
Oberhessen Kurier 

LAlHERBACH Cuhil. W~ 
tun. wenn man nicht mehr alle 
Tassen im Schrnnl.. hut'! Geschirr 
waseben und nbtrod.nen, würde 
im Standardfall die Antwon lau
ten. Darnil diese ungeliebte Pro
Lcdur zukünftig Spaß macht und 
noch flouer von der Hand geht, 
h::u ~•eh Ute Kin!! auf. dem ~.de
sigubtiro" ein paar Gedanken ge
macht. Ergetmi::.: Die Auswahlnn 
Accessoires 111 lh:r Strolch-Bou
tique ist um einen Artikel ange
wachsen. Das Ge~chimnch mit 
Strolchemblem uus Baumwolli! tn 

der Trendfarbe Orange mit gel
ben. weißen und "'einroten Strei
fen tllllCht den KUchCTlhdler lurn 
Schmuckstück. Preis: -+.95 Euro. 
Ornnge ist JUCh du: Farbe ues .. de
stgnbUros" . 

.. Abtrocknen gehört nicht zu 
meinen Lteblingsnurgahen". ge
~umd die Werbeagenturchefin • 
.. doch mit Strolchaccessoires geht 
''ieles leichter von dcr Hand. 
Strolchartikel kosten nicht die 
Welt ~tnd ideale Mitbringsel und 
auch als .. Give Away~·· CWc:rhege
schcnkc) tn größerer Stückzahl 
geeignet", macht ste überzeugt 
Eigenwerbung. Getreu dem Mot
to -kleine Gescbcnke erhalten die 
FrcUlldschnft. darf auch da.~ neue 
Stmlchg.esclumuch als nelte G~
tc und Gruß aus Lauterbach ve:r
:.chenkt werden. 

Die K.retsstadt war einst eint! 
Hochburg der Texuliudustrie Dte 
Historie d~ Lauterbacher 
Strolchs aJs Strumplmnchergesel
le z.eugt davon. Heute beherr
schen Länd~r wie: China. lndil!n 
oder BllDglodesch den MarkL 

Die Produktionswie~e des 
Strolchgc«<:llimuchs ~teht nicht in 
der Textilregion XinJiang. son
dern am Fulk d.:s Eicbbergs. Das 
Küchenuccessoire i!>l .Jnade in 
Luuterbacb''. Laur und gleichmä
ßig, nmd um die Uhr rntrern Llie 
Webma~cluncn tn den Hallen von 
Wenzel & Hoos. Dm. Unterneh
men hat cmc 150-Jähngc Ge
-.chtchtc Heute bc:Mehend auJ. 80 
Mitarbeitern hat~ <;tch nul hoch
wertige Möbel- und Dekosmffe. 
vorwiegenJ aus schwer ent
flammbaren J-oa...:m. 'PCttah\lert. 
0Je helden Lntemehmen .. Lel
nenY.ehcrei Opcl" CL1\llerbnch) 
und .,Technmex" (H erbsteln) ge
hören auch zum Stammbau!. 
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Stefan Kunst und Martin Pindur (links) erklären Ute Kirst den maschinellen Vorgang Fotos: obi 

.. Wenzel & Hoo~" . . ,Mein Vater Stcfnn Kunst liebt seinen Beruf Chancen hätten • •. Lieber kleinere 
hat mir einen ~UtrJ..-en Belrieb und stellt •nch dl.*n J·lemu,fon:k- Aufträge fahren nber höheren 
übergeben". sagt der Mann. der rungCTl des Markte~ und l>ignuli- Qualitätsstandard bieten". erklärt 
beim Anblick von Qualitiitsstof- Stert. dass nur dJc nnpas,c;ungsfahi- er einen Teil der Finnenphi Ioso
fen leuchtende Augen bekommt. gen Betriebe mit Weitsicht gute phie von .,Wenzel & Hoos". ,.Wir 

Das Geschirrtuch mit dem Strolch aus Lauterbach. 

verarbeiten jlillrllch 1.5 Millionen 
Tonnen Gnm. 95 Prozent der Mlt
arbetter sind in der Produl..tion be
~chäftigt:· Das weist auf eine 
schl~ Verwaltung de." Ausbil
dungsbetriebs hin. 

. .Fantnstisch. wie aus F.iden ein 
Strolchgesteht entsteht." Ure 
Kirst ließ sich von Geschäftsfüh
rer Stefan Kunst und Beuiebc:lei
ter Martin Pindur den Vorgang er
klären. .,So a l'lo werden au~ 70 
Kilogrrurun Garn meine Gcscblrr
tllcber.- ncf die Auftrnggeberin 
voUer Bewunderung. Der 35-jäh
rige Betriebsle:itcr Pindur lernte 
bei Wenzel & Hoos und war der 
beste Auszubildende Hessens. 
Dns bedeutet füt Ure Kirsr: _Alles 
an trockenen TUchern !'' 

Hier gibts den Strolch 

Vcrkaufsstcllen: .,Lnuterbacher 
Wdnt..omor" (Obcrgasse) . .J)as 
Buch'' (Neuer Steinweg) und 
. .Buchhnndlung Lel>ezetcben" 
(Buhnhof,truße) SOWIC online: 
www.lauterbacher-strolch.<.'Om 


