
Olaf Wirth ist erst zufrieden, wenn am Montag das Herz seiner Werkstatt in der neuen Halle wieder schägt: Das

computergesteuerte Bearbeitungszentrum wird derzeit angeschlossen. Foto: Frank Schlößer
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Wirth bleibt in Alt-Reutershagen

Allzu weit ist er Weg nicht, den die Maschinen der Tischlerei Wirth

zurücklegen müssen: Runde hundert Meter sind es vom alten Gebäude bis zur

neu gebauten Halle am Standort Rahnstädter Weg.

„Wir haben seit Jahren ein Platzproblem“, sagt Olaf Wirth, Geschäftsführer der Tischlerei With im Rahnstädter Weg in

Alt-Reutershagen. „Jetzt haben wir dreimal so viel Platz und mehr damit mehr Möglichkeiten, den Kundenwünschen besser

nachkommen zu können.“ In der neuen Lackiererei können jetzt besonders anspruchsvolle Oberflächen aufgetragen werden.

Die Tischlerei Wirth hat sich im Norden zum Spezialisten für Innenausbau entwickelt und ist in Hamburg und Berlin

unterwegs. Vom Penthouse bis zum Theater reichen die Aufträge, längst wird schon nicht mehr nur Holz verarbeitet, sondern

auch Glas, Metall und andere Werkstoffe.

Die Auftragslage ist seit Jahren stabil, derzeit ist sie allgemein im Handwerk besonders gut. Deshalb leistete sich der

Familienbetrieb jetzt die Investition von 1,15 Millionen Euro. „Wir wollten trotz des höheren Aufwandes an unserem Standort

bleiben“, sagt Olaf Wirth. „Dafür haben wir lieber hier aufwändig abgerissen und neu gebaut, als uns irgendwo auf der grünen

Wiese anzusiedeln.“

Auch ein Wechsel zu seinen großen Märkten in Hamburg und Berlin kommt für Olaf Wirth nicht in Frage: „Ich bin in

Warnemünde aufgewachsen, ich habe hier gelernt – und über die A 20 sind unsere Kunden in Hamburg gut zu erreichen.“

Der Neubau bringt es mit sich, dass der Betrieb auch Verstärkung sucht: Zwei oder drei qualifizierte Tischler möchte Olaf

Wirth noch einstellen – und natürlich auch im kommenden Jahr wieder zwei Lehrlinge aufnehmen. In diesem Jahr wird die

Tischlerei 22 Jahre alt. 

Hier geht's zur Tischerei Wirth

Die Produktion soll am Montag wieder aufgenommen werden, bis dahin müssen alle Maschinen angeschlossen sein. „Wir

haben uns dafür sieben Tage dafür Zeit genommen“, sagt Olaf Wirth. Das ist sportlich, aber machbar.“ Die neuen Sozialräume

werden später fertig gemacht, die alte Werkstatt wird als Holz- und Auslieferungslager weiter benötigt.

Frank Schlößer
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