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Söckchen, Knöpfchen, Perlen und Pailletten... 

in schier unendlich vielen Farben und Formen 
– wenn der Blick durch den kleinen Laden in der 
Ziegelbräustraße schweift, wachsen automatisch 
kreative Ideen im Kopf. Die Sämeiers und ihr Bastel-
laden sind eine Institution in der Ingolstädter Innen-
stadt, der viele Fans kennt.

„Es gibt eigentlich ned viel, was wir ned haben“, so 
Siegfried Sämeier. Das Sortiment wächst seit er das 
Geschäft von seinem Vater 1980 übernommen hat. 
Sämeier Senior hat in diesen Räumen gelernt und dort 
den Meister gemacht. Damals war es allerdings noch 
die Drechslerei Berotter, die  auch Schirmgriff e produ-
zierte. 1949 übernimmt der Vater die Drechslerei und 
später auch den Laden – die Schirmwerkstatt entsteht 
und diese führt auch sein Sohn bis heute weiter. 

„Früher war der Schirm ein Kleidungsstück aber leider 
ging die Wertigkeit über die Jahre verloren“, so Sä-
meier. Und dennoch kommen immer noch viele zur 
Reparatur: Familienerbstücke, selbstbemalt  oder Ra-
ritäten, wie ein antiker Schirm aus Wien, erinnern sich 
die Sämeiers. Ihr Kerngeschäft ist aber das Bastelsor-
timent, das sich immer größerer Beliebtheit erfreut.

Ob Socken stricken, Schmuck basteln oder Schnul-

lerketten fädeln – bei Sämeiers bekommt man nicht 
nur die Utensilien, sondern auch Beratung und 
Betreuung. Natürlich gibt es die Kunden, die seit 
30 Jahren fast täglich vorbei schauen. Es kommt 
aber auch mehr und mehr junges Klientel. „Wir be-
merken zur Zeit viel Nachwuchs, Die händische Ar-
beit scheint zu einem Ruhepol im hektischen Alltag 
geworden zu sein“, meint Dagmar Sämeier, die sich 
selbst als stricksüchtig bezeichnet.
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