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Familienunternehmen in NÖ, Teil 6 #

Das Bild zeigt
eine Arbeit, auf
die Walter
Muck immer
noch sehr stolz
ist. Zu sehen ist
das Dach der
Firma Angelis,
das vor etwa
40 Jahren von
Walter Muck
sen. gedeckt
worden ist.

Walter Muck ist
stolz, die berufliche
Tradition der Familie weiterzutragen.
Bis vor Kurzem war
auf den Dächern,
dem Arbeitsplatz
von Muck, witterungsbedingt Betriebspause. Denn
Sicherheit geht bei
ihm in der Firma
vor. Foto: Pfeiffer

„Uns ist kein Auftrag zu klein“
Die Dachdeckerei von Walter Muck besteht bereits in der 6. Generation. Walter leitet die Firma seit
2002. Gegründet wurde der Betrieb 1848 in Stronsdorf. Seit 1877 ist er in Hollabrunn ansässig.
Das Traditionelle ist Dachdecker
Walter Muck quasi in die Wiege
gelegt. Denn er ist bereits der
Sechste seiner Familie, der diesen Beruf ergriffen hat.
Schon im zarten Alter von
zwei Jahren nahm ihn sein Vater mit auf die Dächer, der 1982
die Leitung der Firma übernahm. Seit 2002 ist er, gemeinsam mit seiner Frau Sonja, für
die Geschicke des Betriebs verantwortlich.
Die Größe der Firma hat sich
in den sechs Generationen nur
unwesentlich verändert. Heute
wie damals hat die Dachdeckerei sieben bis neun Mitarbeiter,

wobei der Chef und seine Frau,
die sich um das Büro kümmert,
da mitgerechnet sind.
In der Firma herrscht dementsprechend eine sehr familiäre
Atmosphäre. „Das entspricht
auch unserer Philosophie. Wir
haben nur Stammpersonal“, so
Muck. Der perfekte Mitarbeiter
ist für ihn um die 40 Jahre alt
mit entsprechender Berufserfahrung.
Muck liebt seinen Beruf: „Er
bietet so viel Abwechslung, man
ist viel unterwegs und hat ständig mit unterschiedlichen Menschen zu tun.“ Für ihn ist es jedes Mal ein Vergnügen, am Silo

Daten & Fakten
Der Stammbaum der Familie Muck
lässt sich bis zum Jahr 1625 zurückverfolgen. Hatte die Familienahnen noch unterschiedliche Berufe, so etablierte sich ab 1848 die
Profession des Ziegeldeckers zum
Dachdeckermeisters. Im Jahr 1877
schließlich übersiedelte das Fami-

lienunternehmen nach Hollabrunn,
wo es bis heute ansässig ist.
Adresse & Kontakt:
Muck Walter GmbH Dachdeckerei
Gerichtsberggasse 7
2020 Hollabrunn
Tel.: 02952/3272
Fax: 02952/20637

des Lagerhauses zu arbeiten –
wegen des Ausblicks.
Auch in seiner täglichen Arbeit legt er auf Tradition großen
Wert: „Ich bin ein Fan alter Dächer.“ Ihn faszinieren die alten
Techniken, wie das fachgemäße
Vermörteln: „Das kann heutzutage nicht mehr jeder.“ Seine
Spezialität dabei ist das Einmörteln der Firste und Ortssäume
von Kellerdächern.
„Die Sanierung eines alten
Daches erfordert Fingerspitzengefühl. Historisches Dachdeckungsmaterial, das oft vom
Denkmalamt verlangt wird, ist
deshalb immer auf Lager!“

Für Flachdächer kann sich
Muck nicht so richtig begeistern
und hat dafür auf eine Faustregel parat: „Je steiler ein Dach,
desto länger die Lebenszeit.“
Auch bei den Kunden lässt
sich eine Art Tradition erkennen. Die Mucks waren und sind
sehr stark lokal verankert. „Unser Hauptgeschäft ist in Hollabrunn und Umgebung, aber wir
betreuen auch Kunden in
Wien.“
Was den Betrieb aber besonders auszeichnet: „Wie machen
gerne und oft Kleinigkeiten.
Uns ist kein Auftrag zu klein“,
sagt Walter Muck stolz.
Entgeltliche Kooperation

Das alte MuckHaus in der
Hollabrunner
Gschmeidlerstraße, in das
der Familienbetrieb 1903
eingezogen ist.
Foto: Muck

