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Vielesist neu in der Schreinerer
Gemi in Erlenbach - bald auch
der Geschäfuführer:Ab 1.Juli ist
der 3I-jährige Michael Pieper
der neueChef.
Von Rachel Van der Elst
Erlenbach. - 3rlahre trennendenbisherigen und den Hinftigen Geschäftsführer
der Gemi in Erlenbachvoneinander.Sie
kennen sich, seit Michael Pieper vor
r4Jahren die Schreinerlehrein der Gemi
absolvierthat. Und jetzt übergibt der Alte
demfungen,halb so alt wie er, die GeschiEr gehe,so sagte
cke der Genossenschaft.
Erich Fuchs anlässlicheinesVlP-Dinners
von letzter Woche, lachend.Man sageja
immer, man gelre mit einem lachenden
und einem weinenden Auge. Aber er lache.Das habeseineGrändq Er freue sich
über die Kunden,das Superteamund seinen Nachfolger.Und über die allgemeine
Entwicklung der Gemi.
Letzterehat sich seit den Anfängenmit
Erich Fuchsim Iahre t98o äusserlichsehr
verändert.Rechtzeitigzur Geschäftsübergabewurde der Anbau fertig. Er ist durch
eine Passarellemit dem Haupthausverbunden. Zuoberst wird die Kernkompetenz der Gemi zur Schaugestellt Küchen
mit sandgestrahlterAbdeckungund hellgrünem Innenleben, die zeigen, dass
Weissnicht zwingenddie vorherrschende
Farbesein muss.Bäder,wie man sie auch
in den Trend-Magazinensieht.Bettenund
wie ein rieandereGebrauchsgegenst?inde
sigerKonferenztisch.

BILD MICHAEL TROST

Michael Pieperund Erich Fuchs.
Alter und neuerGei'ni-Geschäftsfiihrer:

und
der Ausstellung.Sieist rollstuhlg?ingig
passtwunderbar ins Gesamtkonzept.Der
Anbauwarübrigens einmal eine Scheune,
notdärftig verputzt. Er ist nun nicht mehr
ds solche zu lrkennen. Übrig geblieben
sindeinzigdie Holzbogenander Decke,die
in der sprichwörtlichen alten Frischehealte Schopfwar
rausgeputztwurden. <<Der
zeigle
mir schonlangeein Dorn im Auge>>,
sich Fuchserfreut über dasErgebnis.
Nochbis3o.|uni - dannlädt dieGemiunter demMotto <Hot & Cool>zum Tag der
offenenTür ein - ist Fuchsder Chef. Die
nächstendreiJahrebleibter derFirmaaber
Eine Brücke zur Ausstellung
noch als Teilzeiter erhalten, will den
Die Idee für den Umbau und insbeson- Neuenuntersttitzenund beraten.Bevor es
derefür die PassarellekamdemGesch?ifts- aber so weit ist, macht Fuchs für einen
Schnitt>>zwei Monate Ferien,
führer übrigens nachts um halb ein Uhr <<sauberen
nach dem Ausgangin Schaffhausen.
Jetzt drei WochendavonaufIsland.Wenn er zuverbindet die Brücke das Haupthausmit rückkommt,wird er seinBüro alsEinziger

im Anbauhaben,<<sonst
bin ich bis zu meiner endgültigen Pensionierung immer
noch der Chef,und daswill ich nicht>.
Der Nachfolgerstehtjedenfallsschonin
den Startlöchern. Michael Pieper kam
nach der Lehreund zwei zusätzlichenlahren in der Gemi nur durch Zufall zurück Pieper wollte eine Referenz,Fuchs hielt
aber insgeheimschonAusschaunach seinem Nachfolger.Seit zwei fahren wurde
der 3r-fährigeauf seine Aufgabenvorbereitet. DasVIP-Dinnerwar seinersteroffizieller Anlass.<Vieles machenwir schon
gut.Besserkönnenwir immer werden>>,
ist
seinMotto für die Zukunft.
Tog der offenenTür:3o.funi, u-t7 Uhr in
der SchreinereiGemi,ErlenbachMoriaholdenstrasser. Unkostenbeitragons
Essen
zu Gunstender Martin-Stiftung,

