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Holz. uncl Gert Häsrrcitht s.rrrft iiber dic r:rrrssivcrr

s cluftet nach
sel

Bretter nrit il.rrer lebendigen Me,. Wenr.r r'vir unsere n Kunclen dic Werkstltt zeigen und ihnen die unterscliiedlicl.ren Hölzer vorstellen.
sincl dic' nrcisten begeistert." EinWunder ist
das niclit. l)crTischlernreistcr konrnrt ja sclbst
ins Schrvärnren, wenn cr von der ,,natiirlichen
Schönl.reit clc's Mlterirls" spricht uncl drrvon,
$,ie einzisrrtig eineTreppe oder cin Mrssivholznröbcl aus heinrischen Lrrnbbäunrcn ist.
serut':9.

Jedes Prodr-rkt ein Unikat,jcclcs cin Kunststirck der Natr-rr. Einlirch nur seölt, nicht che-

nrisch konserviert.,,Vielc Kunderr lassen sich
dr $'irklich berrrtcrr untl iiberzeugcn. I)ie rvcnissten bestchcn :rnflackierte Fl:ichen, obs,ohl clas luch kein l)roblenr ist", srrqt Gd't
Hösc'l. Sc].ron in drittcr Ccnemtion betreibt er
dcn klcincn Hlnthverksbetrieb Treppenstuclio

unclTischlerci Hiisel in Lrrnbach-Obedlohne,
seit 2(X)2 ilnt ncucn Strndort.,,l)ic ehcnt;rligc
Tertilf:rbrik stancl leer uud rvir h:rben uns sofbrt in d:rs (leb;ir.rde vetliebt", erzrihlt cler
Chef . Und drrnn begann drs rtchncn. Sp:itcr
cler Ausbru. Inzrvischen t'eiden hinternt Hans
dic Sclufe. die Sn'euobstrviese nebenan versorst niit leckeren Apfcln, die Heizr-uiq rvird
konrplett nrit Holzabflillen betrieben uncl ein
spezielles Lager liir Lacke und Leinre schlicflt
sänrtliche Gclahren fiir die Utrnvelt aus. Für
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li:l;thr

die Handrverkskanrtler (lhenrnitz g:rb

es dcs

I)er Unrrveltpreis

2(X)(r

halb keiner.r Zrveitel:

ging ln dls Ljntcrrlehlncu ntit dem ,,unrtveltoric'ntierten glnzheitlicl.ren Konzept". und
sclron cir.r Jahr später bcstritiute sich die Entscheidung. Als einc von ger:rclenr:rl vicr Fir'nren in Sachsen tntcn clie Linrbacher in clen
Qr.ralitätsverbund unnveltbcrvusster lJetricbc
ein - uncl soebcn steht clic ncuerliche Zertiflzierulrg an. ,,Wir rverden allc zg,ci J;r|rc sc-

prült", sagt Silke Arnolcl-Hösel, clie Elief.i'eu
cles Firnrenchcfi.,,LJnser

ökolosisches Enrr:lcenrent brillgt uns keinen Kr-rnden zusätzlich,
d:rs n:.rcl:crr rvir crnlh,'lr :rrr, Ü[.crz"r,{r,,r,]."
Wobei chs (Jnrclenken tast schon klassisch
einsetzte:

nrit der Geburt derTochter. Plötz-

lich überlcstcn
lvas

sie, rvrs :ruf den

Tisch konult,

in clieWohrrnng. So fertigen sie hcutt'

zr-rnr Bt'ispiel nret:rllfreie Betten

rr.rngsfi'eien Schhf und haber.r

fiir einen stij-

im Hms einc'

Ausstclh-u.rusc'tise, rvo sic sehr überzeugencl

fiir

ihrr- nrchhaltigen Produkte aus Massivholz
rverbcn. Uncl s'enn die Arbeit getan ist, dlnn
engagiercn sich die Hösels in der u'elrrveiten
Vereiniguns Slorv Food, cincnt Netzrvc.rk fiir
bervusste Genießer, die sich de.r FördelLrng
des traditionellen Lcbensnrittelhlnclu'crks. cin er vc'rant'nvortlichen Landwirtscliatt r.tnci lrtgercchter Tierhlltune versc]trielren haben. [)ie

regionll nnd saiTisch gehört - uncl die dieViel[rlt dcr hcir:riscl:crr Köstlichkeitcll r]cu cllrdecken. So l.raben sie letztesJal.rr nrit protessiortcllcr Urrttrstiitzrrnrr rrrs dcr: Apti'lrr irr:
voLzugsrveise das essen, rv:rs
sonal

:rrf

dc'n

Garten c'inen hauseigenerr Obstler genracl.rt,
der gende in eincr Dresdner llrt'nncrci tcift.
Künftie soll er Kunden aufden Geschurack
brinsen: ftir edle N:rturprodukte.
Jz
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