
BELGERN  Im SonntagSWo-
chenBlatt erklärt Erik Hornauer, 
Firmenlenker der gleichnamigen 
Hornauer Bau GmbH aus Bel-
gern, warum er schon von Kin-
desbeinen an den Familienbe-
trieb übernehmen wollte.
  
SWB: Herr Hornauer, wann 
war für Sie klar, dass Sie in den 
elterlichen Baubetrieb einstei-
gen?
ERIK HORNAUER: Ich wusste 
eigentlich von Kindesbeinen an, 
dass ich in den Betrieb einstei-
gen möchte. Als Kind war die 
Firma wie ein großer Abenteu-
erspielplatz für mich. Schon als 

Jugendlicher habe ich in den Fe-
rien im elterlichen Betrieb ge-
arbeitet. Ich sehe meinen Opa 
noch immer in der Elbstraße in 
seinem kleinen Büro sitzen und 
Abrechnungen und Kostenvor-
anschläge schreiben. 
Gab es für Sie gar keine ande-
re Wahl, als Maurer zu wer-
den?
Natürlich gab es andere Mög-
lichkeiten. Aber ich wollte im-
mer diesen Beruf ergreifen, 
auch durch die Familienbande 
bedingt.
Sie verkörpern die vierte Ge-
neration, wann begann die 
Firmengeschichte?

Mein Ur-Großvater Otto 
Hornauer gründete den Betrieb 
im Jahr 1928 und führte ihn bis 
nach dem Krieg. Dann über-
nahm mein Opa Wilhelm „Män-
ne“ Hornauer die Geschicke, 
ehe mein Vater Rainer 1984 die 
Tradition fortführte. Ich begann 
1982 mit meiner Maurerlehre 
und schloss 1994 die Meister-
schule ab. 
Ihr Familienbetrieb überlebte 
verschiedene Gesellschafts-
systeme. 
Richtig, und er war immer Fami-
lien geführt. Einer der wenigen 
Baufirmen in der Region. Mein 
Opa und Vater ließen sich nicht 

reglementieren und umschifften 
erfolgreich die Verstaatlichung 
zu DDR-Zeiten. 
Wo waren einst die Firmensit-
ze angesiedelt? 
Der ursprüngliche Standort mit 
Zimmerei befand sich auf ei-
nem Hinterhof in der Elbstraße. 
In den 1960er Jahren zogen wir 
in den Weinberg um. Dieser Be-
triebssitz wurde nach der Wen-
de zu klein, sodass sich Anfang 
der 1990er-Jahre ein Umzug 
in die Kirchstraße erforderlich 
machte. Unser heutiges Domizil 
in der Mühlberger Straße bezo-
gen wir 1997 nach langen und 
zähen Verhandlungen mit der 
Treuhand und einem erfolgten 
Komplettumbau.  
Im Laufe der Jahre gab es eine 
Menge Veränderungen.
Mit Sicherheit. Alle Generatio-
nen mussten mit der jeweiligen 
Zeit gehen. Mein Ur-Großvater 
fing mit einem Schubkarren an. 
Nach dem Krieg musste um je-
den Sack Zement gekämpft wer-
den. Was früher wichtig und ent-
scheidend war, ist heute nichtig 
und umgekehrt. Zu jeder Zeit 
gab es Probleme, die gelöst wer-
den mussten. 
Wie ist das im Jetzt und Heu-
te? 

Wir bauen fast ausschließlich 
für die private Hand, ob Neu-
bauten von Eigenheimen oder 
Um-und Ausbauten, durch 
langjährige Partnerschaften 
mit Firmen anderer Gewerke 
schlüsselfertig. Aber auch Woh-
nungsbaugesellschaften und 
Groß-Vermieter greifen gern auf 
unsere Leistungen zurück.  
Heutzutage muss man sich  
von der Konkurrenz abhe-
ben, nichts von der Stange 
anbieten. 
Wichtig sind Zuverlässigkeit, 
Qualität und Kundenzufrieden-
heit. Individuell geplante Häu-
ser nach den Wünschen der 
Bauherren, fast ausschließlich 
in der Region gebaut, gehört zu 
unserem Standard.
Wie steht‘s um den Fachkräf-
temangel und Nachwuchssor-
gen? 
Wir sind gut aufgestellt, bilden 
auch Lehrlinge aus und können 
auf ein langjähriges sowie erfah-
renes Team bauen. Dafür gilt al-
len unser Dank. Manche Mitar-
beiter sind seit fast 30 Jahren bei 
uns. Wir sehen uns für die Zu-
kunft gut gerüstet, um weiterhin 
gewohnt zuverlässig für unsere 
Kunden da sein.
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Firma Hornauer seit 90 Jahren in Belgern
Die Hornauer Bau GmbH im Wandel der Zeit/90-jähriges Betriebs-Jubiläum in diesem Jahr

Die Meisterbriefe 
dreier Generationen – immer im
 Abstand von 20 Jahren ausgestellt.


