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Örtliche Vereine und Initiativen engagieren sich für ein 
gutes Miteinander im Stadtteil

WEISENAU 
(kbw). Dass 
dieser Fass-
bieranstich 
nass wer-
den wird 
war voraus-

zusehen. 
Pünktlich zum 

vereinbarten 
Start der Kerb öff-

nete der Himmel 
seine Schleusen. Nur 

etwa zwei duzend Interes-
sierte fanden sich während 

des Gewitterregens auf 
dem Tanzplatz ein, 

um die Eröff-
nung mitzu-

erleben. 

Doch die treuen „Schirmherre
n und –damen“ des verregne-
ten Festakts sollten nicht um-
sonst gekommen sein. Noch 
während der Musikzug 
„Sound of Weisenau“ mit zu-
sätzlichen Partyliedern für gu-
te Laune sorgte, lachten be-
reits erste Sonnenstrahlen 
durch dunkle Wolken. 
„So was haben wir seit 28 
Jahren nicht erlebt“, meinte 
Ortsvorsteher Ralf Kehrein, 
der das Fest gemeinsam mit 
der Kerbejugend eröffnete. Er 
dankte nicht nur den Musi-
kern, die mit ihren Einlagen 

„die dunklen Wolken einfach 
weggeblasen haben“, son-
dern auch dem Chef der 
Schausteller, Aldo Sotile, für 
dessen Begleitung der Kerb. 
Zudem lobte er die verschie-
denen Aktionen des Kinder-, 
Jugend- und Kulturzentrums 
(JUZ) sowie das große Enga-
gement der beteiligten Verei-
ne, allen voran das der Frei-
willigen Feuerwehr Weisenau. 
Dann schlug die Stunde der 
sechs Jugendlichen des neu-
en Kerbejahrgangs. Mit Ker-
bepuppe „High-Di“ unterm 
Arm verlas der Kerbejahr-
gang, der auch diesmal von 
den älteren „Platzhaltern“ 
unterstützt wurde, die Kerbe-
gesetze. Die Einnahmen des 
Fassbieranstichs - ausgeführt 
vom kürzlich wiedergewählten 
Ortsvorsteher unter den kun-
digen Augen von Franz und 
Juliane Schek - sollen der 
Weihnachtsbeleuchtung in 

der Portlandstraße zugute-
kommen, für die sich der Ge-
werbeverein im vergangenen 
Jahr engagiert hatte. 

Kerbejugend, fleißige Helfende und das Orga-Team braucht die Kerb. Fotos: Christel Ehrlich

Prosit „O’zapft is“ 

Aufruf an die Kerbe- 
jugend 2020: 
Bitte meldet Euch! 
 Foto: Karin Weber

Jahrgangstreffen während der Kerb.  

Feuchter Fassbieranstich zur Kerb

Die Steaks der Freiwilligen Feuer-
wehr waren heiß begehrt.
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WEISENAU (kbw). Am Samstag, 7. Sep-
tember, eröffnet das Familienunterneh-
men Schäfer – Haus der Fliesen die um-
fassende Ausstellung „Wohnideen und 
Bäderwelt“ in der Göttelmannstraße 11a. 
Geschäftsführer Kilian Herrmann ermög-
lichte der Vorsitzenden des Gewerbever-
eins, Christel Ehrlich, vorab einen Einblick 
in die neue professionelle Fliesenausstel-
lung. 
 

C. Ehrlich: Herr Herrmann, können 
Sie mir sagen, wann ihr traditionsrei-
ches Mainzer Unternehmen gegründet 
wurde? 

K. Herrmann: Unsere Firma wird bereits 
in der fünften Generation von unserer Fa-
milie geführt: 1932 gründete Matthias Mel-
chor ein Fliesengeschäft. Er führte das 
Unternehmen, bis sein Bruder Hans 
Buchert, ein gelernter Heizungsmonteur, 
es im Jahre 1943 übernahm und es „Mel-
chor und Buchert“ benannte. Später kauf-
te dessen Schwiegersohn Willi Schäfer 
das Fliesengeschäft. Dessen Frau Rose-
marie, meine Großmutter, hatte – unge-
wöhnlich für die damalige Zeit - sogar ihre 
Gesellenprüfung als gelernte Fliesenlege-
rin abgelegt. 2001 nannte deren Tochter 
Birgit Schäfer-Herrmann das mittlerweile 
bekannte Unternehmen in „Schäfer - 
Haus der Fliesen“ um. Nach dem Tod mei-
ner Mutter habe ich 2012 die Leitung über-
nommen, das Haus um das Sanitärseg-
ment erweitert und die Ausstellung mo-

dernisiert. Übrigens ist unsere Firma 
schon Ende der 1990er Jahre in den Ge-
werbeverein Weisenau eingetreten. 

 
Stimmt, daran erinnere ich mich noch 

gut. Sagen Sie: Wie viele Mitarbeiter 
beschäftigen Sie? 

Momentan 16 Festangestellte und drei 
Aushilfen. Aktuell denken wir auch über 
einen Auszubildenden nach, denn wir ha-
ben einen Ausbilder bei uns, einen stu-
dierten Logistikexperten. 

 
Was zeichnet Ihre Firma aus?  
Wir sind in erster Linie Großhändler, 

sind bisher nur wenig im Einzelhandel ak-

tiv. Wir arbeiten meist mit Fliesenlegern 
und Bauträgern zusammen, beliefern 
Händler und Handwerker, aber auch End-
kunden. Diese kommen immer wieder 
gerne auf Empfehlungen hin in unsere gut 
sortierte Ausstellung. Durch unsere hohen 
Lagerkapazitäten haben wir übrigens eine 
hohe Verfügbarkeit. 

 
Sie sprechen Ihre Ausstellung an. 

Was passiert hier? 
Wir bauen momentan die 

ehemalige Wohnung meiner 
Großeltern um und integ-
rieren sie in unseren Aus-
stellungsbereich. Mit fünf 

neuen Bädern bekommen wir eine noch 
großzügigere moderne Bäderwelt. Er-
gänzt wird die Ausstellung durch eine per-
fekt eingerichtete Küche, ein exklusives 
Schlafzimmer und ein Weinzimmer mit 
einem in die Wand integrierten ange-
leuchteten Weinregal. So können wir stets 
aktuelle Wohntrends aufzeigen. Sehen 
Sie hier: Diese Feinsteinzeug-Fliesen in 
Holzoptik entstehen in modernster Conti-
nua Plus Produktion. Für den Laien kann 
man es als HD 
Fotodruckverfah-
ren bezeichnen. 
Die Fliesen sind 
zum Beispiel inte-
ressant für Holz-
Liebhaber bei 
einer Fußboden-
heizung im Neu-
bau. 

 
Das gefällt mir 

sehr. Was gibt es 
noch zu sehen? 

Durch vollflä-
chig verklebte 
Fliesen in Mar-
moroptik können wir Wände bis zu einer 
Größe von 3,20 Meter Höhe und 1,60 Me-
ter Breite fugenlos gestalten – ein wah-

rer Hingucker im angesagten Bad. Da-
zu präsentieren wir Wandfliesen in 
Terrazzooptik für das individuelle 
Schlafzimmer. Durch diese einzig-

artigen Fliesen gelingt optisch ein fließen-
der Übergang zum angrenzenden offenen 
Nassbereich.   

 
Was hat es mit diesem tollen Tisch 

hier auf sich? 
Die Tischplatte besteht aus Keramik. Sie 

sieht auf wie Marmor, nutzt jedoch die 
Vorteile der Keramik und besticht durch 
ihren moderaten Preis. Sehen Sie, hier 
haben wir ergänzend auch Arbeitsplatten 

für Küchen in Ke-
ramik. Sie sind ab-
solut kratzfest und 
haben den Vorteil, 
dass Fettspritzer 
restlos zu entfer-
nen sind. 

 
Wann dürfen 

unsere Leser die 
neue Ausstel-
lung „Wohn-
ideen und Bäder-
welt“ betrach-
ten? 

Wir feiern am 
Samstag, 7. Sep-

tember, von 9 bis 14 Uhr ein großes Eröff-
nungsfest. In dieser Zeit ist nicht nur die 
neue Ausstellung zu sehen, sondern wir 
beraten auch umfassend und gehen auf 
individuelle Wünsche unserer Kunden ein. 
Ich freue mich, auch Sie dann wieder hier 
zu sehen. 

Foto: Karin Weber

Individuelle Fliesentrends für jeden Anspruch
SCHÄFER – HAUS DER FLIESEN  -  Eröffnung der Ausstellung „Wohnideen und Bäderwelt“ am Samstag, 7. September

Die                        

neuen 
 Modellbeispiele 

 nach Umbau 
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Christel Ehrlich

GEWERBEVEREIN 
WEISENAU/OBERSTADT     

Sollten Sie Fragen zum GVW 
haben, können Sie die Erste 
Vorsitzende, Christel Ehrlich 
(Alexander-Diehl-Straße 13, 
Mainz, Tel.: 06131 / 98 40 15) 
kontaktieren. 


