
Blech im leBen &

Glück in der lieBe

Er ist in Deutschland 
einer der letzten sei-
ner Art - und Nach-
folger sind kaum in 
Sicht. Die Kunst der 
Blechbearbeitung 
gerät langsam in Ver-
gessenheit - und das 
ist besonders schade 
für die Liebhaber al-
ter Klassiker oder die 
Freunde PS-gewalti-
ger Hot Rods. Denn 
wer ein Blechteil zur 
Restaurierung eines 
Oldtimers braucht 
oder gar einen Klassi-
ker von Grund auf neu 
aufbauen möchte, der 
braucht ihn: Wolfgang 
Schröder aus Eging 
am See...



Das Geräusch mag für 
andere einfach nur Lärm sein, 
für ihn ist es Musik: Rrrr-
rrrr-rrrr... Wolfgang Schröder 
schiebt das Blechteil mit dem 
Rhythmus, der nur aus jahr-
zehntelanger Erfahrung kom-
men kann, durch sein „english 
wheel“. Was vorher noch eine 
störrisch-steife Metallplatte 
war, wird plötzlich zu einem ge-
schmeidigen, elastischen Vlies. 
Das Blech schmiegt sich an, ge-
horcht ihm, nimmt bereitwillig 
jede Form an, die sein Meister 
verlangt... 

Bis es soweit war, dass Wolf-
gang Schröder zum „Blech-
flüsterer“ wurde, war es ein 
langer Weg. Ursprünglich 
hatte er den Beruf des KFZ-
Mechanikers erlernt, doch im 
Laufe seines Lebens durchlief 
er viele Stationen am Auto-
mobil. Er hatte lange Jahre 
in USA verbracht, wo er vom 
langsam vom Lackierer zum 
Karrosseriebauer wurde. Die 
USA sind, was Blechbearbei-
tung angeht, den Deutschen 
weit voraus. Das liegt daran, 
dass in Amerika andere Autos 
gebaut werden und dort die 
Arbeitskraft auch viel güns-
tiger ist. Amerikaner lieben 
„Custom Cars“ - individuell 
nach Kundenwunsch umge-
baute Fahrzeuge. Sie stehen 
auf Oldtimer, die sie liebvoll 
restaurieren, und dort gibt es 
auch viel mehr von den alten 
Klassikern, weil kein Krieg 
jemals diese Schätze der Au-
toindustrie zerstört hat, so 
wie bei uns. Und die Ameri-
kaner lieben „Hot Rods“ - die 
PSgewaltigen alten Model-Ts 
und andere Spezialgefährte. 
All das erfordert individuelle 
Blecharbeiten. Was bei uns 
ein aussterbeder Beruf ist, 
erlebt in USA derzeit eine  re-
gelrechte Blüte. 

Bleiben wollte Wolfgang 

Schröder jedoch nicht in 
Amerika, nach 10 Jahren 
wollte er wieder zurück nach 
Bayern. Seit 1998 ist er wieder 
hier und setzt sein Wissen 
rund ums Blech für seine nie-
derbayerischen Kunden ein.

Zunächst als „Dellendok-
tor“. Damals war das „Kalt-
drücken“ von Dellen nach 
Parkremplern oder Hagel-
schäden noch Neuland. 
Schröder zeigte unzähligen 
heutigen „Dellenärzten“ wie 
es geht - er war weit und breit 
als Ausbilder und Hestel-
ler von Spezialwerkzeug für 
Dellenprofis bekannt. Heute 
ist die Dellendrückerei für 
ihn schon wieder fast ein al-
ter Hut. Er hat wieder einen 
Schritt nach vorne gemacht. 

Sein Können und Wissen im 
Bereich Blechformtechnik 
kommt nun vor allem den 
Besitzern von Oldtimern 
und Spezialfahrzeugen wie 
Hot Rods oder dergleichen 
zugute. Denn wer einen au-
tomobilen Klassiker restau-
rieren möchte und dafür zum 
Beispiel Ersatz für verrostete 
Kotflügel, Türen oder sons-
tige Teile  sucht, der findet 
diese Karosserieteile auf dem 
Markt nicht mehr. Er muss sie 
anfertigen lassen, und dafür 
braucht es Spezialisten wie 
Wolfgang Schröder. Er hat 
sich selbst einen Hot Rod ge-
baut - komplett handgefertigt. 
So etwas heute noch zu sehen 
tut gut...

Information von: 
Blechformer W. Schröder 
Mühlholz 3 | Eging a. See 
Tel. 08544-91 87 36 
info@dellenlos.de

OBEN: Gerade baut Wolfgang Schröder an 
einem alten Ford. Alle Blechteile müssen von 
Hand nachgebaut werden, da die ursprüngli-
che Karosserie fast vollständig weggerostet 
war. MITTE: der 5,7 Liter V8 seines selbst ge-
bauetn Hot Rod. Lärmt, aber macht Gänse-
haut... UNTEN: Der Hot Rod wird demnächst 
bei vielen Ausstellungen zu bewundern sein. 
Einige Details fehlen noch. Autorestauration 
ist was für echte Liebhaber...


