FirmenPortrait
Æ (hc – uis) Wirtschaftlichkeit durch Qualität
und Nachhaltigkeit
„Ich blicke nunmehr auf fast 8 Jahre Firmengeschichte, in der so einiges bewegendes geschehen
ist, zurück“, schildert Benjamin Hübner den Start
in die Selbstständigkeit und fährt fort:
„Begonnen hat alles am 15. November 2005 in
einem ehemaligen, umgebauten Schweinestall am
Wachfuß. Damals noch an nur vier Tagen in der
Woche, wie sich meine ersten Stammkunden noch
erinnern werden. Dort, sage ich heute, habe ich
das Selbstständigsein gelernt, damit ich, genau ein
Jahr später, am 15. November 2006, Am Kirchplatz
16 richtig durchstarten konnte.
Viele schöne Weihnachtsmärkte habe ich mittlerweile miterleben dürfen und hunderten Uhren das
Leben gerettet und tausenden das Leben verlängert.
Die Uhrmacherei ist das Kerngeschäft von Antikes
und Galanteriewaren Hübner. Da ich das Handwerk des Uhrmachers in einem Uhren und Antiquitätenhandel, ähnlich dem Meinen, in Nordhorn,
erlernte, ist es nicht verwunderlich, dass ich mich
auf meine Wurzeln besann und das Handwerk des
Uhrmachers in den Mittelpunkt meiner Aktivitäten stellte“.
Viele Kunden, die den Weg zu „Antikes und Galanteriewaren Hübner“ finden, haben oft eine längere Suche hinter sich, bis Sie endlich jemanden
gefunden haben, der Ihre alten Schätzchen noch
reparieren kann. Grund dafür ist, dass nur noch
wenige alte Meister das Reparieren historischer
Uhren beherrschen. Benjamin Hübner hatte beim
Start in das Berufsleben Glück, sich für den richtigen Ausbilder zu entscheiden.
Die Überlegungen der Uhrmacherinnung gehen in
die Richtung den Beruf in zwei Zweige zu splitten:
Zeitmesstechniker und Antikuhrmacher, da diese
Berufszweige sich mit der Zeit in unterschiedliche
Richtungen entwickelt haben. Während der Antikuhrmacher sich um den Erhalt historischer Uhren
kümmert, welche fast ausschließlich mechanisch
sind, beschäftigt sich der Zeitmesstechniker eher
mit jüngeren Uhren, welche meist elektronisch
sind und dadurch eine völlig andere Art von Uhren
darstellen. Antikes u. Galanteriewaren Hübner
vereint beide Bereiche in einem Geschäft.
Herr Hübner vergleicht seine Tätigkeit manchmal
scherzhaft mit der eines Tierarztes. Alle Tiere
haben ein Herz, einen Kopf und einen Rumpf, aber
da hört die Ähnlichkeit meist schon auf. Genau so
ist es mit den Uhren: Alle zeigen die Zeit an, doch
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der Weg dahin und die Art der Anzeige, ist so unterschiedlich und vielseitig, wie es verschiedene
Tierarten gibt.
Von vielen dankbaren Kunden, weit über die Grenzen von Herzebrock oder mittlerweile den Kreis
Gütersloh hinaus, werden die Fähigkeiten zur Instandsetzung und Restauration von antiken und
historischen Uhren sehr geschätzt. Das Leuchten
in den Augen der Kunden, wenn sie ihre, zum Teil
seit Jahrzehnten außer Funktion stehenden Uhren
wieder in Empfang nehmen, wiegt die Mühsal, die
mit der Reparatur Ihrer alten Schätzchen einherging, wieder auf.
Repariert werden Uhren aller Arten, nicht nur antike und historische Stücke, sondern auch Sammler-, Liebhaber-, Erinnerungs- und Erbstücke aber
auch Gebrauchsuhren, wie Armband- und Taschenuhren, Wand- und Standuhren, bis hin zum
simplen Batteriewechsel, Armband- oder Glasersatz. Alles aus einer Hand, rund um die Uhr (nur
nicht rund um die Uhr).
„Ich bin stolz darauf, dass über 98% aller Uhren
direkt im Geschäft repariert werden können. Nur
seltene Spezialfälle wie z.B. Stimmgabeluhren, die
unter einem Mikroskop repariert werden müssen,
oder manche Luxusmarken, bei welchen sich die
Hersteller weigern, Ersatzteile herauszurücken,
muss ich einschicken“, sagt Benjamin Hübner.
Fast alles ist möglich oder lässt sich irgendwie
realisieren. Doch manchmal stößt der Uhrmacher
auf Fälle, bei denen einfach nichts mehr geht. Oft
liegt das an der mittlerweile schwierig gewordenen Ersatzteilbeschaffung älterer Armband- und
Taschenuhren. Manchmal scheitert die Reparatur
einer Armbanduhr an einem einzigen, nicht mehr
verfügbaren und nicht von Hand reproduzierbaren
Ersatzteil. Das vorhandene Lager an Ersatzteilen
gewinnt zwar von Woche zu Woche an Vielseitigkeit, auch Dank vieler Kunden, die Ihre nicht mehr
reparablen oder nicht mehr gebrauchten Uhren
dem Inhaber überlassen. „Aber es gibt so unendlich viele, unterschiedliche Uhrwerke wie Blätter
an den Bäumen auf dem Kirchplatz wachsen, so
dass ich auch damit irgendwann an Grenzen stoße.
Fast alles ist möglich, aber eben nur fast“, erklärt
Hübner schmunzelnd.
Der An- und Verkauf von Antiquitäten stellt ein
weiteres Standbein von „Antikes und Galanteriewaren Hübner“ dar, wobei auch hier das Hauptaugenmerk auf Uhren liegt. Die Palette reicht von
Armband- und Taschenuhren über Wand-, Kaminund Tischuhren bis hin zu Standuhren. Derzeit ist
sogar eine außergewöhnliche Kirchturmuhr im
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Angebot. Aber auch Möbel verschiedener Epochen, Silberwaren aus England und Deutschland, Wand- und
Vitrinendekorationen, Tisch-, Standund Deckenlampen, Gold- und Silberschmuck sowie Spiegel, Gartendekorationen, ausgesuchtes Porzellan und
vieles mehr gehören zum Angebot.
Reinschauen lohnt immer, denn der
Trend geht wieder weg von tausendfach produzierter Massenware hin
zur individuellen Wohngestaltung.
Und wo würde man da eher fündig
werden, als bei antiken Einzelstücken, welche auch noch mit ihrer
hohen Qualität und Langlebigkeit,
bei vergleichbar überschaubaren
Preisen, bestechen.
In der Weihnachtszeit findet man bei
„Antikes u. Galanteriewaren Hübner“ auch handverlesene und mit Liebe ausgesuchte neue und historische Weihnachtsdekorationen, die sich in das antike
Ambiente einfügen und so entsteht ein harmonisches Gesamtbild. Natürlich
kann man diese Stücke auch für den normalen Hausgebrauch erwerben.
„Auch der Ankauf von Gold u. Silber aller Arten gehört seit einigen Jahren
zu meinem Geschäftsfeld, wobei das bei mir etwas anders läuft, als bei den
meisten anderen Edelmetallankäufern. Natürlich kaufe ich auch Bruch- und
Zahngold, um dieses zum Einschmelzen zu schicken. Ich wiege Ihre Schätze
auf einer geeichten Feinwaage und zahle sofort in bar. Aber mir tut es in der
Seele weh, wenn ich daran denke, dass die schönsten Schmuckstücke, Armband- oder Taschenuhren, welche noch gut erhalten oder gar Antik sind des
schnellen Geldes wegen zerstört und eingeschmolzen werden. Ich versuche für
solche Stücke immer erst einen neuen Käufer zu finden und konnte so schon
etliche Kleinode vor dem Einschmelztot retten, und für die Nachwelt erhalten“,
so Benjamin Hübner.
Es ist noch wichtig zu erwähnen, dass bei der Auswahl der angebotenen Uhren
nicht nur bei den Gehäusen, sondern auch bei den Uhrwerken auf absolute Originalität und Qualität Wert gelegt wird. Alle Uhren, die bei „Antikes u. Galanteriewaren Hübner“ erworben werden, besitzen frisch restaurierte Uhrwerke,
so dass in den nächsten Jahren für die Kunden keine Folgekosten entstehen.
„Ich freue mich darauf neue und alte Kunden in meinem Geschäft, Am Kirchplatz 16, begrüßen zu dürfen. Auch in Zukunft werde ich Ihnen in Sachen
Uhren und Uhrreparaturen, Antiquitäten, Wohnaccessoires, Goldankauf und
Vielem mehr, mit freundlicher und kompetenter Beratung zur Verfügung stehen“, betont Benjamin Hübner. Œ
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