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Auch in Anbetracht der 
Tatsache, dass das 
Kalenderjahr 2015 

zum Zeitpunkt des Redaktions-
schlusses noch nicht „zur Gänze 
gelaufen ist“, sondern erst zu 
etwa 90 %, bietet dieser 
Betrachtungszeitraum bereits 
eine Fülle an Ereignissen, deren 
man sich häufig gar nicht mehr 
so genau erinnern vermag oder 
auch entsinnen will.


Wenn ich das sich zu Ende 
neigende Jahr nochmals Revue 
passieren lasse, so sind mir – 
ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit zu erheben – 
Schlagzeilen wie etwa: 

„Forderung nach Austritt 
Griechenlands aus dem 
Euroraum“, „Zerbrechen der EU 
an der Flüchtlingsproblematik“ 
sowie jüngst die „Manipulation 
der Abgaswerte von Diesel-
motoren im VW-Konzern und in 
weiterer Folge die  wirtschaftl-
ichen Auswirkungen dieses 
Skandals auf die Zuliefer-
betriebe“ noch lebhaft im 
Gedächtnis haften geblieben. 
Diese Headlines, die die 
europäische sowie die 
internationale Szene betroffen 
haben, können sodann noch 

nach Belieben durch inner-
österreichische Themen, wie 
zum Beispiel den Ergebnissen 
der Landtagswahlen im 
Burgenland, in Oberösterreich 
und zum Abschluss in Wien und 
den daraus gezogenen 
Konsequenzen, garniert werden.   


Neben diesen globalen und 
nationalen Ereignissen sind in 
einem solchen Jahresrückblick 
auch jene, die unseren 
„Mikrokosmos“, also die 
Branche der Gerber und den 

Erstmalig fand im Juli 2015 bei der 
Fa. Boxmark die Lehrabschluss-
prüfung für 19 Lehrlinge statt. 

Der VÖLT war im Rahmen der 
Herbstveranstaltung bei der Fa. 
Südleder zu Gast. Am Programm 
standen u.a. ein Betriebsrundgang 
und ein interessanter Vortrag von 
Fr. Dr. Haaser über Bioenergie-
gewinnung bei der Südleder.

Porträt über den beruflichen 
Werdegang von Ing. Robert 
Schlechta und über seinem 
Nachfolger als GF bei Bussetti: 

Dr. Michael Kunz.

Der leider nur spärlich besuchte 
Frühjahrsclub fand wieder zum 
üblichen Termin in Schladming 
statt.  Hauptthema war die 
Durchführung der General-
versammlung und Gerbertagung im 
Herbst. 
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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 

In eigener Sache 

Verein österreichischer Ledertechniker 

Dezember 2012 

Ausgabe 27 

Zukunftsperspekti-
ven 

3 

Lehrabschlussfahrt 3 

Herbsttagung 10 

FNA 188 14 

Personelles 14 

Frühjahrs Club-
abend 

18 

Termine 20 

In dieser Ausgabe: 

Themen in dieser 
Ausgabe: 

 
 ZUKUNFTS-

PERSPEKTIVEN 

 HERBSTTAGUNG 

 FNA !88 

 LEHRABSCHLUSS-
FAHRT 

 FRÜHJAHRS CLUB-
ABEND 

 

 

VÖLT 
NACHRICHTEN 

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 

In eigener Sache 

Verein österreichischer Ledertechniker 

Dezember 2012 

Ausgabe 27 

Zukunftsperspekti-
ven 

3 

Lehrabschlussfahrt 3 

Herbsttagung 10 

FNA 188 14 

Personelles 14 

Frühjahrs Club-
abend 

18 

Termine 20 

In dieser Ausgabe: 

Themen in dieser 
Ausgabe: 

 
 ZUKUNFTS-

PERSPEKTIVEN 

 HERBSTTAGUNG 

 FNA !88 

 LEHRABSCHLUSS-
FAHRT 

 FRÜHJAHRS CLUB-
ABEND 



!2

In diesem Sinne wünsche ich Allen Lustgewinn 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 (Inhalt) & Gerhard Wacht (Layout) 
    Das Redaktionsteam

VÖLT betreffen, mit einzu-
beziehen, und die schlagen sich 
für mich – nicht zuletzt bedingt 
durch das enorme Engagement 
unseres gleichermaßen 
umtriebigen wie ungemein gut 
vernetzten Präsidenten Ing. 
Martin Trenkwalder – sehr positiv 
zu Buche.


Ein gelungener, wenn auch nicht 
übermäßig gut besuchter VÖLT-
Frühjahrs-Club im Sport-Hotel 
Royer in Schladming und die 
traditionelle VÖLT-Herbsttagung 
inklusive einer „mobilen 
Generalversammlung“, die 
diesmal im Autobus auf der Fahrt 
zur Lederfabrik Südleder in 
Rehau, wo auch mit einem 
Fachvortrag über „Energie-
effiziente Lederherstellung“, 
gehalten von Frau Dr. Haaser, die 
dann  auch die Energiege-
winnungsanlage vor Ort erklärte, 
stattfand. Neben der, die 
Geselligkeit fördernden 

Autobusfahrt, bot auch der 
gemütliche Abend im Hotel 
„Maxlhaid“ in Wels zum 
Abschluss der gelungenen 
Veranstaltung Möglichkeit breiten 
Raum zum Plaudern. 


Als gleichermaßen „besonderes“ 
als auch „erstmaliges“ Highlight 
des ablaufenden Jahres verdient 
unbedingt auch die von der 
Lederfabrik Boxmark 
abgehaltene Lehrabschluss-
prüfung für Gerberlehrlinge, 
Erwähnung!   


Auch die im Rahmen der VÖLT-
Vorstandssitzung – die am Tag 
der Abreise vom Tagungshotel 
Maxlhaid in Wels, am 
darauffolgenden Samstag 
abgehalten wurde – ins Auge 
gefassten VÖLT-Veranstaltungen 
2016, wurden konkretisiert und 
können,  meines Erachtens nach, 
als ambitioniert, motivierend und 
lustbetont bezeichnet werden: 

der zweitägige Besuch der 
Internationalen Ledermesse in 
Mailand im Februar und – 
nachdem in Anbetracht der 
daraus resultierenden 
Terminkollision mit dem 
traditionellen VÖLT-Club in 
Schladming – ein stimmungs-
volles VÖLT-Wochenende am 
Grundlsee im Herbst 2016 
anstatt des üblichen VÖLT-
Clubabends im Sporthotel Royer. 
Die näheren Details zu diesen 
Programmvorschlägen findet ihr 
– nach Maßgabe des derzeitigen 
Organisationsstandes – am Ende 
dieser Ausgabe der VÖLT-
Nachrichten.             


Ein besonderes Anliegen 
meinerseits stellt nach wie vor 
eine möglichst umfassende, 
aktuelle  und unproblematische 
Kommunikation innerhalb des 
VÖLT dar. Nachdem wir bereits 
seit einigen Jahren dazu 
übergegangen sind, in 

Anbetracht des damit 
verbundenen finanziellen und 
personellen Aufwandes, 
ausschließlich die VÖLT-
Nachrichten per Post und die 
sonstigen Einladungen und 
Ankündigungen per email zu 
versenden bzw. auch über die 
Homepage des VÖLT 
(www.voelt-
rosensteingasse.at)  zu 
multiplizieren, ist es dem VÖLT 
ein wichtiges Anliegen über die 
aktuellen eMail-Adressen unserer 
Mitglieder zu verfügen, da sich 
gezeigt hat, dass im Laufe der 
Zeit manche bei uns 
gespeicherte eMail-Adressen 
nicht mehr gültig sind. In diesem 
Sinne darf ich euch nochmals 
ersuchen die aktuelle eMail-
Adresse an unseren Schriftführer 
Gerhard Wacht 
(gehard.wacht@hblva17.ac.at) 
zu mailen.       
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Am 15., 18. und 19.  Juni 2015 
fand bei der Lederfabrik 
BOXMARK  Leather GmbH & 
Co. KG. in Feldbach die 
Lehrabschlussprüfung für 19 
Lehrlinge – 18 von der Firma 
Boxmark sowie einem 
externen, weiblichen 
Gerberlehrling, der Tochter des 
Gerbers Schatz-Pinter aus 
Schwaz in Tirol - statt. 

Von insgesamt 22 Lehrlingen, 
wurden dann 19, von Robert 
Schmidt  „handverlesene“, für 
geeignet befunden zur Lehr-
abschlussprüfung anzutreten. 
Die Schulung der Kandidaten 
und Kandidatinnen stand unter 
der Aufsicht von Hans Bieder 
von Boxmark. Zweimal 
wöchentlich am Abend sowie 
samstags fanden diese 
Schulungen in den Räum-
lichkeiten der Firma Boxmark 
statt. 


Als schwieriger als ursprünglich 
angenommen, erwies sich die 
Zusammenstellung der 
Prüfungskommission, die aus 
drei Personen zu bestehen hat, 
zumal es dabei gilt einen 
Konsens zwischen der Lehr-
lingsstelle der Wirtschafts-
kammer Steiermark, dem 
Sprecher der Gerber (Ing. Martin 
Trenkwalder) und dem Lehrherrn 
(Robert Schmidt) herzustellen. 
Während Ing. Martin Trenkwalder 
als Vorsitzender und Gregor 
Kölblinger als Beisitzer relativ 

rasch akzeptiert wurden kam es 
bei der Nominierung des zweiten 
Beisitzers immer wieder zur 
Ablehnung der vorgeschlagenen 
Personen von der einen oder 
anderen Seite aus formalen oder 
persönlichen Gründen. 
Schließlich konnte auch mit 
Zustimmung aller Stellen mit 
Stefan Berger die Position des 
zweiten Beisitzers besetzt 
werden.


Am Tag der Prüfung wurde 
seitens der Firmenleitung der 
Firma Boxmark der Betrieb am 
Standort Feldbach  für die 
Mitglieder der Prüfungs-
kommission geöffnet und für die 
Gäste, nach einer opulenten 
Bewirtung,  eine Spezialführung 
durch den Betrieb arrangiert, 
was erwartungsgemäß bei jenen 
für die sich zum ersten Mal die 
Möglichkeit bot diesen 
Vorzeigebetrieb der 
österreichischen Lederindustrie 
zu besichtigen, einen 
bleibenden, positiven Eindruck 
hinterließ und auch bei fachlich 
weniger Eingeweihten – wie z.B. 
Frau Reisinger, die Organisatorin 
seitens der Lehrlingsstelle der 
Wirtschaftskammer Steiermark – 
das herkömmliche, eher negative 
Image von Gerbereibetrieben 
und das entsprechende Image 
der Gerber im Allgemeinen 
ernsthaft in Frage stellte.


Die vom Vorsitzenden der 
Prüfungskommission, Ing. Martin 

Trenkwalder,  zusammen-
gestellten Prüfungsaufgaben 
wurden den Kandidaten und der 
Kandidatin zugeteilt; die 
Aufgabenstellungen im 
fachpraktischen Prüfungsteil – 
Werkstätte einschließlich 
Arbeiten in der betriebseigenen 
Versuchsgerberei – wurden von 
den Prüflingen gezogen.        

Laut ausdrücklicher Anweisung 
von Robert Schmidt war den in 
den Unterricht involvierten 
Personen die Anwesenheit bei 
der Prüfung zwar gestattet, nicht 
jedoch das Recht, direkt Fragen 
an die Prüfungskandidaten zu 
stellen.


Das überzeugende Ergebnis der 
Lehrabschlussprüfung kann sich 
durchaus sehen lassen: alle 
angetretenen Kandidaten haben 
bestanden, sieben davon sogar 
mit „Auszeichnung“!

Für kommenden Herbst ist 
seitens Boxmark nochmals ein 
Prüfungstermin für etwa 15 bis 
25 Gerberlehrlinge geplant!


Diese Initiative in Sachen 
Gerberlehrlinge seitens der Firma 
Boxmark verdient Hochachtung 
und Anerkennung und 
gleichzeitig wurde damit auch 
die Latte für das Ausbildungs-
niveau in diesem, bei nicht 
Eingeweihten, üblicherweise mit 
negativen Attributen, wie 
„exotisch“, „nicht zeitgemäß“, 
„unehrenhaft“ u.ä., versehenen 
Beruf, sehr hoch gelegt! 


Die Tatsache, dass Boxmark 
auch eine externe Kandidatin in 
die Gruppe der eigenen 
Lehrlinge aufgenommen hat, 
zeigt von Weitblick und Größe 
der für die Ausbildung 
Verantwortlichen der Firma 
Boxmark und könnte vielleicht 
der Beginn dafür sein, dieses 
Modell auch in Zukunft zu 
wiederholen!(?)


In meiner ehemaligen Funktion 
als Lehrer im Rahmen der 
bundesweiten Ausbildung der 
Gerberlehrlinge in Wien über 
einen Zeitraum von mehr als 20 
Jahren ist es mir ein Bedürfnis, 
der Firma Boxmark und 
insbesondere Herrn Robert 
Schmidt zu diesem grandiosen 
Erfolg neidlos zu gratulieren und 
ihm, seinem Unternehmen sowie 
insbesondere den „neuen“ 
Gerbergesellen und den 
„frischen“ GerbergesellInnen 
alles Gute für die Zukunft zu 
wünschen, verbunden mit dem 
Ansinnen, dass sie der Branche, 
zu ihrem eigenen Wohl erhalten 
bleiben mögen!  


Mangels persönlicher 
Wahrnehmung dieses 
Ereignisses musste der Autor 
dieses Berichtes auf die 
mündliche Darstellung sowie die 
Fotos von Ing. Martin 
Trenkwalder zurückgreifen.


Lehrabschlussprüfung der 
Gerberlehrlinge im Juni 2015 bei 

Boxmark 



Fa. BUSSETTI & Co GmbH: GF 
Ing. Robert Schlechta scheidet aus, 

Dr. Michael KUNZ neuer GF 
Nach umfassenden 
personellen Veränderungen 
an der Spitze der Firma 
Bussetti zu Beginn des zu 
Ende gehenden Jahres 
möchte ich an dieser Stelle dem 
langjährigen Geschäftsführer 
und Gesellschafter des 
Unternehmens, in Würdigung 
seiner Verdienste – auch jener, 
die durch zahlreiche Funktionen 
außerhalb des Betriebes zu 
erwähnen sind – als 
langjährigen Weggefährten zu 
verabschieden und sein 

bisheriges Leben Revue 
passieren lassen. Die mir auf 
mein Ersuchen, von Robert 
Schlechta selbst in 
dankenswerter Weise zur 
Verfügung gestellten Eckdaten 
seines beruflichen Lebens-
laufes, reichen – meines 
Erachtens nach - aus, einen 
spannungsgeladenen 
Kriminalroman daraus zu 
machen.  

Gleichzeitig soll bei dieser 
Gelegenheit auch der 
Nachfolger von Ing. Robert 

Schlechte als neuer 
Geschäftsführer der Firma 
Bussetti nochmals vorgestellt 
werden, zumal er durch seine 
Teilnahme an unserer 
Herbsttagung in Wels sowie 
dem Besuch der Firma Südleder 
sich bereits – während der 
Busfahrt, im Rahmen des 
geselligen Abends oder 
während des Frühstücks - mit 
den anwesenden VÖLT-
Mitgliedern eine barrierefreie 
und offene Kommunikation 
gepflogen hat und sich alle 

gegenseitig „beschnuppern“ 
konnten. 


Unmittelbar nach der 
Herbsttagung hat unser 
Präsident, Ing. Martin 
Trenkwalder, Dr. Michael Kunz 
zu unserer aller Freude als 
neues VÖLT-Mitglied gewonnen, 
was ich als wesentliche 
Bereicherung des VÖLT werte!


Ing. Robert SCHLECHTA – ehemaliger GF 
der Firma BUSSETTI

Der kleine Robert erblickte am 
29. Oktober 1936 als Sohn von 
Karl und Leopoldine Schlechta 
in Wien das Licht der Welt. Nach 
dem Besuch von drei Klassen 
Volksschule im 17. Bezirk, 
absolvierte er – nach Ende des 
Krieges - das vierte und letzte 
Volksschuljahr bei den Piaristen 
im 8. Bezirk. 

Die folgenden 4 Jahre AHS-
Unterstufe besuchte Robert 
Schlechta am BRG (Bundes- 
Realgymnasium) Albertgasse, im 
8. Bezirk.


Darauf folgten fünf harte, das 
weitere Berufsleben prägende, 
Jahre an der Höheren Bundes- 
Lehr- & Versuchsanstalt für 
chemische Industrie, in der 
Rosensteingasse im 17. Bezirk. 
Trotz Ablegung der Reifeprüfung 
mit „Auszeichnung“ als 
Jahrgangsbester (!)  der Abteilung 
„Anorganische Chemie“, blieb ihm 
eine weitere Ausbildung an der 
Technischen Hochschule in Wien, 
mangels finanzieller Möglichkeiten 
– der Vater war im letzten 
Schuljahr verstorben, die Mutter 
laborierte an einer schweren 
Herzkrankheit und bestritt das 
Leben der Familie von einer 

minimalen Rente – verwehrt und 
zwangen ihn, nahtlos  in das 
Berufsleben einzusteigen, was 
sich - im Rückblick besehen – für 
Robert Schlechta als Startvorteil 
für seine weitere beruflichen 
Entwicklung erwies, zumal der 
Lernertrag durch ein universitäres 
Studium der Chemie im Vergleich 
zum zeitlichen Mehraufwand, den 
Kosten und dem Verdienst-
entgang, eine weiterführende 
Ausbildung – in der damaligen Zeit 
– keine sinnvolle Option 
dargestellt hätte.

Pflichtpraktika, die Schlechta 
während seiner Schulzeit an der 
Rosensteingasse in den Jahren 
1953 und 1954 in der Gerberei 
Lederer KG, Zistersdorf sowie bei 
der Firma Gebauer & Griller, einer 
Kabelfabrik in Wien, absolvierte, 
erwiesen sich für den Start ins 
Berufsleben – sowohl für den 
potentiellen Arbeitgeber als auch 
den zukünftigen Arbeitnehmer – 
als äußerst nützlich.


Bei der Kabelfabrik Gebauer & 
Griller begann Robert Schlechta 
dann auch im August 1955 seine 
berufliche Karriere als Entwickler, 
mit dem Arbeitsschwerpunkt 
Thermoplaste und dem Ziel, 

patentfähige Gießharzmuffen für 
Erdkabel zu entwickeln. 


Nach dem erfolgreichen 
Abschluss dieses Projektes im 
Jänner 1958, wechselte Robert 
Schlechta im Februar 1958 als 
Betriebschemiker zur Firma 
Wallenfels & Co im 21. Bezirk in 
Wien. Sein Aufgabengebiet 
umfasste die Herstellung von 
Hilfsmitteln für die Textil- und 
Lederindustrie sowie die 
Gewinnung von Chlorsulfaten aus 
Fettalkoholen.


Nach Erfüllung der gesetzlichen 
Auflagen – dreijährige 
berufseinschlägige Praxis nach 
Abschluss der HTL-Ausbildung – 
wurde Schlechta auf Ansuchen 
beim dafür zuständigen 
Wirtschaftsministerium die 
Standesbezeichnung „Ingenieur“ 
verliehen. 

Die mehrheitliche Übernahme von 
Wallenfels durch den deutschen 
Mitbewerber Schill & Seilacher im 
Jahr 1960 brachte Ing. Robert 
Schlechta den Aufstieg zum 
Betriebsleiter und dem „Leder“ 
noch ein Stück näher, woraus 
erste, seinen weiteren Lebensweg 
bestimmende Kontakte zur Firma 
Gross, Bussetti & Co. resultierten.
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In Anbetracht einer rechts-
gültigen Konkurrenzklausel, die 
nach der einvernehmlichen 
Lösung des Dienstverhältnisses 
mit Schill & Seilacher im Jahr 
1962 schlagend wurde und einen 
unmittelbaren Wechsel zu Gross, 
Bussetti & Co. nicht ohne 
weiteres zuließ, nutzte Schlechta 
die Zwangspause zum Studium 
und zur  Weiterbildung auf dem 
Gebiet der Gerbereitechnologie 
in der Lederabteilung der HBLVA, 
Rosensteingasse sowie im 
Bereich der Papiertechnologie 
am Österreichischen 
Holzforschungsinstitut.


Danach - mit Jänner 1964 - trat 
Robert Schlechta bei der Firma 
Gross, Bussetti & Co. als für 
Entwicklungsaufgaben 
zuständiger Chemiker in den 
Sparten Leder und Papier ein. 
Sein Aufgabengebiet umfasste 
dabei die Themenschwerpunkte: 


• Herstellung von sulfierten 
Lederfettungsmitteln 
(erfolgreicher Abschluss dieses 
Projektes sensationeller weise 
bereits im Februar 1964 !) 


sowie der 


• Aufbau der Sparte Hilfsmittel 
für die Papier- und Zellstoff-
industrie.


Die Betreuung von Hefe- und 
Zuckerfabriken in Österreich - 
zunächst ein „Nebenprodukt” 
der Reisetätigkeit im Rahmen der 
Kundenbesuche – erwies sich 
sehr rasch als Einstieg in die 
Sparte „Biotechnologie”.


Die erfolgreiche Entwicklung der 
Geschäftsbereiche blieb nicht 
ohne Konsequenzen für Ing. 
Robert Schlechta und dessen 
Aufgabenbereiche, zumal er für 
diese positive Entwicklung des 
Unternehmens maßgeblich 
verantwortlich war: 1975 wurde 
ihm die Kollektivprokura und 
sodann 1980 die Einzelprokura 
erteilt, verbunden mit der Option, 
5 % der Anteile des Unter-
nehmen, das nunmehr den 
neuen Namen „Bussetti & Co.“ 
trug, zu erwerben und zu einem 
späteren Zeitpunkt, nach 
Ausscheiden eines 
Hauptgesellschafters, auf  8 % 
aufzustocken.


Robert Schlechtas Karriere war 
nicht mehr aufzuhalten und 1984 

wurde er zum alleinigen 
Geschäftsführer für den Auf-
gabenbereich „Technik“ bestellt, 
was bedeutete, dass die Ver-
antwortung für Forschung & 
Entwicklung sowie die gesamte 
Produktion in Marchtrenk/O.Ö. 
für alle Sparten von Bussetti – 
entsprechend 80 % des 
betrieblichen Gesamtumsatzes - 
in seine Kompetenz fiel und bei 
ihm gebündelt war.     


Nach 51 Jahren und 3 Monaten 
(!)  im Dienste der Firma Bussetti 
trat Ing. Robert Schlechta in den 
wohlverdienten „Ruhestand“ und 
legte damit auch zahlreiche 
Funktionen, in die er auf Grund 
seiner fachlichen Kompetenz 
berufen worden war, wie z.B. 
Vorstand des VÖLT (seit 1985), 
Mitglied des Kuratoriums der 
HBLVA, Rosensteingasse, 
Mitarbeit in zahlreichen Gremien 
der Wirtschaftkammer Österreich 
sowie des Fachverbandes der 
chemischen Industrie 
Österreichs (REACH, AEV u.v.a.) 
zurück. 


Zur Abrundung und Ergänzung 
des beruflichen Lebensweges 

nunmehr ein privates Profil von 
Ing. Robert Schlechta:

Kinder: 

zwei, mittlerweile erwachsene 
Söhne: O.A. Dr. med. Bernhard 
Schlechta und Mag. Thomas 
Schlechta MA (auf die der Vater – 
berechtigterweise - sehr stolz 
ist!)


Sportliche Aktivitäten:


1953 –  1955 Aktive Teilnahme 
an den Tischtennisjugend-
meisterschaften


1954 – 1982 Teilnahme an den 
Eishockeymeisterschaften 
(Saison 1959/60 sogar oberste 
Spielklasse) als aktiver Spieler! 


1964 – 2003 Tennis als 
Hobbysport


1972 – heute alpiner Schilauf 
(hobbymäßig) 


Der VÖLT dankt seinem 
(ehemaligen) Vorstandsmitglied 
für sein jahrzehntelanges 
Engagement und wünscht ihm 
weiterhin Gesundheit, 
Zufriedenheit und Erfüllung 
seiner Wünsche!  

!5

Dr. Michael KUNZ - neuer GF der Firma 
BUSSETTI 

„Leichter geht’s mit einem 
Lächeln“ 

lautet der Lebensgrundsatz von 
Dr. Michael Kunz. Der VÖLT 
wünscht ihm dazu alles Gute und 
hofft, dass ihm dies auch 
erhalten bleibt und nicht so 
schnell vergeht!  

Nachdem – im Unterschied zu 
seinem beruflichen Vorgänger bei 
Bussetti, Ing. Robert Schlechta – 
Dr. Michael Kunz eine geringere 
Zahl an Lebensjahren 
aufzuweisen hat und erst seit 
einem dreiviertel Jahr mit der 
Lederbranche in Kontakt ist, 
lässt sich sein Lebenslauf in 
kompakter und relativ knapper 
Form zusammenstellen, wobei 
ich mich im Wesentlichen an 
seinen eigenen Angaben 
orientiere. 


Zur Person von Michael Kunz:

geboren am 9. Mai 1975 in Wien,

verheiratet, Vater von 2 Kindern 
(einem Buben, einem Mädchen)


wohnhaft in Wien Hietzing (13. 
Bezirk)

Interessen: 

Zeit für Familie und Freunde, 
Tätigkeiten im Garten, Lesen, 
sportliche Aktivitäten (Laufen, 
Wandern, Schifahren)

	 

Ausbildung:

• HTL für Textilchemie 

(Spengergasse, 1050 Wien)

• Studium der „Technischen 

Chemie“ an der TU Wien (DI 
Dr.)


• Wirtschaftsstudium an der 
Donauuniversität Krems (MBA)


Berufliche Stationen:

• 2003 – 2004: Lenzing AG 

(Marketingprojekt im Zuge der 
Masterarbeit)


• 2004 – 2006: Zellstoff Austria 
GmbH&CoKG (Assistent der 
Geschäftsleitung/Verkauf und 
Business Development)


• 2006 – 2012: Air Liquide Austria 
GmbH (Verkaufsleiter Process 
Industries & Leiter Business 
Dvelopment Center CCE)


• 2012 – 2012: SGS Austria 
Controll-Co GesmbH (Business 
Unit Manager Oil, Gas & 
Chemistry)


• 2012 – 2014: Prochema 
Handelsgesellschaft m.b.H. 
(Marketing Team & Corporate 
Business Development 
Manager)


• seit Feb. 2015: Bussetti & Co 
GmbH (Geschäftsführer)                           


	 

Qualifikationen:

Technische Chemie – unter 
besonderer Berücksichtigung der 
Polymer- und Textilchemie 

MBA – allgemeine 
Managementqualifikationen

	 

Sprachkompetenzen:

Deutsch (Muttersprache)

Englisch (fließend)

Griechisch (Grundkenntnisse)


Selbstcharakterisierung von Dr. 
Michael Kunz:


Promovierter Chemiker mit 
langjähriger Erfahrung in der 

Führung von Geschäftseinheiten 
und im nationalen bzw. 
internationalen Vertrieb als auch 
im Business Development.

Produktmanagement, 
Führungserfahrung, 
Teamfähigkeit.

Wesentliche Persönlichkeits-
merkmale: Zielorientierung und 
Engagement, ein ausgeprägter 
Teamgeist sowie Flexibilität und 
Organisationsgeschick.


In Anbetracht der relativ kurzen 
Zeitdauer die unserer 
persönlichen Bekanntschaft 
bisher beschieden war, erachte 
ich eine weitergehende 
Charakterisierung sowie 
persönliche Aussagen zur 
Person von Dr. Michael Kunz 
zum jetzigen Zeitpunkt als 
unseriös und spekulativ, sodass 
ich mich in den oben gemachten 
Darstellungen ausschließlich auf 
seine eigenen Angaben stütze.




VÖLT-Generalversammlung, 
Herbsttagung & Gerbertreffen  2015
Die Ausrichtung der 
Herbstveranstaltungen des 
VÖLT – die sich traditionel-
lerweise durch ein hohes 
Qualitätsniveau auszeichnen – 
bedürfen, verständlicherweise, 
bereits im Vorfeld guter Ideen 
sowie umfassender Vorberei-
tungsarbeiten für deren 
Umsetzung. 

So hat unbestritten in den 
vergangenen Jahren eine 
deutlich erkennbare 
kontinuierliche Steigerung dieser 
Veranstaltungen – sowohl in 
Hinblick auf die Wahl der 
Gastbetriebe, der Tagungsorte, 
der Vortragsangebote und der 
Rahmenprogramme – 
stattgefunden, wodurch 
zweifellos auch die potentiellen 
Tagungsteilnehmer in ihren 
Ansprüchen immer verwöhnter 
wurden. Der Erfolg vergangener 
VÖLT-Veranstaltung – 
üblicherweise, aber keineswegs 
gerechtfertigt - gemessen an der 
Teilnehmerzahl,  verpflichtet und 
löst einen Erfolgsdruck aus!  Die 
für die Planung und Organisation 
der Tagungen Verantwortlichen – 
also insbesondere der VÖLT-
Präsident – sieht sich damit 
konfrontiert, immer neue Ideen 
und Vorschläge zu entwickeln 
und in Kooperation mit dem 
Vereinsvorstand die Umsetzung 
zu organisieren. 


Die Erfolge der letzten VÖLT-
Herbsttagungen tragen einen 

Namen, nämlich jenen unseres 
amtierenden Präsidenten Ing. 
Martin Trenkwalder!  


Manfred Matyk hat – zweifellos 
im Sinne aller VÖLT-Mitglieder - 
dies im Rahmen des geselligen 
Abends im Hotel Maxlhaid in, 
von zustimmendem Beifall 
quittierten einfachen Worten, 
zum Ausdruck gebracht und 
Martin Trenkwalder als den 
besten Präsidenten, den der 
VÖLT je hatte, apostrophiert!  

Die aktuelle VÖLT-General-
versammlung einschließlich der 
Herbsttagung und dem Gerber-
treffen 2015 hat den enormen 
zeitlichen Aufwand sowie das 
persönliche Engagement des 
Präsidenten im Vorfeld der 
Veranstaltung erahnen lassen!

Wiewohl die Eckdaten der 
Veranstaltung - der Termin, das 
Tagungshotel, der zu be-
suchende Betrieb und die 
Vortragsveranstaltung - bereits in 
der letzten VÖLT-Vorstands-
sitzung im Rahmen  des VÖLT-
Clubabends in Schladming im 
März festgelegt und abgestimmt 
worden waren, erforderte die 
Klärung der Details – wie meist 
üblich und auch nachvollziehbar 
– nochmals einen nicht zu 
unterschätzenden zeitlichen und 
energetischen Aufwand und 
auch Entscheidungskompetenz. 
Die Gestaltung, das Drucken und 
Versenden der Einladungen, die 
Beauftragung des Busunter-
nehmens und Festlegung der 

Größe des Autobusses, die 
Reservierung des Zimmerkontin-
gentes im Tagungshotel,  die 
Auswahl des Abendbuffets u.ä.


Den Besuch eines ausländischen 
Betriebes mit der anstehenden 
Generalversammlung in Einklang 
zu bringen stellte ein Novum 
sowie eine zusätzliche 
organisatorische Heraus-
forderung dar, zumal laut 
österreichischem Vereinsgesetz, 
die Generalversammlung 
ausschließlich und zwingend auf 
österreichischem Territorium 
abzuhalten ist. Nachdem, in 
Anbetracht der langen An- und 
Abfahrtsstrecke eine 
Fahrtunterbrechung auf 
österreichischem Hoheitsgebiet 
zwecks Abhaltung der 
Generalversammlung zeitlich 
nicht unterzubringen war, wurde 
– meines Wissens zum ersten 
Mal in der Geschichte des VÖLT 
– beschlossen, die General-
versammlung mobil – d.h. 
während der Autobusfahrt – vor 
dem Verlassen Österreichs 
durchzuführen, was allerdings 
auch den Vorteil birgt, dass die 
übliche viertelstündige Wartezeit 
vor Beginn der GV, falls noch 
nicht alle Mitglieder versammelt 
sind, entfallen kann, weil die 
Wahrscheinlichkeit, dass in 
einem fahrenden Bus sich die 
Personenzahl noch verändern 
könnte gering ist!  


Trotz der generalstabsmäßigen 
Planung der Reise, schien deren 
Erfolg durch die aktuellen 
Ereignisse an der österreichisch–
bayrischen Grenze durch die 
eskalierenden Flüchtlings-
bewegungen im letzten 
Augenblick fraglich zu sein! Vier 
Tage vor dem festgesetzten 
Reisetermin, meldeten die 
Grenzübergänge Zeitver-
zögerungen von etwa drei 
Stunden – was bei unserem 
knapp kalkulierten Zeitbudget 
bedeutet hätte, den Besuch der 
Firma Südleder abzusagen. In 
dieser prekären Situation bewies 
Martin Trenkwalder seine 
Fähigkeit im Krisenmanagement: 
er organisierte kurzfristig den 
Besuch der Firma ESKA 
(Erzeugung von Handschuhen) in 
Wels als Alternativprogramm, 
sollte sich keine Normalisierung 
der angespannten Situation an 
der Grenze bei der Ausreise 
abzeichnen.


Der Himmel zeigte gegenüber 
dem VÖLT Erbarmen, die 
Ausreise an der Grenzstelle 
Suben erfolgte ohne Ver-
zögerung, allerdings wurden wir 
indirekt in das Flüchtlingsdrama 
verwickelt, als durch die merkbar 
erhöhte Kontrolltätigkeit der 
bayrischen Autobahnpolizei 
unser Autobus kurz nach der 
Grenze von einem Fahrzeug des 
deutschen Zolls zum Anhalten 
aufgefordert wurde. 
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Nachdem Dr. Michael 
Kunz seit September 
2015 VÖLT-Mitglied ist – 
was nebenbei bemerkt zu 
einer, wenn auch 
geringfügigen, 
Verringerung des 
statistischen Schnittes 
des Lebensalters der 
VÖLT-Mitglieder  beiträgt 
- gehe ich davon aus, 
dass er auch weiterhin – 
nach Maßgabe seiner 

terminlichen 
Möglichkeiten - an VÖLT-
Aktivitäten persönlich 
teilnehmen wird und sich 
somit den VÖLT-
Mitgliedern Gelegenheit 
bietet, seine Angaben zu 
seiner Person auf den 
Wahrheitsgehalt hin zu 
überprüfen. 


Der VÖLT sieht in seinem 
neuen Mitglied eine 

Bereicherung und 
wünscht Dr. Kunz für 
seine weiteren beruflichen 
Herausforderungen viel 
Erfolg und die Fähigkeit 
sich sein Lächeln zu 
bewahren!  




Programm der VÖLT-
Generalversammlung, 
der Herbsttagung & 

dem Gerbertreffen  2015 

Durch das Blenden des 
einstrahlenden Sonnenlichts, 
übersah unser Busfahrer offenbar die 
Aufforderung in roter Leuchtschrift 
an der Heckscheibe des Autos der 
Zollfahnder „Follow me“ und fuhr 
weiter, worauf die Zollbeamten 
unseren Chauffeur zwangen ihnen zu 
folgen, die Autobahn verließen und 
schließlich an einer abseits 
gelegenen  Stelle (?) amtshandelten. 


Anlass für diese Aktion war offenbar 
eine routinemäßige Überprüfung 
ausländischer Autobusunternehmen 
in Hinblick auf deren Umsatz-
steuermeldung in Deutschland. 
Nachdem dies offenbar in unserem 
Fall nicht erfolgt war, konnten wir – 
nachdem der Fahrer den geforderten 
Betrag bezahlt hatte und die 
Amtshandlung somit beendet war – 
mit einer halbstündigen Verzögerung 
die Fahrt zügig fortsetzen.  
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Termin: Freitag 18. September 2015

Tagungsort: Hotel Maxlhaid 9, 4600 Wels  

Tagungsthema: Besuch der Firma SÜDLEDER, Rehau/Bayern
  

8.00 Uhr:          Abfahrt vom Hotel Maxlhaid mit Bus Generalver-sammlung im 
   Autobus (auf österreichischem Hoheitsgebiet) 

11.30 Uhr:       Ankunft bei der Fa. Südleder/Rehau 

12.00 – 15.00 Uhr:    Besichtigung der Fa. Südleder (Gerberei) Vortrag von Frau Dr. 
Beate Haaser zum Thema: „Bioenergiegewinnung bei Südleder 
GmbH& Co. KG“ 
Besichtigung der Fa. Südleder (Bioenergieanlage) 

16.00 Uhr:        Rückkehr zum Hotel Maxlhaid 

19.30 Uhr:         Abendessen und gemütliches Beisammensein im Hotel Maxlhaid  

Zum Zeitpunkt der festgesetzten 
Abreise hatten sich etwa 30 
Personen + 1 Hund (Hexi) 
eingefunden – einige waren 
bereits am Abend davor 
angereist und hatten im Hotel 
übernachtet – sodass die 
Abreise pünktlich um 8.00 
erfolgen konnte.


Kurz nach dem Erreichen der 
Autobahn, bemächtigte sich 
unser Präsident des im Bus 
installierten Bordmikrofons, 
stellte – nachdem bis zum 
Erreichen der bayrischen Grenze 
keine Veränderung der Anzahl 
der Businsassen zu erwarten war 
– die Beschlussfähigkeit fest und 
forderte die Aufmerksamkeit der 
Reisegruppe ein.


Der folgende Text, dessen 
Umfang bereits alleine die 
Ausgabe der VÖLT-NR füllen 
könnte, entstammt Martin 
Trenkwalders schriftlich 
vorbereitetem Konzept, das ich 
mit seiner freundlichen 
Genehmigung in den VÖLT-NR 
abdrucken darf, zumal es nicht 
treffender formuliert werden 
könnte.


Bei den unter Anführungszeichen 
(„Gänsefüßchen“) gesetzten 
Passagen handelt es sich um 
wörtliche Zitate! 


• Begrüßung:  
„Hans Andres, Mag. Wolfgang 
Muth, Frau Barbara 
Withalm“ (die neue Mitarbeiterin 
und Nachfolgerin von Frau 
Schreder - Binder im Berufs-
gruppenbüro Leder wurde von 
Martin Trenkwalder persönlich 
eingeladen, ohne jedoch darauf 
zu reagieren)

 

„Wir verstehen uns als „Familie“. 
Deshalb möchte ich neu zur 
Familie dazugekommene 
Familienmitglieder vorstellen. So 
ist heute der neue Geschäfts-
führer der Firma Trampisch, Herr 
Mag. Ulrich Trampisch, unter uns 
und der neue Geschäftsführer 
von Bussetti, Wien, Herr Dr. 
Michael Kunz. Meine Herren, wir 
heißen euch recht herzlich hier in 
dieser Runde willkommen und 
bitten um rege Beteiligung bei 
unseren Veranstaltungen.


Weiters begrüßen möchte ich die 
Vorstandskolleginnen und –
kollegen:


Herbert Ernekl

Robert Schlechta

Herwig Grabner


Auch freut es mich, dass die 
Jugend heute vertreten sein wird 
– Michelle und Holubovsky“. 


(Anmerkung: Michelle Nohejl ist 
Schülerin im 4. Jahrgang des 
Schwerpunktes „Leder- & 
Naturstofftechnologie“ der 
HBLVA Rosensteingasse, die in 
den Sommerferien ein Praktikum 
in der Gerberei Trenkwalder 
absolviert hat, was sie dermaßen 
motiviert hat, dass sie sich für 
den Ausbildungszweig Leder in 
der Schule entschieden hat und 
auf ihren ausdrücklichen 
Wunsch, mit Unterstützung des 
VÖLT, an der Herbsttagung 2015 
teilnehmen wollte.

Holubovsky Karl ist der Sohn von 
Ing. Mag. Karl Holubovsky aus 
Ybbsitz). 


•Entschuldigt:  

Daniela Matyk

Annemarie Karglmayr

Gerhard Wacht

Heinz Trampisch


• Totengedenken: 

Barbara (Trenkwalder)

Helmut Stricker

Josef Kölblinger


• Programm: 

„Laut Statuten sind wir als Verein 
verpflichtet, alle zwei Jahre eine 
Generalversammlung mit 
Neuwahl des Präsidenten 
abzuhalten. Das heißt wir haben 
heuer die Verpflichtung diese 
Generalversammlung 
durchzuführen, was wir hier im 
Bus erledigen werden, da dies 
laut Vereinsgesetz auf 
österreichischem Boden erfolgen 
muss“.


„An unserer Reise wollten wir 
aufgrund der Meldungen in den 
Medien bezüglich der 
Grenzkontrollen in den letzten 
Tagen etwas ändern. So hatte 
ich seitens der Firma Eska, 
einem renommierten Hand-
schuhherstellerbetrieb, bereits 
die Zusage, dass für uns die Tore 
geöffnet werden. Allerdings 
wurde diese Zusage einige 
Stunden später dann wieder 
zurückgezogen, da ein QS-Audit 
kurzfristig angesagt wurde. 



Wir halten also deshalb an 
unserem Plan, Südleder zu 
besuchen, fest und ich vertraue 
voll und ganz auf den Busfahrer, 
dass er uns ohne große 
Wartezeit heute nach Rehau zur 
Firma Südleder bringt“.


„Südleder ist auf dem Gelände 
der ehemaligen Linhard-Betriebe 
entstanden. Die Älteren von 
ihnen wissen ja, dass es in 
Rehau zwei getrennte Leder-
fabriken der Linhard-Brüder 
gegeben hat und nach der 
Insolvenz der beiden haben die 
Gerberfamilien Schweizer, Roser 
und Strebost – sprich Hellerleder 
- sowie der Rohhauthändler 
Schafstall den Betrieb 
übernommen. Diese hielten 
jeweils 25 % der Anteile. Nach 
dem Konkurs von Roser haben 
die restlichen Drei zu gleichen 
Teilen die freiwerdenden Anteile 
von Roser gekauft, sodass heute 
Strebost, Schweizer und 
Schafstall je 1/3 von Südleder 
besitzen“.


„Südleder ist ein reiner 
Lohnbetrieb, d.h. Südleder hat 
keine eigene Rohware, bekommt 
zum Teil von den Eigentümern 
und zum Teil von anderen 
Unternehmen Rohware geliefert 
und fertigt diese nach den 
Vorstellungen des Kunden zu 
Wetblue, Wetwhite oder Crust. 
Südleder hat keine Zurichtung, 
es ist ein reiner Wetend-Betrieb 
inklusive Färbung (falls es 
gewünscht wird) und den 
entsprechenden Trocknungs-
sarten“. 


„Geleitet wird Südleder vom 
Geschäftsführer Pöppel. Herr 
Pöppel ist ein Maschinen-
bauingenieur und man wird 
heute bei der Besichtigung des 
Betriebes seine Handschrift 
sehen. Herr Pöppel ist ein Mann, 
der modernisiert und strukturiert, 
der alle Arbeitsabläufe im Betrieb 
permanent zu vereinfachen 
versucht und bei dem 
Rationalität und Produktivität im 
Vordergrund stehen“. 

„Ihm zur Seite steht der 
Betriebsleiter Arthur Haner, der 
ebenfalls seit – ich denke – mehr 
als 20 Jahren dort als Betriebs-
leiter beschäftigt ist. Zwischen 
Haner und Pöppel gibt es die 
Abmachung, dass beide 
gemeinsam in Pension gehen. 
Jetzt hat Pöppel mehrmals 
seinen Vertrag verlängert, ist 
bereits deutlich über 70 und der 
„arme“ Haner kann nicht in 
Rente gehen, weil der Pöppel 
nicht aufhört“.


„Wir werden heute auch einen – 
wie ich denke – sehr 
interessanten Vortrag von Frau 
Dr. Beate Haaser erleben. Frau 
Dr. Haaser ist eine Chemikerin. 
Sie wird uns diese neue Anlage, 
wo Abfälle in Energie umge-
wandelt werden, vorstellen. Im 
Anschluss daran werden wir 
ihren Vortrag „Bioenergie-
gewinnung bei Südleder“ hören“.

„Frau Dr. Beate Haaser ist die 
aktuelle Vorsitzende des VGCT 
(Verein der deutschen Gerber 
und Ledertechniker) und sie ist 
bei Südleder Mitglied der 
Geschäftsführung“. 

„Wenn wir bei Südleder  
ankommen, so ist ein kleiner 
Imbiss für uns vorbereitet, 
sodass wir uns das Mittagessen 
heute sparen“.

„Wir versuchen dann bitte – und 
da appelliere ich an alle, 
diszipliniert zu sein – das 
Programm straff durchzuziehen, 
sodass wir zu gegebener Zeit 
wieder zurück nach Maxlhaid 
kommen, um dort einen 
gemütlichen Abend zu 
verbringen. Geplant ist, dass wir 
zu Südleder durchfahren, d.h. 
keine Toilettenpause machen, 
nachdem eine Toilette hier im 
Bus ist,  um nicht noch mehr Zeit 
zu verlieren“.


„Ich denke, der österreichischen 
Lederindustrie aber auch den 
Gerbereihandwerkern geht es 
relativ gut. Natürlich leben wir 
auch davon, dass die Zahl der 
Gerber nicht wesentlich zu-
nehmen wird. Wir jammern zwar 
alle, allerdings jammern wir auf 
hohem Niveau und egal, ob es 
sich um Autoleder handelt, um 
pflanzlich gegerbtes Rindsleder 
oder Sämischleder für den 
Lederhosenbereich, ich denke, 
wir dürfen alle nicht weinen und 
soweit ich aus Gesprächen mit 
Kollegen gehört habe, hat sich 
auch die Ertragssituation eher 
verbessert als verschlechtert“.


„Wir hatten heuer die Situation, 
dass die Kollegen Gregor 
Kölblinger, Stefan Berger und ich 
19 Lehrlinge prüfen durften – 
eine Situation, die wir seit ca. 20 
Jahren nicht mehr hatten. 
Allerdings muss an dieser Stelle 
betont werden, dass von den 19 
Lehrlingen 18 von Boxmark 
kamen. Das heißt, bei Boxmark 
hat man Hilfsarbeiter, die sich 
aufgrund ihrer Wissbegierigkeit 
aber auch aufgrund ihres 
Einsatzes und ihres Fleißes 
hervorgetan haben, über mehr 
als ein halbes Jahr intensiv 

geschult und diese dann zur 
außerordentlichen Lehrab-
schlussprüfung antreten lassen. 
Am Ende der Prüfung hat der 
Kollege Kölblinger zu mir gesagt, 
die waren besser als so manche, 
die 3 Jahre in den diversen 
Betrieben gelernt und ganz 
normal die Berufsschule besucht 
haben, was ich nur bestätigen 
kann. Mit Ausnahme eines 
„Wackelkandidaten“ haben alle 
ein hervorragendes Bild 
abgegeben, sodass wir fast die 
Hälfte der angetretenen 
Kandidaten mit 
„Ausgezeichnetem Erfolg“  
beurteilen konnten“.


„Der VÖLT hat seit der letzten 
Generalversammlung, die bei mir 
in Scheffau im Jahr 2013 
stattgefunden hat, jährlich die 
Frühjahrstagung in Schladming 
organisiert, wobei – und ich kann 
ihnen nicht sagen, woran das lag 
– letztes Jahr das ein voller 
Erfolg war mit ca. 20 Teilnehmern 
und wir heuer eine kleine Gruppe 
von ein paar wenigen Leuten 
waren. Trotzdem möchten wir an 
diesem Termin festhalten. Ich 
denke, aufgrund der 
Entschuldigungen für 
Schladming heuer im Frühjahr, 
gab es ganz einfach bei einigen 
Leuten Terminkollisionen und 
somit konnten diese nicht 
teilnehmen“.


„Im Jahre 2016 möchten wir 
erstmals das Ganze umdrehen – 
und zwar werden wir 
wahrscheinlich / hoffentlich 
morgen bei der Vorstandssitzung 
beschließen, dass wir im Feber 
auf die Ledermesse (23. – 
25.2.2016) nach Mailand fahren. 
Wir werden das im Anschluss an 
die Gerbertagung relativ zeitnah 
organisieren und möchten als 
Gruppe für zwei Tage nach 
Mailand fliegen (mit einer 
Übernachtung irgendwo in den 
Hügeln außerhalb von Mailand 
und einem gemütlichen Abend 
dort). Mit Frau Matyk habe ich 
gestern besprochen, dass sie 
sich um die Organisation des 
Gerbertreffens mit Hotel-
buchung, Organisation des 
Fluges, Transfern vom Flughafen 
zur Messe usw. kümmert. 
Daniela verfügt über 
hervorragende Italienisch-
Kenntnisse und kennt Quartiere 
außerhalb von Mailand, sodass 
es für sie einfacher ist, das 
Ganze zu organisieren als für 
mich. Hierfür möchte ich mich 
recht herzlich bei ihr für die 
Bereitschaft dieser Organisation 
bedanken. Sobald das 

Programm steht, und wir müssen 
– nachdem der Feber nicht allzu 
weit entfernt ist – das, wie 
gesagt unmittelbar in den 
nächsten Tagen und Wochen 
erledigen und sie dann über das 
Programm informieren“.


„Zu meiner Situation als 
Bundesberufsgruppenobmann 
der österreichischen Gerber 
möchte ich noch sagen, dass ich 
diese Funktion im Frühsommer 
des heurigen Jahres 
zurückgelegt habe und hier 
würde  ich Herrn Mag. Wolfgang 
Muth bitten, dass er hierzu kurz 
Stellung nimmt, wie die Sache 
weitergeht.  Ich habe mich aus 
vielen Bereichen (Fachnormen-
ausschuss, Bundesinnung usw.) 
zurückgezogen, weil jene 
Person, die mir hierfür den 
Rückenfreigehalten hat, leider 
nicht mehr an meiner Seite ist. 
Bitte bedenken sie, dass meine 
Frau eine Buchhalterin war und 
sie sich seit es unser Unter-
nehmen gab, immer um die 
kaufmännischen Belange, sprich 
Rechnungswesen, Mahnwesen, 
Buchhaltung, Korrespondenz 
usw. gekümmert hat und ich 
mich jetzt – nach ihrem Tod – 
dieser Dinge annehmen muss. 
Dazu kommt noch, dass wir ein 
gut laufendes Trachtengeschäft 
haben und auch hier habe ich 
mich nie um etwas kümmern 
müssen. Männer verstehen ganz 
einfach von Mode viel weniger 
als Frauen. Dieser Angelegenheit 
muss ich mich nun auch stellen“. 

„Daneben ist es mir wichtig mein 
Leben wieder in geordnete 
Bahnen zu bringen, weshalb ich 
viele Aktivitäten, die viel meiner 
kostbaren Zeit in Anspruch 
nahmen, ganz einfach nicht mehr 
ausführen will“.


„Herr Robert Schlechta hat mir 
mitgeteilt, dass er nach dem 
Ausscheiden aus der 
Geschäftsführung der Firma 
Bussetti, auch aus 
Altersgründen, aus dem 
Vorstand des VÖLT ausscheiden 
möchte. Robert Schlechta war 
mehrere Jahrzehnte im VÖLT-
Vorstand, hat uns immer 
geholfen, sei es finanziell oder 
beim Organisieren. Wir haben 
auch aufgrund seines Zutuns 
den Betrieb in Marchtrenk 
besichtigen dürfen und ich 
möchte mich an dieser Stelle bei 
Robert Schlechta für sein 
Engagement für den VÖLT, für 
seine Zeit, die er für uns 
aufgebracht hat und für seinen 
Einsatz recht herzlich danken.
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Als Dank und Anerkennung 
hierfür hat der VÖLT-Vorstand 
entschieden, Herrn Robert 
Schlechta die „Silberne 
Ehrennadel des VÖLT“ zu 
überreichen. Lieber Robert ich 
möchte Dir jetzt diese Nadel 
anstecken, wünsche Dir alles, 
alles  Gute, bleib gesund, bleib 
uns erhalten und wir gehen 
davon aus, dass wir Dich in 
Zukunft bei den Gerbertreffen 
immer wieder sehen“.     


•Bericht des Kassenwartes 
Nachdem der Kassenwart, 
Gerhard Wacht, erst zur 
morgigen Vorstandssitzung 
erwartet wurde, ersuchte Martin 
Trenkwalder den Altpräsidenten 
Hans Andres, stellvertretend, um 
den Kassenbericht, den dieser 
von Gerhard Wacht per email vor 
ab bekommen hatte.


Nach dem positiven Bericht von 
Hans Andres, der einen 

geringfügigen Abgang im 
Vereinsvermögen mit der 
finanziellen Unterstützung von 
Schülerinnen und Schülern der 
Lederabteilung sowie den 
Kopier- und Versandkosten der 
VÖLT-NR begründete, stellte 
Manfred Matyk den Antrag auf 
Entlastung des Vorstandes, nach 
dessen Annahme Martin 
Trenkwalder den neuen 
Wahlvorschlag zur Abstimmung 
verlas:


Präsident:	 	 	
	 Martin Trenkwalder

Stellvertreter und Schriftführer:
	 Daniela Matyk

Ehrenpräsident:	 	
	 Hans Andres

Kassenwart:	 	 	
	 Gerhard Wacht

Kooptierungen:	 	
	 Annemarie Karglmayr

	 Herbert Ernekl

	 Heinz Trampisch

	 Herwig Grabner


Dieser Neuwahlvorschlag wurde 
per Akklamation einstimmig 
akzeptiert.


• Schlussbemerkung von Martin 
Trenkwalder 

„Noch eine Info: Der Bus kostet 
€ 1.500.- und ich bitte Dich, 
Herbert (Ernekl), dass Du die 
Runde gehst und von jedem       
€ 30.- einkassierst. Dann ist der 
Großteil der Busfahrt bezahlt.

Wir möchten uns für alles 
bedanken und wünschen noch 
einen schönen Tag!“


Bei der Ankunft in Rehau um ca. 
12.30 Uhr, wurde den Mitgliedern 
der Reisegruppe ein herzlicher 
Empfang seitens der Betriebs-
leitung bereitet. Auch Herr 
Ehrenfried Ilmer, ehemaliger 
Betriebsleiter bei Wollsdorf 
Leder, war – aus langjähriger 
Verbundenheit zum VÖLT - aus 
seiner nahegelegenen Heimat-

stadt Hof angereist, und schloss 
sich der Betriebsbesichtigung 
an.


Im Zuge der folgenden, von den 
Betriebs- und Produktionsleitern 
der Firma Südleder geführten 
und ausführlich erklärten 
Betriebsbesichtigung durften alle 
Produktionsbereiche begangen 
werden.


Die Firma Südleder präsentierte 
sich als flächenmäßig 
ausgedehnter, außerordentlich 
sauberer, gut strukturierter und 
übersichtlicher Betrieb auf 
höchstem technischen Niveau!
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Die Firma Südleder GmbH & Co. 
KG, Gerberstraße 44, D-95111 
Rehau, ist ein reiner Lohnbetrieb 
im Bereich Wetblue-, Wetwhite-  
und Crustfabrikation. 

Die Schwerpunkte liegen in der 
Produktion hochwertiger 
Automobil- und Möbelleder, aber 
auch in Bereichen wie Portefeuille-, 
Oberleder sowie Sonder-
programmen nach Kunden-
wünschen. 

Der Betrieb verfügt über eine 
installierte Kapazität von etwa 3.500 
Haut, die pro Tag mit 250 
Mitarbeitern im 2-Schichtbetrieb 
verarbeitet werden können.

1979 wurde das Unternehmen auf 
dem Gelände der Gerbereien der 
Brüder J. und E. Linhardt von 
ursprünglich vier, nach dem 
Konkurs von Roser, mittlerweile drei 
Eigentümern – Schweizer, Strebost 
und Schafstall - gegründet, die 
heute jeweils zu gleichen Teilen 1/3 
der Anteile an Südleder besitzen  

(siehe dazu auch die Ausführungen 
von Martin Trenkwalder).

Kurze Zeit später erwarb Südleder 
von der Stadt Rehau eine 
Kläranlage zwecks Nutzung als 
Prozesswasseraufbereitungsanlage. 

In Hinblick auf effiziente 
Nutzungsmöglichkeiten von 
Nebenprodukten – ein wesentliches 
Ziel der Unternehmensleitung - 
erweiterte Südleder die Hallen- und 
Lagerflächen. 2007 wurde eine 
neue Energiezentrale und 
Leimlederverarbeitung in Betrieb 
genommen. Fünf Jahre darauf 
begann das Unternehmen damit 
eine „Bioenergieanlage“ zu bauen, 
deren Inbetriebnahme im Jahr 2013 
es Südleder fortan ermöglichte 
energieautark zu produzieren, d.h. 
den Strom- und Wärmebedarf für 
die Produktion und vor allem die 
Trocknungsanlagen selbst aus den 
Nebenprodukten zu erzeugen. 

Die dadurch verminderte CO2 – 
Emission entspricht 4,100 Tonnen 
pro Jahr!


Das Unternehmen – 
Fakten & Zahlen 
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Nach dem Betriebsrundgang 
wartete auf die geschwächten, 
hungrigen und durstigen 
Besucher im Vorraum des 
Firmenbüros ein opulenter, 
leckerer Mittagsimbiss, der von 
der „Guten Seele“ des 
Unternehmens, Frau Sack, 
organisiert worden war.

Während der „Atzung“ nützte 
der Geschäftsführer von 
Südleder, Herr Peter Pöppel, 
die Gelegenheit, in fränkischem 
Dialekt, seiner Freude über den 
Besuch Ausdruck zu verleihen, 
dafür zu danken und 
ergänzende Anmerkungen zum 
Unternehmen selbst zu 
formulieren.


Martin Trenkwalder dankte 
Herrn Pöppel, Herrn Haner, 
Frau Dr. Haaser, Frau Sack 
sowie zwei weiteren Herren, die 
als Führer fungiert hatten, für 
die eindrucksvolle Betriebs-
besichtigung sowohl in Worten 
als auch durch Überreichung 
von, mit österreichischen 
Weinen gefüllten Holzkoffern – 
die Heinz Trampisch 
gesponsert hatte. Frau Dr. 
Haaser bekam – wohl als 
Vorleistung auf den noch 
ausstehenden Vortrag – von 
Martin Trenkwalder zusätzlich 
zum Holzkoffer ein 
Blumenbuquet überreicht.     


Nach der Verabschiedung 
fuhren wir mit unserem Bus in 

einen dislozierten Festsaal der 
Stadt Rehau, wo uns Frau Dr. 
Beate Haaser in einer 
Powerpoint-Präsentation mit 
dem Thema 
„Bioenergiegewinnung bei der 
Südleder GmbH & Co. KG“ 
vertraut machte. 

Das Konzept dafür – die 
Nutzung von Nebenprodukten 
der Lederfabrikation, wie z.B. 
Leimleder - in Hinblick auf die 
ökologische und ökonomische 
Effizienzsteigerung war der 
Grundgedanken der 
Unternehmensleitung, mit 
dessen Realisierung Frau Dr. 
Haaser – eine promovierte 
Chemikerin - federführend 
beauftragt wurde was ihr in 
erstaunlich kurzer Zeit auch 
gelang.


Das Energiekonzept von 
Südleder beruht darauf, dass 
das anfallende Maschinenleim-
leder in seine Komponenten 
(Fett, Eiweiß, Glutinlösung) 
getrennt wird und das Fett als 
Hauptenergieträger mit anderen 
organischen Stoffen thermisch 
verwertet wird. Der erzeugte 
Dampf wird über zwei 4900 kW 
Clayton Dampfgeneratoren zu 
Strom und Wärme 
abgearbeitet, wodurch bei 
betriebsinternem Einsatz eine 
positive Energiebilanz erzielt 
wird. 


Dieses – „ihr Kind“ – durften wir 
dann im Anschluss an den 
Vortrag, auch in voller Größe 
besichtigen.    

Im Anschluss an den beein-
druckenden Vortrag von Frau 
Dr. Haaser  folgte eine 
Diskussion zum gegen-
ständlichen Vortragsthema und 
des Weiteren, nachdem Frau Dr. 
Haaser auch aktuell den Vorsitz 
im VGCT (Verein für Gerberei-
Chemie und –Technik) – dem 
deutschen Schwestern-verein 
des VÖLT - innehat, und auch 
die Punkte:


• Gesamteuropäische 
Gerberlehrlingsausbildung im 
deutschsprachigen Raum und


• Mögliche Kooperationen von 
VÖLT und VGCT sowie 
gemeinsame Tagungen?


angerissen.
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Danach folgte die Rückfahrt mit 
dem Bus zum Hotel Maxlhaid, 
wo wir, ohne Fahrtunter-
brechung,  gegen 19.30 Uhr 
wohlbehalten einlangten und 
von weiteren VÖLT-Mitgliedern, 
denen die lange Fahrt zu 
beschwerlich gewesen war 
oder die verhindert waren, in 
Empfang genommen wurden, 
wie z.B. dem Ehepaar Felsner, 
Daniela Matyk Alois Lehner 
u.a..  

  

Im Rahmen eines 
gemeinsamen, gemütlichen, 
Abendessens - ein köstliches, 
vielfältiges Selbstbedienungs-
buffet - wurden die Ereignisse 
des Tages Revue passieren 

gelassen bevor die Gäste der 
wohlverdienten Ruhe frönten.


Für den darauffolgenden 
Samstag, den 19. September, 
8.30 Uhr hatte unser alter/neuer 
Präsident eine VÖLT-
Vorstandssitzung in einem 
Sitzungsraumes des Hotels 
anberaumt.  Während die 
meisten Tagungsteilnehmer 
sich nach dem Frühstück auf 
den Heimweg machten, fanden 
sich die VÖLT-Vorstandsmit-
glieder nahezu vollständig – 
lediglich Annemarie Karglmayr 
und Heinz Trampisch hatten 
sich entschuldigt -  zur Sitzung 
ein.
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VÖLT-
Vorstandssitzung am 
19. September 2015 
in Maxlhaid
Beginn: 8.30 Uhr

Ende:    9.40 Uhr


Anwesend:	 Martin Trenkwalder

	 	 Hans Andres & Hexi

	 	 Herbert Ernekl

	 	 Herwig Grabner

	 	 Daniela Matyk

	 	 Gerhard Wacht


Entschuldigt:	 Anneliese Karglmayr

	 	 Heinz Trampisch


Der Präsident zieht in Anbetracht des sehr positiven Feedbacks der Teilnehmer ein 
zufriedenstellendes Resümee und ersucht Gerhard Wacht und Hans Andres Herrn Willsch einen 
kurzen, mit Fotos garnierten Bericht über den Besuch bei Südleder zur Veröffentlichung in „PRO 
LEDER“ zu senden.


Bei den 6 Holzkisten mit Wein, die den Gastgebern bei Südleder als Präsent zum Abschied 
übergeben worden waren, handelt es sich um eine großzügige, persönliche Spende von Heinz 
Trampisch!   

Die Kosten für die Teilnahme der Schülerin Michelle Nohejl (€ 56.- für Nächtigung) übernimmt der 
VÖLT, ihre Getränkekonsumation Martin Trenkwalder.


Die Hälfte der Autobuskosten (€ 800.-) werden freundlicherweise von der Kammer/Innung 
getragen, den Rest – abzüglich des im Bus eingesammelten Geldes –wird dankenswerterweise der 
VÖLT übernehmen.


Die „VÖLT-Ehrennadeln in Silber“ (ursprünglich 10 Stück, die Heinz Trampisch seinerzeit 
gesponsert hat) sind Eigentum des VÖLT, und werden von Gerhard Wacht in der HBLVA 
aufbewahrt. Nachdem Dr. Solar und nunmehr Robert Schlechta je eine bekommen haben, sind 
noch 8 Stück vorhanden. 


Sehr geehrte VÖLT Mitglieder,


für die heurige  VÖLT-Frühjahrstagung ist der  Besuch der Ledermesse  in Mailand vorgesehen. 
Daniela Matyk hat sich bereit erklärt, die Organisation aufgrund Ihrer Italienischkenntnisse zu 
übernehmen.


Bitte füllen Sie beiliegendes Formular bis 20.1. aus und senden es entweder per Mail an 
office@matyk.com oder per Fax an 0043∙1∙712∙56∙90 retour.


Der VÖLT organisiert ein gemeinsames Hotel, einen schönen Abend sowie den Transfer vom 
Flughafen zur Messe.


Die Messe findet vom 22. bis 24. Februar 2016 (Montag bis Mittwoch) statt. Der Vorstand 
präferiert einstimmig folgenden Programmablauf:   


Mo. 22.2.  Anreise

Di.   23.2. Messebesuch, ab 20.00 Uhr VÖLT-Abend

Mi.  24.2. Rückreise


Die Kosten für den Bustransfer Hotel - Messe - Hotel werden sich voraussichtlich auf € 30.- pro 
Person belaufen. Die Hotelkosten belaufen sich auf ca. € 105,— pro Nacht Einzelzimmer, 

€ 160,— / Nacht Doppelzimmer inkl. Frühstück.


Für die Hotelreservierung benötigt Daniela Matyk von allen, die beabsichtigen an der Reise 
teilzunehmen, die Kreditkartendaten, bitte geben Sie diese auf dem beiliegenden Formular an. 


TOP 1. 
Herbsttagung 
2015

TOP 2. 
Frühjahrstagung 
2016
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Personelle Umstrukturierung innerhalb der 
Berufsgruppen „Schuh- und Lederwarenindustrie“ 
sowie der „ledererzeugenden Industrie“ 

TOP 3. 
Aktualisierung 
der eMail-
adressen

In Anbetracht der zunehmenden Bedeutung der Kommunikation innerhalb des VÖLT via E-Mail 
und des mangelhaften Adressenmaterials der von Gerhard Wacht verwalteten Mitgliederdatei, 
sollen Martin Trenkwalder, Daniela Matyk und Herwig Grabner ihr VÖLT-relevantes 
Adressenmaterial an Gerhard Wacht senden.


In einer Sitzung am 1. Dezember sollen Gerhard Wacht, Martin Trenkwalder, Daniela Matyk und 
Hans Andres die Adressen sichten und die Liste komplettieren.


TOP 4. 
Herbsttagung 
2016

Nachdem der traditionelle VÖLT-Clubabend im Sporthotel Royer in Schladming im kommenden 
Jahr zu Gunsten des Besuches der Ledermesse in Mailand nicht in gewohnter Weise stattfinden 
kann, wird ein Vorschlag von Wolfgang Muth, die Herbsttagung 2016 im Hotel „Mondi“ am 
Grundlsee abzuhalten, diskutiert und für gut befunden. 


Als Termin wird Freitag, 23. September 2016 festgelegt und die obligate Vorstandssitzung vor 
dem gemeinsamen Abendessen mit 19.00 – 19.30 Uhr  fixiert. 


TOP 5. 
Herbsttagung 
2017

In Anbetracht der „überschaubaren“ Zahl an herzeigbaren ledererzeugenden österreichischen 
Betrieben fragt Martin Trenkwalder Herwig Grabner, inwieweit seiner Beurteilung nach, eine 
Besichtigung von Wollsdorf Leder in Wollsdorf realistisch wäre. Herwig Grabner wird diesbezüglich 
mit Mag. Kindermann sprechen.


Ein Alternativprogramm zu überlegen ist zweifellos angezeigt!    


In einer Mail-Aussendung 
informierte Dr. Wolfgang 
Zeyringer, der 
Geschäftsführer des 
Fachverbandes der 
Textil-, Bekleidungs-, 
Schuh- und 
Lederindustrie (FV TBSL), 
am 12. August 2015 die 
Mitgliedsbetriebe über 
personelle Veränderungen 
in der Bürogemeinschaft 
der beiden Berufsgruppen 
Schuh- & 
Lederwarenindustrie 
sowie ledererzeugende 
Industrie:


Am 24. August 2015 wird 
Frau Barbara Withalm im 
Fachverband beginnen 
und die Aufgaben von 
Frau Andrea Schreder – 
Binder übernehmen.

Frau Withalm wird Vollzeit 
– also 40 Stunden in der 
Woche – arbeiten und 
damit während der 
üblichen Bürozeit den 
Mitgliedsbetrieben zur 
Verfügung stehen.


Frau Withalm hat nach 
der HAK-Matura über 20 
Jahre in der Privatwirt-
schaft gearbeitet und 
wurde in einem Auswahl-

verfahren aus mehreren 
Bewerberinnen 
ausgewählt.


In diesem Zusammen-
hang wurde auch 
mitgeteilt, dass auch die 
bisherige , ebenfalls 
teilzeitbeschäftigte 
Assistentin der Büro-
gemeinschaft, Frau Sonja 
Liscio, infolge einer 
Bildungskarenz, mit 21. 
September 2015 
ausscheiden wird. Auch 
ihre Aufgaben werden 
nach dem Übergang von 
Frau Withalm wahr-
genommen.
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Neue VÖLT-Mitglieder 
Wie uns Martin Trenkwalder im April mitteilte, hat Herr Josef LEEB den Wunsch geäußert, Mitglied im VÖLT zu werden. Herr 
Josef Leeb ist Inhaber der Firma „LEDER LEEB – EDLES AUS DEM SALZKAMMERGUT“, Im Tal 9, A-4656 Kirchham. 


Herr Dr. Michael KUNZ, neuer Geschäftsführer der Firma Bussetti (siehe dazu seinen Lebenslauf in dieser Ausgabe der 
VÖLT-NR)


Herr Karl-Heinz LIPPOLD, Gerbermeister in Deutschland (Am Rang 19, Brand D-95615 Marktrednitz) hat bei Martin 
Trenkwalder den Wunsch deponiert in die VÖLT-Datei aufgenommen zu werden um über die aktuellen VÖLT-Aktivitäten 
informiert zu werden.


Der VÖLT freut sich über diese Neuzugänge, heißt sie herzlichst willkommen  und gratuliert den neuen VÖLT-Mitgliedern zu 
ihrer Entscheidung! 


Todesfälle 
Wie mir Heinz Trampisch im Rahmen des Frühjahrs-Clubs in Schladming mitgeteilt hat, verstarb Herr Helmuth STRICKER am           
9. Jänner 2015 im 71. Lebensjahr. 


Helmut Stricker schloss im Schuljahr 1962/63 die Fachschule für „Gerbereichemie & Ledertechnik“ an der 
Rosensteingasse ab und war danach mehrere Jahre bei der Fa. Bussetti als Ledertechniker tätig, bevor er sich 
in den 1980er Jahren in Pöchlarn/N.Ö. im ehemaligen Betriebsgebäude der Gerberei Apflauer einmietete und mit 
einer Gerberei selbstständig machte. Mitte der 1990er Jahre musste er den Betrieb aus wirtschaftlichen 
Gründen schließen und verlegte seinen Lebensmittelpunkt sowie seinen beruflichen Focus nach China, wo er 
wiederum als Ledertechniker arbeitete.    


Helmut Stricker verkörperte – aus meiner Sicht – den aufbegehrenden, jungen Wilden, der sich gegen 
Establishment und Tradition wandte und Etikette und Anstand bewusst ignorierte, was ihm vermutlich im 
beruflichen Umfeld mitunter Schwierigkeiten bereitete.


Am 10. Juni verstarb Herr Josef Kölblinger, Gerbermeister in Ruhe in Nussdorf am Attersee, nach langer, mit großer Geduld 
ertragener Krankheit im 83. Lebensjahr. Sepp Kölblinger war ein äußerst liebenswertes jederzeit auch zu Späßen aufgelegtes Original 
der Gerberbranche, den jeder im Ort und in der Branche kannte und mochte. 


Sepp Kölblinger absolvierte, bevor er den väterlichen Gerbereibetrieb in Nußdorf am Attersee übernahm, die Werkmeisterschule 
„Leder“ in der Rosensteingasse, die er im Jahrgang 1955/56 abschloss.  Jahrgangskollegen waren u.a. Heinz Trampisch, Günther 
Käfinger und Peter Lederer.


Im Rahmen der Herbsttagung 2000 in Nußdorf am Attersee durfte der VÖLT den Gerbereibetrieb von Sepp Kölblinger besuchen.

Der Verstorbene engagierte sich u.a. auch in der Freiwilligen Feuerwehr Nußdorf, war unterstützendes Mitglied des Musikvereins 
Nußdorf und Gründungsmitglied der Oldtimer und Motorsportgemeinschaft Nußdorf.

Am Samstag, 13. Juni um 10.00 Uhr wurde Sepp Kölblinger auf dem Ortsfriedhof im Familiengrab zur letzten Ruhe gebettet.

Seiner Gattin Christina sowie den Kindern Gregor, Margit und Annemarie, die in den letzten Jahren den Verstorbenen hingebungsvoll 
gepflegt haben, gilt unsere ganze Anteilnahme.   

   


Mit tiefem Bedauern haben wir erst im Rahmen der VÖLT-Herbsttagung 2014 durch 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.


Auf Grund dieser Mitteilung vom Ableben unseres Herrn Ing. Erich SCHMID in der letzten Ausgabe der VÖLT-Nachrichten 2014 (Nr. 
29), erhielt ich von Heinz Trampisch telefonisch und Gerhard Wacht von Gottfried Köberl per Mail postwendend detaillierte, 
zusätzliche Informationen zu Ing. Erich Schmids beruflichen Lebensstationen, die ich hiermit – in der Annahme, dass diese auch vielen 
anderen Branchenkollegen nicht bekannt sind - als Ergänzung nachreichen möchte:


Gottfried Köberl schrieb am 20. Jänner 2015 ein e-Mail folgenden Inhaltes an Gerhard Wacht:
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Sg. Herr Dr. Wacht! 

Der doch dürftige Nachruf für Ing. Schmid hat mich animiert, mein Gedächtnis zu durchforsten, bzw. Erkundigungen einzuziehen, ob 
wohl alles stimmt, woran ich mich erinnere. Erst habe ich das „Österreichische Gerberlexikon“ namens Ludwig Kölblinger befragt und 
dann Herrn Ing. Leo Steiner geschrieben und um Auskunft gebeten. 

Herr Ing. Erich Schmid war ein guter Freund von Ing. Steiner. Nach Abschluss der „Höheren Abteilung“ war er in Atzgersdorf bei der 
Fa. Hirschfeld. 
Er hat mir einmal folgendes erzählt: Er hatte dort die Spaltabteilung über. Da er keine Ahnung vom Farbeinstellen hatte, hat er, wenn 
ein Farbansatz lt. Rezeptur zu machen war, die Pigmentpasten immer in anderer Reihenfolge zusammengerührt, um zu sehen, was für 
ein Farbton nach der jeweiligen Zugabe herauskommt. 

Anschließend war er in der Gumpoldskirchner Lederfabrik, damals Fa. Spitzer. Da gibt es auch eine Geschichte, die Herr Hepp, der mit 
ihm gemeinsam dort war, einmal erzählt hat: 

Es wurde damals Waterproof für Schischuhe erzeugt und es gab immer wieder Probleme mit Fettausschlag. Da haben die Beiden eine 
Partie, wo der Fettausschlag nicht wegzubekommen war, trockengespalten. Den Narben haben sie entfettet und auf Bekleidungsleder 
umgearbeitet, den Spalt als Taschenleder zugerichtet (ob das wohl wahr ist?). 
Ing. Schmid war anschließend kurze Zeit bei Schmidt, Leibnitz, bis er dann zur Fa. Rieck in Graz kam. Als dort Schluss war, wechselte 
er nach Mattighofen. 

Ich kannte Herrn Ing. Schmid seit ca. 1963. Er war nach außen der typische „Wiener Grantler“ und Pessimist, in Wirklichkeit war er ein 
sehr netter Mensch, ich habe ihn in bester Erinnerung. 

Vielleicht ist es möglich, den beruflichen Lebenslauf von Ing. Schmid in einer der nächsten VÖLT-Nachrichten zu bringen, er gehört ja 
sozusagen zu den „Urgesteinen“ der österreichischen Lederindustrie. 

Mit freundlichen Grüßen, Gottfried Köberl 

Herzlichen Dank an Gottfried Köberl für die umfassenden Recherchen!


Geburtstage 
Der VÖLT wünscht allen jenen Mitgliedern – soweit uns bekannt –, die im Jahr 2015 „runde“ bzw. „halbrunde“ Geburtstage begangen 
haben, alles Gute und weiterhin Gesundheit und glückliche Jahre:


Dir. i.R. Hofrat Mag. DDr. Wolgang SOLAR ehemaliger Direktor der Höheren Bundes- Lehr- und Versuchsanstalt für chemische Industrie, 
1170 Wien, Rosensteingasse 79, war somit bis 2010 auch statutengemäß Mitglied im Vorstand des VÖLT (70)


Herbert ERNEKL Absolvent der Fachschule für Gerbereichemie & Ledertechnik, Wien, des Jahrganges 1979/80, langjähriger 
Produktionsleiter in der Lederfabrik Vogl/Mattighofen, nunmehr selbstständig und Leiter des Fachnormenausschusses Nr. 188 „Leder- & 
Lederwaren“ (55)


Dr. Michael KUNZ, neuer Geschäftsführer der Firma Bussetti und VÖLT-Mitglied seit September 2015 (40) 

VÖLT - Frühjahrs – Club 
Wiewohl der VÖLT-Frühjahrs-
Club 2015 zeitgleich wie jener 
im Jahr davor stattfand, war 
die Anzahl der zum 
diesjährigen Clubabend 
angereisten Personen etwa 
ein Drittel im Vergleich zum 
Vorjahr!  

Acht Personen – nahezu 
ausschließlich VÖLT-
Vorstandsmitglieder - waren 
diesmal der Club-Einladung 
gefolgt.


Dieser Teilnehmerschwund hat 
sich bereits mit der 
Bekanntgabe des Termins in 

den VÖLT-Nachrichten 2014 
abgezeichnet, als die ersten 
Entschuldigungen – in der 
Hauptsache wegen Termin-
kollisionen – eintrafen. 


Möglicherweise spielt dabei 
auch die Nähe zu Ostern eine 
Rolle, zumal im Vorjahr der 
VÖLT-Club bereits 3 Wochen 
vor Ostern stattfand und heuer 
unmittelbar in der Woche vor 
dem Palmsontag.


Der VÖLT-Frühjahrs-Club 2015 
wurde auch diesmal seinem 
Titel in vollem Umfang gerecht: 


1. Ist am 20. März der Beginn 
des astronomischen 
Frühlings und


2. herrschte frühlingshaftes – 
frühsommerliches Wetter,


und dennoch präsentierten sich 
die nordseitigen Hänge und 
Pisten in einem außerordentlich 
guten Zustand mit Naturschnee 
bis ins Tal. 


Die relativ geringe Teilnehmer-
zahl hatte aber keinerlei 
Auswirkungen auf die 
konstruktive Arbeit der VÖLT-
Vorstandssitzung (Daniela 
Matyk war – in ihrer Funktion 

als Schriftführerin des VÖLT - 
sogar ausschließlich zur 
Vorstandssitzung nach 
Schladming angereist und 
entschwand danach auch 
gleich wieder) und brachte, 
nachdem unser Präsident 
Martin Trenkwalder bereits eine 
umfangreiche Tischvorlage mit 
detaillierten Fakten vorbereitet 
hatte, greifbare aber auch 
überraschende Resultate zu 
den Themen „Herbsttagung 
2015“, „Frühjahrstagung 2016“ 
sowie „Herbsttagung 2016“.  
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Im Anschluss an die Vorstands-
sitzung fanden sich die zum 
VÖLT – Frühjahrs-Club 
erschienen Gäste im Speisesaal 
des Hotels ein, wo sie sich das 
reichhaltige Selbstbedienungs-
buffet 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 Kommuni-
kation in entspannter Atmos-
phäre gehandelt haben dürfte.


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


VÖLT – Vorstandssitzung am 20. 
März 2015 (im Rahmen des 
VÖLT-Frühjahrs-Clubs)


Entschuldigt: 


Ernekl Herbert

Schlechta Robert

Wacht Gerhard


Nach der Begrüßung kommt 
Martin Trenkwalder gleich zum 
ersten Punkt der Tagesordnung, 
der VÖLT- Herbsttagung 2015 
(einschließlich Gerbertreffen und 
Generalversammlung), deren 
Grobplanung bereits im Rahmen 
der Herbsttagung 2014 vom 
VÖLT-Vorstand vorgenommen 
worden war:


Termin:   	 	   Freitag, 18. September 2015


Tagungsort:	 	   Hotel Maxlhaid, Maxlhaid 8, 4600 Wels (Tel. Nr.: 07242 46716)


Besichtigungsziel:	   Fa. Südleder in Rehau/Bayern


Tagungsprogramm:	   8.00 Uhr 	 	 Abfahrt vom Hotel Maxlhaid

	 	 	   12.00 – 14.00 Uhr	 Besichtigung der Fa. Südleder (Lohnbetrieb mit einer Tageskapazität von etwa 100 t) 

	 	 	   13.30 – 15.00 Uhr	 Vortrag von Frau Dr. Beate Haaser 

	 (Fr. Dr. Haaser bekommt als Dank dafür vom VÖLT Blumen; Heinz Trampisch spendiert vier Holzkoffer mit je 5 L 

Wein für die Mitarbeiter, die die Führung abhalten). die Mitarbeiter, die die Führung abhalten). 

	 	 	   16.00 Uhr	 	 Rückfahrt zum Hotel Maxelhaid

	 	 	   19.30 Uhr	 	 Abendessen und gemütliches Beisammensein im Hotel Maxelhaid


Da die Generalversammlung auf österreichischem Territorium abgehalten werden muss, könnte diese während der Busfahrt (z.B. auf der 
Hinfahrt vor Erreichen der österreichischen Staatsgrenze) oder nach der Rückkehr im Hotel Maxelhaid abgehalten werden.

Die Kosten für den Autobus bewegen sich – Martin Trenkwalder hat Angebote von drei Busunternehmen eingeholt - zwischen € 1.290.- 
und € 1.490.- und sollen mittels Mail-Umfrage von den Vorstandsmitgliedern entschieden werden. Das Ergebnis dieser Umfrage räumte 
dem Billigstbieter eindeutig den Vorzug ein! 


Die Kosten für den Autobus übernimmt der VÖLT, den Teilnehmern wird ein Selbstbehalt in Höhe von € 40.-/Person in Rechnung gestellt.  

Dieser sollte zunächst wiederum nach hergebrachter Tradition an einem Wochenende im März 2016 in Schladming stattfinden, was 
jedoch im Zuge der Diskussion zu TOP 3. korrigiert werden musste und stattdessen ein Termin im September 2016 in Schladming ins 
Auge gefasst wurde (siehe TOP 3.).


Seitens der Direktion des Sport-Hotels Royer stellen Herbsttermine kein Problem dar.  

TOP 1. 

TOP 2. 
VÖLT  
Frühjahrs - Club 2016
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Zeitpunkt, Tagungsort, Betriebsbesichtigung sowie allfällige Vortragende für diese Veranstaltung standen zur Diskussion, wobei, mangels 
besichtigungsfreundlicher heimischer Betriebe nach einem logistisch interessanten Ziel im umliegenden Ausland gesucht wurde. 
Nachdem zunächst Slovtan  sowie Arzignano in die engere Wahl gezogen worden waren, fand schließlich die Ledermesse, die nunmehr in 
Mailand stattfindet, allgemeine Zustimmung, zumal ein attraktives Programm – Abflug in der Früh, Messebesuch, Abendessen, 
Nächtigung, Rückflug – in relativ kurzer Zeit bewältigt werden kann. 


In der Annahme, dass die Ledermesse in Mailand im Frühjahr wegen des umfangreicheren Ausstellungsangebotes (Leder, Maschinen, 
Chemie) bei den VÖLT-Mitgliedern auf größere Akzeptanz stoßen würde, müssten im Jahr 2016 aus diesem Grunde der Termin für den 
Frühjahrs-Club auf den Herbst 2016 verlegt werden und im Frühjahr der Messebesuch in Mailand stattfinden (siehe TOP 2.).


Daniela Matyk und Herwig Grabner machen sich erbötig über Reisebüros die Flugbedingungen (Preise, Abflugmöglichkeiten von 
München, Wien, Graz sowie Bustransfer zur Messe und zum Hotel) zu eruieren. Nachdem der Termin für die Lineapelle noch nicht 
bekannt ist, sollte bis Herbst 2015, nach der Information der VÖLT-Mitglieder darüber durch Gerhard Wacht, die Teilnehmerzahl bekannt 
sein.  

TOP 3. 
VÖLT  
Herbsttagung 2016



!18

VÖLT – Frühjahrs & 
Herbstveranstaltungen 2016

Bitte die Änderungen bei der Frühjahrs- und Herbsttagung 2016 des VÖLT beachten!!

Die Rohentwürfe der Programme finden sich unter dem Punkt:


 

„VÖLT-Vorstandssitzung am 19. September 2015 in Maxlhaid“


unter TOP 2. Und TOP 4.

 


VÖLT - Frühjahrstagung 2016:  
von 22. – 24. Februar 2016 

Besuch der Ledermesse in Mailand + Rahmenprogramm


VÖLT - Herbsttagung 2016: 
Freitag, 23. September 2016  

Hotel “Mondi”/Grundlsee




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

BIC: 	 BKAUATWW)
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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! 


