
In der „Schreinerei im Stühlinger“
ist wieder ein Schreiner aktiv

Zukünfti�g w�rd „fe�nholz“ �m Stühl�nger angeboten 

Seit März 2016 hat sich der Schreiner Andreas Zöller in die idyllische „Schreinerei im Stühlin-
ger“, eine mit sehr viel Liebe eingerichtete Holzwerkstatt  in der Guntramstraße 32, eingemietet 
und folgt somit dem unter Freunden und im Stadtt eil sehr geschätzten verstorbenen Schreiner-
meister Detlef Pieper.

Herr Zöller stammt ursprünglich aus der Region Kassel in Nordhessen, wo er aufgewachsen ist 
und seine mitt lere Reife absolviert hat. Danach stellte sich für ihn die Frage: „Welche beruflii-
che Entwicklung ist für mich geeignet?“. Durch eine gewisse Faszination und Liebe zum Werk-
stoff  Holz und dem Wunsch, Handwerker zu werden, entschied er sich für das Schreinerhand-
werk. Leider  konnte er  eine ursprüngliche Ausbildungsstelle  nicht antreten,  da der  Ausbil-
dungsbetrieb in die Insolvenz ging. Herr Zöller begann so eine Ausbildung als Dachdecker in 
einem klar hierarchisch organisierten Betrieb. Er war der erste Azubi seit zehn Jahren. Hier 
lernte er neben den Kenntnissen und Fertigkeiten des Ausbildungsberufes u. a. sich durchzu-
setzen. 
Nach seinem Zivildienst besuchte er ohne große Vorbereitungen mehrere Betriebe, in denen er  
sich als Schreinerhelfer bewarb. In einem Betrieb, wo er auch seinen Gesellenbrief machte,  
sagte der Altgeselle dann nach kurzem Gespräch: „Gut, hol dir einen Blaumann, morgen um 
sieben geht’s los.“ Die Aufträge lagen vor allem im öff entlichen Bereich (von Rathäuser bis Ge-
fängnisse), mehr und mehr übernahm Herr Zöller Leitungen von Baustellen.
Aufgrund der Liebe zum Holz ging es für Andreas Zöller dann nach Bayern und hier in eine 
Massivholzschreinerei. In dieser lernte er die Schreinerei in ihrer Vielfalt so richtig kennen und 
hat sehr hochwertige und auch kostspielige Möbel angefertigt. Zudem wurde der Betrieb alter-
nativ geführt, so z. B. mit einer für die Mitarbeiter off enen Buchhaltung. Nach dieser beruflii-
chen Station entschied er sich für die Selbstständigkeit im Schreinerhandwerk. 

Abbildung 1: Schreiner Andreas Zöller (links) im Gespräch in der Schreinerei  
im Stühlinger mit Joshua Lorenz vom Stühlinger MAGAZIN.

SCHREINEREI IM STÜHLINGER



Ab 2004 hat Andreas Zöller seinen Betrieb im Raum Freiburg. Hier erlebt er gutes Miteinander 
unter den Schreinerbetrieben.

Seit er nun in der „Schreinerei im Stüh-
linger“ seinen Handwerksbetrieb hat, be-
ginnt er mit unserem Stadtt eil vertraut zu 
werden. Er freut sich, wenn Kunden we-
gen diverser Kleinigkeiten zu ihm in die 
Schreinerei  kommen,  wie  dem Absägen 
einer Holzleiste oder dem Reparieren ei-
nes Holzspielgerätes. Nachhaltigkeit und 
Wiederverwendung  sind  für  Andreas 
Zöller  wichtige  Ziele.  Er  wünscht  sich, 
dass Kunden nicht blauäugig auf diverse 
Zertifikkate  von  Großunternehmen  ver-
trauen, sondern diese auch hinterfragen. 
Erfreulich ist es für ihn, dass er im Stüh-

linger viele Gleichgesinnte triff t. Den Stühlinger erlebt er als sehr off en, alternativ und warm-
herzig. In der nächsten Zeit will er vom Stühlinger aus seinen Betrieb weiter entwickeln. So  
kann er sich für die fernere Zukunft gut vorstellen, auch mal wieder eine\n Auszubildende\n 
einzustellen.
Die Vorteile des Schreiners gegenüber dem Möbelhaus 
sieht Andreas Zöller in vielerlei Aspekten. So bekomme 
der Kunde durch den Schreiner in der Regel eine indivi-
duelle  Beratung,  auch  ohne  Kauf.  Auch  die  Verwen-
dung von „ehrlichem Material“ ist Andreas Zöller wich-
tig.  Dabei wird dem Kunden das jeweilige Holz  ganz 
genau  erklärt.  Versteckte  Quaalitätsmängel  oder  frag-
würdige Produktbezeichnungen gibt  es  bei  ihm nicht. 
Für  Andreas  Zöller  hat  das  Möbelstück  eine  „Seele“, 
denn es wird individuell hergestellt und die verschiede-
nen Kundenwünsche fliießen mit ein. Grundsätzlich geht er auf Kundenwünsche ein und ent-
wickelt  diese  kreativ  weiter,  um für  den Kunden die  bestmögliche  Lösung zu fiknden.  Sein 
grundsätzlicher Tipp: Vor einem Kauf eines Möbelstückes einfach mal bei einem Schreiner 
vorbei schauen, bevor man in das nächstgelegene Möbelhaus fährt. Unter Umständen sind die 
Preise überschaubar teurer, aber bei einer deutlich besseren Quaalität, Regionalität, Lebenszeit 
und Individualität.
Seine Produkte sind sehr  vielfältig.  Neben den umfangreichen Produkten im Innenbereich, 
welche von Holzfußböden, Möbel bis zur komplett en hochwertigen Küche reichen, ist er durch 
seine früheren Tätigkeiten als Dachdecker auch bestens gerüstet für Arbeiten im Außenbereich 
wie Überdachungen, Pergola, Zäune und Gartenhäusern. „Geht nicht, gibt’s nicht!“ ist eines 
seiner Mott os.
Andreas Zöller lebt in einer Partnerschaft und hat eine zweieinhalbjährige Tochter.

Joshua Lorenz

Abbildung 2: Arbeiten von Andreas Zöller: Küche 
aus Erle mit Ahorn-Platt e ...

Abbildung 3: … Bett  aus Elsbeere


