
Tradition verpflichtet zur Moderne
Familienunternehmen feiert Jubiläum: Vor 50 Jahren legte Zacheus Riehl den Grundstein zur Schreinerei

Von Marcus Dietz
RÜBENACH. Ganz klar: In
den 60er-Jahren hatte Un-
ternehmenskultur noch eine
andere, schlichtere Gangart:
Zacheus Riehl startete da-
mals in einer Garage mit sei-
ner Schreinerei. Damals war
er 32 und fing sozusagen mit
annähernd gar nichts an.
Heute – 50 Jahre später –
gibt es das Unternehmen
Riehl immer noch und der
Gründer blickt stolz auf Tra-
dition mit Fortschritt zurück
und auf seinen Sohn Ger-
hard, der seit 1994 die Ge-
schicke des Betriebes be-
stimmt.

Aus der einstigen Schreinerei

ist inzwischen eine Art Haus-

ausbau-Allrounder gewachsen.

„Die Anforderungen sind heute

ganz andere als damals“, er-

zählt Gerhard Riehl und blickt

gemeinsam mit Vater Zacheus

auf die Eröffnungsbilanz vom

16. September 1965: Mit sage

und schreibe 3710,23 D-Mark

Betriebsvermögen (davon 200

Mark in bar und inklusive eines

Pkws im Wert von 50 Mark)

startete Zacheus Riehl.

Hauptbestandteil der Arbeit

war die Fertigung von Fenstern

und Türen auf Maß und deren

Einbau.

Auch heute finden sich höchst

individuelle Lösungen auf der

Servicepalette. „Doch sind ei-

ne Vielzahl fertiger Bauelemen-

te gang und gäbe“, so Gerhard

Riehl. Das moderne Unter-

nehmen Riehl kümmert sich

zudem auf Wunsch um den

kompletten Innenausbau, hat

Lösungen für Terrassen, Win-

tergärten bis hin zu Sonnen-

und Insektenschutz. Spezielle

Maßnahmen in Sachen Ein-

bruchsschutz bis hin zu über

den Fingerabdruck gesteuer-

ten Haustüren bereichern das

Technik-Angebot des Rübe-

nacher Familienunterneh-

mens. Doch auch maßgefertig-

te Möbelstücke fertigt das

achtköpfige Team – darunter

auch ein Auszubildender – im-

mer noch.

Heute geht vieles schneller

Zacheus Riehl weiß noch von

Arbeiten zu berichten, die zwar

auch heute noch auf dem Pro-

gramm stehen, die aber ganz

anders verliefen als heute: „Ei-

ne Wohnzimmerdecke zum

Beispiel. Um sie einzuziehen,

brauchte man früher eine gute

Woche. Das schafft man dank

neuer Techniken und Materia-

lien heute an nur einem Tag.“

Die fortgeschrittene Industria-

lisierung der Branche ermög-

licht unglaubliche Schnellig-

keit, erfordert aber auch hohe

Flexibilität von den Fachkräf-

ten. Sohn Gerhard Riehl gibt

zu: „Ich mache heute eigentlich

etwas ganz anderes, als ich

damals als Schreiner gelernt

habe.“

Der 1965 gegründete Betrieb

wurde 1973 nach Zukauf eines

benachbarten Feldes um einen

Anbau erweitert, die Werk-

statt. Sie ist heute noch vor-

handen, wenn hier auch nicht

mehr so viel selbst gefertigt

wird wie in früheren Tagen.

Bis 1998 mit an Bord

Nachdem Sohn Gerhard ge-

meinsam mit Ehefrau Petra –

sie kümmert sich als gelernte

Bankkauffrau um alle Bürobe-

lange und die Betriebswirt-

schaft – den Betrieb vor 21 Jah-

ren übernahmen, blieb der heu-

te 82-jährige Zacheus Riehl

immer noch aktiv mit an Bord.

„Ich habe mich erst 1998 so

richtig zurückgezogen“, erzählt

er. Da aber hat Sohn Gerhard

auch noch ein Wörtchen mitzu-

reden: „Das kann man zwar so

sagen, stimmt aber doch nicht

so ganz“, korrigiert Sohn Ger-

hard lächelnd seinen Vater. „Er

kann es halt immer noch nicht

lassen und ist ständig mal vor

Ort. Das steckt so im Blut: Als

Chef war er schließlich auch

stets dabei.“ Zacheus Riehl fällt

seinem Sohn freundschaftlich

ins Wort: „Und das machst du

doch auch so: Du bist doch

auch immer mit der Nase

dabei . . .“

An diesem kleinen Zwiege-

spräch spürt man schnell den

Spaß, den die beiden an ihrer

Arbeit und dem guten Umgang,

den sie miteinander pflegen,

haben. Das Zusammenspiel

von Jung und Alt, den Willen zur

Flexibilität bei allem Erfah-

rungsschatz und Traditionsbe-

wusstsein – zweifellos ist auch

das eins der Erfolgsrezepte des

seit 50 Jahren existierenden

FamilienunternehmensRiehl.

Echte Riehl-Tradition: Sohn Gerhard (links) und Vater Zacheus (rechts) schwelgen in alten
Zeiten mit der Eröffnungsbilanz aus dem Jahr 1965, die noch im Original vorhanden ist, und
einem „Schängel“-Bericht von vorigem Jahr zum 20-Jährigen der Übergabe des Unterneh-
mens vom Vater an den Sohn im Jahr 1994. Fotos. Dietz

Auf das 50-Jährige: Zwei Generationen
Riehl stoßen mit gutem Sekt an . . .

Die Werkstatt der Riehls steht noch an derselben Stelle und ist inzwischen hochmodern auf-
gerüstet. Dennoch findet die Hauptarbeit bei den Kunden vor Ort statt.

. . . doch natürlich geht die Arbeit im Betrieb
unterdessen unbeirrt weiter.


