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Das schätze ich an der Landesinnung...  
Besonders schätze ich den Zusammenhalt und die Einigkeit, die wir hier in der Landesinnung an 
den Tag legen. Probleme werden gemeinsam erörtert und niemand steht alleine da. 
 
Dafür bin ich in der Landesinnung da… 
Ich bin für jedes Thema da. Jedes Anliegen ist wichtig und braucht Beachtung. 
 
Das war mein Motiv zur Mitarbeit… 
Ich bin seit ´95 Mitglied. Dazu gekommen ist es mit dem einfachen Satz „Du machst das jetzt“ von 
meinem Vorgänger Hr. Stemmer. Anfangs war ich skeptisch, ob dies das Richtige für mich ist, 
aber ich muss sagen, dass ich diese Entscheidung nie bereut habe. 
 
Das wünsche ich mir für die Zukunft… 
Ich wünsche mir, dass wir alle noch mehr an einem Strang ziehen. Gemeinsam sind wir stark und 
wir können noch stärker werden.  
 
Was ich mir für die Tischlerjugend wünsche... 
Ich muss sagen, dass ich jeden jungen Tischler sehr bewundere. Wenn ich an die Bürokratie 
denke, die hinter diesem tollen Beruf steckt, finde ich es immer toll wenn sich junge Leute für 
diesen Beruf entscheiden und sich selbstständig machen. Man muss den Mut haben und den 
Schritt wagen – diesen möchte ich wirklich meine große Bewunderung ausdrücken.  
 
Wie ich zu dem Beruf gekommen bin... 
Ich bin zu diesem tollen Beruf durch meinen Vater gekommen. Seit der 3. Klasse Hauptschule 
kenne und lebe ich das Handwerk. Schon damals hat mich mein Vater zu Kunden mitgenommen 
und ich durfte mithelfen. Dank meines Bruders und seinen zwei linken Händen, durfte ich diese 
Arbeiten übernehmen und meine schulischen Hausaufgaben ein bisschen nach hinten 
verschieben. Ich hatte schon immer eine Leidenschaft mit Holz zu arbeiten.  
 
Tischler sein bedeutet... 
Tischler sein bedeutet für mich mit dem besten Werkstoff zu arbeiten den es gibt. Wir im 
Waldviertel haben die Ressourcen. Waldviertel und Tischler das ist eine Symbiose. Schon immer 
und auch heute noch sagt man: „Einen Tischler muss man sich aus dem Waldviertel holen“ und 
so ist es auch. Hier ist man noch wer als Kunde. Man kennt seinen Namen seine Wünsche – im 
Gegensatz zur Großstadt, in der der Mensch meist nur eine Nummer ist.  
 
Wenn ich an unsere Branche denke, fällt mir spontan ein... 
Die Tischlerbranche braucht mehr Öffentlichkeit. Die Leute 
müssen mehr über unsere Arbeit informiert werden und wir 
müssen mächtiger werden. Mehr Mitspracherecht haben und 
nicht nur in der Bürokratie gefangen sein.  
 
Das mache ich in meiner Freizeit… 
Meine Hobbies sind Fotografieren, Radfahren, Motorradfahren, 
Segeln. 
 


