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Drei Meister – eine Familie
VON PETER STOLLENWERK

VOSSENACKEs ist noch kein Meister
vom Himmel gefallen, heißt es in ei-
ner bekannten Redensart, die aus-
drücken will, dass hinter jedem Er-
folg harte Arbeit steckt. Das ist auch
in Vossenack nicht anders, auch
wenn man hier gleich drei Meister
auf engstem Raum antrifft. In der
Metzgerei Luysberg, Im Oberdorf,
findet man dazu noch die seltene
Konstellation, dass diese Meister
aus drei Generationen einer Fami-
lie stammen, und Tag für Tag noch
gemeinsam im Betrieb mit der haus-
eigenen Schlachtung ihren Mann
stehen.

Der 76-jährige Unternehmens-
gründer Leo Luysberg wurde kürz-
lich von der Metzgerinnung und
der Handwerkskammer Aachen mit
dem goldenen Meisterbrief geehrt.
Vor 50 Jahren, im Jahr 1971, schloss
er die Meisterprüfung erfolgreich
ab, ehe er sich dann 1978 in seinem
Heimatort Vossenack selbstständig
machte und das Geschäftslokal, ei-
nen ehemaligen Lebensmittelladen,
gemeinsam mit Ehefrau Marlene er-
öffnete.

„Alles richtig gemacht“

Im Jahr 2000 übergab er den Betrieb
an seinen Sohn Ralf (51) und des-
sen Ehefrau Alexandra. Ralf Luys-
berg hatte seine Meisterprüfung
bereits im Jahr 1993 abgelegt.Vieles
spricht dafür, dass die Eifeler Metz-
gerei, die großen Wert darauf legt,
dass nur Tiere von Landwirten aus
der Region verarbeitet werden, auch
in der dritten Generation weiterhin
in Familienbesitz bleibt, denn Ralf
Luysbergs Sohn Jan legte in diesem
Frühjahr seine Meisterprüfung ab.
Der 21-Jährige, der bereits seit frü-
her Jugend eine verlässliche Kraft
im Betrieb ist, fuhr als Innungsbes-
ter zur Meisterschule nach Frank-
furt, wo er unter den 30 Gesellen
aus ganz Deutschland als Zweitbes-
ter abschnitt. Nicht nur dieser Er-
folg bestätigt ihn darin bei der Be-
rufswahl „alles richtig gemacht“ zu
haben.

„Das waren schon anstrengende
drei Monate“, sagt der junge Meis-
ter. Mit diesem Erfolg einher geht
auch die Übernahme von mehrVer-
antwortung und Eigeninitiative im
Betrieb, wie zum Beispiel die Auf-
stellung eines Verkaufsautomaten
direkt am zweiten Geschäftsstand-

ort in Bergstein. Neben den Öff-
nungszeiten der Filiale ist der Au-
tomat 24 Stunden betriebsbereit,
und das Angebot wird sehr gut an-
genommen.

Wenn Jan Luysberg von der Meis-
terschule in Frankfurt erzählt, dann
wissen Vater und Großvater wovon
die Rede ist, denn auch sie absol-
vierten ihre Meisterprüfung an der
etablierten Einrichtung in der Main-
metropole.

Für Leo Luysberg, der aus ei-
nem landwirtschaftlichen Betrieb
stammt, lag die Berufswahl als
Metzger nahe, so dass er 1959 eine
dreijährige Lehre beim damaligen
Vossenacker und heute noch exis-
tierenden Dorfmetzger Hallmanns
absolvierte. Bis heute ist der Seni-
or noch täglich eine wichtige Stüt-
ze im Betrieb, auch wenn er inzwi-
schen mittags seinen verdienten
Feierabend antritt.

WachstumundModernisierung

Schon bald nach der Geschäftser-
öffnung wuchs der Kundenstamm
rasant, und so erfolgten 1980 der
Um- und Anbau der Wurstküche.
1982 wurden die Geschäftsräume
umgestaltet und modernisiert. Im
Jahre 1996 wurde die gesamte Metz-
gerei noch einmal um 100 Quadrat-
meter erweitert.

Selbst vor dem Hintergrund, dass
der Einzelhandel und das Kaufver-
halten einem stetigen Wandel un-
terworfen sind, sieht der jetzi-
ge Betriebsinhaber Ralf Luysberg
eine gute Chance, dass die Vosse-
nacker Metzgerei, zu der seit 1989
auch ein Party-Service gehört, für
die Zukunft gut aufgestellt ist. „Wir
können uns mit speziellen Produk-
ten und einer individuellen Betreu-
ung der Kunden gegenüber unseren
großen Mitbewerbern behaupten“,
lautet seine Überzeugung. Der Par-
ty-Service sei als Folge der Pande-
mie zwar ein Jahr praktisch ausge-

fallen, dafür habe man aber mehr
Fertiggerichte produziert. Auch die
Belieferung von Hofläden bilde in-
zwischen einen interessanten Ge-
schäftszweig. Mehrfach wurde die
Metzgerei Luysberg in der Vergan-

genheit bereits bei namhaften inter-
nationalen Wettbewerben für ihre
Qualität ausgezeichnet.

Für die Treue der Kunden und die
Rückbesinnung vieler Menschen auf
nachvollziehbare Nahrungsketten

spricht auch, dass das Familienun-
ternehmen auf 21 Beschäftigte an
beiden Geschäfts-Standorten zäh-
len kann, die auch weiterhin um
Qualität und Kundennähe bemüht
sein wollen.

Ein Meister-Trio aus drei Generationen ist im Familienunternehmen Luysberg in Vossenack aktiv.

Drei Meister, drei Generationen, eine Familie: Jan, Ralf und Leo Luysberg (v. l.) stehen seit über 40 Jahren für Kontinuität undQualität in der VossenackerMetzge-
rei. FOTOS: PETER STOLLENWERK

Öftermal was Neues: Der neue Ver-
kaufsautomat an der Luysberg-Filiale
in Bergstein wird gut angenommen.

Der Beweis: DieMeistermit ihrenMeisterbriefen. Ein goldener ist dabei.

„Schriftbilder“
freuen sich
auf Besucher
IMGENBROICH In einer neuen Aus-
stellung sind „Schriftbilder“ von
Tosh Maurer aus der Kunstwerkstatt
der Lebenshilfe Aachen im kultur-
verbindenden Kontext zu heraus-
ragenden Schriftbildobjekten aus
Nordafrika, Vorderasien und Euro-
pa zu sehen. Mittelalterliche Hand-
schriften, ein Collagegedicht der
Literaturnobelpreisträgerin Herta
Müller, Friedensgebote (Multiple)
Günther Ueckers, eine „beschrifte-
te“ Tür aus dem hohen Atlas, Ma-
rokko, ein „Kriegsteppich“ aus der
Westsahara und andere spannende
Schriftbildobjekte wurden in Bezug
zu den Aquarell- und Tuschearbei-
ten Tosh Maurers gesetzt.

Die Ausstellung „Schriftbilder“
wird am Sonntag, 5. September, von
11.30 bis 14 Uhr in derVHS Südkreis
Aachen, in Imgenbroich, im Himo,
Am Handwerkerzentrum 1 Gebäu-
de B, coronakonform („3G“-Regel)
eröffnet. Sie kann während der Öff-
nungszeiten der VHS bis zum 17.
Dezember besucht werden. Füh-
rungen sind nach telefonischer Ab-
sprache (02472/5656) mit dem Aus-
stellungskurator Winfried Adams
möglich. (red)

Ein „Schriftbild“ von ToshMaurer
(2021). FOTO: MARLIES BREUER
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