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Seit 40 Jahren sorgt die Firma Beinl dafür, dass in Häusern und Wohnungen im Bereich Heizung, Sanitär und
Elektro alles funktioniert (von
links): Frank Beinl, ab Januar
2017 neuer Firmenchef,
heidrun beinl und Ehemann
sowie Firmengründer Deiter
Beinl mit seiner Fachmannschaft Hans-Adolf Peters,
bitte Namen einfügen...

Immer mit Freude zur Arbeit
Dieter Beinl erfüllte sich den Traum der eigenen Firma – Sohn Frank wird jetzt Nachfolger
Stade (iha). Ein Lotse geht –
ein bisschen – von Bord: Anfang 2017 legt Dieter Beinl die
Geschicke seines Betriebes,
der sich seit mittlerweile 40
Jahren in und weit um Stade
herum um die Sanierung und
Modernisierung von Haustechnik und Klempnerei kümmert, in die Hände von Sohn
Frank. Probleme damit, einen
Schritt zurückzutreten und
Verantwortung
abzugeben,
hat der gebürtige Stader
kaum: „Das ist das Leben. Irgendwann kommt die Jugend
ans Ruder, und das ist auch
gut so“, sagt er. Und so ganz
„weg“ ist der rührige Firmengründer natürlich auch nicht.
„Ich mische schon noch mit –
so ein bisschen“, sagt er augenzwinkernd.
Der
Generationswechsel
kommt ohnehin nicht plötzlich.
Sohn Frank, wie sein Vater
Meister im Bereich der Heizungs-, Lüftungs- Gas- und
Wasserinstallation, ist längst in
die Aufgabe hineingewachsen, hat seit langem bereits
Verantwortung übernommen
und sich als Fachmann und
kompetenter Juniorchef bewährt. Den Wechsel als solchen mit einer Feier groß an
die Glocke hängen – das liegt
den Beinls nicht. „Aber mitteilen muss man es schon. Hiermit geschehen“, sagt Heidrun
Beinl, praktisch veranlagte Seniorchefin, geradlinig, mit dem
Herz auf dem rechten Fleck
und ohne Zweifel Motor des
Familienunternehmens. Aber
natürlich wird „der offizielle
Wechsel“ am Rande einer anderen, besonderen Feier natürlich ein Thema sein: dem
70. Geburtstag des Seniorchefs, den er am 24. Oktober
feiert.
Selbstständig. Das war immer das Ziel von Dieter Beinl,
der das Rüstzeug für seinen
Beruf von Georg Holst (Campe) mitbekommen hat, in dessen Klempnerei er seine Ausbildung absolvierte. Das Ziel
der eigenen Firma vor Augen,
erwarb sich Dieter Beinl zügig
den Meistertitel im Bereich
Heizungs-, Lüftungs- Gasund Wasserinstallation. Mittlerweile gab es auch schon
Heidrun in seinem Leben, die
er während einer Seglerfeier
im Holzhafen kennengelernt
hatte. Geheiratet wurde 1968
– da waren beide gerade einmal knapp über 20 Jahre alt
und teilten den Traum der eigenen Firma.
Zehn Jahre später war es
soweit. Dieter Beinl, mittlerweile Papa von Sohn Frank
und Tochter Daniela, hob die
Klempnerei Beinl aus der Taufe. Von Anfang an hielt ihm
Ehefrau Heidrun den Rücken
frei. Als Buchhalterin hat sie
auch heute noch die Finanzen
im Griff. Den Terminkalender
immer im Blick kümmert sie

Voller Tatendrang: Im Januar 1977
gründete Dieter Beinl seine Firma und
machte sich
umgehend
auf den Weg
zu den ersten
Kunden. Ein
VW-Bulli ist
das erste Firmenfahrzeug
gewesen.

Symbolisch für die gute Zusammenarbeit schleppen sie hier
einmal einen Heizkörper gemeinsam vom Hof. Der Seniorchef ist froh darüber, dass sein Sohn Frank, verbriefter Meister wie sein Vater, die Firma übernehmen wird, die er vor 40
Jahren gegründet und zu einem anerkannten, fachkompetenten Betrieb ausgebaut hat. „Dass ich das noch erleben
kann“, freut er sich fast jeden Tag. Im Betrieb ist der ChefSatz mittlerweile schon zum geflügelten Wort geworden.
sich nach wie vor um Kundenanrufe, den Einsatz von Mitarbeitern inklusive persönlicher
Nöte. Für Chef und Ehemann
war und ist sie immer noch die
Stütze, auf die er sich blind
verlässt. „Ohne meine Frau
wäre das mit der Firma gar
nicht machbar gewesen“, sagt
er. Beide lächeln. Nach fast 50
Jahren Ehe sind sie ein festverbundenes Team, verstehen
sich – oft auch ohne Worte.
In der Anfangszeit war das
Elternhaus von Heidrun Beinl
Wohn- und Geschäftsstandort
zugleich, danach siedelte die
Familie an die Reeperbahn 9
um – auch heute noch Firmensitz mit angegliedertem
Familienwohnsitz. Leicht war
der Aufbau der Firma in der
Anfangszeit nicht immer. Die
Anschaffung des ersten Firmenbullis riss ein großes Loch
in die Haushaltskasse, dazu
war Dieter Beinl andauernd
unterwegs, Tag und Nacht.
„Einmal haben wir uns sogar
um den Kauf eines Werkstatt-

-Staubsaugers gezankt, denn
wir mussten damals jeden
Pfennig zweimal umdrehen“,
erinnert sich Heidrun Beinl
schmunzelnd. Übrigens: Den
Firmen-Staubsauger hat Dieter Beinl dann doch gekauft...
Mit Freude
zur Arbeit gehen
Die Liebe zur Arbeit gepaart
mit Sorgfalt, Fachwissen, Ideenreichtum und Präzision hat
Dieter Beinl stets angetrieben
und ihm die Anerkennung seiner Kunden verschafft. Heute
ist seine Firma anerkannt und
hat einen gewachsenen Kundenstamm. „Man muss mit
Freude zur Arbeit gehen, dann
kann einen fast nichts erschüttern und die Arbeit geht gut
von der Hand“, resümiert der
Seniorchef. Die Einstellung
hat er nicht nur seinen Kindern, sondern auch den vielen
Auszubildenden, die bei ihm
gelernt haben, mit auf den Lebensweg gegeben. Gleichzei-

tig liegt ihm ein guter Ausbildungsstand für den Nachwuchs am Herzen. Auch deshalb engagiert sich der Stader
im Bereich der Leistungswettbewerbe der Handwerkskammer seines Berufszweiges.
Sohn Frank ist auch in diesem
Fall in seine Fußstapfen getreten. Der 45-Jährige ist Lehrlingswart der Handwerks-Innung Sanitär-, Heizungs- und
Klimatechnik Stade.
Wenn Dieter Beinl und seine
Ehefrau etwas anpacken,
dann richtig – das betrifft auch
die Hobbys. Seit den 70erJahren ist Dieter Beinl im
Schützenwesen
engagiert,
dem sich Ehefrau Heidrun
schon seit Kindesbeinen verschrieben hat. Heute ist er Ehrenpräsident
des
Stader
Schützenvereins und Präsident des Niederelbe Bezirksschießens. Und Ehefrau Heidrun? Im Schützenverein ist sie
Schatzmeisterin und einer der
unermüdlichen Organisationsmotoren – und bei der Festausrichtung des Bezirksschießens kaum wegzudenken.

