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…von 0 auf 75 in 35 Jahren 
0 --- 15 --- 25 --- 35 --- 55 75! 
 
Der Meisterclub besteht seit 35 Jahren… 
Es könnte nachgedacht werden:  

 Was hat sich in der Zeit alles verändert? 

 Welche bedeutenden Erneuerungen haben sich in der Elektrotechnik 
ergeben? 

 Welche Katastrophen sind eingetroffen? 

 Welche Herausforderungen standen weltpolitisch und innenpolitisch 
an, wurden erledigt und sind heute noch zu bewältigen? 

 Energieengpass - die autofreien Sonntage noch in Erinnerung?  

 Geht man jetzt bewusster mit der Anwendung der Energie um?  

 Oder gilt für einem persönlich das Sankt Florian-Prinzip? 

 Hat sich die Arbeitswelt verändert oder ist man im Sozialgeschehen 
noch fordernder geworden? 

 Hat man persönlich zu viel Erwartungen was bringt man selber ein? 
 
Stellt man sich selber solche Fragen und ist bereit eine ehrliche Antwort zu 
geben, ohne sich einem Dritten gegenüber verteidigen zu müssen, so kann 
doch zunächst festgehalten werden - ich hab den Beruf eines Elektrotechni-
kers ergriffen. Glück gehabt! Strom ist wichtigster Energieträger! Heute so 
wichtig wie morgen! Bleibt immer aktuell! Zugegeben, ich habe es zu einer 
beruflichen Reife gebracht, bin Elektromeister, prädestiniert Führungsauf-
gaben zu übernehmen und kann mich den Herausforderungen der Elektro-
technik stellen. 
Hier kurz innehaltend - hat sich die Tortur der Vorbereitung auf die Meister-
prüfung gelohnt? 
 
Hat der Meistertitel mein gesellschaftliches Leben beeinflusst? Könnte die 
Antwort so oder ähnlich sein: 
Ich bin belastbarer und entscheidungsfreudiger geworden. Nehme Verant-
wortung an und suche bei den Herausforderungen nach Lösungen und be-
halte dabei das Gesamte im Auge. Habe gelernt kommunikativ und koope-
rativ mit meinen Fachkollegen umzugehen. Ohne angeben zu wollen, man 
tritt selbstbewusster auf. 
 
Im Unterbewusstsein berücksichtigt man immer das Links und Rechts einer 
Situation. Wenn etwas gefordert wird, muss es irgendwie ausgeglichen 
werden. Es muss eine Gegenleistung erbracht werden. 
 
Ist das die menschliche Reife oder bringt das die Lebenserfahrung? 
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Vielleicht stellt sich hier eine 
menschliche Zufriedenheit 
ein. Ansehen, Geldverdie-
nen, übertriebene Freizeit-
gestaltung – ist nicht Alles. 
Was kann ich Positives, 
außer meinen Verpflichtun-
gen an der Arbeitsstelle und 
der Familie in die Gesell-
schaft einbringen? Die 
Elektroinnung, als Fachor-
ganisation, benötigt eine 
große Anzahl von Fachleu-
ten für das Ehrenamt um 
die Ausschüsse besetzten 
zu können. Eine Fachorga-
nisation kann und ist nur so 
aktiv, wie die Personen, die 
dahinter stehen, wirken und 
agieren. 
Eine Besonderheit ist der 
Meisterclub. Eine Heraus-
forderung für einen neben-
beruflichen Werktätigen. 
Mitglieder sind all jene, die 
bei der Elektroinnung Mün-
chen den Vorbereitungskurs 

auf die Meisterprüfung hin-
ter sich brachten. Also 
schwitzend im 5. Stock, auf 
engstem Raum die Stuhl-
bretter polierten. 
Nach dem Motto - „Das 
Wissen anzupassen und die 
Gesellschaft zu pflegen“ - 
ist der Meisterclub die Platt-
form oder auch der Nährbo-
den für den fachlichen und 
menschlichen Erfahrungs-
austausch. Die Vielzahl der 
Zusammenkünfte, Seminare 
und Informationsfahrten 
waren und sind immer eine 
Bereicherung für jeder-
mann. Wie das Elektro-
handwerk, so bleibt der 
Meisterclub immer jung und 
aktuell, da jedes Jahr neue 
Meister dazu stoßen. Bis 
jetzt hat es noch keiner be-
reut, beim Meisterclub zu 
sein. 
Werden doch im Club 75 
Erfahrungen ausgetauscht 

und Beziehungen gepflegt 
und so ist schon manches 
Netzwerk erstanden. 
Der Meisterclub kann auf 
ein langjähriges Bestehen 
zurückblicken. 
 
Eine Betrachtung, bezogen 
auf 35 Jahre Meisterclub. 
 
Es steht noch die Frage – 
was hat die Zahl 55 für eine 
Bedeutung. 
 
Das ist die Preisfrage, die 
wir anlässlich unserer Jubi-
läumsfeier im Frühjahr 2011 
beantworten werden.  
 
Denken Sie darüber nach! – 
Ein aktueller Preis wartet 
auf Sie! 
 
 
 

 Alfons Schmid 

 

 

Nachruf 
 

Toni Appel ist am 25.09.2010 verstorben

 
 
Am 25.09.2010 ist unser 
geschätzter Freund und 
Kollege Anton Appel, geb. 

am 27.02.1947 in München, 
an den Folgen seiner lang-
wierigen Krebserkrankung 
verstorben. 1973 hatte er 
die Meisterprüfung im Elekt-
ro-Installations-Handwerk in 
der Elektro-Innung Mün-
chen abgelegt und führte 
seit 1981 einen eigenen 
EDV- und Elektro-
Installations-Betrieb.  Er war 
seit der Gründung des 
MeisterClub75 Mitglied und 
seit 1995 im Führungsgre-
mium tätig. Auch im Meis-
terprüfungsausschuss der 

Handwerkskammer Mün-
chen war er immer aktiv an 
der Durchführung der Prü-
fung beteiligt.   
Wir nehmen Abschied von 
unserem Mitglied und wer-
den ihm stets ein ehrendes 
Andenken erweisen. 
 
Für das 
Meisterclubgremium 
 

 Kaspar Waldherr 
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Infoveranstaltung Fa. Esylux + Besichtigung ICE-Werk

 
 
Am 6.6.2009 war es wieder 
soweit, die Clubmitglieder tra-
fen sich diesmal im ICE Werk 
in der Landsberger Straße in 
München. Wir, knapp 30 Teil-
nehmer, wurden um 10 Uhr 
durch die beiden Referenten 
der Deutschen Bahn, Herrn 
Datzer und Herrn Lange herz-
lich begrüßt. Zuerst erhielt je-
der Club`ler eine Sicherheits-
weste im schicken Orange. 
Nach kurzem Gruppenfoto 
wurden die Club`ler in zwei 
Gruppen aufgeteilt, welches 
sich zum Vorteil für jeden Teil-
nehmer herausstellte.  

 
Ein kurzer Fußmarsch erfolgte 
zur Wartungshalle der ICE und 
wir begannen mit der Führung 
durch die Referenten. Wir er-
fuhren viel über die Technik 
der ICE Züge, vor allem der 
Paradepferde „ ICE 3 „ und „ 
ICE T „. Durch die Führung hat 
man nun eine ganz andere 
Beziehung zur DB vor allem 
zum Ablauf und Einsatz der 
Züge. 

Es wurden uns die Inspekti-
onszyklen der ICE Züge er-
klärt, unter Anderem der Aus-
tausch der Bremsbeläge, 
Drehgestelle usw.. Unter dem 
Zug war ebenfalls interessante 
Technik zu sehen. 
Fragen unserer Mitglieder 
wurden gern entgegen ge-
nommen und ausführlich von 
den Referenten erläutert und 
zum Teil am parktischen Detail 
vorgeführt. 

 
Als Krönung der Führung, 
durften wir im Führerstand 
eines „ ICE 3 „ Platz nehmen. 
Welch ein toller Ausblick ! Hier 
wurde uns der Platz des Lok-
führers ausführlich erklärt und 
an den Instrumenten bildlich 
vorgeführt. 

 
Nach der ausführlichen zwei-
stündigen Führung hatten wir 
noch die Möglichkeit ein 
Gruppenfoto vor einem ICE 
Triebkopf zu machen. Im An-
schluss bedankte sich Kaspar 
Waldherr im Namen der 

Clubmitglieder bei den beiden 
Referenten Herrn Datzer und 
Herrn Lange für eine sehr tolle 
Führung und Veranstaltung. 
Gern kommen wir wieder. 

  

 
Im Anschluss am ICE Werk 
ging es zum „ Rosengarten „ 
zum ausgiebigen Mittagstreff. 
Nach einer reichhaltigen Stär-
kung wollten wir natürlich noch 
interessantes über die Technik 
der Präsenz- und Bewe-
gungsmelder der Firma Esylux 
erfahren.  

 
Diese Veranstaltung war unser 
versprochener zweiter Teil 
unserer Vorveranstaltung vom 
Oktober 2008, in welcher es 
um das Thema Brandmelder 
ging. 
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Im Schulungsraum des Ro-
sengarten wurden wir Club-
mitglieder vom Referenten und 
Außendienstmitarbeiter der 
Firma Esylux Herrn Ralf 
Kotowski begrüßt. 
Nach kurzer Begrüßung und 
Einleitung ging es voll zur Sa-
che. In technischer Vorführung 
mittels funktionsfähiger Mus-
terkoffer wurde uns die Theo-
rie und Praxis näher gebracht. 

 
 Wir erhielten viele Tipps zur 
Planung und Installation sowie 
der Inbetriebnahme der Gerä-
te erläutert. 

 
Im zweiten Teil der Veranstal-
tung nahmen wir am neuen 
Bus-System EPL der Firma 
Esylux teil. Hier war die tech-
nische Funktion von großer 
Bedeutung. Technische Fra-
gen wurden von Herrn 
Kotowski gern beantwortet. 
Nach der Veranstaltung be-
dankte sich ebenfalls Kaspar 
Waldherr bei Herrn Kotowski, 
für die wiederum informative 
zweite Veranstaltung durch die 
Firma Esylux. 
 
 

Als besondere Freude und 
Dank wurde die Veranstaltung 
durch die Clubmitglieder beim 
Clubgremium gewürdigt, vie-
len Dank im Namen des Club-
gremiums. 

Es zeigt, dass die Mischung 
aus Technik und Informations-
veranstaltung bei seinen Mit-
gliedern auf Zuspruch stößt. 
Wir werden auch weiterhin 
wieder interessante Veranstal-
tungen organisieren. 
 
 

 Karsten Ressel 
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Rückblick 2009 
 

Fahrt zur Firma Hager Tehalit

Der letzte Besuch ist lange 
her, genau gesagt 10 Jahre. 
Umso mehr hat uns die 
Einladung von Hager-
TEHALIT zum Werksbesuch 
besonders gefreut. 
Da es viel zu sehen gibt und 
die Anreise etwas weiter ist, 
ging die Fahrt bereits am 
Donnerstag den 25.06.09 in 
der Früh um 05:45 Uhr 
pünktlich los. Von der 
Paulskirche in München 
fuhren wir nach Blieskastel. 

 
Nach der überpünktlichen 
Ankunft wurden wir von Herrn 
Jörg Keller, Hans Stadler und 
Günter Häusl im Werk 
TEHALIT aufs herzlichste 
begrüßt. 

 
Nach einer Einführung 
konnten wir bei der 

Werksbesichtigung miterleben 
wie aus einem Sack PVC-
Körnchen ein kompletter 
Tehalit-Kanal entstand. 
 

 
 
Dann ging es weiter ins Hotel 
Mercure. Später gingen wir in 
in Saarbrücken’s Innenstadt in 
den Stiefelbräu. 
Nach einem ausgiebigem 
Abendessen mit Brauerei-
führung war der anschließen-
de Barbesuch im Hotel bei den 
Meisten Pflicht. 

 
 
Am nächsten Morgen wurde 
die komplette Truppe von der 
Hotel-Rezeption um 07:00 Uhr 
geweckt. 

  
Service wurde hier groß 
geschrieben. Nach dem 
Frühstück saßen wir schon 
wieder im Bus nach 
Blieskastel. Der Vormittag 
begann mit einer 
Werksführung von der 
Fertigung bis zum Versand 
und Lagerung im Hoch-Regal. 
Wir waren uns alle einig, 
selten so ein technisch 
hochwertiges Werk besichtigt 
zu haben.  

Eine vollautomatische Produk-
tion mit relativ wenigen 
Mitarbeitern war außer-
gewöhnlich. 
Dem Werksbesuch folgte eine 
Produktvorstellung mit 
offenem Erfahrungsaustausch. 
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Bei einem Zwischenstop im 
Hotel stylten wir uns in unserer 
„Club-Tracht“, Hemd, Krawatte 
etc. und dann ging es weiter 
zu den Franzosen.  
Nach kurzer Anfahrt (exakt 
eine Halbe Augustiner) kamen 
wir in Frankreich in der 
Auberge bei Albert und Marie 
zum Abendessen an.  Nach 
der Klärung der Frage: Wer ist 
„Albert und Marie“, wurde uns 

ein hervorragendes Menü mit 
Rot- und Weiswein kredenzt. 
Nach Kaffee und Kuchen 
stellte unser Busfahrer fest, 
dass seine vorgegebenen 
Fahrzeiten schon über-
schritten waren und wir 
„brausten“ zurück in unser 
Hotel. Im Hotel angekommen 
wurde auf der Terrasse in 
einer warmen Sommernacht 
noch Abschied gefeiert. 

Nach 3 sonnigen Tagen und 
Temperaturen bis zu 30 Grad 
C fuhren wir am nächsten Tag 
nach dem Frühstück in den 
Dauerregen nach München 
zurück.  
 
Wir bedanken uns für die 
schönen informativen Tage bei 
der Firma Hager TEHALIT. 
 

 Josef Nußhart 
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Rückblick 2009 
 

„Geistliche“ und „geistige“ Inspiration auf dem Wendelstein … 

 
Die drei vergangenen Berg-
veranstaltungen des Meister-
club 75 haben uns ein so posi-
tives Echo beschert, dass wir 
uns fast „genötigt“ sahen, wie-
der so eine besondere Veran-
staltung auf einem Berg 
durchzuführen. Im Gremium 
wurden verschiedene Vor-
schläge diskutiert, letztendlich 
hat sich der „Wendelstein“ 
durchgesetzt. 

Damit das Ganze auch rei-
bungslos gelingt und der Zeit-
plan passt, haben Sepp 
Pechloff und Toni Strein einen 
privaten „Probelauf“ organi-
siert und dabei den Ablauf und 
den genauen Zeitplan ausge-

testet und festgelegt. So ha-
ben wir uns dann alle um 
08.30h an der Talstation der 
Zahnradbahn in Brannenburg 
eingefunden.  Pünktlich fuhr 
„unsere“ Zahnradbahn ab in 
Richtung Wendelsteingipfel. 

 
Das Wetter und die Aussicht 
nicht ganz so ideal, wie wir 
uns das alle gerne gewünscht 
hätten, der guten Stimmung 
hat das aber keinen Abbruch 
getan. Über die Zwischensta-
tion „Mitterer Alm“ kamen wir 
dann nach ca. 35 Minuten auf 
dem leider völlig im Nebel lie-
genden Wendelsteinmassiv 
an.  
An Aussicht war hier nicht 
einmal zu denken, deshalb 
haben wir uns umgehend in 
das sehr gemütliche Gipfel-
gasthaus zu Weißwurst und 
Weißbier geflüchtet. Einige 
ganz „Eiserne“ ließen sich 
aber vom Nebel nicht abhalten 
und haben den Weg zum Gip-
fel (und „Gottseidank“ auch 
wieder zurück) gesucht und 
gefunden. Der Rest der Mann-
schaft hat die wunderschönen 

und sehr weit verzweigten 
Tropfstein-Höhlen besichtigt. 
Das war ein Erlebnis der be-
sonderen Art. Wir waren alle 
sehr überrascht und beein-
druckt, wie weit sich diese 
Höhlen im Berg verzweigen. 
Dabei sind nicht mal alle ge-
fundenen Höhlen zur Besichti-
gung freigegeben. Schnell  
mussten wir uns dann wieder 
auf den Rückweg machen, da 
als Höhepunkt unseres „Gip-
felsturmes“ ja eine extra für 
uns organisierte Bergmesse 
zelebriert wurde. Leider konn-
te diese (aus Gesundheits-
gründen) nicht durch unser 
Clubmitglied „Pater Paul“ 
abgehalten werden.  

Hans Löw hatte aber,  Dank 
seiner „kirchlichen Beziehun-
gen“, einen Ersatzpfarrer or-
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ganisiert (und aus dem Ruhe-
stand geholt), der erstens aus 
seiner Heimat Miesbach 
stammt und zweitens jahre-
lang in der Wendelsteinkapelle 
die Gottesdienste abgehalten 
hatte. Pfarrer Hans Durner ist 
ein gutgelaunter, urbayrisch 
gemütlicher Geistlicher, der 
bereits über 80 Jahre alt, aber 
topfit ist. Er hat sich sehr ge-
freut, dass er für unseren 
Meisterclub diese Messe ge-
stalten konnte. Der Andrang 
unserer Club´ler war so groß, 
dass es in der Kapelle ziem-
lich eng wurde. Dementspre-
chend persönlich, ja fast „ge-
mütlich“ haben wir alle auch 
diese Bergmesse erlebt und 
empfunden. Pfarrer Hans Dur-
ner hatte sich auch seinen 
Messner Josef Zaggl mitge-
bracht, der sich dann auch 
gleich einen Ministranten aus 
unseren Reihen rekrutierte. 

Prädestiniert hierfür war Anton 
Strein, mit jahrelanger Erfah-
rung in seiner Heimatpfarrei 
Piesenkam. Toni hat dem 
Pfarrer und dem Messner sehr 
kompetent assistiert, die 
Glöcklein geläutet, wann im-
mer es notwendig war und 
sich dafür im Anschluss an die 
Messe ein verdientes Lob (und 
einen großen Schluck Mess-
wein) vom Herrn Pfarrer und 
seinem Messner geholt. Nach 
der Messe mussten wir dann 
wieder Richtung Tal zur Mitte-
rer Alm. Einige Club´ler woll-
ten den Weg zur Alm zu Fuß 

antreten. Unser Pfarrer Hans 
Durner hat sich spontan dieser 
Gruppe angeschlossen und ist 
mit uns dann bergab zur Mitte-
rer Alm gewandert. Unsere 
anfänglichen Bedenken (es 
war teilweise glatt auf dem 
nassen, felsigen Weg), waren 
wie weggeblasen, als wir sa-
hen, dass unser Herr Pfarrer 
wie eine Berg-Gämse bergab 
gelaufen ist. Unterwegs hat 
uns Pfarrer Hans Durner viele 
Geschichten und  Erlebnisse 
aus seiner bewegten Vergan-
genheit erzählt, so dass die 
Zeit wie im Fluge verging. Er 
war ein sogenannter „Spätbe-
rufener“ und vorher als Hand-
werker tätig. Deshalb konnte 
er sich auch dementsprechend 
gut in seine ihm anvertrauten 
„Schäfchen“ hineinversetzen. 
Pfarrer Hans Durner geht auch 
heute noch leidenschaftlich 
gerne zum „Kartln“ an seinen 
Stammtisch. 
Auf der Mitterer Alm erwartete 
uns dann  eine etwas unschö-
ne Überraschung. Wir konnten 
nicht, wie vorgesehen (und 
auch vereinbart) in die Gast-
wirtschaft, da hier eine Hoch-
zeitsfeier angesetzt war.  

Den Vorschlag des Gastwir-
tes, unseren Vortrag im Zelt 
nebenan abzuhalten, lehnten 
wir ab. Es war für Draußen 
einfach zu frostig, so dass wir 
kurzfristig umdisponieren 
mussten und die Veranstal-
tung kurzerhand in das Gast-
haus der Talstation verlegten. 

Die im Gasthaus anwesenden 
Stammtisch´ler“ konnten wir 
mit einigen Spendier-Runden 
ruhig stellen.  

Hier hat uns dann unser lang-
jähriges Meisterclubmitglied 
Josef Kutt aus Piesenkam 
sehr anschaulich und ausführ-
lich über die Gefahren durch 
Elektrosmog und Strahlung 
informiert. Die daraus entste-
henden Auswirkungen, die 
möglichen gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen und auch 
teilweise massiven gesund-
heitlichen Schäden wurden 
uns anhand von vielen Bei-
spielen aus der langjährigen 
Praxis von Sepp Kutt sehr 
kompetent präsentiert. Die 
vielen aufkeimenden Fragen 
hat er geduldig und immer mit 
entsprechenden Praxisbei-
spielen hinterlegt, unermüdlich 
beantwortet. Am Schluss der 
Veranstaltung waren sich alle 
Teilnehmer einig darüber, 
dass das trotz der etwas wid-
rigen Umstände, wieder mal 
ein sehr gelungener Tag war, 
getreu unserem Clubmotto „A 
biss´l wos für´s Hirn und a 
biss´l wos für´s Gmiad“!  
 

 Kaspar Waldherr 



 

 10 

 

Rückblick 2010 

 

Infoveranstaltung Thermografie + EnOcean

 
Am 30.01.2010 fanden sich in 
der Elektroinnung München 32 
Clubmitglieder ein, welche 
gespannt den Ausführungen 
des ersten Referenten, Herr 
Margaritis der Firma Elektro-
nik-Kontor zuhörten. Zu Be-
ginn wurden uns physikalische 
und technische Grundlagen 
der Wärmebildtechnik erläu-
tert. Sehr schnell wurde klar, 
dass hier schon der erste und 
grundlegende Fehler entste-
hen könnte, bei der richtigen 
Auswahl einer doch so teuren 
Anschaffung wie einer Wär-
mebildkamera. Es wurden uns 
verschiedene Anwendungsbe-
reiche und Möglichkeiten ge-
zeigt. 

Der wohl schwierigste Teil ei-
nes Wärmebildes, ist wohl das 
Beurteilen einer Aufzeichnung. 
Auch hier gab uns der Vortra-
gende einige Beispiele hierzu, 
für das richtige Deuten eines 
solchen Infrarotbildes. Fazit: 

Erst nach einem sehr intensi-
ven Lernprozess ist es mög-
lich eine derartige Interpretati-
on abzugeben. Eine positive 
Note gibt es hier zu erwähnen, 
da dieser Vortrag Hersteller-
neutral abgehalten wurde.  
Im Anschluss einer kräftigen 
Stärkung in der Kantine der 
Elektroinnung (halt was fürs 
Gemüt) ging es zum zweiten 
Teil der Infoveranstaltung, 
durch ein uns schon bekann-
tes Gesicht der Fa. EnOcean 
Herrn Marcus Trojan. 
Er präsentierte uns einen 
Überblick über die neuen Pro-
dukte von verschiedenen Her-
stellern und über 100 OEM-
Partnern zum Thema batterie-
lose Funktechnik in der Ge-
bäudeinstallation, seit seinem 
letzten Vortrag von 2007. In 
beeindruckender Weise schil-
derte uns Herr Trojan wie ein-
fach und simpel eine nachträg-
liche Elektroinstallation durch 
den Einsatz von solchen Pro-
dukten sein kann. Der Anwen-
dungsbereich der vorgeführten 
Komponenten scheint hier 
schier unerschöpflich zu sein. 
Dem Einfallsreichtum von den 
Elektroinstallateuren sind of-
fensichtlich keine Grenzen 
gesetzt. Jedem Skeptiker von 
dieser Technik wurde darge-
legt, dass eben diese batterie-
lose Funktechnologie Elektro-
installation oder gar einem 
schnurlosem Telefon. Sowohl 
theoretisch als auch praktisch 
konnte man hier an den Gerät-

en sich versuchen.  
Die Clubmitglieder sowie das 
Clubgremium des Meisterclub 
75 danken nochmals der Fa. 
Elektronik-Kontor vertreten 
durch Herr Margaritis, sowie 
der Fa. EnOcean vertreten 
durch Herr Trojan für die in-
formative und sehr aufschluss-
reiche Infoveranstaltung. 
 

 
 
Das Clubgremium des Meis-
terclub 75 dankt auch der re-
gen Teilnahme seiner Club-
mitglieder, denn nur durch die 
Teilnahme an dieser Infovera-
nstaltung konnte zum Erfolg 
werden. Das Clubgremium 
wird sich weiterhin bemühen 
um in Zukunft interessante 
und abwechslungsreiche 
Themen zu präsentieren. 
 
 

 Josef Pechloff 
 Heinz Bayer 
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Rückblick 2010 
 

Fahrt zur Messe 

 
Am Sonntag, 11. April 2010 
waren die Mitglieder des 
Club75 zu einer Fahrt zur 
Messe in Frankfurt eingela-
den. In der Info2008 hatte 
Hans Löw noch dazu aufgeru-
fen, das Angebot der Fahrt zur 
light+building zu nutzen, damit 
wir einen Bus voll bringen. 
Und was soll man dazu sa-
gen?! Sein Ruf wurde erhört 
und der Bus war voll!!!  
46 Mitglieder und Freunde des 
Club75 fanden sich um 
5:00Uhr in der Innung ein um 
die Fahrt nach Frankfurt anzu-
treten. 

Nach 5stündiger Fahrt erreich-
ten wir das angepeilte Ziel und 
wurden mit einer Messe der 
Superlative belohnt.  
Hier war alles größer, weiter, 
höher, bombastischer und 

prunkvoller als beim letzten 
Besuch 2008. Hier wurde nicht 
gekleckert, sondern geklotzt, 
denn kein Hersteller wollte 
beim anderen zurückstecken 
und so ist es dann auch pas-
siert, dass ein Messestand 
auch mal eine ganze Halle 
füllte. 
Seit ihrer Premiere im Jahr 
2000 hat sich die 
light+building als internationa-
le Leitmesse ihrer Branche 
einen Namen gemacht: Mit 
ihrem einzigartigen Angebot in 
Breite und Tiefe, ihrer hohen 
Internationalität, wachsenden 
Besucherzahlen und als Inno-
vationsforum, auf dem Welt-
neuheiten erstmals präsentiert 
werden. Auf der alle zwei Jah-
re stattfindenden Weltleitmes-
se sind alle Marktführer zu 
Licht, Elektrotechnik und 
Haus- und Gebäudeautomati-
on vertreten. In diesem einzig-
artigen Verbund präsentieren 
sich über 2.000 Aussteller auf 
einem nahezu ausgebuchten 
Messegelände mit ihren Welt-
neuheiten, Innovationen und 
Trends. 
Auf alle Fälle hat sich der Be-
such für alle gelohnt und wirk-
lich jeder konnte irgendetwas 

für sein berufliches Weiter-
kommen sehen und lernen. 
Hier war alles perfekt, auch 
das Wetter spielte mit, nur der 
Rückfahrzeitpunkt klappte 
nicht wirklich, da sich ein Club-
Mitglied anscheinend nicht von 
der Messe trennen konnte und 
den Weg zum Bus nicht fand. 
Aber, Löw sei Dank, wurde mit 
neuester Navigationstechnik 
(Handy mit verbaler Anwei-
sung wie: „….jetzt links… ge-
radeaus…. wo bist Du?“) ihm 
der Weg zum Ziel geleitet.  
 
Mit einer Stunde Verspätung 
ging es dann wieder auf Rich-
tung München und der einhel-
ligen Meinung: 
 
2012 sind wir wieder dabei! 
  

 Klaus Glawe 
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Rückblick 2010 
 

Besuch im Energiezentrum Guggenmos in Warmisried 

Die Erzeugung des elektri-
schen Stromes aus erneuer-
bare Energie ist ein hoch ak-
tuelles Thema und wird in der 
Zukunft auch nicht mehr weg-
zudenken sein. 
Fossile Energieträger wie Erd-
öl, Erdgas, Kohle werden im-
mer weniger, Atomenergie ist 
schwer in der Diskussion. 
Deshalb findet für die Strom-
erzeugung ein großer Ausbau 
der Nutzung an Sonnenener-
gie, Wind- und Wasserkraft, 
Bioenergie, Geothermie, usw. 
statt. 
Belange des Umwelt- und Kli-
maschutzes haben ebenfalls 
großen Einfluss bei der Ener-

gieerzeugung. Ob und wann 
die neuen Energieträger den 
gesamten Strombedarf abde-
cken, lässt sich jetzt noch 
nicht sagen, aber es ist durch-
aus erlaubt darüber nachzu-
denken. 
Der Meisterclub war mit etwa 
30 Personen zu Besuch im 
Energiezentrum Guggenmos 
in Warmisried bei Mindelheim 
im Allgäu. Hier werden die 
neuen Energieformen in die 
Tat umgesetzt. 
Nach der Ankunft begrüßte 
uns der Chef des Hauses, 
Manfred Guggenmos. Er freu-
te sich über die große Anzahl 
der Interessenten und lud uns 
gleich zu einem kleinen Imbiss 
ein. Er erklärte uns kurz die 
Entstehung des Energiezent-
rums und zeigt uns danach die 
Anlage. 
Zentrum ist ein Energiehaus, 
das auf dem schrägen Dach 
eine Photovoltaikanlage hat. 

Das Haus ist drehbar und rich-
tet sich immer nach der Sonne 
aus. Durch die Drehbewegung 
werden täglich 6000 Liter 
Rapsöl gepresst. Das Rapsöl 
wird für den Antrieb von Autos 
in der Umgebung verwendet. 
Falls die Lizenzrichtlinien er-
füllt sind, wird das Rapsöl in 
den Nahrungskreislauf einge-
bunden. 
Daneben ist eine großflächige 
PV-Anlage auf der nahe lie-
genden Wiese aufgestellt. 
Windenergie wird für die Ver-
sorgung der Außenbeleuch-
tung genutzt. Aus einem unter-
irdischen Wasserlauf wird über 
Turbine und Generator elektri-
sche Energie erzeugt.  
Ein BHKW ist ebenfalls zur 
Strom- und Wärmeerzeugung 
installiert. Die Wärme, die mit 
85°C abgeführt wird, kann in 
einer Dampfturbine zur Strom-
erzeugung genutzt werden. 
Es wird auch ein Forschungs-
projekt für die Nutzung der 
Freiflächen unter aufgestän-
derten PV-Anlagen betrieben. 
Manfred Guggenmos ist nicht 
nur ein Fantast in Sachen er-
neuerbare Energien, sondern 
ist leidenschaftlicher Elektro-
techniker, Forscher und Tüft-
ler. Er hat einen Elektrobetrieb 
mit 30 Mitarbeitern und leitet 
 im Nachbarort einen Elektro-
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großhandel. Innungsseitig ist 
er uns nahe verbunden, denn 
er ist Fachgruppenleiter für 
Energie- und Gebäudetechnik 
bei der Elektroinnung Kaufbe-
uren. Nach zwei interessanten 
Stunden bedankte sich Toni 
Strein im Namen des Meister-

clubs bei Manfred Guggenmos 
mit einer guten Flasche Wein 
und wünschte ihm für die Zu-
kunft alles Gute. Anschließend 
fuhren wir noch zur Katzbrui 
Mühle zum Mittagessen und 
ließen den Tag gemütlich aus-
klingen. 

Mit dem Gefühl, mit dem Meis-
terclub wieder etwas Sinnvol-
les und Interessantes erlebt zu 
haben, traten wir wieder die 
Heimreise an. 
  

 Hans Löw 

 
 

Rückblick 2010 
 

Fachvortrag von Alfons Schmid in Abensberg 

Elektrotechnik hautnah mit 
neuesten Erkenntnissen und 
in unnachahmlicher Art vorge-
tragen. Dies alles erwartete 
uns am Samstag, 03.07.2010 
in Abensberg. Alfons Schmid, 
unser ehemaliger Kursleiter, 
hatte sich bereiterklärt uns die 
neuesten Fakten zum Thema: 
„Energie global gesehen, 
Auswirkungen auf die Elektro-
technik“ näherzubringen.  
Trotz Wahnsinns-Wetter und 
Fußball-WM fanden sich 35 
Clubler zur Veranstaltung ein. 

Dies zeigt wieder, dass die 
Samstags-Veranstaltungen 
und die Kombination aus Be-
sichtigung und Vortrag (vor 

allem durch das „Zugpferd“ 
Alfons Schmid) bei den Mit-
gliedern sehr beliebt sind. In 
seiner unnachahmlichen Art 
begeisterte er wieder mal alle, 
ob Meister, Gesellen oder 
Hausfrauen. Keinem war 
langweilig, keiner wurde ver-
schont… da wurden auch 
schon mal die Einkaufserleb-
nisse des Alfons Schmid mit 
ins Programm gepackt. 

 
 
Um den Vortrag noch interes-
santer zu gestalten hatten wir 
uns diesmal Kuchelbauers 
Bierwelt in Abensberg als „Lo-
cation“ ausgesucht. Wie für 
uns bestellt war dann auch 
noch ein mittelalterlicher Markt 
mit Zelten, Gauklern und Ver-
kaufsstellen mit handgefertig-
ten Kleinkunstgegenständen.  
Kuchlbauers Bierwelt mit ih-
rem Wahrzeichen dem Kuchl-
bauer-Turm ist eine Kultstätte 
des Bieres. Hier findet man 

Bier und Kunst auf einzigartige 
Weise vereint.  

In der Führung mit den The-
menbereichen Brauerei, Kunst 
und Kuchlbauer-Turm erfuhren 
wir dann alles über den zent-
ralen Bierkunstort Bayerns, 
seine Geheimnisse und die 
Entstehungsgeschichte. 

Die einzigartige Kombination 
von gewagter Baukunst und 
traditioneller Braukunst war für 
alle sehr beeindruckend, wie 
auch die größte Weißbierglas-
sammlung der Welt. Wehe 
dem, der das alles mal spülen 
und abtrocknen muss. Vieles 
konnten wir erfahren, auch die 
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Philosophien des Brauereibe-
sitzers zum Thema „Das letzte 
Abendmahl“ von Leonardo da 
Vinci.  
Das Wahrzeichen von Kuchl-
bauers Bierwelt ist ein Archi-
tekturprojekt des weltbekann-
ten Künstlers Friedensreich 
Hundertwasser. 
In mehreren Ebenen werden 
viele örtliche, bierische oder 
zwergische Geschichten dar-
gestellt und endet oben in ei-
nem Saal unter der Kuppel.  

Gekrönt wurde der Abschluss 
dann mit einer Breze und ei-
nem frischen Kuchelbauer 
Weißbier im Biergarten am 
Turm bei Kaiserwetter. 

Der Dank für diesen tollen Tag 
gebührt Alfons Schmid für den 
tollen Vortrag und Josef 
Pechloff für die perfekte Orga-
nisation.  
 

 Klaus Glawe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nachruf 
 

Karl Kaiser ist am 28.09.2010 verstorben

Am 28.09.2010 verstarb über-
raschend unser Kollege Kaiser 
Karl an einem Herzinfarkt. 
Geboren wurde er am 
21.12.1948 und legte 1974 
seine Meisterprüfung ab. Die 
Beerdigung war am 
05.10.2010 in Eichenried. 
 
 
 
 

Wir nehmen Abschied von 
unserem Mitglied und werden 
ihm stets ein ehrendes An-
denken erweisen. 
 
Für das 
Meisterclubgremium 
 

 Kaspar Waldherr 
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Seit geraumer Zeit gibt es den Internetauftritt des Club75. Hier 
werden alle neuen Termine und auch Berichte mit Bildern der 
bereits erlebten Veranstaltungen aufgezeigt. Die Club-Chronik 
1975-1995 sowie die Club-Infos seit 1998 stehen hier zum 
Download als pdf-Datei zur Verfügung. Das Gästebuch dient 
als Mitteilungsplattform und wartet auf die Kommentare der 
Mitglieder, Freunde und interessierten Internetsurfer. 

http://www.club75.de/
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