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AKTUELLES
IN KÜRZE

NEUE TERMINE
Unternehmerverband
lädt zum Netzwerken
Der Unternehmerverband
Gräfelfing wirbt um aktive
Teilnahme am ersten Un-
ternehmerfrühstück dieses
Jahres. Unter dem Motto
„Sehen und gesehen wer-
den“ sei dies eine Platt-
form, um neue Kontakte
zu knüpfen und sein Ge-
schäft zu präsentieren, so
der Verband. Das Unter-
nehmerfrühstück findet
amMittwoch, 15. Februar,
zwischen 7 und 9 Uhr im
Café Röserl statt (gelegen
im Caritas-Haus St. Gise-
la, Pasinger Straße 23).
Auch Nicht-Mitglieder
und Kunden auf der Suche
nach kompetenten Dienst-
leistern sind zumNetzwer-
ken willkommen – gegen-
seitiges Kennenlernen und
Erfahrungsaustausch ga-
rantiert. Nur fürMitglieder
gedacht ist der abendliche
Stammtisch in „Jaegers
FeineKost“ am Donners-
tag, 9. März (Bahnhofstra-
ße 17). Dort können ab
18 Uhr aktuelle Themen
und neue Ideen in ent-
spannter Atmosphäre dis-
kutiert werden – späteres
Eintreffen kein Problem.
Für beide Begegnungen ist
eine kurze Anmeldung er-
beten unter der Adresse
mail@unternehmerver-
band–graefelfing.de. amb

NEUE ZAHLEN
Sirion vermeldet
Sprung nach vorn
Ein Umsatzwachstum von
140 Prozent ist auch für ei-
ne junge Firma gewaltig.
Die Würmtaler Sirion Bio-
technologie schaffte den
Sprung auf 4 Millionen
Euro Umsatz im Jahr 2016
dank der großen Nachfra-
ge nach der „LentiBoost-
Technologie“. Diese ist ei-
ne Hilfestellung für gene-
tisch wirksame Therapeu-
tika, die etwa für Krebs
verantwortliche DNA-Ab-
schnitte „ausschalten“ sol-
len. Durchschnittlich rea-
gierten bislang nur knapp
ein Drittel der Zellen auf
die Wirkstoffe. Sirion gibt
den neuartigen Medika-
menten deutlich mehr
Wirksamkeit, indem
künstliche Partikel mit ei-
ner Funktion ähnlich wie
bei Viren beigefügt wer-
den. Dadurch öffnen sich
weit mehr Zellen der Me-
dikamentierung – nach
Angaben von Sirion etwa
90 Prozent. Nachdem die
Wirksamkeit der in Ko-
operation mit dem Helm-
holtz-Zentrum entwickel-
ten Technologie erwiesen
ist, haben die Auftraggeber
der Forschungsleistung ei-
nen ungenannten Ab-
schlag („Meilensteinzah-
lung“) an Sirion geleistet.
Auch die US-Zulassungs-
behörde genehmigte die
„Münchner Lösung“ für
eine erste gentherapeuti-
sche Anwendung in einer
Patientenstudie. Sirion hat
nunmehr dreifachen
Grund zum Feiern: Nicht
nur wurde die „Aufsperr-
funktion“ der künstlichen
Virenpartikel in über 1500
Projekten mit mehr als 200
akademischen und indus-
triellen Partnern weltweit
bestätigt, Sirion feiert 2017
auch noch sein zehnjähri-
ges Bestehen als Wirt-
schaftsunternehmen, das
erstmals nun in der Lage
war, schwarze Zahlen zu
schreiben. Die Sirion Bio-
tech GmbH ist im IZB an-
sässig und unterhält seit
Mitte 2015 auch eine Filia-
le in Boston (USA). amb

weiß, wem er etwas zu ver-
danken hat. So auch seiner
Mutter, seiner Frau, seinem
Sohn, seiner Tochter und sei-
nen Freunden. Alle haben
schon bei ihm in der kleinen
Werkstatt mit angepackt.
„Sonst hätte ich die großen
Aufträge gar nicht stemmen
können“, sagt er anerken-
nend.
Doch heute sind die Auf-

träge kleiner, und das Leben
ist ruhiger geworden. Heute
kommt er in seine Werkstatt,
wenn er eben fertig gefrüh-
stückt hat. Und über Mittag
geht er zum Essen nach Hau-
se und macht erst einmal ei-
nen Mittagsschlaf, bevor er
sich wieder seinem Hobby
widmet. Als stiller, weitge-
hend unbekannter Held sei-
nes ehrbaren Handwerks.

Branchenbuch ist er als Dre-
her zu finden. Stolz verweist
er auf seinen Meisterbrief,
den er in seinerWerkstatt auf-
gehängt hat.
Viele Dreher gibt es heute

nicht mehr. Der Beruf ist,
wenn man so will, von ges-
tern. Er stehe nicht einmal
mehr in der Handwerksord-
nung, erläutert Scharfenberg.
Und etwas verächtlich er-
gänzt er: „Heute heißt das
Zerspanungstechniker. Das
sind alles so hochtrabende
Namen.“
Außer dem Branchenbuch

verhelfen ihmKollegen zu Ar-
beit. Sie empfehlen ihn, und
er empfiehlt sie. „Ich mache
das, was zur Tür reinschaut“,
erklärt er. Wenn er etwas
nicht machen könne, verwei-
se er an sein Netzwerk. Er

ny hat mich über die Gelben
Seiten gefunden“, erklärt er.
Werbung macht er keine. Im

schätzen sind und auch er
nicht auf den Mund gefallen
ist, arbeitet er im Stillen. „So-

ter-Dreher geworden. Doch
das bedeutet keineswegs, dass
er sich zur Ruhe setzt. Der ge-
bürtige Breslauer Scharfen-
berg arbeitet weiter. Er kon-
zentriert sich auf kleine Auf-
lagen. „Da gibt’s noch Geld“,
sagt er. Ein Kollege habe auf-
gehört zu arbeiten, ein halbes
Jahr später sei er gestorben.
Das soll Scharfenberg nicht
passieren. „Am besten ist es,
leise weiterzumachen.“ Und
das macht er jetzt. „Solange
meine Kunden zu mir hal-
ten“, erklärt er.
Wenn Scharfenberg in sei-

ner Werkstatt an den Sonder-
anfertigungen arbeitet, dann
sagt er: „Ich geh’ meinem
Hobby nach.“ Er bezeichnet
sich als Zulieferer. Und ob-
gleich seine Maschinen lärm-
technisch nicht zu unter-

Internationale Unterneh-
men mit Rang und Na-
men gehen in einer un-
scheinbaren Kraillinger
Garage ein und aus.
Denndort finden sie,was
ihnen ihre modernen
vollautomatisierten Ma-
schinen der Industrie
nicht liefern können.

VON VICTORIA STRACHWITZ

Krailling – An schweren al-
ten Maschinen schafft ein
Kraillinger Handwerker in ei-
ner kleinen, vollgestellten,
nach Schmierfett und heißen
Metallspänen riechenden
Werkstatt Spezialanfertigun-
gen für Unternehmen mit
Weltruf. Dieter Scharfenberg
heißt der heimliche Held. Der
73-Jährige, der so ganz im
Verborgenen wirkt, übt einen
Beruf aus, den es heute so
nicht mehr gibt: Der Kraillin-
ger ist Dreher, und zwar ein
wahrlich meisterhafter Dre-
her – mit Brief und Siegel, ei-
nem Gespür und unendlich
viel Erfahrung. Er fertigt Kol-
ben, Muttern, Ventilaufsätze,
Steuer-Zylinder, Verdampfer-
Zylinder und vieles mehr aus
Metallen wie Titan, Messing,
Kupfer und Stahl sowie
Kunststoff.
Was sich klein und beschei-

den anhört, ist für moderne,
große, leistungsfähige Geräte
unverzichtbar. Seine Arbeiten
wurden, so sagt er, im Panzer
Leopard II verbaut, im
Kampfflugzeug Fiat G.91, in
Rasenmähern der Firma John
Deere und in Prüfstationen
von Sony. Die Hendl vom
„Wienerwald“ wären ohne
seine Mitarbeit vielleicht
nicht ganz so resch – die
Scheiben seitlich der Hendl-
dreher: sein Werk. Dass die
Wassersportler bei der Olym-
piade in Barcelona 1992 sau-
beres Wasser hatten, hat Die-
ter Scharfenberg mit zu ver-
antworten. Er stellte damals
die 650 Chlordosierstationen
für die Firma Bayrol her –
auch dies in seiner kleinen
Garagenwerkstatt an derMar-
garetenstraße in Krailling.
In jüngster Zeit ist es ein

wenig ruhiger um den Meis-

Dieser Meister hat den Dreh raus
EINZELSTÜCKE AUS DIETER SCHARFENBERGS GARAGENWERKSTATT ..............................................................................................................................................................................................................

Fertige Werkstücke (v.li.): zwei Backen, ein Kontroll-Teil
für Sony und ein dreiteiliges Analyse-Modul.

Drehen, bohren, fräsen: Dieter Scharfenberg, hier an seiner alten Bohrmaschine von Alzmetall, geht in seiner Kraillinger Werkstatt dem Handwerk nach,
das früher Dreher hieß. Was vollautomatische Maschinen nicht schaffen, fertigt der Meister als Einzelstück von Hand an. FOTOS (2): DAGMAR RUTT

Erstes Treffen der Unternehmerinnen
Netzwerken unter Gleichgesinnten: Verband erfreut über große Resonanz des neuen Angebots

GEWERBEVERBAND KRAILLING ..............................................................................................................................................................................

reichen Berufsleben auch
noch die Arbeit in ihren Fa-
milien und in der Kinderer-
ziehung stemmen. Zu den
nächsten Treffen soll daher
auch Bürgermeisterin Christi-
ne Borst geladen werden, die
vor ihrer Karriere als Bürger-
meisterin selbst eine erfolgrei-
che Unternehmerin war.
Mehr Informationen gibt es

bei Heidelinde Bothe unter
kontakt@gewerbe-krailling.
de oder auf www.gewerbe-
krailling.de. mm

Neben dem Kennenlernen
und dem regen Austausch un-
tereinander gab es fundierte
Informationen über den örtli-
chen Gewerbeverband. Die-
ser benötige neue Mitglieder,
um gemeinsam mehr zu be-
wirken, so Heidelinde Bothe.
Bei diesem Initialtreffen gab
es durchaus schon Ideenan-
sätze, was von Gemeindeseite
getan werden könnte, um Un-
ternehmerinnen vor Ort zu
stärken und zu fördern, die
fast alle neben einem erfolg-

sitzerin und Gründerin des
Pastareiches – einer wahren
Oase für südländische Kuli-
narik – inmitten von Krail-
ling. Sie schilderte, wie sie
sich nach über 20 Jahren als
Angestellte mit der Pasta-Ma-
nufaktur ihren Lebenstraum
erfüllte. Es folgten die Vor-
stellungen aller Teilnehme-
rinnen, und es zeigte sich,
welche interessanten und
vielfältigen frauengeführten
Unternehmen dieWürmtalge-
meinde beherbergt.

Krailling – Der Gewerbever-
band Krailling e.V. hat ein
Unternehmerinnen-Treffen
veranstaltet. Rund 20 Unter-
nehmerinnen fanden sich un-
ter der Leitung von Heidelin-
de Bothe vom Gewerbever-
band im „Pastareich“ in der
Muggenthaler Straße ein, um
den Grundstein für reges
Netzwerken und Austausch
unter den örtlichen Unter-
nehmerinnen zu legen.
Die Vorstellungsrunde er-

öffnete Maria Pistone, die Be-

Die Kraillinger Unternehmerinnen bei ihrem ersten Treffen mit Organisatorin Heidelinde Bothe (Mitte hinten, roter Blazer)
und Gastgeberin Maria Pistone (ganz links, lila Schal), Chefin des „Pastareich“ in der Muggenthaler Straße. FOTO: MUNZERT

%% Shirts € 10,–
Strickteile € 25,–

Blusen € 19,–
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im 2. Stock

Hemden € 19,–
Hosen und

Jeans € 29,–
Mäntel € 89,–
Jacken € 69,–

Mo.–Fr. 9.30–18.30 Uhr
Sa. 9.30–15.00 Uhr
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