
Metzinger Kachelofenbaumeister Stefan Ernst in den USA aktiv
Ein Ofen für Ohio
Der Metzinger Stefan Ernst erleb-
te dies nicht zum ersten Mal: Per
Mail fragte eine Nordamerika-
nerin an, ob der Kachelofen- und
Luftheizungsbaumeister bei ihr
einen Kachelofen einbaut, dies-
mal in ihrem Neubau in Ohio.
Schon vor drei Jahren hatte der
Schwabe derselben Kundin
einen Kachelofen in ihrem Block-
haus in Jefferson/Colorado
eingebaut und sie war sehr
zufrieden damit. Jetzt sollte es in
ihrem neuen im Landhausstil
errichteten Wohnhaus auch woh-
lige Holzwärme durch deutsche
Wertarbeit geben.
Sie mailte die Baupläne. Die Pla-
nungsphase dauerte ein Jahr und
ging via Internet und Telefon über

die Bühne. Am Ende wurden spe-
ziell angefertigte Kisten mit Materi-
al und Werkzeug im Container
verschifft und Stefan Ernst flog mit
seinem Mitarbeiter Heinrich Gärt-
ner im September nach Ohio am
Eriesee. »Das Aupair-Mädchen
holte uns am Flughafen ab, drückte
uns einen Hotel- und einen Auto-
schlüssel in die Hand – das war’s«,
erzählt Stefan Ernst schmunzelnd
und immer noch erstaunt über so
viel Vertrauen. Schon beim letzten
Mal ließ sich die Auftraggeberin
nicht blicken und vertraute ihm aus
der Ferne. »Aber jetzt wollte ich sie
einfach mal kennen lernen«, sagt
der Ofenbaumeister und traf sich
mit der Deutsch-Amerikanerin auf
der Baustelle.

Und eine solche war es auch: ein
rundum noch offener Holzstän-
derbau ohne Fenster und Schorn-
stein und fehlendem Dach über
dem aufzustellenden Kachelofen,
»aber immerhin einer gemauerten
Ecke, wo der Ofen hin sollte, das
war beim letzten Mal nicht so!«
Doch Gelassenheit gehört zur
Mentalität der Amerikaner. Folien
für das fehlende Dach waren
durch den Bauleiter schnell be-
sorgt. Diese wurden dann aller-
dings verkehrt angebracht, wo-
raufhin Stefan Ernst am Morgen
des zweiten Tages nach starkem
Regenfall seinen Ofen erst »tro-
ckenlegen« musste.
Zunächst machte er sich mit sei-
nem Mitarbeiter ans Mauern des
Schornsteins. »Wenigstens bis
zur vorgesehenen Dachhöhe,
damit wir mit dem Aufbau anfan-
gen konnten«, sagt Ernst. Als der
Kachelofen dann fertig dastand,
war die Auftraggeberin aller-
dings schon nicht mehr da – und
vertraute wieder darauf, dass er
das schon alles richtig machen
würde. »Sie verabschiedete sich
vor der Bauabnahme, weil sie
unbedingt nach Deutschland
wollte – zum Oktoberfest!«
Wer sich in Metzingen Kachel-
öfen, Heizkamine und Kaminöfen
ansehen möchte, kann die ganz
neu gestaltete Ausstellung der seit

54 Jahren bestehenden Firma
Karl Ernst Kachelofenbau in der
Fußgängerzone besuchen. Seit
dem großen Umbau in diesem
Jahr wird auf einer modernen
Ausstellungsfläche von zirka 160
Quadratmetern alles rund ums
Thema Heizen auf 2 Ebenen prä-
sentiert.
Von der Planung und Gestaltung
bis zum Auswählen der optima-
len Heiztechnik ist Karl Ernst Ka-
chelofenbau Ihr zuverlässiger
Partner und steht nach Terminver-
einbarung für beratende Gesprä-
che gerne zur Verfügung.
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