
wird, in Weidhausen 40 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Der Betrieb hat sich vom
Zulieferer der Korbwarenindustrie, die zur
Betriebsgründung im Jahr 1927 inOberfran-
ken stark vertretenwar,zumSpezialisten für
Massivholzbe- und -verarbeitung entwi-
ckelt. Heute zählt das Unternehmen zu den
deutschenMarktführern bei Massivholzmö-
beln. Gundermann ist Mitglied im Umwelt-
und Klimapakt Bayern, einer Kooperation
des Freistaates Bayern und der bayerischen
Wirtschaft,undverarbeitetHölzervonLiefe-
ranten, die über eine PEFC-und FSC-Zertifi-
zierung verfügen. Beide Siegel stehen für
eine nachhaltige Waldbewirtschaftung, die
Lothar Knothe bis heute eine Herzensange-
legenheit ist.

Gundermann, der Entwicklung neuer Mo-
delle, an der Ausbildung von Nachwuchs-
kräften und der Aufrüstung des Maschinen-
parks. So führte er die drei- und fünfachs-
gesteuerten CNC-Maschinen ein. Für Nach-
haltigkeit steht dieGroßheizungsanlage,die
ausschließlichmitHolzresten aus demeige-
nen Betrieb befeuert wird und ein Beispiel
für das zukunftsweisende, nachhaltige Den-
ken des Jubilars ist. „Lothar Knothe gilt als
Ziehvater zukünftiger Beschäftigter und be-
geisterte die kaufmännische Geschäftsfüh-
rung unseres Unternehmens für technische
Bereiche“,soUrsula Schmidt-Hammon.

Heutebeschäftigt das Familienunterneh-
men Gundermann, das seit 2013 in vierter
Generation vonDr.LarissaHofmanngeführt

Holz erwachsen. Der Jubilar baute seine
Kenntnisse Zug um Zug aus, auch an der
Fachhochschule in Detmold bei einer Wei-
terbildung zum Holztechniker, die er nach
seiner fünfjährigenGesellenzeit absolvierte.
Dann schloss er eine dreijährige Weiterbil-
dung bei führenden, Sichtholz verarbeiten-
den Betrieben inWestfalen an, bevor ihn die
Liebe wieder nach Weidhausen führte. Hier
heiratete er seine Frau Ingrid,mit der er eine
Tochterhat,die ihrenElternEnkelinVanessa
schenkte – und kehrte zur Firma Gunder-
mann zurück. Hier arbeitete er sich mit gro-
ßemFachwissenundEngagementzumtech-
nischenBetriebsleiter hoch.

Lothar Knothe war maßgeblich beteiligt
am Aufbau des Sichtholz-Gestellbaus bei

OstpreußenzurWelt.ZumEndedesZweiten
Weltkriegs wurde er mit seiner Familie vor
den herannahenden russischen Truppen
nach Weidhausen evakuiert. Hier besuchte
er die Schule und begann am 1.August 1947
seine Ausbildung zum Schreiner. Sein Lehr-
meister war Firmengründer Hilmar Gunder-
mann. „Da er der Kleinste der Lehrlinge war
und der Firmenchef körperlich auch nicht
der Größte, bekam er regelmäßig zum wö-
chentlichenRapport die ,Schellen‘vomChef
ab“, erinnert sich dessen Enkelin schmun-
zelnd, um zu betonen: „Heute wäre das na-
türlichundenkbar.“

Sie kennt Lothar Knothe von Kindesbei-
nen an. Die Natur habe ihn geprägt, und da-
raus sei seineLeidenschaft für denWerkstoff

Von Wolfgang Braunschmidt

WEIDHAUSEN. Ursula Schmidt-Hammon,
EnkelindesFirmengründersHilmarGunder-
mann, und Lothar Knothe blättern in einem
alten Fotoalbum. Darin sind Momente aus
der 95-jährigen Geschichte des Weidhau-
sener Spezialisten für hochwertigenGestell-
bau sowieWohn-undObjektmöbel ausMas-
sivholz festgehalten.Auch Lothar Knothe ist
aufBildernzusehen.KeinWunder:Erhatdie
Geschicke des Unternehmens über Jahr-
zehnte hinweg mitgestaltet. Am Mittwoch
feierte er, den Ursula Schmidt-Hammon als
„tragendeSäulederFirmaGundermann“be-
zeichnet,seinen90.Geburtstag.

Lothar Knothe kam auf einem Landgut in

zu eng. Ausgedünnt beträgt der Abstand
später etwa25mal 25Zentimeter,damit sich
die Pflanzen ausreichend entfalten können.
Klassische Sorten sind „Runder Schwarzer
Winterrettich“und „Langer SchwarzerWin-
terrettich“.

Auf schweren kalkhaltigen Böden, die zu
Verdichtungen neigen, und auf Gemüse-
arealen,auf denenkurz vorher schonRettich
oder Radieschen gestanden haben, tritt viel-
fach die Rettichschwärze (Aphanomyces ra-
phani) auf. Ihre Sporen können jahrelang im
Bodenüberdauern.DiePilzerkrankung istan
bänderartigen Schwärzungen zu erkennen.
Die Früchte reißen auf und werden innen
teilweise morsch. Am sinnvollsten ist der
Wechsel auf eine Anbaufläche, auf der drei
bis vier Jahre lang keine Kreuzblütler ange-
baut wurden. Ist das nicht möglich, soll sich
eineVorkulturmit Porree positiv auswirken.

Wie Rote Rüben können Winterrettiche,
in feuchten Sand eingeschlagen, bis zum
Frühjahr im Keller, in der Garage, im Früh-
beetodereinerMietegelagertwerden.Alter-
nativ leistet ein Gemüseschutz-Vlies direkt
auf demBeet guteDienste als Frostschutz.

Winterrettiche haben eine relativ lange
Kulturzeit. Mitte bis Ende Juli ausgesät, er-
reichensieabMittebisEndeOktoberundbis

in den November hinein ihre Erntereife. Bei
der Aussaat ist darauf zu achten, dass in den
Jahren vorher möglichst keine anderen Ret-
tiche oder Radieschen auf dem Beet gestan-
den haben, da es sonst zu Problemen kom-
menkann.

Ideal sind tiefgründige, humose Böden,
wobeiman lieber etwasweiter säen sollte als

chen. Sie wurden bei Erkältungskrankheiten
und bei Leber- und Gallenleiden eingesetzt.
In Herbstsalaten sorgen sie, fein geraspelt,
für eine würzige Note. Die Schärfe verursa-
chen Senföle. Sie wirken antibakteriell und
hemmen das Wachstum von Pilzen. Neben
Vitamin C enthalten Rettiche viel Kalium,
Magnesiumsowie dieVitamineB1undB5.

Vielfachwird inderHausmedizinderhal-
bierte Rettich ausgehöhlt, mit etwas Zucker
und Honig gefüllt und dann die aus der
Frucht ausgetretene Flüssigkeit als Stärkung
gegen Erkältungskrankheiten getrunken.
Rettiche werden neben Chinakohl oft als
Hauptbestandteile bei der Herstellung von
Kimchi verwendet. Hierbei handelt es sich
um würzige und schmackhafte Varianten
von milchsauer fermentiertem Gemüse aus
der koreanischen Küche, die momentan im
Trend sind.

Von Thomas Neder

COBURG. Rettiche sind ursprünglich in Vor-
derasien beheimatet. Sie zählen zu den äl-
testen Kulturpflanzen. Über Ägypten,wo sie
schon beim Bau der Pyramiden als Nah-
rungsquelle dienten, kamen sie mit den Rö-
mern nach Mitteleuropa. Dort sind sie seit
dem Mittelalter verbreitet und gehören bis
heute hauptsächlich im süddeutschenRaum
zumGemüsesortiment.

Geschätzt wurde früher vor allem die
Wirkungderheute relativwenigangepflanz-
ten schwarzen Sorten wie den Winterretti-

Scharfes aus dem Hausgarten
Winterrettiche sorgen fürwürzige
Noten inHerbstsalaten.Sie haben
aber auchgesundheitsfördernde

Wirkungen.

Winterrettiche enthalten viel Kalium, Magne-
sium und B-Vitamine. Foto: ThomasNeder

Gartentipp

Der
Holz-Spezialist

1927hatHilmarGundermann inWeidhausen eine Schreinerei
gegründet.Heute ist sie einhoch spezialisiertesUnternehmen

mit 40Mitarbeitern.LotharKnothehat es
über Jahrzehntehinwegmitgeprägt.

Lothar Knothe hat den Massivholz-Spezialisten Gundermann in Weidhausen zu einem deutschlandweit mit führenden Unternehmen in der Branche aufgebaut. Ursula Schmidt-Hammon, Enkelin des Firmengründers Hilmar Gundermann,
gratulierte Lothar Knothe zum 90. Geburtstag und blätterte mit ihm in einem Fotoalbum, das den Jubilar an der ersten CNC-Maschine des Betriebs zeigt. Foto/Repro: FrankWunderatsch/Neue Presse
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... Sie wollen besser schlafen?

Lassen Sie sich beraten!

Gut Schlafen Ein LEbEn Lang
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