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Geschäftsführer Maximilian Prutscher vor dem Firmengebäude in Oy-Mittelberg. 35 Mitarbeiter hat er derzeit und sagt über sei-
nen Betrieb: „Wenn ich nicht so ein tolles Team hätte, wäre ich auch nicht so groß.“ Fotos: Martina Diemand

Projektentwicklung, sozusagen als
Generalunternehmer.

Früher sei Holzbau verpönt ge-
wesen wegen vermeintlicher Pro-
bleme beim Schall- und Brand-
schutz, erklärt der Geschäftsführer.
Doch das ändere sich nach und nach,
der Markt öffne sich. „Holzhäuser
brennen nicht häufiger als andere“,
sagt der Fachmann. Und zum Ver-
gleich: Holz sei bis zu einer Tempe-
ratur von 1500 Grad tragfähig –
Stahl stürze ab 500 Grad in sich zu-
sammen.

Wie viele seiner Mitarbeiter ver-
bindet auch Maximilian Prutscher
mit dem Material Holz positive
Kindheitserfahrungen. Er ist auf
dem Bauernhof seiner Eltern aufge-
wachsen, auch ein Forstbetrieb ge-
hörte dazu. „Ich war viel im Holz
und fasziniert davon, wie man es be-
arbeiten kann.“ Schon als Sieben-
jähriger bastelte sich Prutscher seine
eigenen Ski.

Wichtig ist ihm auch der ökologi-
sche Aspekt des Holzbaus. „Das
Holz und die Dämmstoffe, die wir
verwenden, können wiederverwer-
tet werden.“ Vom Fachkräfteman-
gel, der in vielen Branchen grassiert,
spürt Prutscher nichts. Sechs Lehr-
linge hat er aktuell. 2017 waren es
drei, die er alle übernommen hat.
„Wir haben einen Ansturm an Be-
werbern“, sagt der Chef. „Wir bil-
den sie quasi als Holzhausbauer aus,
nicht nur als Zimmerer.“

Agenda. Jüngstes Baby der Firma ist
seit 2015 die Sparte „Prutscher Pro-
jektbau“. Dabei übernimmt das
Team für Bauherren, Investoren
oder Architekten die komplette

allem um den Bau von Einfamilien-
häusern für Privatkunden. Inzwi-
schen stehen bei Prutscher aber
auch der Bau von Gewerbegebäuden
und der Mehrgeschossbau auf der

Aber weil er seine Vorstellungen
vom Holzbau in den Unternehmen,
für die er arbeitete, nicht umsetzen
konnte, entschied er sich doch für
diesen Schritt. Zunächst ging es vor

„Hier arbeiten wir“ – unter diesem
Motto stellen wir Menschen vor, die
aus verschiedenen Berufen kommen.
Eins haben sie gemeinsam: Zusammen
sorgen sie für den Erfolg des Unterneh-
mens, für das sie arbeiten. Heute geht
es um Prutscher Holzbau in Oy-Mit-
telberg.

VON KERSTIN SCHELLHORN

Oy-Mittelberg Den Beruf des Zim-
mermanns verbindet man beim
Hausbau vor allem mit der Errich-
tung des Dachs. Doch Maximilian
Prutscher sagt: „Es ist viel mehr

möglich als nur
der Dachstuhl.“
Sowohl er selbst
als auch ein
Großteil seiner
35 Mitarbeiter
sind Zimmer-
männer, doch je-
der hat sich auf

seine Art weiterentwickelt. Welche
Aufgaben sie auch übernehmen –
gemeinsam bauen sie für Familien,
Unternehmen und Bauträger Häu-
ser aus Holz.

Anfangs war die Prutscher Holz-
bau GmbH in Burgkranzegg zuhau-
se. 2006 folgte ein Umzug nach
Wildpoldsried, 2008 der Bau des
heutigen Standorts in Oy-Mittel-
berg. „Ich habe nie geplant, mich
selbstständig zu machen“, sagt
Prutscher, der aus Wertach kommt.

„Es ist viel mehr möglich als nur der Dachstuhl“
Hausbau Vor 15 Jahren hat sich Zimmerermeister Maximilian Prutscher selbstständig gemacht. Seither errichtet

die Prutscher Holzbau GmbH Gebäude aus Holz – und entwickelt diese Bauweise stetig weiter

Gewonnen mit
„coolem“ Bild

Kempten/Oberallgäu Die Gewinner
des Präg-Fotowettbewerbs stehen
fest. Platz drei geht nach Weitnau zu
Christian Bresler. Gesucht wurde
„das coolste Sommerbild“. Knapp
1000 Einsendungen gingen bei Silke
Teltscher, Marketingleiterin bei
Präg, ein. Über einen Energiegut-
schein in Höhe von 1000 Euro freut
sich Reinhold Fischer aus Neu-
Ulm. In Magdeburg, wo Präg eben-
falls Energie liefert, erhält Elisa Ge-
orgi einen neuen Kühlschrank im
Retro-Design. Christian Bresler aus
Weitnau überzeugte mit seiner lässi-
gen Pose in einem Trog. Für ihn
gibt es zur Belohnung ein Familien-
rafting für vier Personen. (az)

Mit der innerlichen und äußerlichen Abkühlungsidee fotografierte sich Christian
Bresler aus Weitnau in die Herzen der Jury. Platz drei beim Präg-Fotowettbewerb.

Geschäft für Käse
und Wein eröffnet

Oy-Mittelberg Cathrin und Andreas
Hausmann haben Anfang Oktober
ein neues Fachgeschäft für regionale
und internationale Käse- und Wein-
spezialitäten in Oy-Mittelberg er-
öffnet. „Hausmann‘s Käse und
Wein“ ist nun direkt an der Haupt-
straße zu finden. Das Angebot um-
fasst eine Auswahl Allgäuer Käse-
sorten, das ergänzt wird durch ein
Sortiment internationaler Käsespe-
zialitäten. Cathrin und Andreas
Hausmann haben mit der Unter-
stützung ihres Teams sowie von Fa-
milie und Freunden ihr Geschäft in-
nerhalb von drei Monaten auf den
Weg gebracht. Geöffnet ist von
Mittwoch bis Samstag. (az)

Andreas Hausmann und Katha Huber bedienen ihre ersten Gäste in „Hausmann’s
Käse und Wein“: Heidi Abt und Hermann Echtler. Foto: Matthias Becker

Der Mann mit
dem Überblick

Oy-Mittelberg Sobald Geschäftsfüh-
rer Maximilian Prutscher einen
Auftrag für ein neues Holzbau-Pro-
jekt bekommen hat, landet es auf
dem Schreibtisch von Projektleiter
Rainer Heinzelmann. „Ich führe
Vorgespräche mit dem Architekten,
stimme mit ihm alles ab bis zur Bau-
genehmigung und mache mit dem
Kunden die Bemusterung“, sagt der
43-Jährige aus Oy. Bemusterung
heißt, die Details festzulegen: Aus-
stattung, Badgestaltung, Heizung.
Danach geht es ans Zeichnen. Hein-
zelmann erstellt ein Konzept, das er
an die Techniker weitergibt. „Zeit-
gleich übergebe ich es an meinen
Bauleiter und erstelle einen Zeit-
plan.“ Als geschulter Energiebera-
ter der Handwerkskammer ist er
auch für das Energie-Konzept der
Häuser zuständig. Angefangen hat
er als Zimmerer-Geselle. Alles an-
dere habe sich Schritt für Schritt er-
geben, sagt er. „Ich hatte Interesse
und bin hineingewachsen.“ (kes)

Rainer Heinzelmann übernimmt bei
Prutscher den Job des Projektleiters.

„Man muss ein Gefühl für Holz haben“,
sagt Roman Führmann.

Als Techniker löst er
knifflige Aufgaben

Oy-Mittelberg Roman Führmann ist
einer von drei sogenannten Arbeits-
vorbereitern bei Prutscher. Nach ei-
ner Zimmerer-Lehre ließ sich der
28-Jährige aus Stötten am Mauer-
berg auf der Kemptener Techniker-
schule zum Bautechniker weiterbil-
den. Als solcher ist es seine Aufgabe,
die Pläne der Architekten so anzu-
passen, dass das Holz eingefügt wer-
den kann. Sieht ein Plan eine Ziegel-
wand vor, ersetzt sie Führmann
durch eine Holzwand. Er trifft die
Vorbereitungen für die Kollegen,
die in der Halle und auf der Baustel-
le das Haus zusammenbauen. Dazu
gehört auch, die Pläne für die Ma-
schine zu erstellen, mit der die Höl-
zer zugeschnitten werden.

Eigentlich wäre Führmann aber
viel lieber auf der Baustelle statt im
Büro vor dem Computer. „Ich habe
immer draußen sein wollen“, sagt
er. Als Kind hat er oft seinem Opa
geholfen, der Maurer war. Doch

weil er sich mit einer Größe von 1,95
Meter oft bücken musste beim Zim-
mern, stand fest, dass er langfristig
eine andere Aufgabe würde über-
nehmen müssen. „Jedes Projekt ist
eine Herausforderung“, sagt er.
Dass es dabei knifflige Aufgaben zu
lösen gibt, macht ihm Freude. (kes)

Die Frau in der Schaltzentrale
Oy-Mittelberg Zum Werkstoff Holz
und zur Firma Prutscher fand Heidi
Epple-Pracht vor acht Jahren. Zu-
vor hatte sie lange Zeit im Eventma-
nagement gearbeitet. „Ich habe
mich neu sortiert und überlegt, in
welche Richtung ich gehen möch-
te“, sagt die 38-Jährige aus Oy.
Schnell war klar, dass es mit Holz zu
tun haben sollte. Ihr Vater habe im
Staatsforst gearbeitet. „Als Kind

bildung zur Groß- und Außenhan-
delskauffrau. „In dem Job jetzt
bringe ich alle Sachen zusammen“,
sagt sie – die kaufmännische Grund-
lage und die Erfahrungen aus dem
Eventmanagement. Sie schätzt be-
sonders die Atmosphäre im Büro,
die nicht zuletzt durch das verbaute
Holz beeinflusst wird. Zu Beginn
habe sie sich gedacht: „Wow, da will
ich hin.“ (kes)

habe ich an ihm gerne das Holz ge-
rochen, wenn er nach Hause kam.“

Bei Prutscher sitzt sie am Emp-
fang, nimmt Anrufe entgegen, orga-
nisiert die Termine des Geschäfts-
führers und leitet Informationen
weiter. „Ich bin die Schalt- und
Waltzentrale“, sagt sie. Nach der
Realschule legte Epple-Pracht das
Abitur an der Berufsoberschule in
Kempten ab und begann eine Aus-

Heidi Epple-Pracht empfängt die Kunden
– in der Firma und am Telefon.

Er gibt in der
Produktion den Ton an

Oy-Mittelberg Im Unterschied zu an-
deren Bauweisen passiert beim
Holzbau viel in der Produktionshal-
le, bevor es auf die Baustelle geht.
Und dort, in der Halle, gibt Vorar-
beiter Norbert Raichart aus Nes-
selwang den Ton an. Der 38-Jährige
ist Zimmerer, hat einige Zeit als Ge-

selle gearbeitet und sich auch schon
selbstständig gemacht. Weil er aber
viele Kleinaufträge hatte, wie etwa
Dachfenster, wechselte er nach fünf
Jahren in ein Angestellten-Verhält-
nis bei Prutscher. Denn dort warte-
ten auf ihn die „großen Sachen“.
Raichart baut in der Halle die
Wandelemente, die später auf der
Baustelle zu einem Haus zusam-
mengefügt werden. „Ich muss
schauen, dass das Material da ist,
dass jeder seine Arbeit macht und
der Zeitrahmen eingehalten wird“,
erklärt er. Trotz der Routine, die er
inzwischen hat, betont Raichart:
„Wenn ich ein Haus baue, ist es für
mich immer wie mein eigenes.“

Was man als Zimmerer braucht?
„Räumliches Denken, Rechnen
sollte man können und nicht wehlei-
dig sein.“ Raichart trägt immer den
heiligen Josef bei sich, den Schutz-
patron der Zimmerer. „Der hat mir
schon oft geholfen.“ (kes)

Norbert Raichart baut in der Halle die
Wandelemente zusammen.

Namen und Neuigkeiten

Fit in der
Physiotherapie

Nach drei Jahren haben 20 Physio-
therapieschüler der Berufsfachschu-
le des DEB (Deutsches Erwachse-
nen Bildungswerk) in Kempten ihre
Ausbildung erfolgreich abgeschlos-
sen. Die Ausbildung endete mit der
staatlichen Prüfung, in der die Ab-
solventen ihr theoretisches Wissen
in Fächern wie Anatomie, Physiolo-
gie, Krankheitslehre in den ver-
schiedenen medizinischen Fachge-
bieten unter Beweis stellen mussten.
Weiterhin wurden physiotherapeu-
tische Befundaufnahme und Be-
handlung am Patienten sowie unter-
schiedliche Behandlungstechniken
geprüft. (az)

Die drei besten Physiotherapie-Schüle-
rinnen (von links): Carina Fink (Note 1,3,
Nikoline Eberspacher (Note 1) und Stefa-
nie Zoller (Note 1,3)

Foto: Susanne Bencker

Verbrauchertipp

Kein
Rundfunkbeitrag

für Nebenwohnung
Kempten Ab sofort müssen Rund-
funkteilnehmer für Nebenwohnun-
gen sowie für privat genutzte Feri-
enwohnungen keinen Rundfunkbei-
trag mehr bezahlen. Das hat das
Bundesverfassungsgericht im Juli
entschieden. Wer von dieser Rege-
lung betroffen ist und die Voraus-
setzungen erfüllt, kann beim Bei-
tragsservice von ARD, ZDF und
Deutschlandradio einen Antrag auf
Befreiung stellen, sagt Andreas
Winkler von der Kemptener Ver-
braucherzentrale. Auf seiner Websi-
te www.rundfunkbeitrag.de stellt der
Beitragsservice ein Antragsformular
zur Verfügung. Zusammenlebende
Paare sollten beachten, dass sowohl
die Haupt- als auch Nebenwohnung
auf den gleichen Antragsteller ange-
meldet ist. Die Befreiung gilt nur für
den Antragsteller. Ist die Haupt-
wohnung auf den einen und die Ne-
benwohnung auf den anderen Part-
ner angemeldet, muss der Rund-
funkbeitrag doppelt bezahlt wer-
den. Wichtig ist, dass Verbraucher
ihrer Abmeldung eine Meldebe-
scheinigung beilegen. Grundsätzlich
hat das Gericht entschieden, dass die
Befreiung auch rückwirkend zum
18. Juli 2018 möglich ist. Die Beiträ-
ge, die zuvor bezahlt wurden, wer-
den aber nur unter bestimmten Vo-
raussetzungen erstattet. (az)

O Infos (0831) 21071 oder in der Vogt-
straße 17 am Montag und Mittwoch,
13 bis 17 Uhr, Freitag 9 bis 12 Uhr. Infos
www.verbraucherzentrale-bayern.de


