„Ich habe meinen Traum auf dem Dach gefunden“
Christian Scheer ist mit Leib und Seele Handwerker –
zu finden auf Herzogenaurachs Dächern
„Es gibt wenig Berufe, die so abwechslungsreich und vielseitig sind“ war eine
klare Beschreibung seines Berufs.
Christian Scheer erzählt uns beim Gespräch, warum es für Ihn der Traumberuf geworden ist. Bereits in dritter Generation betreibt er zusammen mit neun
weiteren Mitarbeitern seinen Dachdecker- Meisterbetrieb in Herzogenaurach. 1958 gründete Großvater Heinrich
die Klempnerei und Spenglerei. Übernommen wurde der Betrieb vom Vater
Helmut Scheer 1967 und sukzessive
zum Dachdecker- Meisterbetrieb umgewandelt. Christian Scheer hat neben
der Spenglerei den Dachdecker Meister
abgelegt und den Betrieb im Jahr 2000
übernommen.

Technische Neuerungen
durch energetische
Sanierung
Das Berufsbild des Dachdeckers hat
sich im Laufe der Jahrzehnte stark gewandelt. Neben den klassischen Dachdeckerarbeiten ist die energetische
Sanierung ein wichtiges Thema geworden. „Wir sind ständig bei Schulungen,
um technisch und handwerklich auf
dem neuesten Stand zu bleiben“ berichtet uns Herr Scheer. Bedingt durch
die hohen Anforderungen an die Dämmungen – Stichwort Energie Ersparnis
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– kommen heute auf den Beruf völlig
neue Techniken und Bedingungen zu.
Ein Dach, das vor 40 Jahren gedeckt
wurde und nun zu erneuern ist, hatte noch keinerlei Dämmung und muss
heute mit viel Sachverstand verändert
werden. „Wenn da kein Fachmann dran
ist, kann das einen hohen finanziellen
Mehraufwand für den Bauherren zur
Folge haben.“ weiß Christian Scheer zu
berichten.

Nachwuchs- und
Innungsarbeit gehören dazu
Christian Scheer engagiert sich neben
seinem Betrieb auch in der Dachdeckerinnung Mittelfranken im Vorstand. Er ist
zuständig für Messen und hat hier ein
interessantes Konzept mitentwickelt.
Bei der jährlich statt findenden DACH
Messe können Verbraucher sich über
alles und ums Dach informieren.
Und wie soll die Zukunft bei Christian
Scheer weiter gehen? „Ich freue mich
auf die anspruchsvollen Herausforderungen. Es wird nie langweilig!“ ein
Mann, der seinen Traum gefunden hat.

Gut zu wissen:
Die DACH 2015 findet vom 17. 18.4.2015 in der Stadthalle Fürth
statt. Zu finden sind dort neben
Herstellern von Fenstern, Dämmmaterial und Ziegeln viele Dachdecker Betriebe.

Christian Scheer

