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Eine Schreinerei auf der Sonnenseite
Der Ruhstorfer Schreinermeister Max Renaltner hat gestern 80. Geburtstag gefeiert – Sohn Markus (50) führt sein Erbe fort
Menschen Arbeit gibt. Unter seinem Sohn Markus werden inzwischen Wintergärten in einem Umkreis von 300 Kilometern gebaut.

Von Karin Seidl
Ruhstorf. Hoffentlich ist Max
Renaltner nicht böse. Seine Frau
Martha und sein Sohn Markus haben ihn ein klein wenig angeschummelt, damit er sich für ein
Bild in Schale wirft. Doch das Bild
ist nicht (nur) für die neue Homepage der Firma „Max Renaltner
Wintergartenbau“. Das Foto ist
für die Heimatzeitung. Max Renaltner, der langjährige, frühere
Chef der gleichnamigen Ruhstorfer Schreinerei, ist gestern 80
Jahre alt geworden. Er hat den Betrieb, der auf eine über 100-jährige
Geschichte zurückblicken kann,
in ein weitgehend krisenfestes
Unternehmen transformiert, das
auf dem Sektor Wintergartenbau
prosperiert. Feiern kann der Seniorchef in Zeiten von Corona das
alles schlecht. Darum will seine
Familie auch auf diesem Weg gratulieren.

„Dass der Sohn den Betrieb
führt, ist ein Traum“
„Natürlich gab es manchmal
Rückschläge“, sagt Martha Renaltner. „Die muss jeder Geschäftsmann einstecken.“ Einen ganz
verheerenden gilt es 1985 zu verdauen. Damals brennt ein Teil der
Werkstatt ab, Gebäude und Maschinen werden ein Raub der
Flammen – Schadenshöhe 1,5
Millionen Mark (etwa 800 000
Euro). Ihr Mann baut die Schreinerei wieder auf, die Firma wächst
im Laufe der Jahre weiter. Ihr Jahresumsatz liegt am Ende im
Schnitt bei vier bis 5 Millionen
Mark (entspricht etwa zwei bis
zweieinhalb Millionen Euro).

Über den Winter muss
keiner stempeln
Jahrzehnte lang liegen nur wenige Schritte zwischen Max
Renaltners Arbeitsplatz und seinem Wohnhaus im Blumenauweg, in dem seine Familie auf ihn
wartet. „Auf diesen paar Metern
hat er immer versucht, die Arbeit
hinter sich zu lassen. Bei uns daheim wollte er sich entspannen,
den Kopf frei kriegen, mit den Kindern spielen“, erzählt seine um
zwei Jahre jüngere Frau Martha.
Sie weiß: „Max war ein guter
Chef.“ Für jeden seiner Mitarbeiter hat er ein offenes Ohr gehabt.
„Zur Winterzeit haben andere Betriebe ihre Leute zum Stempeln
geschickt. Wir nicht. Max hat immer versucht, so viel Arbeit zu haben, dass er sie auch über den
Winter beschäftigen kann.“ Das
hinterlässt freilich seine Spuren.
Das kontinuierliche Akquirieren
von Kunden und Aufträgen ist ein
anstrengendes Geschäft.
Ihr Mann beobachtet den Markt
penibel. So analysiert er früh, dass
die Schreinerei, die er 1971 von
Sulzbach nach Ruhstorf verlegt,
weil sie am ursprünglichen Sitz
aus allen Nähten platzt, auf Dauer
nicht mit den großen Fenster- und
Türenherstellern mithalten kann.

Max Renaltner (rechts) hat gestern seinen 80. Geburtstag gefeiert. Er führt seine Schreinerei von 1968 bis
1999. Dann übergibt er sie an seinen Sohn Markus (links). Der Betrieb darf sich zurecht als alteingesessen
verstehen: Im Jahr 1900 hatte Franz Renaltner eine kleine Schreinerei in Sulzbach am Inn, die er 1922 an seinen
Sohn Max übergibt, den Großvater von Markus Renaltner.
− Foto: privat

„Außerdem können wir nicht ewig
Schlafzimmer bauen, die kein
Mensch mehr braucht“, soll er
manchmal gesagt haben.
Dem Schreinermeister kommt
die Idee mit den Wintergärten.
Dazu braucht man Holz, Alu, Glas
und vor allem genaue Maßarbeit,
immerhin werden nur Unikate ge-

NACHRICHTEN
Wirtschaftsminister Aiwanger
kommt nach Bad Füssing
Bad Füssing. Bayerns Wirtschaftsminister
Hubert Aiwanger besucht am Donnerstag,
6. Mai, erstmals Bayerns und Deutschlands übernachtungsstärkstes Heilbad.
Anlass des Besuchs ist das Kneipp-Jubiläumsjahr 2021: Am 18. Mai jährt sich der
Geburtstag des berühmten Gesundheitspfarrers Sebastian Kneipp zum 200. Mal.
Im Rahmen eines von der Bayerischen
Staatsregierung aufgelegten Sonder-Förderprogramms mit einem Volumen von
1,4 Millionen Euro unterstützt der Freistaat auch Bad Füssing bei der Modernisierung der Kneipp-Anlage. Bei seinem
Besuch wird Staatsminister Hubert Aiwanger die Förderurkunde des Freistaats
Bayern offiziell an Bürgermeister Tobias
Kurz überreichen. Zuvor unterhalten sich
Bürgermeister und Wirtschaftsminister
im Rathaus. Bei dem Gespräch wird es –
wie soll es anders sein – um Öffnungsperspektiven für die Kurorte gehen.
− red
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schaffen. Jeder Wintergarten ist
individuell, weil jedes Haus seine
eigene Handschrift trägt. Hier
kann ein kreativer Schreinermeister schalten und walten. Hier kann
ein Handwerksbetrieb seine Stärken gegenüber einer Fertigungsstraße ausspielen.
Wintergartenbau – diese Idee

trägt das Unternehmen im Blumenauweg in die Zukunft. Max
Renaltner erarbeitet sich eine Nische. Aus dem winzigen Schreinereibetrieb des Uropas, der 1900
noch auf die „Ster“ gegangen ist,
gearbeitet hat für Kost und Logis
frei, wird ein Schreinerei-Unternehmen, das beizeiten bis zu 40

„Für uns ist es natürlich ein
Traum, dass unser Sohn Markus
den Betrieb weiterführt“, freut
sich die vierfache Mutter. Drängen mussten sie den jungen Mann
dazu nicht. „Er hat schon als Bub
gerne gewerkelt.“ Nach der Realschule lernt er bei seinem Vater im
Betrieb und schließt den Gesellenbrief mit Auszeichnung ab. An der
Fachoberschule holt er das Abitur
nach und beginnt in Rosenheim
Innenarchitektur zu studieren.
Gesundheitliche Probleme seines
Vaters lassen ihn nach dem Vordiplom das Studium mit dem Familienbetrieb tauschen. Damit er
diesen leiten kann, legt er 1997 die
Meisterprüfung ab – mit der Goldenen Verdienstmedaille für hervorragende Leistungen. Den
Meisterpreis
der
bayrischen
Staatsregierung überreicht ihm
im gleichen Jahr noch der damalige Wirtschaftsminister Dr. Otto
Wiesheu. Seit 1999 leitet nun Markus Renaltner – er wird heuer im
August 51 Jahre alt – als alleiniger
Gesellschafter und Geschäftsführer die Max Renaltner GmbH.
Unter dem Sohn wächst das
Unternehmen weiter. Er modernisiert Bürogebäude und Ausstellungsraum. Für den Möbelbau
und die Möbelmanufaktur investiert er in ein CNC-Bearbeitungszentrum. 2012 weiht Markus
Renaltner den Showroom ein – ein

modernes, stylishes Kaleidoskop
von Wintergarten-Möglichkeiten
zum Erleben. Der Betrieb beschäftigt derzeit 25 Mitarbeiter – drei
Schreinermeister, 14 Facharbeiter, einen Helfer, zwei Azubis,
einen Bauzeichner und vier kaufmännische Angestellte.
Wenige Schritte trennen den
Vater noch immer von seinem früheren Betrieb, in dem nun sein
Sohn seit mehr als zwei Jahrzehnten das Sagen hat. „Gedanklich ist
er noch immer dort“, weiß die
Ehefrau, obwohl er auch im Garten mit seinem kleinen Fischteich
gut zu tun hat. Noch immer fertigt
er – wenn er Zeit und Lust hat –
kleinere Möbelstücke, über die
sich seine Töchter Martina (52),
Christina (47) und Angelina (45)
freuen.

„Nie den Respekt
voreinander verloren“
Dass die Firma Markus leitet,
und nicht mehr Max – das noch
überall an den Wänden steht – daran mussten sich viele Kunden
erst gewöhnen, Vater und Sohn
sowieso. „Wo ist denn der Chef?“
Diesen Satz hat Markus früher anfangs oft gehört, kurz nach der Betriebsübergabe. Als man die Kunden an ihn verwiesen hat, habe
der ein oder andere verstört abgewunken. „Na, das ist nicht der
Chef!“ Heute kann er drüber lachen. „Es hat sich viel geändert.
Früher wurden Verträge über
25 000 Euro oft nur per Handschlag besiegelt. Jetzt gibt es dazu
ein umfangreiches Schriftwerk.“
Die Aktenordner dürften dick
sein. Denn mehr als 1000 Glaskonstruktionen haben den Firmensitz in Ruhstorf inzwischen
verlassen – bei einem Jahresumsatz von drei Millionen Euro.
Markus Renaltner führt die Tradition des Vaters fort – im besten
Sinne: „Auch bei mir hat noch kein
Mitarbeiter über den Winter stempeln müssen.“
Und was wünscht sich Martha,
die seit 53 Jahren mit Max verheiratet ist? „Dass wir uns noch lange
haben. Wir haben in all den Jahren
den Respekt voreinander nicht
verloren. Jeder schaut auf den anderen.“ Da sollte die kleine
Schummelei zum 80. Geburtstag
im Nachgang nicht allzu sehr ins
Gewicht fallen.

Kirchham blüht auf
Gemeinde investiert pro Jahr etwa 14 000 Euro in den Blumenschmuck
Kirchham. In der Gemeinde Ortsbereich angelegt. Sie umKirchham wird großer Wert auf fassen eine Fläche von 1700
Blumen und Blühflächen ge- Quadratmeter“, sagt Bauamtslegt. So schmücken seit mehre- leiter Thomas Aschbauer, der
ren Jahren prächtige Schmuck- sich jedes Jahr um die Aussaat
beete die Ortseingänge von Tutder Blumensamen kümmert.
ting, Irching oder von Bad Füs„Die Flächen dazu“, erklärt
sing her. Auch am Dorf- und
Kirchplatz grünt und blüht es
eifrig. Zweimal im Frühjahr und
im Sommer werden die acht
Schmuckbeete frisch bepflanzt.
„Wir lassen uns diesen Blumenschmuck jährlich etwa 14 000
Euro kosten“, erklärt Kämmerer
Thomas Hupf.
Die Anpflanzung wird jeweils
für fünf Jahre ausgeschrieben
und von einem Gärtnereibetrieb aus Neuhaus ausgeführt.
Dabei wird ein Mittel eingearbeitet, das das Wasser festhält
und das Gießen verringert, das
vom Bauhof bis zu dreimal pro
Woche vorgenommen wird.
Darüber hinaus setzt sich die
Gemeinde Kirchham ganz besonders für die Schaffung von
Blühwiesen im Ortsbereich ein.
„Wir haben inzwischen sieben,
vor allem für die Insekten sehr Bunte Schmuckbeete begrüßen
nützliche Blumenwiesen im cher.

Aschbauer weiter, „werden von
Privatpersonen und der Gemeinde zur Verfügung gestellt.
Sie liegen an der Lilienstraße,
am Sportplatz, auf der Festwiese, am Drosselweg, am Dorfplatz und im Haarland“. Die

an den Ortseingängen die Besu-

Personalisierte Ausgabe für Abo.-Nr.

Aussaat nimmt Thomas Aschbauer bei günstiger Witterung
vor. Vorbereitet werden die Flächen durch Umackern und
Gruppern im Herbst und dann
im Frühjahr, also die gesamte
Bodenbearbeitung, von Hermann Maier. Josef Hellmannsberger aus Irching mäht im
Herbst im Auftrag des Landschaftspflegeverbands
die
Blühflächen und transportiert
das Mähgut ab. Die Ausgaben
für die Arbeiten der Landwirte
und die Blumenmischungen
liegen bei rund 1600 Euro.
Ein Kilo Saatgut benötigt
Thomas Aschbauer für 150 Quadratmeter. Es werden nur einjährige Blühmischungen ausgebracht, da mehrjährige Mischungen einen weitaus höheren Pflegeaufwand erforderlich
machen würden. Ab Juni erfreuen Klatsch- und Seidenmohn,
Kornblumen, Phazelie, roter
Lein, Persischer Klee, Bockshornklee, Ringelblumen, Inkarnatklee, Luzerne und Buchweizen, aber auch Schwarzkümmel
und Koriander die Insekten –
und auch die Menschen.

Per Hand bringt Bauhofleiter
Thomas Aschbauer das Saatgut
für die Blühwiese an der Lilienstraße aus.
− Fotos: Diet

Die Gemeinde ist jederzeit
bereit, Blumensamen für geeignete Flächen, die unter anderem auch von der Öffentlichkeit
eingesehen werden können,
den Hobbygärtnern zur Verfügung zu stellen.
− di

