
Planen, Bauen, Wohnen
Werner Günther hat Wintergärten finanzierbar gemacht
OBERRADEN. -edb- In
Oberraden sind Verwal-
tung und Produktion des
Familienbetriebs „Günther
Wintergarten“ seit 1997
ansässig, nachdem es in
Straßenhaus zu eng ge-
worden war. Produziert
wird auf 2300 m², ausge-
stellt auf 680 m². 40 Mitar-
beiter zählt das Unterneh-
men, das mit dem Slogan
„Alles aus einer Hand“
wirbt. „Wir arbeiten nicht
mit Subunternehmen zu-
sammen, haben eigene
Monteure, die auch größ-
tenteils bei uns gelernt ha-
ben“, betont Geschäfts-
führerin Isabell Spustek-
Günther.

Mit durchschnittlich vier
Auszubildenden pro Jahr
sorgt das Unternehmen für
den eigenen Nachwuchs,
kann so die Firmenmenta-
lität weitergeben, die Wert
auf Pünktlichkeit, Zuverläs-
sigkeit und hohe Qualität
legt. „Firmen und Privat-
kunden, die mit uns zu-
sammenarbeiten, schätzen
uns dafür“, sagt ihr Bruder
Thomas, der bereits seit
2003 im Unternehmen ist.

Eigene Systeme
Mit seiner Idee, Dachsys-
teme mit eigenem Profil zu
entwickeln, die in jeder
Größe und Form produziert
werden können und dabei
in jeden noch so kleinen
Winkel passen, hat Werner
Günther sehr früh eine
Marktlücke entdeckt und

sie auch besetzt. „Der Be-
darf und die Nachfrage
nach Wintergärten war vor-
handen, aber die Profile
der herkömmlichen Her-
steller waren zu teuer“, er-
zählt Werner Günther. „Mit
unserem eigenen System
waren wir in der Lage, Mo-

dule anzubieten, die jeder-
zeit erweiterbar waren. Wer
sich beispielsweise nur ei-
ne Überdachung leisten
konnte, hatte trotzdem
selbst Jahre später die
Möglichkeit, daran anzu-
bauen und sich seinen ge-
liebten Wintergarten doch

noch zu verwirklichen.“ Ori-
entiert hatte sich Werner
Günther an den Kunden-
wünschen und so Planbar-
keit und Finanzierbarkeit
möglich gemacht.

Firmenportrait und
Generationenwechsel
¸ 1981 hatte der damals
29-jährige Werner Günther
gemeinsam mit seiner Ehe-
frau Brigitte das Unterneh-
men, das sich vorrangig auf
Verkauf und Montage von
Bauelementen spezialisiert
hatte, mit Sitz in Eichen
(Landkreis Altenkirchen)
gegründet. Bereits 1985
wurde der Firmensitz nach
Straßenhaus in den Land-
kreis Neuwied verlegt, wo
die eigene Produktion von
Überdachungen begann.
¸ Ein Jahr später entwi-
ckelte Werner Günther ein
eigenes Dachprofilsystem
für Wintergärten. Allmählich
wurden alle Artikel wie
Fenster, Türen, Rollladen
aus Kunststoff und Alumi-
nium selbst produziert.
1997 entstand im neu er-
schlossenen Gewerbege-
biet in Oberraden ein Fir-
mengebäude mit großen
Produktionshallen und ei-
ner Ausstellungshalle für
Günther-Wintergärten, -Tü-
ren und - Fenster. Seit zwei
Jahren werden auf zusätz-
lichen 400 m² Schwimm-
und Wellnessanlagen aus-
gestellt, die mit Wintergär-
ten als Komplettpaket ge-
liefert und montiert werden.
¸ Am 1. April 2018 hat Wer-
ner Günther die Geschäfts-
führung der „Günther Win-
tergarten, Fenster und Tü-
ren GmbH“ an seine Toch-
ter Isabella Spustek-Günt-
her übergeben. Er selbst ist
der Firma als Mitgesell-
schafter erhalten geblie-
ben. Sohn Thomas hat die
Vertriebsleitung übernom-
men.
¸ Vater Werner bleibt auch
jetzt mit seinen 67 Jahren
noch im Hintergrund, den
Laptop hat er seit Anfang
der 90-er stets im Urlaub
mit dabei. Weite Reisen ste-
hen nun auf dem Pro-
gramm. Nachdem 2018 die
Seidenstraße mit dem
Wohnmobil erkundet wur-
de, geht es demnächst nach
Nordamerika und Kanada.
Und wenn er zu Hause ist,
frönt er seiner zweiten Lei-
denschaft, der Musik.

Isabella Spustek-Günther leitet seit dem 1. April 2018
die Geschicke der Firma.

Isabella als Geschäftsführerin und ihr Bruder Thomas als Vertriebsleiter sind ein ein-
geschworenes Team. Fotos: Christof Henninger
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Pilzexkursion in Hübingen
Wegen der Trockenheit ist die Veranstaltung auf den 3. Oktober verlegt

BUCHFINKENLAND. Der
Regen fehlt auch den hei-
mischen Pilzen, die wegen
der Trockenheit nur ver-
einzelt zu finden sind. Und
ohne Pilze macht eine Pilz-
exkursion wenig Sinn! Die-
se wird deshalb um eine
Woche verschoben auf
Samstag, 3. Oktober (statt
26.9.). Treff ist um 14 Uhr
am Familienferiendorf in
Hübingen.

Anmeldung ist nicht erfor-
derlich. Mitglieder und Gäs-
te erwartet ein Naturspa-
ziergang mal anders. Näm-
lich mit ganz vielen Stopps.
Und das an den Stellen, an
denen im Wald und auf
den Wiesen am Familien-
feriendorf die kleinen Pilze
hoffentlich aus dem Boden
sprießen. Jetzt im Herbst
kann man sie am besten fin-
den – zumindest wenn es
in dieser Woche noch reg-

net. Und damit eine Pilz-
mahlzeit nicht Körper und
Geist beeinträchtigt, ist mit
Förster Detlef Nauen ein
Pilzsachverständigen da-
bei. Etwa 1,5 Stunden (oder
etwas mehr) dauert der
Rundgang, bei dem man ei-
niges über die Gewächse
lernt.

Ziel der Exkursion ist es
nicht, mit einem gefüllten
Pilzkorb nach Hause zu
kommen, sondern etwas zu
erfahren. Für diejenigen, die
schon mehr wissen, soll es
eine Auffrischung ihrer
Kenntnisse werden. Für al-
le Neulinge gibt es grund-
sätzliche Hinweise zum

Thema „Pilze erkennen,
sammeln, verwerten.“ Ach-
tung: Wenn es vorher nicht
mehr regnet, kann die Ver-
anstaltung auch am 3. Ok-
tober nicht stattfinden. -red-

M Info kurzfristig bei Man-
fred Henkes unter
y (06439) 16 26.

Zu einer Pilzsuche durch das reizvolle Buchfinkenland lädt der Westerwald-Verein
ein. Foto: Veranstalter

Praxis für Orthopädie

MVZ am Krankenhaus Diez gGmbH | Praxis für Orthopädie
Adelheidstr. 2 | 65582 Diez | Telefon: 0 64 32.92 00 580 |
Mail: info@dr-konzal.de | www.mvz-praxen-vincenz.de

Ab 1. Oktober 2020 an neuem Standort für Sie da:
Dr. Stanislaus Konzal, Facharzt für Orthopädie, und sein langjähriges Praxisteam
finden Sie ab Oktober unter dem Dach des St. Vincenz-Krankenhauses Diez.

Das Leistungsspektrum des erfahrenen orthopädischen Chirurgen umfasst:
• operative Behandlung der großen Gelenke, insbesondere der Implantation

von Knie-, Hüft- und Schulterendoprothesen
• offene Operationen an Knie, Schulter und Hüfte
• Arthroskopien an Knie und Schulter
• Operationen amVorfuß

Für die Patient:innen sind insbesondere die kurzen Wege von Vorteil. Die eng ver-
zahnte Kommunikation und Zusammenarbeit mit den Ärzt:innen undTherapeut:in-
nen der St. Vincenz-Krankenhäuser Limburg und Diez ermöglichen eine besonders
individuelle Behandlung.

Unsere Sprechzeiten:
(wir bitten um telefonische
Anmeldung)

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

- 8 - 14 Uhr - 8 - 14 Uhr 8 - 14 Uhr

22

Frisch gekühltes Fassbier
vom 5 Liter Partyfass bis zum
Großfass, ständig auf Lager

Leihweise für die
größere Party

Lieferservice

Zapfhähne und
Zapfanlagen
mit Kühlung

Weingläser, Bierkrüge
und Gläser in großer

Auswahl

Wir machen Ihre Party zum Erfolg!

Festzeltgarnituren
für 400 Personen

auf Lager

Getränkefachmarkt auf 500 m²

KW 40. Gültig vom 28.09. bis 02.10.2020

Öffnungszeiten: Montag - Samstag von8 bis 20 Uhr (Frischemarkt 7 bis 22 Uhr geöffnet)
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Bitburger
Pils
versch. Sorten

(1 l = 1.07/0.74)

24 x 0,33 l Fl. oder
20 x 0,50 l Fl. Kasten
zzgl. 3.10 Pfand je Kasten

Bergquelle
Mineralwasser
versch. Sorten

(1 l = 0.30)

12 x 0,7/0,75 l Fl. Kasten
Mehrweg
zzgl. 3.30 Pfand je Kasten

Besuchen Sie auch

unseren Frischemarkt

in der Hellenstr. 54

-25%

-25%

AKTIONSPREIS

2.99
-16%

AKTIONSPREIS

7.99

-14%-28%

AKTIONSPREIS

10.71

Guido Hörle oHG

Victoria
Mineralwasser
versch. Sorten

(1 l = 0.36)

12 x 0,70 l Fl. Kasten
Mehrweg
zzgl. 3.30 Pfand je Kasten

AKTIONSPREIS

2.99

Rhenser
Mineralwasser
versch. Sorten

(1 l = 0.45)

12 x 0,70/0,75 l Fl. Kasten
Mehrweg
zzgl. 3.30 Pfand je Kasten

Tönissteiner
Mineralwasser
versch. Sorten

(1 l = 0.44)

12 x 0.75 l Fl. Kasten
zzgl. 3.30 Pfand je Kasten

-27%

AKTIONSPREIS

3.99

Koblenzer
Pils Stubbi

(1 l = 1.21)

20 x 0,33 l Fl. Kasten
zzgl. 3.10 Pfand je Kasten

-24%

AKTIONSPREIS

3.79

Oktoberfest

Dahoam…

mailto:info@dr-konzal.de
www.mvz-praxen-vincenz.de

