Mit Dr. Michael Schön hat das Odenwälder Traditionsunternehmen Wa"lz einen neuen Inhaber gefunden,
der die gewachsene Substanz des bald 160 Jahre alten
Steinmetz- und Restaurierungs-Fachbetriebs wahrt
und zukunftsfähig ausbaut.

S

chreibtisch? Nein Danke! « So
titelt ein aktuelles Anzeigenmotiv, mit dem Dr. Michael

Schön um handwerklichen Ausbildungs nachwuchs für sein derzeit 35-köpfiges
Unternehmen wirbt. Er selbst hat mit der
Übernahme des renommierten Familienbetriebs Walz vor viereinhalb Jahren seinen Schreibtisch bei einem weltweit tätigen Wissenschaftsverlag gegen die neuen
Herausforderungen einer eigenen Unternehmerexisten z eingetauscht. Als letzter
der Familiendynastie hatte Karl-Heinz
Walz nach 27 Jahren krankheitsbedingt
eine Nachfolgeregelung angestrebt und
im promo vierten Betriebswirt Schön
einen ambitionierten Kopf zur Fortfüh rung seines Unternehmens gefunden.
Dieser übernahm einen bestens eingeführten Fachbetrieb, der seit 1857 im
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Odenwälder Sensbachtal ansässig ist.
Das ursprüngliche Baugeschäft wurde
von Gründervater Peter Walz bald um
den Betrieb eines Buntsandstein-Bruches
vor Ort ergänzt, wo auch seiner zeit
schon Steinmetze tätig waren.
Heute genießt der Name Walz insbesondere in der Denkmalpflege einen hervorragenden Ruf, der innerhalb der letzten
65 Jahre kontinuierlich verfestigt und
ausgebaut werden konnte . In diesem
Zeitraum wurden von den Walz-Fachleuten vor allem im südhessischen und
nordbadischen Raum mehr als 500 historische Bauten, Stätten , Ruinen und
Relikte restauriert, saniert, rekonstruiert
oder betreut , darunter alle bekannten
Kirchen - und Baud enkmäler, deren denk malpflegerische und kulturhistorische
Bedeutung teils von Weltrang ist.

Dr. Michael Schön, neuer Inhaber der F'irma
Peter Walz Nachf. Natursteine GmbH im
schönen Sensbachtal, mit F'irmenhund
»Chester« Fotos: S. Galter

Ein Mauerfall als Glücksfall
Der teilweise Einsturz des äußeren Stützgemäuers der Burg Breuberg erwies sich
für Walz als Glücksfall, denn er bescherte dem Baugeschäft im Jahr 1950 nachhaltig veränderte Weichenstellungen:
Mit der originalgetreuen, denkmalgerechten und dabei grundsoliden Wiedererrichtung des historischen Mauerwerks
hatte Peter Walz in vierter Generation
den Grundstein für weitere denkmalpfle gerische Aufgaben und Aufträge gelegt.
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Das berührungslose Laser-Punktiergerät ermöglicht die materialschonende und rationelle Anfertigung handwerklicher Kopien und
Reproduktionen nach Originalvorlagen und Modellen.

Traditionelle Handwerksarbeit und rationelle Steinbearbeitung
gehen bei Walz Hand in Hand.

tur« auch die maschinelle Ausstattung

schatzes beauftragt, zudem wurde das

für eine rationelle großflächige Steinbear-

Grab gegen Einsturzrisiken gesichert.

beitung, darunter eine CNC-Brückensäge,

Auch zur späteren Anfertigung einer

sowie zwei technische Besonderheiten

Kopie vertraute man auf die Expertise

für die Reproduktion bzw. Restaurierung

von Walz. Als eine der bedeutendsten

historischer oder angegriffener Steinsub-

archäologischen

stanz: In einer selbst entwickelten Ent-

ten Jahrzehnte in Europa wollte man den

salzungsanlage

spektakulären

wird Sandstein-Werk-

stücken auf kontrollierte Weise einge-

Entdeckungen der letzFund möglichst keinerlei

Beschädigungsgefahr

aussetzen.
1: ! -Reproduktion

lagertes schädliches Salz entzogen, in-

Für eine naturgetreue

dem sie in ein Tauchbecken mit demine-

war es daher notwendig, eine berüh-

ralisiertem Wasser verbracht werden, wo

rungslose Alternative zur altbekannten

sie bis zum Erreichen eines neutralen

Punktiermethode

PH-Wertes verbleiben. Nach dem Trock-

der lasergestützten

zu finden, was dank
Neuentwicklung her-

nen können sie dann behutsam weiter

vorragend gelang. Nach der erfolgreichen

bearbeitet bzw. restauriert werden .

Herstellung einer lebensgroßen Kopie des

Eine für ihre Zeit spektakuläre techni-

keltischen Originals aus MILTENBERGER

sche Lösung stellt auch das berührungs-

SANDSTEIN macht sich das Laser-Punk-

lose Laser-Punktiergerät
Zusammenhang

dar, das 1999 im

mit der Kopie derbe-

tiergerät heute in der Walz'schen Steinmetzwerkstatt

bei der zeitsparenden

und

rühmten Glauberger Keltenfürsten-Statue

schonenden Anfertigung von Original-

eigens entwickelt wurde: Die lebensgro-

oder Modellkopien nach wie vor bezahlt.

ße und nahezu vollständig erhaltene
Sandsteinstatue

eines frühkeltischen

Stammesfürsten

stammt aus dem 5. Jahr-

Substanzerhalt und
Substanzzuwachs-

hundert v. Chr. und war 1996 bei der

Gerade weil man sich bei Walz schon

Exploration eines Grabhügels in der hes-

jahrzehntelang

sischen Wetterau entdeckt worden. Die

und der schonenden Wiederherstellung

erfolgreich dem Erhalt

Firma Walz wurde mit der Ausgrabung,

von historischer Original - und Bausub-
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Schön ausführt. Dabei gehe es weniger
Die Anfertigung einer lebensgro[len Kopie
des Glauberger Keltenfürsten zählt sicher
zu den spektakulärsten Kompetenzbeweisen, auf welche die Naturstein-Spezialisten
von Walz zu Recht stolz sein dürfen - hier
das Original. Foto: Firma

um Wachstum in der Breite, als um eine
Absicherung der Leistungstiefe. Konkret
können durch Walz alle projektrelevanten Bau-Haupt- und -Nebenleistungen,
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