
Schönes fürs Wohnen 
Umgebaut wurde der Laden von Raumausstatter Scheunig 

in Bischofswerda. Für mehr Kundennähe. 
Von Constanze Knappe

Ganz neue Möglichkeiten der 
Präsentation bietet der umgebaute Laden von Raumausstatter Scheunig in Bischofswerda. 
Andrea und Peter Kern können jetzt ihren Kunden in einer viel größeren Vielfalt zeigen, was 
in Dekoration und Innenausbau alles möglich ist. Und das für jeden Geldbeutel und jeden 
Einrichtungsstil. 
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Die Qual der Wahl hat, wer sich aus den Stoffen bei Raumausstatter Scheunig einen 
aussuchen möchte. Auf mehr als 4 000 Musterbügeln hängen in dem Geschäft in 
Bischofswerda Stoffproben für Gardinen, Vorhänge und andere Dekorationen. Da sind die 
Musterkoffer mit den Polsterstoffen noch gar nicht eingerechnet. Seit der Laden ausgebaut 
wurde, ist viel mehr Platz für die Präsentation, freut sich Andrea Kern. Auch für hochwertige 
Dekorationskeramik, deren Angebot sie zuvor aus Platzgründen gestrichen hatte. Vor zehn 
Jahren übernahm die jetzt 42-Jährige die Firma ihrer Eltern Karlheinz und Regina Scheunig, 
die sich seit 1992 auf der Dresdner Straße befindet. Dass jetzt umgebaut werden musste, liegt 
an einem Wasserschaden Mitte vorigen Jahres. Der sah gar nicht so dramatisch aus. Es stellte 
sich jedoch heraus, dass Decke, Wände und Fußboden betroffen waren. Zudem musste wegen 
neuer Brandschutzbestimmungen bei der Gelegenheit die Elektrik erneuert werden. Deshalb 
entschlossen sich Andrea Kern und ihr Mann Peter, „nicht bloß schrittweise was zu machen, 
sondern gleich alles“. Selbst die Heizung ist in dem 50 Quadratmeter großen Geschäft neu. 

Die Schränke für die Musterbügel baute Tischlermeister Peter Kern selbst. Ebenso wie das 
Regal für Pflegemittel, die neuerdings zu haben sind. „Das relativ kleine Geschäft ist von der 
Straße schlecht einzusehen. Auch deswegen haben wir komplett umgebaut, um zu zeigen, was 
alles geht“, erklärt der 48-Jährige. Er hält die Verbindung seiner Tischlerwerkstatt in Putzkau 
mit den Leistungen des Raumausstatters für „eine optimale Konstellation“. Die Kunden sind 
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dankbar, dass sie alles aus einer Hand bekommen. Für jeden Einrichtungsstil von rustikal über 
klassisch bis modern. 

Immer mehrere Vorschläge
„Gardinen verkaufen, das kann jeder“, sagt Andrea Kern. Die gelernte Krankenschwester, die 
auf Raumausstatter umschulte, geht mit höherem Anspruch an die Aufgabe. Es sei immer eine 
individuelle Entscheidung. Gardinen sollen zum Einrichtungsstil, zur Größe des Fensters und 
zum Lichteinfall passen, erklärt sie. Abhängig davon erarbeitet sie mehrere 
Dekorationsvorschläge. Eine Treppe höher werden die Gardinen von einer Näherin gefertigt. 

Gar nicht so selten kommt es vor, dass Andrea Kern bei Kunden zu Hause das Aufmaß für 
Gardinen nehmen soll, die Kunden in der intensiven Beratung zu Farben und Formen merken, 
was die Firma Scheunig alles macht und dann einen Auftrag für das ganze Wohnzimmer 
geben. Mit der Maßgabe, dass die Schrankwand stehen bleibt oder ein besonderes, aber 
inzwischen etwas altertümlich wirkendes Polstermöbelstück. Das kann so aufgearbeitet 
werden, dass es wie neu und modern aussieht. Andrea Kerns Vater Karlheinz Scheunig hat 50 
Jahre gepolstert und die Liebe dazu an Enkelin Linda weitergegeben. Die 22-Jährige 
verschrieb sich in ihrer Ausbildung zur Raumausstatterin dem Polstern und übernimmt im 
elterlichen Betrieb die Aufträge dafür. Andrea und Peter Kern sind froh, dass sich ihre 
Tochter auf das vom Aussterben bedrohte Handwerk spezialisiert hat. Linda Kerns Reich, die 
Polsterwerkstatt, befindet sich hinter dem Laden und soll demnächst umgebaut werden. 

Designerbank geplant
Peter Kern baut Möbel für Ecken, wo zum Beispiel wegen einer Dachschräge kein fertiges 
Stück der Industrie hinpasst, deckt damit eine Nische ab. Die Wandverkleidung aus massiver 
Eiche für den Laden hat er selbst gebaut. Die Hölzer sind jedoch nicht wie eine Paneele 
angebracht, sondern in verschiedenen Größen reliefartig angeordnet. Mit einer gebürsteten 
Oberfläche. Und die Kombination aus Tisch und Vitrine mit Applikationen aus Massivholz in 
der Mitte des Ladens stammt ebenfalls aus seiner Hand. Eine Designerbank für die 
Kundenberatung hat er noch vor. 

Andrea und Peter Kern setzen auf Kundennähe statt Anonymität des Internets. „Unser 
Anspruch ist es, individuell zu arbeiten und nicht nach Standard, wie ihn jeder hat“, sagen sie. 
Leider werde durch das Internet der Einzelhandel immer stärker bedrängt. Wer nur vom 
Handel lebt, habe es mittlerweile schwer. Die Ursache dafür sieht Peter Kern auch in falschen 
Signalen der Politik. Kerns haben dank der eigenen Werkstätten gut zu tun. Sie lieben ihre 
Arbeit, auch wenn die ihnen mehr als acht Stunden Einsatz täglich abverlangt, dazu 
Kundentermine am Abend und den Wochenenden. Das habe ihre Kinder dennoch nicht 
abschrecken können, sagt Andrea Kern schmunzelnd. Sohn Tony, Schüler einer 10. Klasse, 
möchte Tischler werden. 
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