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1. Joh. Rendenbach jr. GmbH & Co. KG schließt für immer 

„JR-Leder ist als hochwertiges Naturprodukt weltweit gefragt, in der Schuhreparatur  
und Orthopädie ebenso wie bei Schuhmanufakturen und Maßschuhherstellern. Seit  
140 Jahren produziert die Lederfabrik Rendenbach in Deutschlands ältester Stadt Trier 
besonders Haut verträgliches Leder nach dem traditionellen Eichenloh-Grubengerb-
verfahren. Leder mit dem JR-Markensiegel wird umweltfreundlich hergestellt und ist  
vollständig biologisch abbaubar.“ 
So steht es auf der Homepage und doch gibt es keine Zukunft. 
 
Hanns Rendenbach hat gegenüber dem VDL seine Gründe für die Schließung am                
28. Oktober 2021 in einem Telefonat beschrieben: 
Natürlich ist so eine Entscheidung nicht leicht und nach einer so langen Tradition will 
man den Betrieb nicht einfach schließen. Auch als Nachfolger hätte es jemanden in der 
Familie gegeben. Das Problem, das sich die letzten Jahre aber immer deutlicher ab-
zeichnete: Es fehlt ein Markt, der eine Gerberei dieser Größe wirtschaftlich rechtfertigt. 
 

- Schuhreparatur ist fast verschwunden. 

- Schuhmanufakturen gibt es noch, aber die bestellten Stückzahlen sind immer 

weniger geworden, da der Trend, selbst bei traditionellen Lederschuhen, in             

Richtung weicher Sohlen geht. Man möchte Schuhe nicht mehr einlaufen. Man 

nennt es das „Casual behavior“. 

- Orthopädie: läuft noch, aber auch hier sieht die Zukunft für Leder nicht sehr gut 

aus. 

Damit sind die Gründe aufgezeigt, die zum Entschluss führten, jetzt nicht an einen Nach-
folger zu übergeben, sondern zu schließen. 
Der Standort mitten in der Stadt war bisher kein Problem. Was immer problematischer 
wurde, war die Ausbildung. 
Alle Mitarbeiter sind gekündigt, sollen jedoch bereits in anderen Anstellungen unterge-
kommen sein.  
 
Für unsere Lederbranche keine schöne Entwicklung. Ein Produkt, nachhaltig, gegerbt 
mit vegetabilen Rohstoffen, langlebig, findet in der heutigen Zeit nicht mehr genügend 
Abnehmer.  

(am) 
 
 

2. APLF 

Eine Sonderausgabe der APLF findet vom 30. März bis zum 1. April 2022 in Dubai statt. 
Die APLF-Leather and Materials+ 2022 wurde von Hongkong nach Dubai ins World  
Trade Centre verlegt. 
Hier geht es zur Pressemitteilung in englischer Sprache. 

(APLF/am) 
 
 

3. Rendenbach schließt - und Louis Vuitton (LV) beschreibt die flexiblen Schuhe 

In Fiesso d’Artico / Italien steht seit 2009 die Schuhfabrik von Louis Vuitton. Quasi im 
Verborgenen, vor neugierigen Blicken geschützt, versucht ein Großteil der insgesamt 
450 Mitarbeiter der französischen Luxusmarke in technisch auf höchstem Standard  

https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2021/11/APLF.pdf
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ausgestatteten Werkstätten an die italienische Schuhmacherkunst anzuknüpfen. Sie 
setzen hier die Entwürfe des amerikanischen Designers Virgil Abloh um, der berühmt für 
seine Sneaker ist. Seit Frühjahr 2018 ist der bei LV und brachte frischen Wind in die 
Produktion mit neuen Materialien, um die Schuhe leichter und flexibler zu machen. Wie 
gestaltet man einen Business Schuh mit dem Komfort eines Sneakers? Und so ist der 
Kalbslederschuh biegsam wie Gummi und innen gearbeitet wie ein Sneaker. Dafür 
braucht es kreative Ideen, neue Materialien und altes Handwerkskönnen. Den ganzen 
Artikel können Sie hier lesen. 

(WaS/Mr. ICON/am) 
 
 

4. Die Kuh ist keine Klimakillerin 

CO2-Kreislauf, insbesondere durch den Erhalt von Wiesen (CO2-Speicher) und der  
Mitwirkung der Milchkuh. Ein Film von Swissmilk, den wir über den Newsletter vom  
Verband Rind und Schwein bekommen haben. Zum Film geht’s hier.  
Einen Artikel von ntv mit dem Titel „Klimakiller Kuh „ist irreführendes Narrativ“ können 
Sie hier lesen. 

(www.rind-schwein.de/ntv//am) 
 
 

5. Laufen auf Pilzen 

Mit Recyclingschuhen und innovativen Materialien will Adidas seine Klimabilanz aufpo-
lieren und bei der Generation Z punkten. Doch bislang kauft man dem Unternehmen 
seine Umweltbewegtheit nicht ab. Bitte lesen Sie hier weiter oder den Originalartikel hier. 

(WaS/am) 
 
 

6. Bier trinken, Fleisch genießen und damit die Welt retten! 

Die Welt retten kann auch angenehm sein! Ein Artikel aus Australien macht Mut.  
Statt jammern und reglementieren, lösen. Hier geht es zur deutschen Übersetzung und 
hier zum englischen Text. 

(beef central/am) 
 
 

7. Prinz Charles hat das Manifest scheinbar schon bekommen! 

Im Artikel des Telegraph äußert sich der Prinz kurz nach seiner Ansprache auf dem  
G 20 Gipfel zu ethischer hergestellter Kleidung . Er wünscht sich, dass die Menschen 
den Wert von Leder gegenüber Plastik und gesponnenem synthetischen Material  
kennen, wenn es um die Kreislaufwirtschaft geht. 

(The Daily Telegraph/am) 
 
 

8. Grüne Politiker, das sagt diese Tasche, müssen sich nicht im politisch  
       Korrekten überbieten 

Ein schöner Artikel, den wir von einem Mitglied zugeschickt bekamen. Man muss ihn 
sich ein wenig erarbeiten, er ist jedoch eine tolle Werbung für Leder! Kurz: Es geht um 
die Ledertasche von Robert Habeck. Sie ist aus Leder, solides Handwerk, ohne  
Schnörkel, natürlich, praktisch, langlebig, robust, reparabel. Diese braune Umhänge-

https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2021/11/20211101_Fortschritt-braucht-nicht-nur-Technik_Schuhe_LV.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2021/11/20211101_Fortschritt-braucht-nicht-nur-Technik_Schuhe_LV.pdf
https://www.rind-schwein.de/brs-news/die-kuh-und-der-oekologische-kreislauf.html
https://www.n-tv.de/wissen/Wiederkaeuer-im-Klima-Labor-von-ntv-Klimakiller-Kuh-Ein-irrefuehrendes-Narrativ-article22890482.html
https://www.n-tv.de/wissen/Wiederkaeuer-im-Klima-Labor-von-ntv-Klimakiller-Kuh-Ein-irrefuehrendes-Narrativ-article22890482.html
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2021/11/Laufen-auf-Pilzen-1.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2021/11/2021_10_17_Laufen-auf-Pilzen-Welt-am-Sonntag.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2021/11/Trink-Bier-iss-Fleisch-rette-die-Welt-1.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2021/11/Drink-beer-eat-beef-save-the-world-1.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2021/11/Prinz-Charles.pdf
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tasche wurde zum Internethit, weil sie von Robert Habeck nach der Bundestagswahl 
beim Herantreten ans Mikrophon achtlos auf den Boden geworfen wurde. Normal sind 
heute Taschen, die man tragen „muss“. Zumindest von einer Marke, die „in“ ist, oder 
vegan … Diese Tasche ist das Gegenteil. Nicht oberlehrerhaft, erzeugt keinen Druck, 
immer das Beste, Sauberste, Nachhaltigste zu machen, sie ist einfach das, was sie sein 
soll, eine praktische Tasche. Sie steht mit ihren Gebrauchsspuren für gutes Handwerk, 
respektvollen Umgang mit der Welt und ehrt die Kuh, die dafür ihre Haut gab. 
 
Wenn das der VDL hätte in die Zeitung bringen wollen, man hätte uns schräg  
angesehen. Aber so, mit derzeitiger Leitfigur für viele, eine tolle Werbung für Leder. 
Hier geht es zum Artikel. 

(Die Zeit/am) 
 
 

9. Nachhaltige Unternehmensfinanzierung 

Wir bieten hier eine kurze Zusammenfassung des BDI-Seminar als Übersicht für unsere 
Mitglieder an. Es soll einen kurzen Einblick ermöglichen, was sich in diesem Bereich tut. 
Ein Bereich den die Politik als neuen wirksamen Hebel erkannt hat, Klimaziele umzu-
setzen. Viele Fachausdrücke und Abkürzungen schrecken ab. Trotzdem, hier der  
Versuch eines kurzen Einblicks des Webinars vom BDI am 27.10.2021 von  
Herrn Dr. Klaus Deutsch. 

(BDI/am) 
 
 

10. Food-Upcycling - Weniger Lebensmittelverluste, mehr Wertschöpfung 

Mit Food-Upcycling- und Kreislauf-Konzepten kann die Konsumgüterbranche  
nachhaltiger wirtschaften und Treibhausgasemissionen reduzieren … zum Artikel. 
 
Bitte schauen Sie auch mal auf den Link: www.dialog-rindundschwein.de 

(www.dialog-rindundschwein.de/am) 
 
 

11. Licht in der Dunkelheit 

Ein aufschlussreicher Artikel über eine Umweltaktivistin aus Großbritannien, die auf  
einmal von den eigenen Leuten attackiert wird, weil sie Themen anspricht, die man in 
bestimmten Kreisen derzeit eben nicht anspricht.  
Hoffen wir, dass solche Artikel wieder zu mehr offenen Diskussionen führen.  
Bitte lesen Sie hier unsere Zusammenfassung oder den Originalartikel hier. 

(WaS/am) 
 
 

12. Manchmal hilft nur Ironie - Geputzte Schuhe an die Macht 

Der Kolumnist, Alexander von Schönburg, macht sich so seine Gedanken. Diesmal über 
Gendern und Identitäten und geputzte Schuhe … Hier geht es zum Artikel. 
Wenn man mit dem „Gendern“ hadert, dann hilft manchmal nur noch Ironie. 

(WaS/Mr. ICON/am) 
 
 
 

https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2021/11/Grüne-Politiker-das-sagt-diese-Tasche-....pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2021/11/Nachhaltige-Unternehmensfinanzierung.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2021/11/Food-Upcycling.pdf
http://www.dialog-rindundschwein.de/
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2021/11/Licht-in-der-Dunkelheit-1.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2021/11/2021_10_17-Licht-in-der-Dunkelheit-Welt-am-Sonntag.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2021/11/20211101_Geputzte_Schuhe_an_die_Macht.pdf
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13. Teures Erbe 

Jeder zehnte Deutsche hat in den vergangenen Jahren geerbt, im Durchschnitt  
85 Tsd. €. Und die Erbschaftswelle rollt. Der Staat freut sich. Das Problem: Eigentlich  
gilt bei der Erbschaftssteuer wie bei der Einkommenssteuer, wer mehr erbt, muss abso-
lut und relativ mehr Steuern zahlen. In der höchsten Stufe 30 % innerhalb der Familie, 
bei „Dritten“ sind es 50 % (ab 26 Mio. € Erbe). Über 75 Tsd. € Erbe geht es los mit 7 %.  
In der Praxis verschiebt sich dann die zu zahlende Steuerlast. Daher muss die Ampel  
(in den Koalitionsverhandlungen) entscheiden, wer sich durchsetzt: Grüne und SPD  
wollen eine höhere Besteuerung von Unternehmenserben. Vor fünf Jahren hatte das  
Bundesverfassungsgericht eine Änderung erzwungen. Soll es einen einheitlichen  
niedrigen Steuersatz von z. B. 10 % für alle ohne Ausnahme geben? Eine „Falt-Tax“? 
Bevorteilt dies die großen Erben und belastet das die „armen Reichen“? Ist es besser, 
Freibeträge zu erhöhen und Steuersätze senken. Entscheiden muss man das wohl, da 
die derzeitigen Steuersätze von bis 50 %, so die Meinung von Steuerexperten, zu Kapi-
talflucht führen und Arbeitsplätze im Mittelstand gefährden. Zum Artikel geht es hier. 

(WaS/am) 
 
 

14. Statistik: Zahlen der Leder- und Schuhbranche  

Destatis hat die Daten Juli 2021 veröffentlicht. Um unsere Zusammenfassung der  
Statistischen Zahlen für die Monate Januar bis August 2021 im Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum einzusehen, klicken Sie bitte auf den Link. 

(destatis/al) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2021/11/2021_10_17_Teures-Erbe-Welt-am-Sonntag.pdf
https://vdl-web.de/wp-content/uploads/2021/11/2021-08-Monatsstatistik.pdf
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Zu guter Letzt: eine Whistleblower-Meldung (Urlaubsbilder) 
 
 

Thomas hat zwei Leidenschaften im Leben: 
Cannabis und Delfine 
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