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Schornsteinfeger verlieren ihr Monopol
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HINTERGRUND Wie Schornsteinfeger mit der von der EU verordneten
Marktliberalisierung umgehen / Positives Image
Ziemlich hoch, über den Dächern des Idsteiner
Landes, liegt der traditionelle Arbeitsplatz von Oliver
Holinski. Der Bezirksschornsteinfegermeister ist für
ein gutes Dutzend Ortsteile von Niedernhausen,
Waldems und Idstein zuständig, darunter Königshofen
und Engenhahn. Das Jahr 2013 hält für ihn besondere
Herausforderungen bereit: Aufgrund einer EU-weiten
Liberalisierung können Hauseigentümer nun frei
wählen, wen sie mit den vorgeschriebenen Arbeiten an
Kamin und Heizung beauftragen. Holinski muss
erstmals Werbung machen.
Seit Wochen versendet der 47-Jährige, der sein Büro in Hünfelden-Ohren hat, an seine
Kunden dicke Kuverts. Darin befinden sich neben dem Feuerstättenbescheid Informationen
zum neuen Schornsteinfegergesetz sowie das Angebot an die Hauseigentümer, weiter mit dem
bewährten Betrieb zusammenzuarbeiten. Holinski ist zuversichtlich, dass er den Großteil
seiner Kunden halten kann.
Mehr Verantwortung
Etliche haben ihm bereits einen Auftrag erteilt, einige haben sogar angerufen. „Wenn wir vor
Ort sind, werden wir natürlich auch klingeln und fragen, ob wir weiter ins Haus kommen
sollen“, erklärt der Kaminkehrer. Er hat auch schon ein paar neue Kunden gewonnen Bekannte aus Wörsdorf. Wie sein Landesinnungsverband geht Holinski aber davon aus, dass
es nicht so viele Wechsel geben wird. „95 Prozent der Leute sind sehr positiv eingestellt
gegenüber ihrem Schornsteinfeger“, glaubt er. Und das nicht nur zum Jahreswechsel, wo sein
Berufsstand als traditioneller Glücksbringer Konjunktur hat.
Die Neuregelung bedeutet für Hauseigentümer nicht nur mehr Freiheit, sondern auch mehr
Verantwortung. Nun müssen sie selbst dafür sorgen, dass ihre Schornsteine gekehrt, ihre
Heizungs- und Abgasanlagen überprüft werden, und das Ergebnis dem weiterhin staatlich
bestellten Bezirksschornsteinfeger termingerecht mitteilen. Kernaufgaben, wie etwa die
Bauabnahme, technische Kontrollen und die Ausstellung des Feuerstättenbescheids bleiben

jedoch weiterhin dem Bezirksschornsteinfeger vorbehalten.
Aus Sicht des Schornsteinfegers entfällt nicht nur das Monopol, auch er hat jetzt mehr
Wahlmöglichkeiten. „Man kann jetzt je nach der örtlichen Gegebenheit Preise nach Aufwand
machen“, erklärt Holinski. Termine zu vereinbaren sei zum Teil ein Riesenaufwand. Einsätze
am Wochenende, weil der Kunde unter der Woche keine Zeit hat, könnte der Kaminkehrer
künftig anders abrechnen. Und es zwingt ihn auch niemand mehr, zu besonders schwierigen
Kunden hinzugehen. Die seien aber sehr selten, zu 98 Prozent treffe man vor Ort auf „nette
Leute“, versichert der Schornsteinfeger. „Manchem passt es halt nicht, wenn er was
aufgedrückt bekommt“, weiß er, etwa, wenn der Kaminkehrer Mängel bescheinige.
Andererseits fragen immer mehr Kunden den Schornsteinfeger um Rat, etwa bei
Schimmelpilzbefall, vor Installation von Rauchmeldern oder der energetischen Sanierung.
Holinski beispielsweise hat sich auf Energieberatung spezialisiert, schreibt
Sanierungsgutachten und ist immer häufiger mit einer Wärmebildkamera undichten Stellen an
Häusern auf der Spur, wo Energie nutzlos verpufft.
Schwindelfrei und vorsichtig muss man in diesem Job sein. Es kommt vor, dass Laufroste
oder Leitersprossen kaputt gehen. „Ich bin schon mal ausgerutscht, aber zum Glück nicht
heruntergefallen“, erzählt Oliver Holinski. „In Wiesbaden hatte ich recht hohe, steile Dächer,
da geht man bewusster, mit anderem Gefühl ran, aber man gewöhnt sich daran.“
Viele Einladungen
Gewöhnt ist der Mann im schwarzen Berufsdress auch daran, dass er in seiner Funktion als
Glücksbringer häufig zu Hochzeiten eingeladen, gelegentlich angefasst oder geküsst wird,
wobei Letzteres in seinen jüngeren Jahren häufiger vorgekommen sei. Am allerersten
Arbeitstag als Lehrling posierte er mit zwei hübschen Amerikanerinnen für ein Touristenfoto,
auch Japaner seien häufig auf ein Bild mit dem schwarzen Mann aus. Abgesehen von der
Brandprävention, die historisch gesehen zu dem positiven Ruf geführt hat, hebt Holinski ein
anderes Verdienst seines Berufsstandes hervor: „dass wir etwa im Gegensatz zu Ländern wie
Belgien so wenig CO2-Tote haben. Das finde ich einen Glücksfall für die Leute: dass jemand
da ist und guckt, dass die Abgase einwandfrei abziehen.“

