Handwerk in Eischeid
hat goldenen Boden

Im Laufe der Jahre hat das Handwerk in unserer
Gesellschaft immer mehr von seiner ursprünglichen Bedeutung verloren. Wir möchten Ihnen
drei Eischeider Handwerksbetriebe vorstellen, in
denen Früher wie Heute noch Qualität im höchsten
Maße
gefertigt wird, und sie besonders deshalb auch weit
über die Grenzen unseres kleinen Dörfchens
bekannt sind.
Das „Stommel Haus“
Zunehmend werden Menschen sich ihrer ökologischen Verantwortung bewußt. Sie denken nicht
nur an ihre eigene Lebensqualität, sondern auch an
die nachfolgende Generation. Auf diesem Leitgedanken beruht die Firmenphilosophie der Stommel
Haus GmbH. Ein Haus zu bauen, in dem die Menschen gesund im Einklang mit der Natur wohnen.
Ein Haus, das die Vorzüge eines biologischen Baustoffs in den Dienst der Menschen stellt und eine
alternative und verantwortungsbewußte
Lebensweise ermöglicht.
Ein Haus, das lebt und atmet - ein Haus wie ein
Baum! Ein Haus aus Massivholz ist etwas Besonderes: Massivholz atmet und
lebt und vermittelt wie kein
anderer Baustoff ein Gefühl
von Wärme und Behaglichkeit. So wie wir uns wesentlich wohler fühlen, wenn wir Naturtextilien

tragen, steigern auch Naturbaustoffe unsere
Wohn- und Lebensqualität.
Ein Original Stommel Haus aus Massivholz wird
aus feingewachsenem skandinavischen Nadelholz
hergestellt. Dieses Holz wächst sehr langsam und
hat auffallend enge Jahresringe. Deshalb ist es
generell stabiler und druckfester als Holz von
schnell wachsenden Bäumen. Während seiner
langen Wachstumsphase bildet das Nadelholz
außerdem reichlich Harz. Das macht es besonders
witterungsunempfindlich. Da der Wind, in den
Herkunftsgebieten nicht so stark weht, wachsen die
Bäume sehr symmetrisch. Ihre Stämme sind gerade
und rund, Wuchsspannungen und Innenrisse
minimal. Der gleichmäßige Faserverlauf
sowie die engen Jahresringe verleihen dem
Schnittholz eine auffallend feine Maserung und
Struktur. Aufgrund seines hohen Kernholzanteils
und seines festen Wuchses ist es hervorragend für
Außenanwendungen
geeignet. Ausgehend von
diesen
Qualitätsmerkmalen werden in der
Firma Stommel Haus
Wohnhäuser und Gebäude in bester Verarbeitung
und hervorragend schöner Gestaltung auf
handwerklich höchstem Niveau gefertigt mit dem
höchstmöglichen Wert für den Kunden.

Infomaterial an der Theke
oder unter www.stommel-haus.de

Handwerkskunst
Dafür stehen Elke Borchers
und Theo Hupperich,
Keramik und Kachelofenbau

Mit Keramikarbeiten, vorwiegend
Baukeramik haben sie vor über 20 Jahren
angefangen und
entwickelten 1980 ihre
ersten Kachelöfen.
Seither werden neue
Gestaltungsmöglichkeiten mit
Schwerpunkt Ofenkeramik in Verbindung mit solider handwerklicher
Ofenbauweise praktiziert. In ihrer Werkstatt werden alle
Kacheln und Keramikteile von Hand
gefertigt. Kachelöfen mit großen
handgemachten
Kacheln müssen
sorgfältig geplant
werden. Die
Gestaltung des Ofens
wird vom Kunden
bestimmt. Gebaut werden Kachelöfen in
der besten Technik: Grundofen, Warmluftofen oder Kombiofen, kleine oder große Heizleistung, Beheizte Ofenbank,
Wärmefach oder Backofen etc.
Doch wie in jedem guten Handwerk
Am Anfang steht das Gespräch von Mensch zu Mensch
Eine Auswahl bereits gebauter Öfen sowie viele verschiedene Keramik- und Kachelmuster können in einer Ausstellung bewundert werden.
Rehfeld 41 / 53819 NeunkirchenEischeid Tel: (02247) 8380 - Fax:
(02247) 915147

Steinmetzwerkstatt
Alois Harich u. Söhne
Bei einem Besuch
im „Nüchel“ fällt
einem derzeit ein
etwa 1 m hoher
und
sage
und
schreibe 2 Tonnen
schwerer indischer Elefant ins Auge.
Originalgetreu mit Stoßzähnen. Von
der Planung bis zur Fertig-stellung
gingen mehrere Hundert Stunden in
Land. Der Rücken des Tieres ist
besonders für Kinder
ein Genuß.
Was vor 30 Jahren als 2 Mann
Familienbetrieb begann ist inzwischen zu einem Betrieb mit
zwei Meistern, mehreren
Angestellten, Auszubildenden
und Bürokräften geworden.
Obwohl heute modernste
Maschinen den Steinmetz
bei deiner Arbeit unterstützen, steht die Handarbeit
wie vor 30 Jahren immer
noch im Vordergrund. Was
als Idee beginnt wird zu Papier gebracht, um dann
vom Steinmetz in Form gebracht zu werden.
Kreativität wird hierbei keine Grenzen gesetzt,
jedoch fehlt oft die Zeit.

Von Küchenarbeitsplatten über
Garten und Wohnungsaccessoires,
nichts ist den Steinbildhauern unmöglich. Nicht unerwähnt bleiben sollte,
das heute wie vor 30 Jahren der „
Grenzstein des Lebens“ in der
Betrachtung dieses handwerklichen
Betriebes nicht fehlen darf. Eine
ausgedehnte Ausstellungsfläche
erwartet hier den Besucher. Heinz-Alois und
Bruno Harich die den Betrieb gemeinsam führen
und ihr Team stehen Ihnen gerne im Nüchel 15 zur
Verfügung.
Tel. 0 22 47 / 2386 Fax: 36 22

Handwerkswanderung in Eischeid
Wenn Sie das Landgasthaus nach rechts Richtung
alte Dorfschule Eischeid verlassen, biegt man links
gegenüber ins „Rehfeld „ ein“. Folgt man nun dieser Straße gelangt man zum Keramik und
Kachelofenbau von Elke Borchers und Theo
Hupperich. Hier erwartet sie eine Ausstellung von
Keramik und Kachelöfen etc. Elke und Theo
stehen Ihnen Gerne mit Rat und Tat zur Verfügung.
In Sichtweite von hier die Musterhäuser der Firma
Stommel. Auch hier sind Besichtigungen während
der Woche und zu besonderen Terminen am
Wochenende möglich. Wenn sie nun an den
Musterhäusern vorbei der Straße folgen, und ca.
100 Meter hinter dem Ortsschild links abbiegen,
gelangen sie nach weiteren 100 Metern zur
Steinmetzwerkstatt der Familie Harich.

