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REPORTAGE
Kreativ und mit viel Verant
wortungsgefühl führen Iris
und Holger Leisenheimer im
rheinlandpfälzischen Windes
heim ihren Traditionsbetrieb.

REPORTAGE

MIT DEM BOB
DURCH DIE
WEINBERGE
Mit viel Gespür für den richtigen Ton entwickelt die Firma
Leisenheimer in Windesheim bei Bad Kreuznach seit 108 Jahren das
jeweils passende Farbkonzept für ihre Kunden. Ein Blick hinter die
Fassade des Qualitätsbetriebs, der Aufschluss darüber geben soll, was
dessen Protagonisten antreibt.

Seit 2001 leitet das Ehepaar den Betrieb
„Leisenheimer. Die Malerwerkstätten“. Iris
Leisenheimer, 53, im kaufmännischen Bereich,
Holger Leisenheimer, 55, als Geschäftsführer.
Der Malermeister führt den Betrieb in vierter
Generation. Gegründet wurde dieser 1909 von
Urgroßvater Valentin Leisenheimer. Im Zuge
des Zweiten Weltkriegs übernahm dessen Sohn
Hans, ehe er 1961 an Wilhelm und Annerose
Leisenheimer übergab, die das Unternehmen
ebenfalls zusammen führten.
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Holger und Iris Leisenheimer

„Um ihn kennenzulernen, muss man meinem Mann
eigentlich nur zusehen, wenn er Gitarre spielt“, sagt Iris
Leisenheimer und lacht. Es ist zwar ganz und gar nicht
so, dass Holger Leisenheimer ansonsten den Eindruck
eines von des Lebens Lasten gebückten Mannes vermit
telt. Doch so gelöst wie jetzt, mit diesem sanften, etwas
verklärten Ausdruck, erlebt man ihn vor allem hier. In
seinem Übungsraum, gleich neben der Werkstätte. Die
Wände sind gepflastert mit Postern seiner Lieblingsband
Queen. Die Playlist des letzten Tribute-Konzerts hängt
irgendwo dazwischen, zwei Mandolinen etwas abseits
am Rand. Holger Leisenheimer sitzt auf einem Schemel
und lauscht den Klängen seiner Improvisation. Der Bo
den hinter ihm bedeckt von etwa zehn weiteren Gitarren,
die aufgerichtet wie Erdmännchen, in ihren Gestellen
auf ihren Einsatz warten. Rechts von ihm das alte, dun
kelblau lackierte – „Brillux Zweikomponenten-Lack“,
sagt Leisenheimer lakonisch – Klavier. Das Instrument
hat Tradition in der Familie Leisenheimer. Schon als Kind
sollte Holger Leisenheimer sich zunächst auf dem Klavier
die musikalischen Grundlagen aneignen, bevor er sich
ein Instrument aussuchen durfte. Auch die beiden Töch
ter Valerie und die 21-jährige Viola lieben Musik. Die äl
tere begleitet ihn manchmal bei einem seiner zahlreichen
musikalischen Projekte auf der Posaune und Querflöte,
die jüngere spielt ebenfalls Gitarre.

Verantwortung für Kunden und Mitarbeiter
Mit der gleichen Leidenschaft, mit der der 55-Jährige
über Musik spricht, erzählt der Urenkel des Firmengrün
ders über die Geschichte seines Betriebs und seine
Liebe für Farben. 1909 gründete Urgroßvater Valentin
Leisenheimer die Firma. Die Firmenphilosophie von
damals gilt noch heute: Verantwortung übernehmen,
sowohl für die Wünsche des Kunden als auch für die
Bedürfnisse der 16 Mitarbeiter.
An der Wand vor dem Büro bezeugen zahlreiche
Auszeichnungen, dass gute Mitarbeiterführung eines
der Herzensanliegen des Betriebs ist. „Viele unserer
Mitarbeiter sind seit weit über zehn Jahren bei uns.
Dass wir wollen, dass es Ihnen gut geht, halte ich für
eine Selbstverständlichkeit“, sagt Iris Leisenheimer.
Teilzeitbeschäftigung für Mütter, familiengerechte Ur
laubsplanung und betriebliche Altersvorsorge gehören
ebenso zu den Leistungen der Firma Leisenheimer
wie verschiedene Maßnahmen zur Gesundheitsför
derung. Ein rückenschonender Auswaschplatz für die
Pinsel gehört ebenso dazu wie regelmäßige Termi
ne bei der Krankengymnastik, in der auf etwaige
Beschwerden jedes Mitarbeiters gesondert reagiert
werden kann. „Das sind nicht nur Angebote von uns,
das sind absolute Pflichttermine“, betont Iris
Leisenheimer.
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„Am Ende geht es einzig darum,
den Kunden glücklich zu machen. Allerdings
sehe ich es als meine Aufgabe an, ihm
auch solche Möglichkeiten der Farbgestaltung
vor Augen zu führen, die er vielleicht noch
gar nicht im Blick hatte.“
Holger Leisenheimer

MALERWERKSTÄTTEN LEISENHEIMER
Bahnhofstraße 29 | 55452 Windesheim
GEGRÜNDET 1909
MITARBEITER 16
KERNKOMPETENZEN Denkmalpflege und
Kirchenrestaurierung, individuelle Farbberatung
KONTAKT www.leisenheimer.com
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Möglichkeiten der Farbgestaltung vor Augen zu führen,
die er vielleicht noch gar nicht im Blick hatte.“
Wohnzimmer grün, Bad rot, Toilette violett
Ein wichtiger Bestandteil dieser Übung ist die Führung
durch die leisenheimersche Privatwohnung. In dieser
ist kein Raum, kein Boden wie der andere gestaltet.
Das Wohnzimmer in einem leichten Mintgrün, der Flur,
dessen Boden von hellen Kieselsteinen bedeckt zu
sein scheint, kunterbunt, die Toilette violett, das Bad
scharlachrot, die Kacheln des Vorraums stammen aus
den 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts. Sogar der
Bettbezug im Schlafzimmer ist vielfarbig. Es ist verblüf
fend: Bei aller Vielfalt und Unterschiedlichkeit harmo
nieren und ergänzen sich sämtliche Komponenten zu
einem rundum stimmigen Ganzen. Nichts wirkt bemüht
oder gar schrill. „Gute Farbgestaltung ist gar nicht
so weit weg von einem funktionierenden Orchester“,
sagt Holger Leisenheimer. „Das Zusammenspiel der
Einzelteile ist am Ende viel mehr als nur ihre Summe.“
Das überzeugt auch manchen Kunden, der dem 1909
gegründeten Betrieb einen Besuch abstattet. Seit etwa
zwanzig Jahren sitzt die Firma jetzt in der Bahnhofs
straße im rheinland-pfälzischen Windesheim, unweit von
Bad Kreuznach und Bingen am Rhein. Der Firmensitz
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Preis über Qualität? Danke, nein
„Keine Arbeit von der Stange!“ ist eine andere Maxime
des Traditionsbetriebs. „Wir wollen jedem Kunden so
gut wie irgend möglich gerecht werden“, sagt Holger
Leisenheimer, der den Betrieb seit 2001 gemeinsam
mit seiner Frau Iris führt. Die Diplomingenieurin und
ausgebildete Betriebswirtin des Handwerks leitet den
kaufmännischen Bereich, verwaltet das Büro und
nimmt Aufträge entgegen. Neben der Renovierung
von Kirchen, einem der traditionellen Standbeine des
Betriebs, das heute noch etwa zehn Prozent des
Umsatzes erwirtschaftet, sind das ausschließlich solche
aus privater Hand. Öffentliche Ausschreibungen, in
denen der Preis über die Qualität gestellt wird, interes
sieren die Leisenheimers nicht. „Ich übernehme jeden
Erstkontakt und die Farbberatung meiner Kunden“,
sagt Holger Leisenheimer, der 1991 seine Meisterprü
fung ablegte. „Ich spüre recht schnell, zu wem welche
Farben passen.“ Manchmal ermutigt er seine Klientel,
die Optionen der Farbskala zu nutzen. „Aber natürlich
nur, wenn es der Kunde auch will. Wenn er sich mit
Weiß oder Grau doch am wohlsten fühlt, akzeptiere ich
das zu hundert Prozent, denn am Ende geht es einzig
darum, ihn glücklich zu machen. Allerdings sehe ich
es als meine Aufgabe an, dem Kunden auch solche

Von links im Uhrzeigersinn: Urgroßvater Valentin Leisenheimer, der die Firma 1909 im benachbarten Gensingen gründete.
Die leisenheimersche Wohnung befindet sich im gleichen Gebäude wie der Firmensitz samt Lager, Werkstatt und Büro. Im
ersten Stock lebt auch die Mutter von Iris Leisenheimer. Dem Vernehmen nach ist sie mit den musikalischen Darbietungen
ihres Schwiegersohns ganz zufrieden. Zum Glück für alle Beteiligten, der Übungsraum liegt gleich unter ihrer Wohnung.
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„Dass wir wollen, dass es
unseren Mitarbeitern gut geht,
halte ich für eine Selbstverständlichkeit. Betriebliche Altersvorsorge sowie familiengerechte
Arbeitszeitgestaltung und
Urlaubsplanung ebenfalls.“
Iris Leisenheimer

Etwas verrückt, macht aber Spaß: Im Bob auf Rollen raste
Holger Leisenheimer bis vor ein paar Jahren zu viert (wie
hier im Bild) oder zu zweit die Hänge hinab. Streckenposten
warnten die verblüfften Spaziergänger. „Inzwischen macht
die körperliche Ausdehnung die Mitfahrt für mich unmöglich.
So ein Bob ist ganz schön eng.“
Ein Team und doch jeder ein Unikat: Bei der Firmenkleidung hat jeder Mitarbeiter die Wahl
zwischen verschiedenen Farben und Schnitten. „Jeder bei uns soll Raum bekommen, um sich
zu entfalten. Ich finde, das fängt schon bei den Kleinigkeiten an“, sagt Iris Leisenheimer.

„Wir lassen uns Raum zum Atmen“
Doch für Iris Leisenheimer war es auch später nie
eine Option wegzuziehen. „Das hier ist nun mal meine
Heimat und eigentlich kann ich mir keinen schöneren
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Ort vorstellen. Sie sollten uns mal im Herbst besuchen,
wenn sich jeder Weinberg hier in einer anderen Farbe
zeigt.“ Einzigartig sei das, sagt sie und fügt hinzu: „Mit
diesem Haus ist ja auch sehr viel Glück verbunden. Mei
ne beiden Töchter sind hier schließlich auch aufgewach
sen.“ Iris und Holger lernen sich als 16-Jährige kennen.
Gemeinsame Bekannte hatten einen Kinobesuch
organisiert. Nichts Romantisches, sondern ein Streifen
mit Bud Spencer und Terence Hill, „Zwei Himmelhunde
auf dem Weg zur Hölle“. Die beiden wurden ein Paar.
Ein halbes Jahr später beendete Holger dann zwischen
zeitlich die Beziehung. Die Tanzstunden standen an und
„ehrlich gesagt war es bei Iris so, als schöbe man einen
Schrank durchs Zimmer“. Das charmante Schmunzeln
mildert die Unverschämtheit deutlich ab. Ein paar Jahre
später trifft man sich erneut. Und diesmal hält es. Seit 25
Jahren sind die beiden inzwischen verheiratet. Wie man
es schafft, so lange so eng zusammenzuleben und zu

arbeiten? „Wir lassen uns Raum zum Atmen und gehen
abends auch oft unsere eigenen Wege“, antwortet Iris
Leisenheimer, die eine engagierte Netzwerkerin in der
Region ist und in verschiedenen Handwerksverbänden
wichtige Kontakte für die Firma knüpft und pflegt. Holger
Leisenheimer musiziert nach Feierabend sowohl in einer
Bigband als auch einer dreiköpfigen Formation, einem
Akustikprojekt mit dem Programm „Lieblingslieder un
plugged“, mit denen er regelmäßig vor Publikum auftritt.
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ist nicht nur Lager, Musterraum und Büro. Auch die
Wohnung der Familie Leisenheimer befindet sich hier.
Im ersten Stock lebt die Mutter von Iris Leisenheimer,
die nicht den Eindruck einer typischen 88-Jährigen
macht und noch immer kleinere Fahrten mit dem Auto
unternimmt. In diesem Gebäude, einem alten Sägewerk,
wuchs Iris Leisenheimer auf. Als sie sieben Jahre alt
ist, ereignet sich hier die für ein Kind wohl denkbar größ
te Tragödie. Ein Elternteil stirbt bei einem Arbeitsunfall.
„Eine harte Zeit, die irgendwann zur Normalität wurde“,
erinnert sie sich. „In der Schule sollte ich als Kind einmal
den Beruf meines Vaters aufschreiben. Ich notierte nur
,verstorben‘.“

Pläne für die Zeit danach
Zeit für skurrile Hobbys bleibt auch. Vor einigen Jahren
kaufte er zusammen mit Freunden dem Olympiasieger
Christoph Langen einen Zweier- und einen Viererbob
ab, montierte Räder auf die Kufen und polterte dann so
die Weinberge herab. „Natürlich nur an den Stellen, wo
kaum Wanderer unterwegs waren. Einer von uns war
dann immer als Streckenposten abgestellt, um Spazier

gänger zu warnen. Die nahmen einen zunächst meist
nicht ganz ernst, bis sie dann das Donnern des Schlit
tens hörten.“ Wenn Holger Leisenheimer davon erzählt,
ist sie wieder zu sehen, die vergnügte Verspieltheit, die
ihn jünger macht, als sein Jahrgang 1962 es ausweist.
In sechs Jahren will sich Holger Leisenheimer aus dem
Betrieb zurückziehen. Verschiedene Varianten für die
Nachfolge werden zurzeit durchgespielt, spruchreif ist
noch keine davon. Iris kann sich vorstellen, den Betrieb
mit einem anderen handwerklichen Partner weiterzu
führen oder Maßküchen zu vertreiben, so wie sie es
schon machte, bevor sie die kaufmännische Leitung der
Firma Leisenheimer übernahm. Und Holger? „Vielleicht
nochmals studieren und lernen. Außerdem träume ich
davon, Kinder mit der Gitarre an die Musik heranzufüh
ren. Sie mit meinem Instrument und meinem Mundwerk
zu unterhalten und die Zeit vergessen zu lassen. Ich
glaube, das wäre was für mich.“
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Malerwerkstätten
Leisenheimer
Bahnhofstraße 29
55452 Windesheim
Telefon: +49 6707 8989
E-Mail: info@leisenheimer.com
www.leisenheimer.com

„Es war mal wieder Zeit für eine Gitarre. Im Musikladen sagte meine Tochter Valerie zu mir: ,Papa,
diese Gitarre passt perfekt zu dir.‘ Ich: ‚Und warum?‘ Sie: ‚Ihr Bauch ist fast so groß wie deiner.‘“
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