO auf Antrag 
refundiert.  Pro WKO-Mitglied 
kann für einen Teilnehmer 
eingereicht werden. Die WKO hat 
dafür ein Formular online gestellt, 
mit dem bis spätestens 30. 
September 2013 der Antrag 
gestellt werden kann. Die 
Entscheidung für die Erstattung 
gilt für das Jahr 2014.

In den zweimal jährlich 
stattfindenden Komitee-

Sitzungen werden auch 
Stellungnahmen zu 
österreichischen 
Normungsentwürfen abgegeben.

An einer Mitarbeit im Komitee 
interessierte Firmenvertreter 
melden sich bitte in der 
Berufsgruppe“.   

 

Neu ist nunmehr, dass Experten 
wie z.B. Universitätsprofessoren 
und Fachhochschullehrer von 
der zitierten Gebührenregelung 
ausgenommen sind. Herbert 
Ernekl, der Vorsitzende des FNA 
„Leder- & Lederwaren“, bemüht 
sich nunmehr auch Prof. Dr. 
Gerhard Wacht, in seiner 
Funktion als Leiter der 
Versuchsanstalt für 
Lederindustrie, der auch als 
Universitätslektor tätig ist, als 
von der Gebühr befreiten 
Experten zu nominieren.  


Dem FNA 188 wünsche ich 
weiterhin Bestand und Erfolg bei 
der Arbeit!
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Wasserrecht - Aktualisierung der AEV 
Wie bereits in der letzten 
Ausgabe der VÖLT-
Nachrichten (Nr. 28) berichtet, 
verbirgt sich hinter der 
Abkürzung AEV der 
schwammige Begriff 
„Abwasseremissionsgrenz-
werte-Verordnung“, die im 
Jahr 1992 vom 
Bundesministerium für Land- 
und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasser  
(Lebensministerium) erlassen 
wurde. Mit der Ergänzung in 
sogenannte „Branchen-
Verordnungen“, wurde - 
dankenswerterweise - den 
spezifischen Bedürfnissen der 
einzelnen Branchen Rechnung 
getragen. 

Die Branchenverordnung für 
„Abwässer aus Gerbereien, 
Lederfabriken und 
Pelzzurichtbetrieben“ war eine 
der ersten die unter Leitung von 
Min. Rat Dipl.-Ing. Dr. Friedrich 
Hefler (Lebensministerium) sowie 
Mitarbeit von Univ.-Prof. Dipl.-
Ing. Dr. Norbert Matsché (TU 
Wien) und Hans Andres erstellt 
und erlassen wurde. Die letzte 
Anpassung und Aktualisierung 
fand 2007 statt.


Die Einarbeitung von 
Entwicklungen der letzten 6 
Jahre auf dem Gebiet der 
ledererzeugenden Betriebe 
sowie der Abwasserreinigung, 
war Gegenstand dieser Sitzung, 
die von der Nachfolgerin des 
mittlerweile in Pension 
gegangenen Dr. Hefler, 
einberufen wurde. 

Drei Mal wurde der Arbeitskreis 
einberufen – am 5. Februar 2013, 
am 5. Juni 2013 und das letzte 
Mal am 10. Dezember 2013. 


Die Expertenrunde setzte sich 
aus folgenden Personen 
zusammen:

  

Leitung: 	  

D.I. Heide Müller–Rechberger /
BMLFWU


Arbeitsgruppe: 

Manuela Oftner/BMLFUW

Ing. Martin Trenkwalder

Mag. Richard Guhsl/WKO (Abt. 
Umwelt- & Energiepolitik)

Prof. D.I. Dr. Gerhard Wacht/
HBLVA Rosensteingasse

D.I. Siegfried Figutz/Wollsdorf 
Leder

Dieter Knoppek/Boxmark

Hans Andres/Rentner


Ulrich Luidolt/ Amt der 
Steiermärkischen 
Landesregierung

Brigitte Niclavcic/Amt der 
Burgenländischen 
Landesregierung


Frau D.I. Heide Müller-
Rechberger möchte ich zu ihrer 
gleichermaßen souveränen wie 
kompetenten Moderation sowie 
der gewissenhaften Vor- und 
Aufbereitung der 
Arbeitsunterlagen danken und 
gratulieren! 


Folgende grundsätzlichen 
Punkte wurden in der 
Zielsetzung formuliert und auch 
bisher behandelt:

• Bisher erreichte Standards 
sollen nicht aufgeweicht werden;

• Umsetzung der BAT  für IPPC-
Betriebe (BAT = STdT);

• An Hand von Einzelfall-
prüfungen soll festgestellt 
werden, 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 
Anpassungen an den STdT;


Abkürzungen: 

BAT: Best Available Technique 
(Beste verfügbare Technik)

STdT: Stand der Technik 
(Techniken die bekannt sind und 
sich in der Praxis bewährt haben)

IPPC: Integrierte Vermeidung 
und Verminderung der 
Umweltverschmutzung

IPPC-Anlagen/Betriebe: besitzen 
eine Kapazität zur Herstellung 
von mehr als 12 t/d 
Fertigprodukt


Alle drei Arbeitssitzungen 
verliefen äußerst konstruktiv und 
waren durchaus auch von einer 
harmonischen Atmosphäre 
geprägt. Die gemeinsame 
Anwesenheit der 
Umweltbeauftragten der 
Lederfabriken „Boxmark“ und 
„Wollsdorf Leder“ stellte ein 
Novum dar und signalisierte das  
Interesse der österreichischen 
ledererzeugenden 
Industriebetriebe an dieser 
existenziellen und sensiblen 
Thematik. Beide Herren 
bereicherten mit ihren Beiträgen 
wesentlich die Diskussionen.     

„Ausgangszustandsbericht“ (AZB) 
Wie gleichfalls bereits in der 
letzten Ausgabe der VÖLT-
Nachrichten (Nr. 28) berichtet, 
wurde am 23. Oktober 2013 in 
der WKO von Vertretern des 
BMLFUW (D.I. Heide Müller-
Rechberger, D.I. Samek, Mag. 
Osseger, Mag. Vogl) unter 
Moderation von Mag. Richard 
Guhsl/Bundessparte Industrie, 
Umwelt- und Energiepolitik in 
der WKO, diese 
Gesetzesmaterie vorgestellt 
und mit Vertretern der 
Industrie diskutiert. Frau 
Andrea Schreder-Binder vom 
FV TBSL, Berufsgruppe der 
ledererzeugenden Industrie 
sowie Hans Andres nahmen 
seitens der Lederindustrie an 
dieser Sitzung teil.  

Die AZB stellt eine Bezugsgröße 
dar. Ab dem Stichtag 7. 01. 2013 
müssen Betriebe die 

Beschaffenheit des 
Grundwassers sowie eine 
allfällige Verunreinigung des 
Bodens in Form eines Berichtes 
dokumentieren, mit der 
Verpflichtung für den Betreiber, 
im Falle der Stilllegung eines 
Betriebes oder einer 
Betriebsanlage,  diesen 
ursprünglichen Zustand 
(Ausgangszustand) wiederum 
herzustellen. Eine Erstellung von 
Parametern für die 
Charakterisierung des 
Verschmutzungsgrades befindet 
sich in Ausarbeitung und stößt – 
in Anbetracht der meist 
schwierigen Zugänglichkeit zu 
Grundwasser- sowie 
Bodenproben unterhalb eines 
Betriebsareals - auf massive 
Bedenken seitens der 
Unternehmensvertreter.


Von dieser Berichtspflicht sind 
(zunächst?) ausschließlich IPPC-

Anlagen und IPPC-Betriebe 
betroffen! (Definition siehe AEV). 

Das BMLFUW erarbeitet derzeit 
einen Leitfaden für das 
Ablaufschema und bietet den 
Betrieben im Bedarfsfall auch 
Hilfestellung an.


Am 18. September 2014 lud 
Mag. Richard GUHSL, von der 
Bundessparte Industrie (BSI) der 
WKO den Expertenkreis der 
Arbeitsgemeinschaft Wasser zu 
einer Informationsveranstaltung 
über den aktuellen Stand im 
Wasserrecht sowie sich 
abzeichnende zukünftige 
Entwicklungen auf diesem 
Sektor ein.

Im Rahmen dieser Sitzung 
berichtete Guhsl, über folgende 
Punkte:

• die Novellierung der „AEV 

Gerbereien“ ist - dank der 
guten und konstruktiven 
Zusammenarbeit von BMLFUW, 

Unternehmensvertretern sowie 
beigezogenen Experten - bis 
jetzt problemlos über die Bühne 
gegangen und steht vor der 
Veröffentlichung;  


• den Stand der Technik sowie 
Entwicklungen in der 
Abwasserreinigung; 

• den Nationalen 
Gewässerbewirtschaftungsplan 
2015 – eine Zusammenfassung 
der BSI zur IST-Bestandsanalyse 
2013;

• ein BSI-Konzept zur geplanten 
Novelle „Emissionsregister 
Oberflächengewässer“;

• Vertreter des 
Umweltbundesamtes (UBA) 
präsentierten einen Leitfaden für 
die Erstellung eines AZB nach 
der Industrieemissions-Richtlinie 
und berichteten über ihre 
Erfahrungen aus zwei 
Pilotprojekten.
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VÖLT - CLUBABEND / 
FRÜHJAHR 2015 
Gerhard Wacht  hat dankenswerterweise mit dem Sport-Hotel Royer bezüglich eines 
Reservierungsangebotes aufgenommen  und prompt für das Wochenende vom 


Freitag, 20. bis Sonntag, 22. März 2015 

– wie im Jahr 2014 - eine positive Zusage erhalten. 

In Anbetracht dieses idealen Termins, erlaubt sich der VÖLT, wiederum alle Mitglieder und Freunde 
zum traditionellen VÖLT - Clubabend / Frühjahr 2015 einzuladen und hofft, dass der Wettergott den 
armen Gerberseelen, mit oder ohne Schi – wie in den vergangenen Jahren - gnädig gewogen ist und 
ihnen schönes Wetter für die An- und Abreise sowie gute Schnee- und Pistenverhältnisse beschert. 


Auf zahlreiche Teilnahme freut sich der VÖLT!


Deadline für Zimmerreservierungen: 31. Jänner 2014 unter „VÖLT-Clubabend“ 

                   SPORTHOTEL ROYER

                   

                   Tel. +43/(0)3687/200 - 418, Fax: +43/(0)3687/200 - 94, 

                   E-mail: veranstaltungen@royer.at

                   Homepage: http://www.royer.at


(DZ: € 101.-, EZ: € 114.-, jeweils inklusive Halbpension) 


VÖLT – Herbsttagung und 
Gerberversammlung 2015 - 
voraussichtlich 
Termin:  Freitag, 19. September 2014 (voraussichtlich)

Ort:       Besichtigung der Firma SÜDLEDER, Rehau, Deutschland

             (Tagungshotel: Hotel Fränkischer Hof in Rehau oder Hotel in Hof).


Mitgliedsbeitrag 2015 

Die Höhe der Mitgliedsbeiträge für das kommende Jahr bleibt unverändert und 
beträgt für:


	 Firmenmitglieder	 	 € 80.-

	 Ordentliche Mitglieder	 € 40.-

	 Schüler u. Pensionisten	 € 10.-


Spenden werden dankend entgegengenommen!


Für die Überweisung liegt ein Zahlschein bei.


(VÖLT-Bankverbindung: Bank Austria, BLZ 11000, Kontonummer: 0045 172 15, 

IBAN: AT 52 11000 00 45 172 1500)
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Namens des VÖLT wünschen wir 
allen unseren Mitgliedern sowie 
deren Angehörigen ein gesegnetes, 
friedvolles Weihnachtsfest und für 
das kommende Jahr Gesundheit, 
Erfolg, Glück und Zufriedenheit! 


