
Verdienstkreuz für Walter Maisel
Bauunternehmer aus Pommelsbrunn wurde für seinen Einsatz in Berufsvereinigungen und im sozialen Bereich ausgezeichnet

POMMELSBRUNN/ERLANGEN
– Unternehmer Walter Maisel (72)
aus Pommelsbrunn ist das Ver-
dienstkreuz am Bande des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik
Deutschland verliehen worden.

Bei der feierlichen Übergabe in
der Orangerie in Erlangen – noch
vor den Ausgangsbeschränkun-
gen wegen der Corona-Pandemie
– würdigte Bayerns Innenminister
Joachim Herrmann den Ge-
schäftsführer der Maisel Wohn-
und Gewerbebau GmbH auch für
sein seit über vier Jahrzehntewäh-
rendes Engagement in berufsstän-
dischen Vereinigungen und den
seit nahezu 30 Jahren andauern-
den Einsatz im sozialen Bereich.

1974 übernahm Walter Maisel
von seinem Vater die Geschäfts-
führung des vom Großvater 1929
gegründeten Bauunternehmens.
Dabei habe er über die Jahre mit
seinem mittelständischen Unter-
nehmen und zahlreichen Projek-
ten beständig dazu beigetragen,
dass sich die Gemeinde Pommels-
brunn und insbesondere der Orts-
teil Hohenstadt äußerst positiv
entwickelten. Außerdem „prägte
und bereicherte er mit seinen Vi-
sionen für diverse Bauvorhaben
auch das Nürnberger Land“, heißt
es weiter in der Laudatio.

So verwandelte Maisel am
Bräunleinsberg bei Ottensoos die
Sandgrube einer insolventen Fir-
ma in ein belebtes Industriegebiet
mit mehreren hundert Mitarbei-
tern und gestaltete den „Häm-

mernplatz“ in Lauf, ein ehemali-
ges „Glasscherbenviertel“, zueiner
attraktiven Wohn- und Geschäfts-
gegend um. Projekte wie die Peg-
nitz-Therme, ein AWO-Senioren-
zentrum, die Seniorenresidenz im
PEZ und der City-Park Hersbruck
sind weitere Beispiele seines um-
fangreichen Wirkens.

Darüberhinaus führteMaisel die
BauinnungHersbruck-Laufüber 30

Jahre lang als Obermeister. Zu-
sätzlich war er von 1984 bis 2014
Vorstandsmitglied der Kreishand-
werkerschaft Erlangen-Hers-
bruck-Lauf und von 1993 bis 2014
stellvertretender Kreishand-
werksmeister der Kreishandwer-
kerschaft. Dabei hat er sich vor al-
lem für die kleineren Unterneh-
men der Innung Mittelfrankens
eingesetzt. Als Mitglied des IHK-
Gremiums Hersbruck brachte er

sich von 2000
bis 2014 zu-
dem für die
Industrie- und
Handelskam-
mer Nürnberg
für Mittel-
franken ein.

Seit 1990
engagiert er
sich außer-
dem im Be-
reich der Ru-
mänienhilfe,
initiiert durch
die „Oase“ in
Hersbruck,
eine Einrich-
tung für Hilfe
für Menschen
in Not. Die al-
lererste Hilfs-
lieferung für
Rumänien
fuhr er sogar
selbst mit sei-
nem eigenen
Lkw. So konn-
te Maisel mit
vielen Men-
schen Kon-

takte knüpfen und mit seinem
Fachwissen und seinen Kontakten
vor Ort zahlreiche Projekte ansto-
ßen.

Im Rahmen der Hilfe zur Selbst-
hilfe hat er insbesondere Bauten
für Schreinereien, Bäckereien,
Freizeithäuser und Kinderheime
unterstützt. Damit trug er dort vie-
lerorts zum Gemeindewachstum
bei.

Hohe Ehrung für einen engagierten Unternehmer: Innenminister JoachimHerrmann (2. v. links) über-
reichte Walter Maisel (Mitte) das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepu-
blik Deutschland. Mit dabei waren Pommelsbrunns Bürgermeister Jörg Fritsch (links), Landtagsab-
geordneter Norbert Dünkel (2. v. rechts) und Landrat Armin Kroder. Foto.: privat


