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Ein Leben lang fürs Holz
Kloster Veßra. Mehr als 25

Jahre hat Bernd Zettler im Süd-
thüringer Bildungszentrum Holz
e. V. (SBZ) in Kloster Veßra gear-
beitet. Rund 1000 Auszubilden-
de sind durch seine Schule
gegangen. Nun ist der Ausbilder
und Holzfachmann in den
wohlverdienten Ruhestand ver-
abschiedet worden.

Kloster Veßra – Bernd Zettler
ist ein bescheidener Mensch.
Den Rummel um seine Person
kann er nicht wirklich nachvoll-
ziehen. Fast schüchtern sitzt er
im Sessel, während ihm Horst
Gröschel, Abteilungsleiter Aus-
bildung, zum Ruhestand gratu-
liert und ihm für seinen enor-
men Einsatz dankt. Mehr als 25
Jahre hat er im Südthüringer Bil-
dungszentrum Holz (SBZ) in
Kloster Veßra gearbeitet. Insge-
samt war er über 40 Jahre als
Ausbilder tätig, kümmerte sich
schon um Auszubildende, als
das SBZ noch Lehrbetrieb des
VEB Möbelkombinates „Drei
Tannen“ aus Themar war. Zäh-
len kann er all die jungen Men-
schen, die durch seine Schule
gegangen sind, nicht mehr. „Na
ja, tausend werden es schon
gewesen sein, die ich zum Aus-
bildungsabschluss gebracht
habe“, überlegt er und schmun-
zelt.

Holz sei schon immer das
Material gewesen, mit dem er
arbeiten wollte, erzählt der 65-
Jährige. „Mit Metall konnte ich
nichts anfangen.“ 1964 hat er
seine Ausbildung im Möbelkom-
binat begonnen, sich auf
Musterbau spezialisiert und
rund zehn Jahre in der Produk-
tion gearbeitet. „Doch auf Dauer
konnte ich mir das nicht vorstel-
len“, sagt er leise. Dann wurde
in der zugehörigen Lehrwerk-
statt in Kloster Veßra ein Meister
gesucht, und Bernd Zettler stell-
te sich der Herausforderung,
holte neben der täglichen Arbeit
die entsprechenden Qualifika-
tionen nach. „Mein alter Meister
war natürlich nicht begeistert,
dass ich aus Themar fortging“,

erinnert er sich und lächelt. Ab
1974 war er als Ausbilder tätig.
In Kloster Veßra erlernten bis
1984 viele Kubaner und Vietna-
mesen einen Beruf in der Holz-
branche, wurden Tischler, Holz-
mechaniker oder Holzwerker,
danach betreute er ausschließ-
lich die Auszubildenden der
Holzbetriebe in der Region,
„Ausländer kamen keine mehr“,
sagt Zettler und ergänzt: „Als ich
meinen Haushalt hier aufgelöst
habe, sind mir die Fotos von
damals wieder in die Hände
gefallen. Die ausländischen
Lehrlinge konnten zwar kaum
Deutsch, aber ich habe ihnen
vieles gezeigt, und alle haben
ihren Abschluss geschafft“,
erzählt er und lächelt. Immer
habe er darauf geachtet, alle Her-
anwachsenden gleich zu behan-
deln, ihnen ohne Vorurteile zu
begegnen.

Untrennbar ist Bernd Zettlers
Name mit dem Ausbildungszen-
trum verbunden, denn wer so
lange in einer Firma tätig ist,
hinterlässt Spuren und kennt die
Höhen und Tiefen. Etwa als
nach der Wende das Möbelkom-
binat aufgelöst wurde und nur
noch 35 Lehrlinge im SBZ Holz
gemeldet waren. Oder die diver-
sen Maßnahmen zur Umstruk-
turierung, um den Erhalt der
Einrichtung zu gewährleisten.
Dann wurde aus dem „Ausbil-
dungsring Holz“ der heutige
Verein Südthüringer Bildungs-
zentrum Holz, zu dessen Vor-
stand Dietlinde Hecker, Heidrun
Noll und Horst Büttner gehör-
ten. Es folgten umfassende
Modernisierungs- und Aufbauar-
beiten an und in der Bildungs-
einrichtung. Kontinuierlich ent-
wickelten sich die Teilnehmer-
zahlen nach oben, Ende der
1990er Jahre arbeiteten bis zu
180 Azubis und Umschüler
sowie 40 Beschäftigte in Kloster
Veßra. Zum Jahrtausendwechsel
war die Kapazitätsgrenze
erreicht und das SBZ mit allen
relevanten Institutionen wie
Arbeitsamt, Berufsschulzen-

trum, Handels- und Handwerks-
kammer und Landratsamt ver-
netzt und pflegte aktive Kontak-
te zu fast 140 Unternehmen der
Holzbranche in der Region.

Ab 2003 ließen rückläufige
Schülerzahlen, Vergabepraxis
sowie infrastrukturelle Verände-
rungen die Teilnehmerzahlen
drastisch sinken. Auch der
demografische Wandel machte
sich bemerkbar. Wieder versuch-
ten Vorstand und Mitarbeiter,
ihren Verein zu retten, gründe-
ten mit dem Hildburghäuser Bil-
dungszentrum (HBZ) und dem
Bildungsträger Meiningen eine
Kooperationsgemeinschaft, um
den immer schwieriger werden-
den Marktbedingungen entspre-
chend begegnen zu können.
Eine Fusion mit dem HBZ wurde
angestrebt, zerstreute sich
jedoch Ende 2012. Auf der
Suche nach einer gemeinnützi-
gen Einrichtung, der der Nach-
lass der Bildungseinrichtung
übertragen werden kann, lande-
te SBZ-Geschäftsführer Mathias
Gutschalk schließlich bei Klaus
Stark, geschäftsführender Vor-
stand des Diakoniewerkes Son-
neberg-Hildburghausen/Eisfeld.
Seit gut zwei Jahren ist die Ein-
richtung Mieter einer Werkstatt
des SBZ Holz. In dem Flachbau
arbeiten Beschäftigte der Wefa
Hildburghausen. Zusammen
suchten Gutschalk und Stark
nach Möglichkeiten für ein Fort-
bestehen des Standortes Kloster
Veßra. Im Rahmen einer außer-
gewöhnlichen Mitgliederver-
sammlung Ende 2013 wurde der
Auflösungsbeschluss aufgeho-
ben und ein gemeinsamer Neu-
start beschlossen.

Am 1. März ist der sogenann-
te Geschäftsbesorgungsvertrag
in Kraft getreten, ein neuer Vor-
stand wurde gewählt, der sich
nun aus Dietlinde Hecker, Hei-
drun Noll, Klaus Stark und
Mathias Gutschalk zusammen-
setzt. Vorstandsvorsitzender ist
Gutschalk, Stellvertreterin Heck
er, die bereits auf eine langjähri-
ge Erfahrung als Vorsitzende des
SBZ Holz zurückblicken kann.
Neue Geschäftsführerin ist Isa-
bel Otto. „Dietlinde Hecker dan-
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Jetzt kommt das dickste
Ei!

OSTER-EINKAUFS-
GUTSCHEIN
im Wert von

$ 100.- Ab einem mega-möbel-Ein-
kaufswert von 1500.- Euro 
erhalten Sie von unseren 
Mitarbeitern den Gutschein, 
den Sie im EDEKA- Markt in 
der Suhler Starße in Schleu-
singen einlösen können.

Nur am Ostersamstag!

GESCHENKT

Mega Möbel Handelsgesellschaft mbH
Suhler Straße 32-40 · 98553 Schleusingen
Tel. 03 68 41 / 230 · Fax 03 68 41 / 2 31 09
www.megamoebel.eu

                                        Öffnungszeiten: Montag – Freitag. 9.30 – 19.00 Uhr, Samstag:  9.00 – 16.00 Uhr

60% auf neu
geplante
Küchen*

10%+ Ostergutschrift*

EXTRA

30% auf Möbel-
Neubestel-
lungen*

10%Ostergutschrift*

EXTRA+
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Leckeres 

Osterlamm mit  

prinzessbohnen im 

Speckmantel  

und Kartoffeln

Nur am  

Ostersamstag

Nur 

6.90

Restaurant-Tipp

ken wir ganz besonders für ihr
großes Engagement und ihren
Mut zu unpopulären, aber not-
wendigen Entscheidungen, vor
allem in den äußerst kompli-
zierten Jahren“, sagt Otto.
„Auch Vorstandsmitglied Horst
Büttner gebührt unser Dank. Er
hat die Geschicke des SBZ Holz
von Anfang an begleitet und
geleitet.“

Bernd Zettler hingegen wird
sich künftig verstärkt seinem
Lieblingshobby widmen: der
Ziervogelzucht. „Ich komme
auch mit Ruhe zurecht“, sagt er.
Natürlich habe er die Verände-
rungen der Zeit und dem damit
einhergehenden veränderten
Personenkreis mitbekommen,
doch nun seien andere dran,
sich darum zu kümmern.

Gewürzmuseum
Schönbrunn 

Schönbrunn. Das Gewürz-
museum hat zu den Osterfeierta-
gen wie folgt geöffnet:
- Karfreitag geschlossen
- Ostersamstag von 9 bis 12 Uhr,
- Ostersonntag von 13 bis  16 Uhr,
- Ostermontag geschlossen.

Nürnberg (D-AH/ea). Kün-
digt ein Vermieter seinem
Mieter die Wohnung, weil er
mit seiner Lebensgefährtin in
die Wohnung einziehen und
eine Familie gründen möchte,
muss der Mieter die Kündi-
gung akzeptieren und die
Wohnung räumen. Das hat
das Amtsgericht Köln ent-
schieden (Az. 222 C 488/11).

Wie die telefonische Rechts-
beratung der Deutschen
Anwaltshotline (www.deut-
sche-anwaltshotline.de) be-
richtet, hatte der Mieter einer
Vierzimmerwohnung die
Kündigung erhalten. Der Ver-
mieter behauptete, die Woh-
nung damals zur Eigennut-
zung erworben zu haben. Er
sei jetzt nach Ablauf der Sperr-
frist berechtigt, Eigenbedarf
anzumelden. Der Mieter dage-
gen ist der Meinung, dass der
Wohnungseigentümer die
Wohnung renovieren und
teurer weiterzuverkaufen
möchte. Der Vermieter ist vor
Gericht gezogen.

Das Amtsgericht hat der
Räumungsklage stattgegeben,

da der Vermieter das Mietver-
hältnis wirksam gekündigt
hat. Somit stehe ihm das
Recht zu, die Wohnung räu-
men zu lassen. 

„Da der Vermieter die Woh-
nung für sich benötigt und
das auch glaubhaft vorgetra-
gen hat, ist die Kündigung
wegen Eigenbedarf rechtens“,
erklärt Rechtsanwältin Astrid
Bendiks den Richterspruch
(telefonische Rechtsberatung
unter 0900/1875000-0 für
1,99 Euro pro Minute). Der
Mieter behauptete zwar, dass
ein besonderer Härtefall vor-
liege, da er sich schon seit der
Kündigung eine neue Woh-
nung gesucht, aber keine
geeignete gefunden hätte.
Allerdings konnte er dem
Richter nicht genau darlegen,
inwiefern und in welchem
Ausmaß er sich bereits um
eine geeignete Ersatzwoh-
nung bemüht hatte. Auch
dass der Beklagte bereits län-
ger in der Wohnung lebe und
sich an die Nachbarschaft
gewöhnt habe, stelle keinen
Härtegrund dar.

Kündigung wegen Eigenbedarf der Wohnung


