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i-Tüpferl plant Wohlfühlort 
Steindorf. Mit der Neugrün-
dung der Bergmair’s i-Tüpferl 
GmbH und Co. KG Anfang die-
ses Jahres startete die Familie 
Bergmair ihr Großprojekt: Auf 
einem ca. 12.000 m2 großen 
Areal sollen drei Gebäude, ein-
gebettet in einen naturnahen 
Wohlfühlort, neu entstehen. 

Zuerst wird auf dem Areal 
ein Gesundhaus für ganzheit-
liche Medizin gebaut. Das Kon-
zept sieht eine Zusammenarbeit 
interdisziplinärer Mediziner, 
Therapeuten und Sozialberu-
fe vor, die eine umfassende Pa-
tientenbegleitung anbieten. 
Der Einzug ins Gesundhaus 
ist für Frühsommer 2022 ge-
plant. Ökologie und nachhalti-
ges Wirtschaften sind wichtige 
Bausteine des Projekts. Darüber 
hinaus spielen Ressourcenscho-
nung und Energiegewinnung 
aus regenerativen Energien, 

wie zum Beispiel Photovoltaik-
anlage und Wärmeerzeugung 
aus Hackschnitzel, eine wich-
tige Rolle. Zudem soll noch ein 
Gasthaus mit Hotel und Ver-
anstaltungssaal entstehen. In 
einer Manufaktur werden zu-
dem vor allem Erzeugnisse aus 
der familieneigenen Landwirt-

schaft wie Senf und Dinkel ver-
feinert und veredelt. Weiterhin 
möchte man für das gesamte 
Gelände ein vielfältiges Veran-
staltungsangebot entwickeln. 

Für die Umsetzung des 
Vorhabens sucht Familie Berg-
mair noch Projekt- und Koope-
rationspartner aller Art.  em

Edeka in Friedberg umge-
baut. Michael Wollny hat 
seinen Edeka-Markt in Fried-
berg umgebaut und dabei ei-
nige Neuerungen eingeführt. 
Neu ist ein Kräuterschrank, 
aus dem Würzpflanzen samt 
Wurzelballen geerntet wer-
den können. Ein Unverpackt-
Bereich hält rund 50 Produkte 
bereit, die die Kunden in mit-
gebrachte Gefäße abfüllen 
dürfen. Michael Wollny führt 
den Markt seit 2004.  gw

+++
Ferber übernimmt Bürger-
haus. Der Inchenhofener 
Gastronom Klaus Ferber wird 
ab Dezember 2021 das Bür-
gerhaus, die gemeindeeigene 
Gastronomie in Schiltberg, 
übernehmen. Ferber betreibt 
seit Langem den Klingerstadl 
in Aichach.  gw

Kurz gemeldet  +++

Stefan, Christine und Renate Bergmair (von links) möchten auf einem 
großen Areal in Steindorf ein Gesundhaus, ein Gasthaus mit Hotel und 
Veranstaltungssaal sowie eine Lebensmittelmanufaktur bauen.

Lehre macht Karriere:  
vom Azubi zum Betriebsleiter in acht Jahren
Friedberg. Maximilian Her-
mann hat seinen Meister mit 
Bravour abgeschlossen. Mit nur 
27 Jahren ist er nun Betriebs-
leiter bei der Firma Klimashop 
GmbH in Friedberg. Ein gutes 
Beispiel für einen jungen Mann, 
der sich ganz bewusst für eine 
Ausbildung entschieden hat. 

Nach der Realschule hat 
Hermann eine Lehre als Indus-
triekaufmann begonnen, doch 
ihm war schnell klar: Es sollte 
lieber etwas Technisches sein. 

„Mechatroniker, das ist ein Be-
ruf mit Zukunft“, sagt er heute. 
Nach einigen Probearbeitsta-
gen bei der Firma Klimashop 
war für ihn klar: Das ist der 
richtige Weg. Bei den Brüdern 
Peter und Armin Spengler fühl-
te er sich sofort gut aufgehoben. 
Deren Leitspruch lautet: „We 
are family!“ 

Was das bedeutet, weiß Her-
mann besonders zu schätzen. Vor 

achteinhalb Jahren 
hat der Augsburger 
seine Ausbildung 

zum Mechatroni-
ker für Kälte-

technik be-

gonnen. Danach hat er Karriere 
gemacht. Aufgrund seiner guten 
Noten hat er seine Ausbildungs-
zeit von 3,5 auf 2,5 Jahre verkürzt. 
Als er dann 2015 ausgelern-
ter Service-Mitarbeiter wurde, 
wollte er auch Meister werden. 
Seitdem war er der „Turbo- 
Max“. 2017 startete er mit der 
Meister-Weiterbildung, im Som-
mer 2018 legte er als einer der 
Besten seine theoretische Prü-
fung mit der Note 1 ab. Es folgten 
der praktische Teil der Prüfung 
und die betriebswirtschaftliche 
Ausbildung zum Fachwirt. Am 
Ende schaffte es Hermann sogar 
unter die besten fünf ausgebilde-

ten Meister für Kälteanlagenbau 
in ganz Bayern. 

Maximilian Hermann ist 
heute selbst für die Auszubil-
denden bei Klimashop zustän-
dig. Schon vor drei Jahren hat 
er diese erste Führungsaufgabe 
übernommen. Jetzt ist er zudem 
der oberste Qualitätsmanager 
der Firma und als Betriebslei-
ter für die komplette technische 
Abwicklung aller Projekte ver-
antwortlich. Er teilt die Techni-
ker und Monteure ein, plant und 
projektiert die Klimaanlagen 
und leitet Baubesprechungen.  sro

Maximilian Hermann ist der „Turbo-Max“.  
Vor achteinhalb Jahren hat er seine Ausbildung 
zum Mechatroniker für Kältetechnik begonnen, 
dann mit einer Traumnote seine Meisterprüfung 

absolviert. Heute ist er Betriebsleiter bei Klimashop.
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Die „Bayerisch-Schwäbische 
Wirtschaft“ gibt es auch digital 
als App und unter schwaben.
ihk.de/BSW. In der digitalen 
Ausgabe finden Sie einen 
ausführlicheren Bericht und 
weitere Bilder.




