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Grafengehaig — Es ist sozusagen
die Königsklasse der deutschen
Wirtschaft: Adidas und Zewa
gehören dazu, Märklin und
WMF, 4711 und Persil, BMW
und Nivea – und seit kurzem
taucht der Name Krumpholz in
der illustren wie namhaften Lis-
te auf. Der Werkzeughersteller
aus Grafengehaig ist jüngst als
„Marke des Jahrhunderts“ aus-
gezeichnet worden.

„Das ist eine Ehre, die man
sich erarbeiten muss und nicht
erkaufen kann: Das macht mich
besonders stolz.“ Firmeninha-
ber Claus Krumpholz kann sich
glücklich schätzen, denn er ist in
jener Riege nur einer von drei
Oberfranken – neben dem Kro-
nacher TV-Hersteller Loewe
und der Sonnefelder Kinder-
wagenmarke Hartan.

Der 50-jährige ge-
lernte Schmied hat-
te 1982 im Famili-
enunternehmen
angefangen, 2003
übernahm er die
Leitung. „Es ist
sehr schwer, auf ei-
nen derart hohen
Qualitätsstandard zu
kommen, aber noch
schwerer, diesen zu halten.“ Das
sah offenbar auch Florian Lan-
genscheidt so. Der Verleger gibt
das hochrangige Markenkom-
pendium heraus. „Innovative
und nachhaltige Werkzeuge, die
nicht nur in puncto Technik,
Verarbeitung und funktioneller
Ästhetik Standards setzen“, lob-
te Langenscheidt in seiner Lau-
datio Inhaber Claus Krumpholz
und seine Mitstreiter. Die Gra-
fengehaiger sind übrigens der
einzige Gartengeräte- und
Werkzeughersteller im 250 Fir-
men umfassenden Kompendium.

1799 fing alles an

Und es ist einer mit Vergangen-
heit. Der Name „Guttenberger
Hammer“ suggeriert es bereits:
Hier reicht die Schmiede-Ge-
schichte weit zurück, bis ins
Mittelalter. Als der Erste aus der
Familie, Johann David Krump-
holz, das Anwesen im Jahr 1799
für damals 1000 Gulden kaufte,
war es verwahrlost. Krumpholz
brachte seinen neuen Besitz mit
viel Anstrengung auf Vorder-
mann und begründete damit die
Familientradition.

Mittlerweile steuert die achte
Generation um Claus Krump-
holz und seinen Sohn Claus juni-
or, der Maschinenbau studiert,
die Geschicke. „Wir machen
Werkzeuge aus echtem Schrot

und Korn. Die kauft man nicht
einfach nur, man investiert in sie.
Und nicht selten werden sie noch
an die nächste Generation ver-
erbt“, betont Krumpholz. Ab-
nehmer ist ausschließlich der
Fachhandel. „Den brauchen
wir, damit nicht nur bei der Pro-
duktion die hohe Güte gewähr-
leistet ist, sondern sich auch der
Kunde sicher sein kann, dass er
entsprechend beraten wird.“

Bekannt bis Japan und Russland

Mittlerweile vertreiben die Gra-
fengehaiger ihr Sortiment nicht
mehr nur im Inland und dem eu-
ropäischen Ausland (vor allem
Österreich, Schweiz, Polen und
Tschechien), sondern haben sich
auch Marktanteile in Japan und
Russland gesichert. Die Ver-
triebswege sind einfacher ge-

worden, sagt Krumpholz,
und auch in Asien

schätzt man offenbar
noch immer deut-
sche Wertarbeit.

Und Innova-
tionen. Zur Pa-
lette gehören un-
ter dem Schmie-

dehammer ausge-
formte Spaten für

verschiedene Böden,
aber auch ungewöhnli-

chere Kombinationen wie die
„Spaufel“ als Mischung aus Spa-
ten und Schaufel sowie der
„Spork“, eine in England entwi-
ckelte Verquickung von Spaten
und Gabel. Eine Eigenkreation
ist der „Gartendisk“: eine runde
Scheibe, wahlweise an einem
kürzeren oder längeren Eschen-
stil. „Damit lässt sich Jäten und
Bodenbearbeitung in einem Ar-
beitsgang erledigen.“ Krump-
holz griff dabei die Idee eines
Hamburger Gartenfreundes auf.

Gefertigt werden die Werk-
zeuge mittlerweile aus Schwe-
denstahl, allerdings immer noch
wie anno dazumal an Amboss
und Esse. Die Hämmer in der
Schmiede werden ökologisch
mit Wasserkraft angetrieben,
der Große und der Kleine Reh-
bach helfen bei der Energie-
gewinnung. Bis vor 60 Jahren
trieben sie die Schmiedehämmer
noch direkt an. „Heute produ-
zieren wir mit dem Wasser den
Strom für unsere Maschinen.“

Damit ein solches Familien-
unternehmen nicht in schwerer
See an den Klippen des Welt-
marktes zerschellt, ist es wichtig,
gute Partner an Bord zu haben.
Claus Krumpholz’ Vater Georg
hatte noch zu kämpfen mit Chi-
na-Importen. „An eine Expan-
sion war da nicht zu denken. Er
hat die Firma am Leben erhal-

ten, mehr war fast nicht mög-
lich.“ Als Sohn Claus 2003 über-
nahm, war ihm klar: Es braucht
sehr viel Durchhaltevermögen
und Zielstrebigkeit.

Nach und nach hat sich die
Familie neue Kundenkreise er-
schlossen – mit Erfolg. Das Re-
zept: klein bleiben und auf Qua-
lität setzen statt Masse. „Zum
Glück kann ich mich auf meine
Mitarbeiter verlassen“, lobt der
Chef sein 15-köpfiges Team. Es
sei nicht immer leicht gewesen,
gute Auszubildende zu finden,
aber auch hier hat sich die
Schmiede einen guten Namen
erworben. Der Beweis: Lehrling
Hagen Mund hat in der Sparte
Metallverarbeitung als Bester in
Oberfranken abgeschlossen.

Presseck — Jugendsprecherin
Daniela Gahn und die SPD-
Frauengruppe Presseck hatten
auch in diesem Jahr dafür ge-
worben, in der Vorweihnachts-
zeit Adventsfenster aufgehen
zu lassen. Mit weihnachtlichen
Liedern, besinnlichen oder lus-
tigen Texten werden die Men-
schen eingeladen, innezuhalten
und ein bisschen Ruhe in den
Alltag zu bringen. Beginn ist je-
weils um 18 Uhr. Noch vier
Fenster werden geöffnet, und
zwar am morgigen Mittwoch
(Familien Welsch, Döppmann
und Hirsch, Paul-Gerhardt-
Haus), am Donnerstag, 17. De-
zember (Familien Oechner und
Thern, Elbersreuth 32), am
Freitag, 18. Dezember (Familie
Klier, Presseck, Höhe 5), und
am Dienstag, 22. Dezember
(Familie Reuther, Reichenbach
48). red

Untersteinach — Zum Abschluss
der Musikreihe zum 150-jähri-
gen Bestehen der Untersteina-
cher Orgel findet am vierten
Adventssonntag ein ganz be-
sonderes Konzert statt. Dieses
Mal spielt der Nachwuchs-Or-
ganist Elias Ramming aus Un-
tersteinach. Sein Programm
steht unter dem Motto „Folgen
Sie dieser Leuchtspur durch die
Welt der Musik“. Das zwölfte
und letzte Konzert dieser Reihe
in der katholischen Kirche
Mariä Heimsuchung beginnt
um 17 Uhr. Unterstützt wird
Elias Ramming bei seinem De-
büt von seiner Schwester Feli-
cia an der Querflöte. red

Untersteinach — Viele Men-
schen kommen aus dem Orient
oder aus Afrika zu uns. Warum
ist das so? Welche Erfahrungen
machen sie und was hat das mit
uns zu tun? Flüchtlinge und
Migranten brauchen Hilfe. Al-
lerdings ist das nicht immer
leicht, da sie aus einer anderen
Kultur kommen. Wie können
wir sie verstehen? Welche
Hilfsmittel stehen uns zur Ver-
fügung? Diese und weitere Fra-
gen wird Stefan Henger, Mitar-
beiter des christlichen Hilfs-
und Missionswerks DMG, bei
einem Vortrag in Untersteinach
behandeln. Er lebte 19 Jahre in
verschiedenen Ländern Afrikas
und ist seit November Perso-
nalleiter der DMG Deutsch-
land. Es wird Zeit zu Fragen
geben, auch Material für die
Flüchtlingshilfe wird angebo-
ten. Der Informationsabend
findet am Samstag, 19. Dezem-
ber, um 19.30 Uhr im Kantorat
der evangelischen Kirche Un-
tersteinach, Kirchplatz 4, statt.
Herzliche Einladung an alle,
die an der Flüchtlingsthematik
interessiert sind. red

VON UNSERER MITARBEITERIN SONJA ADAM

Untersteinach — Der Vorplatz
der Leichenhalle ist in die Jahre
gekommen. Einige Fliesen wa-
ren aufgefroren und uneben ge-
worden.

Jetzt hat der Gemeinderat
Untersteinach der Baufirma
Hermann Hell den Zuschlag für
die Sanierung erteilt. Noch vor
Weihnachten haben Uwe Gareis
und Stefan Tasler neue Klinker-
pflastersteine verlegt.

„Das war dringend nötig,

denn die Fliesen stammten noch
aus der Zeit, als die Leichenhalle
erbaut worden ist – also aus den
achtziger Jahren“, sagt Walter
Amstätter von der Gemeinde-
verwaltung.

„Absolut frostsicher“

„Das neue Pflaster wird einfach
auf einem Kiesbett verlegt und
ist absolut frostsicher“, erklärt
Stefan Tasler von der Baufirma.

Insgesamt investiert die Ge-
meinde in die Erneuerung des
Pflasters 5700 Euro.

Hier klopft der Chef persönlich: Dank traditioneller Schmiedekunst und der hochwertigen Verarbeitung wer-
den die Werkzeuge des Familienbetriebs von Claus Krumpholz aus Grafengehaig in aller Welt geschätzt.

Große Ehre: Verleger Florian Langenscheidt (rechts) überreicht Claus
Krumpholz und seiner Frau Elke die Porzellankugel mit dem Signet
„Marken des Jahrhunderts“. Fotos: Krumpholz Werkzeuge

Uwe Gareis von der Firma Helmut Herrmann schneidet die Pflastersteine zu, sein Kollege Stefan Tasler ver-
legt sie vor der Leichenhalle. Foto: Sonja Adam

PREIS Die Firma Krumpholz-Werkzeuge aus Grafengehaig wurde in den Reigen der „Marken des Jahrhunderts“ aufgenommen.

Viele heiße Eisen im Feuer
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Vorplatz der Leichenhalle
erhält ein neues Pflaster


