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arbeiter. „Die ganze Mannschaft steht
hinter dem Projekt“, erklärt Geschäfts-
führer Helmut Hilzinger. Für ihn habe
es überhaupt keine lange Zeit des
Überlegens gegeben, als er vom Ge-
schäftsführer der Niederschlesischen
Werkstätten Weißwasser auf das Pro-
jekt hin angesprochen wurde. Die be-
hinderten Mitarbeiter seien regelrecht
heiß auf die Arbeit an den Maschinen

und gingen außerordentlich engagiert
zu Werke. Geradezu akribisch seien sie
bei der Sache. Wenn sie stapeln, dann
sieht es sehr ordentlich aus. „Als sie
angefangen haben, gab es eine inten-
sive Einweisung und dann ging es
auch schon los“, erklärt Sozialdienst-
leister Sascha Melcher. Das war Anfang
des Jahres. Jetzt sind die neuen Mitar-
beiter längst ein Teil des Systems ge-
worden und voll integriert.

Auch Landrat Bernd Lange wünsch-
te dem Projekt weiterhin viel Erfolg.
Er lobte darüber hinaus die gesamte
positive Entwicklung des Betriebes.

Kollege in die Zargenbeschichtungs-
Anlage einführt. Andere behinderte
Kollegen arbeiten in der Türblattferti-
gung im Versand oder der Konfektio-
nierung. Betreut werden sie jeweils
von einem erfahrenen Hilzinger-Mit-

Spaß. Wir gehören zum Team.“ Ge-
meinsam mit seinem ebenfalls behin-
derten 26-jährigen Freund Tino Eisold
arbeitet er in der Zargenvorfertigung.
Gemeinsam stapeln sie Türzargen-
Bekleidungen, die zuvor ein anderer

Die Hilzinger Unternehmens-
gruppe produziert mit 630 Mitarbei-
tern Fenster, Haustüren, Rollläden
und Innentüren. Am Standort
Boxberg wurden am Jahresanfang
14 Arbeitsplätze für behinderte
Menschen geschaffen. Dort stellt
Hilzinger Innentüren her.

Die neuen Mitarbeiter fühlen sich
äußerst wohl in dem modernen Tü-

renwerk in der Oberlausitz. Sie woh-
nen in den betreuten Niederschlesi-
schen Werkstätten Weißwasser und
kommen täglich in das 20 Kilometer
entfernte Türenwerk nach Boxberg,
um Ihrem neuen Job nachzugehen.

Jetzt wurde das Projekt der Öffent-
lichkeit vorgestellt. Unter anderem
wurden die Mitarbeiter und deren Ar-
beitsplätze bei einem Betriebsrund-
gang vorgestellt. Olaf Brätsch zum
Beispiel wurde gefragt, wie ihm sein
neuer Job hier gefällt. Er unterbrach
kurz seine Arbeit und gab zur Antwort:
„Die Arbeit hier macht mir sehr viel

Spaß an der Arbeit

Neue Kollegen im Türenwerk
Praktische Lebenshilfe: Hilzinger Fenster + Türen schafft Arbeitsplätze für behinderte Menschen
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