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Das Töpfer-Handwerk vorgestellt 
  

Dass Verbandsnachmittage nicht trocken oder gar langweilig sein müssen, das wissen die Mitglieder 
des Sozialverbandes VdK im Arterner Ortsverband schon lange und wer es noch nicht wusste, der 
konnte es am Nachmittag des 4. April erleben.  
 

Interessierte Zuhörer hatte Meister Naundorf schon bei der Einführung

 
Trotz des am gleichen Tag in Braunsroda 
stattfindenden Ostermarktes, zu dem sein Betrieb 
natürlich auch vertreten war, kam Ingo Naundorf, 
Geschäftsführer der Keramikmanufaktur 
Mönchpfiffel-Nikolausrieth der Einladung des 
Ortsverbandes nach. In kurzen Worten stellte mit 
viel Humor seinen 1984 gegründeten Betrieb vor, 
berichtete von den verschiedenen 
Produktionsverfahren mittel Großstanze, 
Eindrehverfahren, Pressverfahren und 
Töpferscheibe, die in seinem Betrieb betrieben 
werden. Eine Töpferscheibe hatte er mitgebracht 
und führte vor wie aus einem Klumpen Ton, der 
übrigens aus Deutschlands größten Tongrube in 
Roßbach bei Weißenfels kommt, die 
verschiedensten Keramikerzeugnisse entstehen. 
Längst ist in der Manufaktur die Computertechnik 
eingezogen und doch bleibt das Töpferhandwerk 
schwere Handarbeit. Dabei sprach er mit 
Hochachtung von den Leistungen seiner meist 
weiblichen Lehrlinge, die diesen Kraftakt mit 
Geschick meistern. Immerhin dauert die 
Lehrausbildung vier Jahre, Meisterabschluss kann 
man nach sieben Jahren Erfahrung im Beruf 
erwerben. Das ist und vieles andere wusste er mit 
viel Humor zu erzählen und dabei gleichzeitig die 
Töpferscheibe zu drehen. Herzlich war der Beifall 

Meister Ingo Naundorf beherrscht auch auf der alten 
transportablen Töpferscheibe die er bei 
Schauvorführungen nutzt, sein Handwerk. In der 
Manufaktur wird sie bereits elektronisch gesteuert 
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für diese informative und humorvolle Stunde. 
Einige der VdK-Mitglieder nahmen sich dann ein kleines Erinnerungsstück an diesen Nachmittag 
oder auch Ostergeschenk mit, denn eine kleine Auswahl der Erzeugnisse seiner Manufaktur hatte 
Naundorf mitgebracht. 
 

Ein kleines Sortiment seines Angebotes hat Meister Naundorf mitgebracht und mancher erwarb sich ein 
Erinnerungsstück 

Mit der üblichen Kaffeerunde klang der Nachmittag im Saal der "Kleinen Kneipe" auf dem Königstuhl 
aus. Wie immer sorgte das Team der Gaststätte dafür, dass alle sich dabei wohlfühlen können. 
Ortsvorsitzende Ina Römer erinnerte dabei noch einmal an die für den 16. April in der Arterner 
Geschäftsstelle angesagte Beratung zur Rentenbesteuerung und dass die Anmeldungen für das 
Sommerfest des Kreisverbandes, welches am 15. August auf der Feuerkuppe bei Straußberg 
stattfindet, entgegen genommen werden.

 

Weitere Schnappschüsse von dem interessanten Nachmittag 
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