Da ist er noch – der Rathenower „Scherenschleifer“ Hans Zimmermann
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Schon über das normale Rentenalter hinaus ist der gelernte Instrumentenschleifer immer
noch tätig und fühlt sich in seiner kleinen Werkstatt in der Neufriedrichsdorfer Straße 50 b
seit über 35 Jahren wohl.
Mit seinen sechs abgeschlossenen Berufen ist er einer der vielseitigsten Handwerker in der
hiesigen Umgebung und denkt noch lange nicht daran, die Hände in den Schoß zu legen:
„Wer rastet der rostet“.
Außer den anfallenden Schleifarbeiten an Messer und Scheren hat er Zeit und Muße sich mit
Kunst zu befassen. Er malt und bildhauert gelegentlich und hat zur Zeit seine große
Leidenschaft wiederentdeckt: Bleiverglasungen und echte Glasmalereien zum Beispiel für
Kirchenfenster. Er liebt es eigene Entwürfe anzufertigen und sie dann in der Praxis
umzusetzen. Nicht umsonst hat er als ersten Beruf Glaser erlernt.
Kultur und Sport sind seit vielen Jahrzehnten sein Lebensinhalt. Bis heute, seit über 40
Jahren ist er aktiver und erfolgreicher Sportschütze. Seit etwa 10 Jahren ist er Mitglied des
Rathenower Imkervereins und seit einigen Jahren aktiver Sänger in der Premnitzer
Singegemeinschaft.
Ohne die aktive Unterstützung seiner Ehefrau Karin – selbst langjährige Chorsängerin und
erfolgreiche Sportschützin – wäre ein so großes Pensum an Kultur und Sport sowie
beruflicher Arbeit gar nicht möglich gewesen sagt er selbst und verkauft in seinem kleinen
Laden an Jäger und Sportschützen Munition und Ausrüstung.
Er rechnet damit, dass in der nächsten Zeit doch wieder vermehrt Kunden seine Schleiferei
aufsuchen um Scheren und Messer fachgerecht instand setzen zu lassen. Trotz des billigen
Angebotes von Schneidwaren aus Fernost kommen doch immer mehr Kunden darauf, ihre
alten Qualitätsschneidwaren – sei es das teure Fleischermesser, die gute Friseurschere oder
Omas Schneiderschere zu einem günstigen Preis wieder in Ordnung bringen zu lassen.
„Gerade in Zeiten der Krise halten die Leute ihr Geld zusammen“ sagt Zimmermann – das ist
der Trend.
Sie finden das Geschäft in der Neufriedrichsdorfer Straße 50 b in Rathenow.
Die geänderten Öffnungszeiten sind Dienstag und Donnerstag in der Zeit von 9:00 bis 18:00
Uhr. Für dringende Angelegenheiten außerhalb der Öffnungszeiten ist die telefonische
Vorabsprache notwendig.
Hoffen wir, dass Hans Zimmermann mit seiner Ehefrau Karin noch einige Jahre tätig sind.
Mit dem Aussterben des seltenen Berufes ist leider zu rechnen. Ein Stück Romantik wäre
dahin…
d.p.

