
Das Trainingslager ist beendet
119 Entlassschüler der neunten und zehnten Klassen verabschieden sich von der Mittelschule Pfaffenhofen

Pfaffenhofen (PK) „Leinen
los“: Auf ihre Reise in einen
neuen Lebensabschnitt haben
sich die 119 Entlassschüler der
neunten und zehnten Jahr-
gangsstufe der Mittelschule
Pfaffenhofen begeben.
Beginnend mit einem öku-

menischen Gottesdienst
stimmtenKaplan Zacharias und
Pfarrer Fischer die Schüler auf
ihre kommendegroßeFahrt ein,
auf der sie viele neue Erfah-
rungen sammeln werden. Auch
Schulleiter Reinhard Bach-
maier gab den Entlassschülern

seine guten Wünsche sinn-
bildlich am Beispiel eines Fuß-
ballspiels mit auf den Weg:
„Jetzt ist Euer Trainingslager
Schule beendet, Ihr dürft aufs
Feld, Ihr seid am Ball. Stürmt
vor, aber nicht zu unbedacht,
guckt auch mal nach links und
rechts, damit Ihr nicht im Ab-
seits steht und Ihr Eure Mit-
spieler nicht aus dem Blick-
winkel verliert.“
Grund zu Feiern gab es reich-

lich, denn mit 64 Prozent er-
reichten viele Neuntklässler ihr
angestrebtes Ziel. An ihrer Spit-

ze waren in diesem Jahr mit ei-
nem Notendurchschnitt von
1,77 Johannes Schlittenbauer,
mit 1,94 Vanessa Leonhart und
mit jeweils 2,0 Michaela Waw-
rek und Sebastian Forster. Auch
die Ehrungen für die besten
Mittleren Abschlüsse zeigten
wieder deutlich das Können der
Zehntklässler, welche fast alle
mit einem erfolgreichen Ab-

schluss in der Hand die Schule
verlassen werden. Mit einem
Notendurchschnitt von 1,22
gelang dies Nacyie Demirci und
Lara Reinecken am besten, ge-
folgt von Theresa Schmid und
Martina Huber (jeweils 1,33)
und Yagmur Aydin (1,44). Ge-
ehrt wurden alle schulbesten
Absolventen von der Schullei-
tung, ihren Lehrern und dem

Elternbeirat. Mit Einlagen um-
rahmten sowohl die Schul-
band wie auch weitere Grup-
pen die Feier eindrucksvoll. Die
Schülersprecherinnen Alina
Wahab und Sarah Stock blick-
ten auf die vergangenen Jahre
zurück und gewährten dabei
amüsante Einblicke in so man-
che Überlebensstrategie eines
Schülers.
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Produkte, die eine Geschichte erzählen
Peter Scheuerer verarbeitet Barriquefässer zu einzigartigen Wohnobjekten

Von Stefanie Grindinger

Eschelbach (PK) Die Scheba
GmbH mit Sitz in Eschelbach ist
in der Region eine der ersten Ad-
ressen für Fenster, Türen und
Parkett. Was viele nicht wis-
sen: Firmeninhaber Peter
Scheuerer hat sich seit 2008
auf die Verarbeitung von alten
Rotweinfässern spezialisiert.

Aus dem altgedienten Holz
fertigt der Schreinermeister in
aufwendiger Handarbeit Bö-
den, Wandverkleidungen, Tü-
ren, Möbelstücke und Wohn-
gegenstände mit besonderem
Reiz.
Wer schon einmal den Kel-

ler eines Winzers besucht hat,
hat sie wahrscheinlich schon
gesehen: Reihen riesiger Holz-
fässer, der sogenannten Bar-

riquefässer, in denen jahre-
lang Rotwein gelagert wird und
zum vollen Aroma heranreift.
„Die Idee, das Holz alter Rot-
weinfässer zu verarbeiten, war
reiner Zufall“, sagt Peter
Scheuerer. Vor acht Jahren ha-
be er von einem Kunden aus
der Parkettindustrie die un-
gewöhnliche Anfrage bekom-
men, ob er Fassdauben (die
Längshölzer der Fässer) auf-
schneiden könne. Die beiden
kamen zwar damals nicht ins
Geschäft, aber die Idee war ge-
boren–und ließScheuerernicht
mehr los.
Er begann zu tüfteln und

stellte bald fest, dass die Fass-
dauben aufgrund ihrer gebo-
genen Form nicht einfach ge-
schnitten werden können. Ein-
einhalb Jahre dauerte es, bis der
Schreinermeister so weit war,
das Barrique-Holz überhaupt
erst weiterverarbeiten zu kön-
nen. Spezielle Vorrichtungen
und Maschinen sowie etliche
Arbeitsschritte seien dafür nö-
tig, so der 48-Jährige. Im Jahr
2008 gründete Peter Scheuerer
dieMarkeWein-Designund ließ
das Design europaweit pa-
tentrechtlich schützen.
Optisch bestechen die Wein-

Design-Produkte durch ihre le-
bendige, immer unterschied-
liche Färbung. Die ehemaligen
Innenseiten der Fässer sind
durch den jahrelangen Kon-
takt mit Rotwein rot bis vio-
lett gefärbt. Das Außenholz fällt

deutlich heller aus, hat Patina
und ist geprägt von äußeren
Einflüssen. So sind zum Teil
noch die Spuren der Fassringe
zu sehen. „Jedes Objekt ist ein
Unikat“, befindet Peter
Scheuerer. Zumal alle Stücke

vollständig in Handarbeit ent-
stehen.
„Das Besondere an Wein-De-

sign ist die Geschichte des Hol-
zes und die damit verbunde-
nen Emotionen“, meint
Scheuerer. Barriquefässer wer-

den vom Winzer maximal drei
Mal drei Jahre befüllt, da das
Holz mit der Zeit immer we-
niger Tannine an den Wein ab-
gebe, erzählt der Unterneh-
mer. Danach sind die Fässer für
die Weinproduktion wertlos

und werden in der Regel ent-
sorgt. Die Scheba GmbH er-
hält ihre Barriquefässer von
Winzern aus Frankreich und
Spanien, wo die Barrique-La-
gerung noch weit verbreitet ist.
In Deutschland gibt es zu-
nehmend Edelstahl-Fässer. Bei
Peter Scheuerer erhält das ge-
schichtsträchtige Holz eine
neue Bestimmung, nämlich in
Form von exklusiven Türen, Ti-
schen, Barhockern, Schränken,
Garderoben und sogar Wand-
gemälden. Das neueste Pro-
dukt ist ein Schrank mit elekt-
rischem Weinkühler. Ange-
fangen habe alles mit Böden für
Winzer undWeinhändler, blickt
der Handwerker zurück. Der
Gedanke war, das passende
Ambiente für hochwertige Wei-
ne zu schaffen. Das Produkt-
portfolio und der Kundenkreis
haben sich in Folge schnell er-
weitert. Mittlerweile beliefere er
europaweit Winzer, Sommeli-
ers, Händler, Hotelketten und
auch Privatpersonen. „Ich hat-
te noch nie ein so vielseitiges
und emotionales Produkt“, sagt
Scheuerer, der sein Hauptge-
schäft aber nach wie vor mit
Fenster, Türen und Parkett
macht.
Momentan kümmert sich

Scheuerer noch alleine sowohl
um Produktion als auch um
Vermarktung und Vertrieb von
Wein-Design. Er besucht Wein-
proben, Fachmessen, knüpft
Kontakte, hält sich auf dem
Laufenden – und steht tag-
täglich in der Werkstatt. Wenn
sich das Geschäft so positiv
weiterentwickle, werde er sich
langfristig Verstärkung holen,
plant der Handwerker.
Aktuell liege der Anteil am

Gesamtumsatz bei rund 20 Pro-
zent, Tendenz sei steigend. In
ein bis drei Jahren glaubt Pe-
ter Scheuerer, die Hälfte sei-
nes Geschäfts mit Wein-De-
sign zu machen. Das war nicht
von Anfang an so. Während der
ersten Jahre habe er hart kämp-
fen müssen und viel Zeit, Geld
und Herzblut in den Aufbau der
neuen Marke gesteckt, be-
kennt Scheuerer. Von man-
chen Freunden und Bekann-
ten sei er für seine Idee und sei-
ne Hartnäckigkeit belächelt
worden. Aber Peter Scheuerer
hat nicht aufgegeben. „Ich
wusste, der Markt ist da. Des-
halb habe ich keine Sekunde
gezweifelt und immer an das
Produkt geglaubt.“

D I E S C H E B A G M B H

Die Scheba GmbH mit Sitz in
Eschelbachwurde imJahr1972
von Josef Scheuerer als
Schreinerei gegründet. Im
Laufe der Jahre entwickelten
sich mehrere Geschäftsbe-
reiche.

In der Region ist das Un-
ternehmen vor allem als kom-
petenter Fachhändler für
Fenster, Türen und Holzbö-
den bekannt. Ein weiteres
Standbein ist die Lohnferti-
gung für die Parkettindust-

rie, das heißt Scheba belie-
fert Parkett-Hersteller mit
Teilprodukten wie Bodenbe-
schlägen.
Seit 2008 fertigt Peter

Scheuerer, der den Famili-
enbetrieb 2005 übernommen

hat, unter dem geschützten
Label Wein-Design vielfältige
Produkte aus dem Holz alter
Rotweinfässer. Dies ist laut
Peter Scheuerer in Europa
einzigartig, es gebe keinen
vergleichbaren Anbieter. sfg

Die bearbeiteten Fassdauben werden in einem der letzten Arbeitsschritte in passenden Mustern (Foto links) zusammengesetzt und ver-
leimt. Böden, Wandverkleidungen, Tische, Barhocker, Weinkühler, Servierwagen – Peter Scheuerer macht aus Barrique-Holz die verschie-
densten Wohnobjekte. Sogar ein Flugzeugtrolley und Wandgemälde waren schon dabei. Fotos: Grindinger

„Leinen los!“ hieß es symbolisch am Ende für die Entlassschüler –
sie ließen ihre Luftballons, ausgestattet mit Wünschen für die Zu-
kunft, in den Pfaffenhofener Nachthimmel steigen. Foto: oh

Radtour im
Altmühltal

Pfaffenhofen (PK) Der ADFC
Pfaffenhofen lädt zu einer Ta-
gestour am Samstag im Alt-
mühltal ein. Start- und Ziel-
punkt ist Kinding, wohin die
Radler mit Pkw fahren. Dann
führt die Tour nach Beilngries,
Dietfurt und Riedenburg. Ab-
fahrt ist am Samstag um 7.30
Uhr am Pfaffenhofener Volks-
festplatz. Anmeldung bei Peter
Hoffmann, Telefon (08441)
72600.

Goldpreis wieder steigend!

Foto: Schuster

Pfaffenhofen. Seit Juni ist der
Gold-preis wieder gestiegen. Wie
sich die Edelmetallpreise ent-
wickelnweiß allerdings niemand.

Es ist somit ein sehr guter Zeit-
punkt, seinen angestaubtenGold-
schmuck oder das Silberbesteck
aus der Schublade zu holen, um
den häuslichen Ballast zu barem
Geld zu machen. Die sichere und
diskrete Möglichkeit dazu bietet
schon seit vielen Jahren die Firma
Johann Schuster Edelmetall
Recycling mit acht Filialen in
Bayern, davon eine in Markt-
redwitz. Diese Geschäfts-stelle
betreutHerr Josef Bläser.

Ob Goldkette, Silberlöffel oder
Zinn - alle Edelmetalle prüft der
Goldexperte fachmännisch und für

den Kunden transparent auf
seinenWert hin.

Auf der Waage ermittelt er das
Gewicht und listet exakt auf, was
bei welcher Karatzahl wie viel Geld
bringt. „Keiner verläßt den Tisch“,
lautet Herr Bläser‘s Credo bevor
nicht der Kunde sein Geld be-
kommen oder seine Ware zurück
erhalten hat. So kann sich der
Verkaufsinteressent durch offenes
Handeln vor seinen Augen immer
sicher sein, dass nicht etwa im
verborgenenmanipuliert wird.

Herr Bläser kauft aber auch Gold-
füllungen aus alten Zahnreihen
auf. Routiniert werden Keramik,
Gips undRückstände entfernt. Der
Kunde kann immer beobachten,
welcher

Arbeitsschritt gerade erfolgt. So
sieht er auch, wie der Echtheitstest
gemacht wird. Dazu reibt man auf
einer Schieferplatte ein wenig vom
Schmuckstück ab um danach mit
Salpetersäure die Karatzahl zu
ermitteln.

Später wird das Altgold zu barren
verarbeitet.

Josef Bläser berät ebenso
freundlich wie zuverlässig seine
Kunden zum Verkauf von Edel-
metallen. Oberste Priorität haben
bei ihm Fairness undTransparenz

Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag

von 09.30 bis 13.00 Uhr
von 14.00 bis 18.00 Uhr

85276 Pfaffenhofen
Sparkassenplatz 9
neben Pizzeria
„La Fontana“.
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