
 
 
 
 
Hinter der Bezeichnung Flaschner 
verbergen sich viele Berufe 
 
Walter Ruh ist Klempner, Gas- und 
Wasserinstallateur, Heizungsbauer, 
Sachverständiger und Lehrmeister in  
einer Person. 
 
Sein Meisterstück war eine Dachgaupe, doch den interessanteren Auftrag erhielt 
Walter Ruh, als eines Tages eine Fachhochschul-Absolventin seine Werkstatt betrat 
und ihn, den Klempner und Gas- und Wasserinstallateur um Hilfe bat. Sie hatte ein 
Modellkleid für ihre Prüfung entworfen, das mit Kupferblechen besetzt werden sollte. 
Vier Werkstätten hatten die junge Frau schon abgewiesen, doch der Stettener 
Meister war sofort bereit, ihr zu helfen. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen - und 
ihre Prüfung war danach nur noch ein Klacks. Diese Episode aus dem Berufsleben 
ist typisch für die Arbeitsauffassung des zweifachen Familienvaters: Helfen, wo Hilfe 
gebraucht wird, sich aber auch auf die wesentlichen Dinge konzentrieren und diese 
zügig zum Abschluss bringen. Schließlich sind die Auftragsbücher voll und das 
Arbeitsgebiet sehr umfangreich. Es umfasst unter anderem die Installation von 
Wasserleitungen und Regenwassernutzungsanlagen, die Montage von Dachrinnen 
nebst Zubehör, die Herstellung und Anbringung von Blech- und 
Fassadenverkleidungen, die Planung und den Einbau von Bädern, aber auch die 
Herstellung von Schornsteinverengungen und -einsätzen, den Einbau von 
Solaranlagen zur Brauchwassererwärmung oder Heizungsunterstützung sowie die 
Installation und Abnahme von Gasanlagen, um nur einige zu nennen. Hinzu kommt 
die Lehrlingsausbildung. Eine Aufgabe, die Walter Ruh sehr genau nimmt, kennt er 
doch als Vorstandsmitglied der Innung für Flaschner, Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik die Misere um den Nachwuchsmangel auf dem Bau aus erster Hand.  
 
Seit dem 1. September 1990 ist Walter Ruh in seiner Werkstatt in der Lagerstraße 11 
Ansprechpartner für alle Fragen rund um Heizung, Sanitär, Rohrleitungsbau und 
Blecharbeiten. Zuvor hatte er 1989 in Konstanz zunächst die Prüfung zum Gas- und 
Wasserinstallateur-Meister, ein halbes Jahr später die Prüfung zum Klempner-
Meister absolviert. Nach einer gründlichen Renovierung der gemieteten Räume und 
der Investition in neue Maschinen und neues Werkzeug baute sich Walter Ruh sehr 
rasch einen großen Kundenstamm auf. Durch Zusammenlegung der Berufsfelder ist 
er seit 1998 auch als Heizungsbauer qualifiziert. 
 
Ständige Weiterbildungen sind für den engagierten Handwerker an der 
Tagesordnung. Zahlreiche Urkunden und Bescheinigungen zeugen von den vielen 
zusätzlichen Stunden, die hier investiert werden mussten: so beispielsweise die 
Genehmigung zum Einbau von Blitzschutzanlagen - wie jüngst in der Glashütter 
Alpenblickhalle geschehen - und auch die Qualifikation zum Sachverständigen für die 
Prüfung und Abnahme von Heizölverbrauchertankanlagen gemäß 
Wasserhaushaltsgesetz. Walter Ruh ist außerdem im Bereich der Installation und 
Abnahme von Gasanlagen Vertragspartner der Stadtwerke Reutlingen und der 
Albstadtwerke. Bis zur Übernahme des Stettener Rohrleitungsnetzes durch die 



Albstadtwerke war er zusätzlich fast wöchentlich mit Arbeiten im "Untergrund" 
beschäftigt. 
 
Dass Handwerker kreativ sein können, hat der Klempnermeister zwar bei der 
Mitgestaltung des Modellkleides bereits unter Beweis gestellt. Doch hat er auch 
schon andere Gebrauchsgegenstände künstlerisch gestaltet: Blumentröge, 
Balkonblumenkästen und Wetterfahnen aus Kupfer oder Titanzink zieren so 
manchen Haushalt. Seine erste Wetterfahne hat Walter Ruh übrigens  
nach einer uralten Originalvorlage gefertigt und in schwindelerregender Höhe auf 
dem Dach der Burg in Straßberg angebracht. 
 
Ein Dauerbrenner in der Liste der Auftragseingänge ist nach wie vor der Einbau von 
Holzheizkesseln. Seit Jahren schon setzt der Heizungsbauer auf Fröling-
Holzheizkessel, mit denen er beste Erfahrungen gemacht hat. Immer mehr Haushalte 
in Stetten am kalten Markt und Umgebung vertrauen dieser Technik. 
 
Doch auch die Installation von Solaranlagen ist immer sehr gefragt. So mancher 
Hausbesitzer nutzt diese Chance und lässt sich vom Fachmann eine Solaranlage 
einbauen. Zumal Walter Ruh bei den Förderanträgen – je nach aktueller 
Gesetzeslage – Hilfestellung leistet und natürlich für den regelmäßigen Kundendienst 
zur Verfügung steht. 
  
Walter Ruh, Haustechnik, Lagerstraße 11, 72510 Stetten am kalten Markt,              
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