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Volles Haus bei Belz Treppenbau. Das inhabergeführte Unternehmen 
hat anlässlich der jährlichen Herbsttagung des BVTG e.V. (Bundes-
verband Treppen- und Geländerbau) diesen und seine Mitglieder 
zu sich eingeladen. Die Firma Belz Treppenbau dürfte vielen nicht 
unbekannt sein. Seit 1976 plant, fertigt und montiert das Familien-
unternehmen Treppen, Geländer sowie diverse Sonderkonstruktionen 
sowohl für Einfamilienhäuser und Gewerbebauten als auch für Yacht-
projekte. Dadurch ist das Unternehmen nicht nur deutschlandweit, 
sondern auch auf dem internationalen Markt bekannt.  
Jedes Jahr im Herbst findet die Mitgliederversammlung des BVTG 
über zwei Tage statt. Um die Arbeit der Kollegen näher kennen zu 
lernen, wird dies seit ein paar Jahren jeweils mit einer Betriebsbe-
sichtigung eines Mitgliedes kombiniert. So haben sich Handwerker 
aus ganz Deutschland dieses Jahr auf den Weg nach Neuenkirchen 
gemacht.

Am ersten Tag begrüßte der Inhaber Peter Belz die Mitglieder und 
stellte seinen Betrieb kurz vor. Nachdem sein Sohn Jens Belz den 
Ablauf des Tages erläutert hatte, ging es direkt mit einer Führung 
durch den Betrieb von Belz Treppenbau los. Den Mitgliedern wurde 
in zwei Gruppen der Metall- und Holzbereich vorgestellt. Dabei wur-
den diverse Fertigungsprozesse und Materialien genauer vorgeführt. 
Anschließend wurde die Ausstellungshalle besichtigt. Auf 400 
Quadratmetern konnten die Ausstellungsstücke in Ruhe betrachtet 
und natürlich auch direkt begangen werden.  
Thematisiert wurde ebenfalls der langjährige Vergrößerungswunsch 
der Firma Belz Treppenbau. Mit der Fertigstellung der neuen Polier-
halle vor zwei Jahren konnte diesem Wunsch bereits einem Stück 
näher gekommen werden, jedoch reicht der vorhandene Platz für 
weitere Maßnahmen nicht aus. Am aktuellen Standort, dem 

Teakfurnierung und W
eiterverarbeitung

Erläuterung der 5-Achs-CNC in der Tischlerei

Erklärung des D
ornbiegens bei ovalen Rohren

Anarbeitung von Edelstahlschweißnähten ans Material

Erklären und Begutachten einer  hochglanzpolierten Fläche

Informieren
Sie sich über
unser Unternehmen:

www.belz-treppenbau.de

„Wir 
freuen uns sehr, 

dass wir einen solch 
tiefen Einblick bei Belz Treppen-

bau gewinnen durften und auch die 
ein oder andere Geschichte aus dem Näh-

kästchen hören konnten“ ... Gerhard Hahn, Stadler 
Treppen, Vorstandsmitglied im BVTGco
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BELZ TREPPENBAU

                                                             Gewerbegebiet Schwane-
                                                           wede/Neuenkirchen, besteht 
                                                          seitens der Gemeinde aktuell leider 
                                                        keine weitere Möglichkeit für eine Ver-
                                                      größerung. So wurden bereits erste 
                                                   Alternativen ins Auge gefasst, wie zum 
                                                 Beispiel ein Wechsel auf das BWK-
                                              Gelände in Bremen-Nord. Nach einer kurzen 
                                           Kaffee- und Kuchenpause folgte ein Vortrag 
                                        von Beiderbeck Design, vertreten durch Immo 
                                     Lüdeling und Tim Ulrich, über die Welt des 
                                  Yachtbaus. Abgerundet wurden die Vor-
                              träge mit einer Diashow, in welcher Jens Belz 
                         einige Projekte des Betriebes genauer vorstellte. 
                    Im Zuge dessen wurde auch auf die neue Home-
              page des Betriebes verwiesen. Am Abend gab es 
         dann ein gemütliches Zusammensitzen im Festzelt. 
    Bei Getränken und einem umfangreichem Buffet ließen 
die Mitglieder den Abend ausklingen, bis kurz vor Mitter-
nacht der Bus alle zurück zum Hotel Strandlust brachte.

Am zweiten Tag wurden vormittags diverse Vorträge, 
unter anderem über neue Befestigungsmöglichkeiten, im 
Hotel Strandlust gehalten. Am Nachmittag war es dann 
Zeit für die jährliche, allgemeine Mitgliederversammlung, in 
welcher die Teilnehmer die Projekte des vergangenen Jahres 
noch einmal Revue passieren ließen. Außerdem wurde bereits 
über die große Bundesveranstaltung im Frühjahr gesprochen, 
die alle zwei Jahre stattfindet. 2019 werden sich die Mitglieder 
bei der Firma Remmers in Lönigen treffen. Noch am selben Tag 
endete die Veranstaltung und alle Mitglieder machten sich mit vielen 
neuen Informationen auf den Heimweg. Es gab viel positives Feedback 
zur Veranstaltung, und der 1. Vorsitzende des BVTG, Detlef Saage, hat 
sich ebenfalls noch einmal dafür bedankt, dass Peter Belz den Betrieb 
für die Mitglieder geöffnet hat. „Wir haben hier sehr eindrucksvoll erfah-
ren dürfen, welchen hohen Leistungsstand unser langjähriges BVTG-
Mitglied in den letzten 30 Jahren aufgebaut hat.“, so Gerhard Hahn von 
Stadler Treppen, Vorstandsmitglied im BVTG.
Auch Peter Belz konnte das Wochenende zufrieden abschließen: „Wir 
freuen uns, dass die Veranstaltung bei den Mitgliedern so gut angekom-
men ist, und wir ihnen einmal einen Einblick in unseren Betrieb geben 
konnten. Wir arbeiten stets an Verbesserungen in Bezug auf die Abläufe 
und unserer Qualität. Treppenbauen ist etwas ganz Besonderes für uns“.

Interessiert? Seit 1980 bildet Belz Treppenbau Metallbauer, Tischler, 
Bürokaufleute und Technische Systemplaner aus. Für 2019 gibt es noch 
freie Stellen! „Auch sind wir immer auf der Suche nach qualifiziertem 
Personal“ so der Firmenchef. „Alle unsere Stellenangebote sind unter 
www.belz-treppenbau.de einsehbar. Geht Ihr noch zur Schule und 
möchtet Euch dennoch schon einmal beruflich orientieren? Dann 
ist eine Teilnahme an unserem Girls- / Boys-Day-Programm vielleicht 
das Richtige. Unsere freien Stellen für 2019 sind unter 
www.girls-day.de bzw. www.boys-day.de einsehbar“.


