
FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG Wirtschaft 
FREITAG, 20. APRIL 2012 • NR. 93 • SEITE 47 

Nur auf lange Fingernägel verzichtet die Chef in 
Zimmerermeisterin Hotz hat sich in einer Männerdomärie durchgesetzt und führt erfolgreich den Familienbetrieb GROSS-BIEBERAU. Die Holzbalken 
sind nach Größe sortiert und gestapelt. In 
langen Regalreihen lagert weiteres Bau
material. Jedes Werkzeug, jeder Nagel 
hat seien Platz in der Zimmerei Hotz. „Da 
sieht man dann wohl doch die Hand
schrift einer Frau", sagt Bärbel Hotz. Die 
48 Jahre alte Zimmerermeisterin ist die 
Chefin des Familienbetriebes in Groß-
Bieberau, den es inzwischen seit 50 Jah
ren gibt. 

Im vergangenen halben Jahrhundert 
hat sich auf dem Gelände der Familie 
Hotz viel verändert. Die Faszination für 
den Baustoff Holz ist auch in der dritten 
Generation ungebrochen. Eine Fotoreihe 
im Büro der Chefin dokumentiert die Ent
wicklung des Betriebes von der kleinen 
Wagnerei und dem Sägewerk des Großva
ters bis zur heutigen Zimmerei, die sich 
auf Restaurations-und Sanierungsarbei
ten in der Denkmalpflege spezialisiert 
hat. 

2001 hat Bärbel Hotz die Zimmerei 
vom Vater übernommen und behauptet 
sich seitdem erfolgreich in einer Männer
domäne. „Lange Fingernägel gibt es bei 
mir nicht", lacht sie. Als Zimmerermeiste- Kunst am Bau: Aufwendige Holzarbeiten 
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rin muss sie richtig zupacken können. Im 
Umgang mit ihren männlichen Kollegen 
habe sie nie Probleme gehabt. „Ich bin im
mer anerkannt und respektiert worden", 
sagt Hotz. Auf der Baustelle zähle eben 
nur die Qualität der Arbeit. Auf die legt 
die Chefin besonders viel Wert. Es werde 
mit Bedacht und Sorgfalt gearbeitet, um 
nicht schon nach wenigen Jahren wieder 
Fehler ausbessern zu müssen. „Sonst ist 
der in 50 Jahren aufgebaute Ruf schnell 
beschädigt", äußert Hotz. Die Zimmerei 
biete das Komplettpaket, neben Sanierun
gen an Neu-und Altbauten auch Däm
mungsarbeiten, Dacheindeckungen, Fach
werkuntersuchungen und Schadensanaly
sen. Auch ganze Holzhäuser in Fachwerk 
oder Holzrahmenbau sind Teil des Ange
bots. Bestes Beispiel für die Fähigkeiten 
der Zimmerer aus Groß-Bieberau ist das 
Wohnhaus der Familie Hotz. Mit vielen 
Schnitzereien verziert, zieht das hessi
sche Schmuckfachwerkhaus die Blicke 
der Autofahrer auf sich. , 

Neben der Chefin gehören noch zwei 
feste Mitarbeiter zum Betrieb. Im Som
mer kommt noch ein Lehrling dazu. Bei 
Engpässen hilft auch ihr 74 Jahre alter Va
ter aus. In der Sanierung gebe es immer et

was zu tun, sagt Hotz. Daher seien ihre 
Auftragsbücher für dieses und das nächs
te Jahr gut gefüllt. Auch für 2014 habe sie 
mit der Dachsanierung feiner Hofreite 
schon einen Großauftrag. Nicht nur im di
rekten Umkreis, auch in Frankfurt, Han
au oder im Wiesbadener Villenviertel ist 
der Handwerksbetrieb aus der kleinen 
Stadt im Odenwald tätig. Werbung ma
che sie keine, sagt die Chefin. Die Zimme
rei habe sich über die Jahre einen guten 
Namen erarbeitet. Da reiche die „Mund
propaganda" der Stammkunden. 

Gerade die meist komplizierten Sanie
rungsarbeiten machen für Hotz den Reiz 
ihrer Arbeit aus. Eine solche Herausforde
rung war auch die Erneuerung der freitra
genden Holzkonstruktion an der runden 
Reithalle in Darmstadt 2006. Für das Er
gebnis erhielt die Zimmerei den Bundes
preis für Handwerk in der Denkmalpfle
ge. Nach 1996 schon zum zweiten Mal. 
Das sei in den alten Bundesländern bis
her noch keinem anderen Betrieb gelun
gen, und das sei ihr viel wert, äußert 
Hotz. Werde der Preis nochmals ausge
lobt, werde sie sich wieder bewerben. „So 
ein Hattrick wäre schließlich nicht ver
kehrt", sagt sie und lacht. MAIKE KÖNIG 


