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Bester Lehrling im Land
Landeslehrlingswettbewerb | Mathias Unterberger aus Seitenstetten ist Landessieger der
Maurerlehrlinge. Der Mitarbeiter der Firma Stöckler darf nun zum Bundesbewerb antreten.

Von Sabine Hummer

WEISTRACH/SEITENSTETTEN | Am
Donnerstag und Freitag der Vor-
woche traten die besten Lehrlin-
ge Niederösterreichs in der Spar-
te Maurer zum Landeswettbe-
werb an. Mathias Unterberger
aus Seitenstetten meisterte die
Anforderungen mit Bravour und
darf sich nun „Landessieger“
nennen. „Ich habe mir leicht
getan“, freut sich der 20-Jährige
riesig über diesen Erfolg, wenn-
gleich er aber keinesfalls damit
gerechnet hat, dass seine Leis-
tung zum Sieg reicht. Schließ-
lich gab es einiges zu tun: Eine
Sichtmauer musste errichtet
und ein Fensterstock eingebaut
werden, anschließend galt es,
Gesimse zu mauern und zu ver-
putzen. „Ich habe mir schon ge-
dacht, dass er Potenzial dafür
hat, beim Bewerb gut abzu-
schneiden“, sagt hingegen sein
Chef, Baumeister Martin Brun-
mayr, Geschäftsführer bei der
Firma Stöckler-Bau in Weistrach.
„Wir sind sehr stolz auf ihn und
froh, dass wir ihn bei uns ha-
ben!“ Natürlich wurde der Lan-
dessieg auch gebührend gefeiert
– das sportliche Stöckler-Team
trat am Tag nach der Siegereh-
rung gemeinsam beim St. Pete-
rer Meilenlauf an. „Nachdem
der anstrengende Lauf gemeis-
tert war, wurde auf Mathias an-
gestoßen“, erzählt Brunmayr.

Mathias Unterberger absol-
viert eine Doppellehre zum
Maurer und Schalungsbauer im
vierten Lehrjahr und bereitet
sich derzeit auf seine Lehrab-

schlussprüfung vor. „Ich möch-
te schon gerne bei der Firma
Stöckler bleiben, denn mir tau-
gen die Arbeit und das Team“,
sagt Unterberger. Für ihn war
schon immer klar, dass er den
Lehrberuf Maurer erlernen wird.
„Ich hab viel von meinem Vater
mitbekommen, der Häuser sa-
niert. Es ist ein sehr abwechs-
lungsreicher Beruf und macht

mir sehr viel Spaß. Arbeiten
muss man halt, für Faulenzer ist
das nichts“, lacht der Landes-
lehrling.

„Lehrlinge brauchen
guten Hausverstand“
Für den Landeslehrlingswett-

bewerb hat sich Unterberger
nicht speziell vorbereitet. Der

Lehrbauhof Langenlois, wo die
Lehrlinge neben ihrer Lehrstelle
bei der Firma und der Berufs-
schule ausgebildet werden,
schickte die größten Talente der
Lehrwerkstätte zum Landesbe-
werb. Dass Mathias Unterberger
dabei die Nase vorn hatte, ist für
seinen Lehrherrn Martin Brun-
mayr kein Zufall. „Wir sind ei-
ner der letzten Baubetriebe, die
alles aus einer Hand anbieten.
Wir sind hauptsächlich im pri-
vaten Haus tätig, wo unsere
Lehrlinge von vornherein auf
den Baustellen mitarbeiten und
dadurch mehr sehen als bei-
spielsweise Lehrlinge in Firmen,
die sich auf ein Gebiet speziali-
siert haben.“

Bei der Auswahl seiner Lehr-
linge setzt Brunmayr auf sein
Bauchgefühl: „Das Zeugnis der
Pflichtschule ist Nebensache,
wichtig ist, dass sie einen guten
Hausverstand mitbringen und
anpacken wollen. Wir hatten
schon oft Lehrlinge, die in der
Schule eher schlechte Leistun-
gen hatten, ihre Lehre aber her-
vorragend abgeschlossen ha-
ben.“ Auch heuer nimmt die
Firma Stöckler wieder zwei neue
Lehrlinge auf.

Durch seinen Sieg beim Lan-
desbewerb hat Mathias Unter-
berger auch das Ticket für den
Bundesentscheid im Oktober in
der Tasche. „Wir haben vorher
zwei Wochen Training. Mal
schauen, was rauskommt“, geht
er entspannt an die Sache. „Dort
treten die Besten aus ganz Öster-
reich an. Wenn´s sein soll, dann
ist´s schön!“

Auf den Baustel-
len zu arbeiten,
macht Landeslehr-
ling Mathias Un-
terberger (l.), im
Bild mit Lehrherr
Martin Brunmayr,
Bauherr Franz
Puchberger-
Enengl und Polier
Christoph Halbart-
schlager (v.l.),
großen Spaß.

Das Stöckler-Team trat am Tag nach der Siegerehrung mit Landeslehrling
Mathias Unterberger (hinten, 4.v.r.) beim St. Peterer Meilenlauf an. Im An-
schluss wurde das Aushängeschild der Firma Stöckler-Bau gebührend gefei-
ert.  Fotos: Sabine Hummer
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