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Goldschmied Berthold Hloschek hat jüngst seinen GoldenenMeisterbrief erhalten – bis heute geht der 77-Jährige seinem Beruf nach

Mehr als 60 Jahre Leidenschaft für seinen Job
VonManuel Böhnke

Berthold Hloschek ist Sportler.
Für den SSC 95/98 spielte er
Fußball, beim Wiescheider
Tennisclub schlägt er in der
Niederrheinliga auf, mit den
Volleysgewannerunlängstdie
Deutsche Meisterschaft der
Ü73 imVolleyball. „Ehrgeiz ge-
hört dazu“, findet der 77-Jäh-
rige. Dieses Motto lebt er nicht
nur auf Platz und Feld, son-
dern auch bei der Arbeit. „Je-
de Herausforderung ist gut“,
sagt der Goldschmied. Seit
mehr als 60 Jahren geht Hlo-
schek diesem Beruf nach, der
für ihn mehr ist als Brot-
erwerb. Jüngst hat ihm die
HandwerkskammerdenGolde-
nenMeisterbrief überreicht.

Geboren ist der Sohn einesUh-
renmachermeisters im heuti-
gen Tschechien, kam als Ver-
triebener nach Bayern, im Al-
ter von zwölf Jahren nach So-
lingen. „Als Junge fand ich es
toll, mit Holz zu arbeiten“, er-
innert sich Hloschek. Dennoch
nahm er keine Schreinerlehre
auf, sondern ließ sich zum
Goldschmied ausbilden. Er
merkte sofort: „Das ist meins.“

Bis heute hat sich daran
nichts geändert. Wenngleich
seine Tochter Andrea Hlo-
schek die Goldschmiede am
Breidbacher Tor seit 2015

führt, ist der Gründer noch oft
vor Ort, in der Regel viermal
pro Woche. Mit den Aufgaben
einesGeschäftsführersmusser
sich nicht mehr herumschla-
gen. Er kann sich auf das fo-
kussieren, was ihm Freude be-
reitet: das Handwerk.

„Goldschmied ist ein an-
spruchsvoller Beruf“, sagt
Berthold Hloschek. Logisches
Denken und handwerkliches
Geschick seien essenziell,
Kreativität ebenso. „Wir müs-
sen täglich Lösungen finden.“

Das ist es, was den 77-Jährigen
fasziniert: Menschen betreten
das Geschäft mit mehr oder
weniger klaren Vorstellun-
gen, er steckt ab, was umsetz-
bar ist, setzt eigene Akzente. Je
nach Komplexität können in
einem Ring 20 bis 30 Arbeits-
stunden stecken. An besonde-
re Projekte kann er sich noch
Jahrzehnte später erinnern.

Diese Akribie sei bis heute
Teil der Firmenidentität, sagt
Andrea Hloschek. Die Kunden,
darunter viele junge, honorie-

rendas.Verlobungs-undHoch-
zeitsringe kaufen sie am Breid-
bacher Tor, Schmuck für Ge-
burtstage oder zu Weihnach-
ten – gesucht wird Individuel-
les zu besonderen Anlässen.

„Ich habe immer versucht,
die Liebe fürmeinenBerufwei-
terzugeben“, betont Berthold
Hloschek. Gelungen ist ihm das
in der Familie. Nicht nur die
Tochter ist in den Betrieb ein-
gestiegen, auch Enkelin Mira
Augustin und Jessica Augustin,
dieEhefrauseinesEnkels,gehö-

ren zum sechsköpfigen Team.
Die drei Generationen sind sich
einig: Aus einem Stück Metall
etwaszuSchaffenunddieFreu-
de der Kunden zu sehen – Bes-
seres gibt es nicht.

18 jungen Menschen bilde-
teBertholdHloschekaus.Auch
diese Aufgabe hat seine Toch-
ter übernommen, wenngleich
es sich der Senior nicht neh-
men lässt, mitzureden. An-
drea Hloschek stört das nicht:
„Wir profitieren sehr von sei-
ner Erfahrung.“

Lange war Berthold Hlo-
schek Lehrlingswart. Ver-
ständnis fürAusbilder, die ihre
Nachwuchskräfte auflaufen
lassen, fehlt ihm: „Ich kann
nichtnachvollziehen, warum
man jungen Menschen nicht
weiterhilft.“ Freiraum müsse
man ihnen geben, Fehler ver-
zeihen. Entscheidend sei, dass
sie für den Beruf brennen.

Er erzählt, dass einige sei-
ner ehemaligen Schützlinge
heute Meister sind, Geschäfte
führen.Angst,Konkurrenzvon
morgenanzuleiten,habeernie
verspürt. Wenn sich jemand
für das Handwerk einsetzt, sei
das gut für alle. Zumal das In-
teresse an Ausbildungsplätzen
nicht mehr so groß sei wie in
früheren Jahren.

Er selbst hat das Fach bei
Hess an der Kirchstraße ge-
lernt. Als Geselle arbeitete er
inunterschiedlichenWerkstät-
ten, machte sich 1974 mit Ehe-
frau Sigrid selbstständig. Ge-
schäftundWerkstattamBreid-
bacherTor existieren seit 1986.

Pausen gönnt sich der 77-
Jährige eher selten. Vor knapp
20 Jahren erlitt er eine schwe-
re Hirnblutung. Es dauerte
zwei Monate, bis er wieder im
Laden stand. „Ich hatte solche
Energie, ich wollte Bäume aus-
reißen.“ Viel scheint er davon
nicht eingebüßt zu haben. Sei-
ne 77 Jahre merkt man Bert-
hold Hloschek nicht an. Der-
zeit arbeitet er an einem Ver-
lobungsring. In die goldene
Fassung kommt ein Brillant,
0,7 Karat. Zwölf Arbeitsstun-
den stecken darin. „Manch-
mal ist das wie Erholung.“

Seit mehr als 60 Jahren ist Berthold Hloschek Goldschmied. Jüngst hat er seinen Goldenen Meisterbrief erhalten. Foto: Christian Beier

„Goldschmied ist
ein anspruchsvoller
Beruf.“
Berthold Hloschek

Stadtgeflüster

-böh- In der vergangenenWo-
che wurde Andreas Braun als
Leiter der IHK-Lehrwerkstatt
an der Schützenstraße verab-
schiedet. Für ein Foto sollte er
sich mit seinem Nachfolger
Andreas Völker und den Offi-
ziellen der Bergischen Indus-
trie- und Handelskammer an
seiner Lieblingsmaschine
positionieren. „Wenn wir da-
nach gingen, müssten wir das
Bild an der Kaffeemaschine
machen“, scherzte Braun.

✹

-bjb- In den letztenUmwelt-
ausschuss des Jahres brachte
der Vorsitzende Thilo Schnor
Schoko-Nikoläuse mit – fair
und bio, wie es sich für einen
Grünen gehört. Am Ende war
ausgerechnet für Parteifreun-
din und Stadtdienstleiterin Ju-
liane Hilbricht keiner übrig.
Dezernent Andreas Budde er-
kannte die Lage rasch und gab
– parteilos unbefangen – sei-
nen Nikolaus gerne her. Auch
CDU-MannWaldemar Gluch
sorgte, eher parteiuntypisch,
für Umverteilung: Einen
brachte er an den Pressetisch,
einen zweiten erhielt eine
Mitarbeiterin des Theaters.

Osterhasi? Nikolausi! Allerdings
gab es zu wenige. Foto: bjb
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Eines der schönsten Geschenke ist Zeit – verschenken SIE besondere Momente!
~ und endlich Zeit nur für mich mit einer Anti-Stress-Gesichtsbehandlung oder Winter Traum Rücken-Massage

Kosmetik-Institut
Ulrike Itze ~ Ufergarten

Solingen Mitte

Geschenk-Gutscheine – liebevoll verpackt sind bei uns im Geschäft erhältlich!

* bei uns im Geschäft mit 20% Rabatt auf alle BABOR Pflegeprodukte
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10.12.22 *
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LIFTING OHNE SKALPELL

Ilona Turk Kosmetik
Ohligser Str. 67
42781 Haan
02129 3608777
www.ilona-turk.de

Exklusiv hier!

Lebensfreude spüren und der Welt relaxt ins Auge blicken

Schönheit und Pflege gehen Hand in Hand
-mick-Urlaub vomAlltag genie-
ßen, sich Zeit für Qualität neh-
men,Lebensfreudespüren,der
Welt relaxt ins Auge blicken –
Wünsche, die vielfältiger nicht
sein könnten, aber eines ge-
meinsam haben: Sie sind ein-
fach zu erfüllen. Und zwar mit
einem Besuch in einem Fach-
geschäft für Fußpflege
und/oder einem Kosmetikstu-
dio. Auch eine Massage kann
hilfreiche Dienste für das
Wohlbefinden leisten.

Jede(r) verspürtmal das Be-
dürfnis, sich etwas Gutes zu
tun. Ob Frau oder Mann, ob
jung oder schon etwas älter.
Alte Rollenklischees haben da-

bei längst ausgedient: War
Schönheit und Pflege lange
Zeit reine Frauensache, so ist
es heute keine Seltenheit
mehr, dass auch Männer zur
Nagelpflege gehen, dass sich
Teenager bei einer (Heil-)Mas-
sage verwöhnen lassen oder
Best Ager ihre Individualität
mit einem Tattoo unterstrei-
chen. Erlaubt ist, was gefällt.
„Jede Kundin, jeder Kunde fin-
det genau die Behandlung, die
sie beziehungsweise er sich
wünscht“, versichern Vertre-
ter der Fußpfleger, Kosmeti-
ker undMasseure.

Die Fachleute unterschei-
den zwischen einer medizini-

schen und einer kosmetischen
Fußpflege. Die medizinische
Behandlung beschäftigt sich
mit krankhaften Veränderun-
gen der Füße. Sie sollen Be-
schwerden lindern und Schä-
den an den Füßen vorbeugen.
Bei der kosmetischen Fußpfle-
ge wird der gesunde Fuß ge-
pflegt und verschönert. Es
werden zum Beispiel die Nä-
gel geschnitten und lackiert
und die Fußhaut gepflegt.

Gerade inder kalten Jahres-
zeit haben sich die Füße ein
Wellness-Programm verdient.
In der Fußpflege werden zum
Beispiel nach einem entspan-
nenden Fußbad überschüssige

Hornhaut entfernt und even-
tuelleDruckstellen,Hühnerau-
gen sowie eingewachsene Nä-
gel behandelt. Eine abschlie-
ßendeFußmassagehauchtden
Füßen wieder Leben ein, um
sie wohlbehalten durch den
Winter zu bringen.

Beauty- und Wellness-
Fachkräfte verwöhnen ihre
Kunden mit Massagen, Ge-
sichts- sowie Körperbehand-
lungen und versuchen, Schön-
heit und Gesundheit zu ver-
knüpfen. Sie sind sogenannte
Allrounder und beherrschen
sowohlklassischeKosmetikan-
wendungen als auch verschie-
deneWellnessanwendungen.


