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Holz ist schwer in Mode
BZ-FIRMENPORTRÄT:

Auto geht in
Flammen auf

Schreiner Michael Schwab baut Innenausstattungen für Flugzeuge – und designt nebenbei Schuhe und Taschen Polizei vermutet Brandstiftung
GRENZACH-WYHLEN (BZ). In der Nacht
zum Montag brannte auf dem Parkplatz
eines Mehrfamilienhauses in der Ruschbachstraße ein Auto. Ersten Erkenntnissen zufolge geht die Polizei von Brandstiftung aus.
Der Brand des weißen Fiat Doblo war
gegen 3.30 Uhr bemerkt worden. Durch
einen lauten Knall waren Anwohner auf
das Feuer aufmerksam geworden. Zu diesem Zeitpunkt stand der Wagen schon in
Flammen. Ein daneben geparktes Auto
konnte gerade noch rechtzeitig weggefahren werden, so die Polizei. Zwei Männer
versuchten erfolglos das Feuer zu löschen, erst der Löschzug der Feuerwehr
konnte den Flammen Herr werden. Es
entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Der Brand brach am Fiat an der
rechten Front aus. Die bisher durchgeführten Ermittlungen lassen den Verdacht zu, dass der Pkw absichtlich angezündet wurde. Das Kriminalkommissariat Lörrach bittet um sachdienliche Hinweise (t07621/1760). Jegliche Beobachtungen in der Ruschbachstraße in
der Brandnacht sind von Bedeutung.

Von Stefan Ammann
GRENZACH-WYHLEN. Wer bei einer
Schreinerei zuerst an eine gemütlichverstaubte Werkstatt mit Hobel und Feilen denkt, wird bei einem Besuch der
Firma Stöcklin & Schwab überrascht
sein. Die klassischen Schreinerwerkzeuge lassen sich in dem Grenzacher
Unternehmen zwar durchaus finden,
aber computergesteuerte CNC-Maschinen und 3-D-Drucker sind ebenfalls
wichtige Arbeitsgeräte. Inhaber Michael Schwab hat das Traditionsunternehmen zu einem international agierenden
Hersteller exklusiver Möbel und Flugzeugausstattungen gemacht.
Hightech und Tradition
„Wichtig ist für mich, auf den Wunsch des
Kunden einzugehen. Alles muss so werden, wie der Kunde sich das vorstellt,
denn sonst könnte er ja auch ins Möbelhaus gehen“, sagt Schreinermeister Michael Schwab. Die Firma hat Werner
Stöcklin 1960 als kleine Schreinerei gegründet worden. Schwab hat die Geschäfte 1990 von seinem Onkel übernommen.
Seither hat er den Betrieb stetig weiterentwickelt und die Produktpalette erweitert. Kerngeschäft ist der Innenausbau
und das Anfertigen maßgeschneiderter
Möbel nach Kundenwunsch. Hier mischt
sich Hightech mit traditioneller Handwerkskunst. Die programmierbare CNCMaschine schneidet die Teile millimetergenau aus. Die Mitarbeiter montieren
von Hand das fertige Produkt.

Die Holzhandtasche ist ein Prototyp.

Michael Schwab (rechts) und Omar Youseef vor dem Gesellenstück des Lehrlings. Ganz links im Regal stehen die
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Schuhe, die der Chef persönlich entworfen und genäht hat.
Streng geheim
In einem anderen Gebäude auf dem Betriebsgelände wird Innenausstattung für
Flugzeuge angefertigt – eine Sparte, die
besonders viel Präzision und Sorgfalt erfordert. Schwab arbeitet mit
Ausstattern zusammen, die individuell Flugzeuge für zahlungskräftige Kunden ausrüsten. Alle
Möbelteile müssen exakt nach
Vorgabe hergestellt und peinlich
genau dokumentiert werden. Nur
speziell geschultes Personal darf
an diesen Werkstücken arbeiten.
Fotografieren und Filmen sind in
diesem Bereich nicht gestattet.
Die Kunden schätzen Verschwiegenheit und Diskretion.
Mode vom Schreiner
Dass sich die Firma nicht nur auf
Präzision, sondern auch auf Kreativität versteht, zeigt Schwab mit
seiner neusten Idee. Der Schreinermeister zeigt eine Handtasche

– natürlich mit Holz gefertigt – und Damenschuhe, deren Unterteil aus dem 3D-Drucker stammt. Beide sind vom Chef
persönlich entworfen und zusammengenäht worden.
Zu kaufen gibt es die exklusive Modelinie Marke Schwab allerdings noch
nicht. Alle Stücke sind Prototypen, die
derzeit lediglich als Hingucker auf Messen eingesetzt werden. Aber vielleicht
werden Handtasche und Schuhe in Zukunft in Zusammenarbeit mit einem Modedesigner vermarktet.

renamtlich als Kreishandwerksmeister tätig ist. Unter den derzeit zehn Angestellten sind zwei Lehrlinge. Einer davon ist
Omar Youseef. Er hatte bereits viele Jahre
als Schreiner in Syrien gearbeitet, bevor
er 2014 nach Deutschland gekommen
war. Jetzt steht Youseef stolz vor seinem
Gesellenstück, das er nächste Woche einreicht.
Die Kommode mit Vitrine für eine Gitarre hat er nicht nur selbst angefertigt,
sondern von Grund auf geplant und entworfen.

Das Gesellenstück
„Viele unserer Facharbeiter haben wir
selbst ausgebildet. Wir sind deshalb auch
immer an Schulen und Ausbildungsmessen präsent. Das ist unsere gesunde Basis,
die es braucht“, so Schwab. Gerade bei
dem allgemeinen Fachkräfte- und Lehrlingsmangel im Handwerk sei dies heutzutage ein entscheidender Erfolgsfaktor
für ein Unternehmen, meint Michael
Schwab, der auch seit vielen Jahren eh-

Wissen, wo man herkommt
Trotz Hightech und Innovation bleibt für
Michael Schwab der Kleinkunde, der eine
Tür oder ein Fenster repariert haben
möchte, am Ende genauso wichtig wie die
internationalen Großkunden. „Die Kleinkunden aus der Umgebung sind uns immer noch die liebsten Kunden, denn sie
sind die Basis für den Erfolg, den wir heute haben. Man muss wissen, wo man herkommt“, sagt der Schreinermeister.

Tennisclub Grenzach lädt
zu Turnier und Musik
GRENZACH-WYHLEN (BZ). Der Tennisclub 1923 Grenzach veranstaltet von
Freitag, 7., bis Sonntag, 9. September, das
45. Peter Gutmann-DTB-Herren-Ranglistenturnier. Das Turnier mit überregional
bekannten Spielern beginnt am Freitagabend und endet am Sonntag um 14.30
Uhr. Anlässlich des 45-jährigen Bestehens werden am Freitag um 20 Uhr, nach
dem großen Erfolg des vergangenen Jahres, erneut die Knaschtbrüeder beim alemannischen Abend auftreten. Die Bevölkerung ist zu dieser Veranstaltung eingeladen. Karten gibt’s im Vorverkauf beim
Haarstudio Voria in Grenzach oder im
Spielzeuglädeli in Wyhlen.

WIR GRATULIEREN
Gerhard Matschos, Wyhlen, Heinrich-Heine-Straße 7, feiert seinen 80.
Geburtstag. Erich Ritter, Grenzach,
Hasenrichte 7, vollendet sein 90. Lebensjahr.

Neue Azubis erobern
ihren Arbeitsplatz
Ausbildungsbeginn bei Gemeinde und Bayer in Grenzach
GRENZACH-WYHLEN (BZ). Für zehn
neue Nachwuchskräfte hat die Ausbildung und damit der erste Schritt in die berufliche Zukunft bei Bayer begonnen,
acht junge Menschen wurden am Montag
von Bürgermeister Tobias Benz in der Gemeindeverwaltung begrüßt.
Bayer
Drei Chemielaboranten, zwei Pharmakanten und drei Mechatroniker haben ihre Ausbildung begonnen. Ab Oktober darf
das Unternehmen zusätzlich zwei Studenten für das Duale Studium Bachelor of
Science, Wirtschaftsinformatik, begrüßen, heißt es in einer Mitteilung. Somit
sind derzeit 40 Auszubildende am Bayer
Standort in Grenzach beschäftigt.
„Die gezielte Heranbildung des internen Nachwuchses hat bei uns Tradition.
Viele unserer Mitarbeitenden haben ihre
Karriere bei uns als Auszubildende begonnen – dies soll auch zukünftig so bleiben. So stellen wir sicher, dass unsere
Mitarbeitenden von morgen während der
Ausbildung die geforderten Qualifikationen und Anforderungen erlernen“, so der
Personalleiter Michael Oliva. Bei Bayer
wird den neuen Auszubildenden der Ein-

stieg in das für sie noch unbekannte Berufsleben so leicht und angenehm wie
möglich gestaltet. Hierfür hat die Ausbildungsabteilung des Unternehmens für
die Azubis abwechslungsreiche Willkommens- und Einführungstage organisiert.
Jeder Azubi lernt zunächst einmal seine
Ausbilder, die Azubi-Kollegen sowie das
Unternehmen kennen, bevor es dann in
die Fachbereiche wie Labor, Werkstatt
und Produktion geht.
„Aller Anfang ist schwer. Doch in einer
freundlichen Atmosphäre und unter Obhut der Ausbilder wird es den Auszubildenden leicht gemacht, sich an das Arbeitsleben heranzutasten“, schreibt
Bayer weiter. Neben einer abwechslungsreichen Fachausbildung in den verschiedensten Bereichen und der aktiven Mitarbeit innerhalb fachübergreifender Projektarbeiten erwartet den Azubi auch die
Teilnahme an verschiedenen Seminaren
und Workshops. So werden die Azubis zu
Themen wie etwa Teamverhalten, Zusammenarbeit, Kommunikation und Kooperation weiterentwickelt. Schulungen
in den Bereichen Sicherheit und Umweltschutz, Energiemanagement, Erste Hilfe,
Fachbereichsschulungen wie etwa Hygie-

Die Gemeinde mit Bürgermeister Tobias Benz freut sich über acht Azubis . . .
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neschulungen und PC-Schulungen sind
ebenfalls feste Bausteine der Ausbildung.
„Wir freuen uns darauf, wiederum zehn
neue Azubis und Studenten auf ihrem
Ausbildungsweg begleiten zu dürfen und
wünschen ihnen für ihren neuen Lebensabschnitt alles gute, viel Freude, Spaß und
Erfolg“, so die Ausbildungsleiterin Claudia Radfelder.
Die Gemeinde
Auch die Gemeindeveraltung bietet verschiedene
Ausbildungsmöglichkeiten
und konnte am Montag ebenfalls acht
neue Auszubildende begrüßen. „Bei uns
als Arbeitgeber werden in den nächsten
Jahren viele Mitarbeiter das Rentenalter
erreichen. Nachwuchskräfte zu gewinnen und selbst auszubilden, genießt bei
uns daher einen besonderen Stellenwert“, sagte Bürgermeister Benz laut einer Pressemitteilung bei der Begrüßung
der neuen Nachwuchskräfte im Rathaus.

. . . bei Bayer beginnen zehn junge Menschen ihre Ausbildung.
Im Verwaltungsbereich werden künftig
zwei Auszubildende die Mitarbeiter unterstützen.
Verstärkung gibt es auch für die Kindertageseinrichtungen. Fünf junge Men-
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schen haben dort ihre Ausbildung begonnen, sei es als Anerkennungspraktikant
oder um ein Freiwilliges Soziales Jahr zu
leisten. Im Jugendreferat wird zudem ein
Bundesfreiwilligendienstler eingesetzt.

