Hirschbach Jubiläen im Oktober 2019
Vor wenigen Tagen konnten in der Hirschbach GmbH, Holzbearbeitung, 74429
Sulzbach‐Laufen, 3 verdiente Mitarbeiter Arbeitsjubiläen feiern. Zu diesem
Anlass lud die Geschäftsleitung zu Kaffee und Kuchen ins Besprechungszimmer
des Büros ein.

Seit 25 Jahren ist Betriebselektriker Andreas Laidig im Sägewerk Hirschbach
tätig. Viele maschinelle Umbauten und Neuentwicklungen durfte der Jubilar
mit elektrischen Anschlüssen begleiten. Durch die Beseitigung elektrischer
Störungen hielt er den umfangreichen Maschinenpark stets „in Betrieb“ und
hat sich dadurch ausgezeichnet.
Seit 40 Jahren ist Dieter Kirchhof von Jugend an im Sägewerk Hirschbach
tätig. Er durfte die ganze Entwicklung der Profilzerspanertechnik kennenlernen.
Bis heute gilt er als der Experte in der Holztrocknung und im Kesselhaus der
Heizung. Zusammen mit ihm wurde die Zahl der Trockenkammern Jahr für Jahr
kräftig erweitert und im nächsten Jahr soll das neue Blockheizkraftwerk mit der

Stromerzeugung in Betrieb gehen. Besonderer Dank wurde ihm für den
unermüdlichen Einsatz bei Tag und Nacht, sowie an Wochenenden, bei
Störungen im Kesselhaus von der Geschäftsleitung entgegengebracht.
Seit 50 Jahren ist Monika Hirschbach in der Buchhaltung von Hirschbach tätig.
Sofort nach der Heirat mit Inhaber Bernd Hirschbach übernahm sie die gesamte
Finanzbuchhaltung, die sie bis 2016 alleinverantwortlich führte. Haushalt
führen, 3 Kinder großziehen und Buchhaltung machen, es war für sie mehr als
ein Vollzeitjob, wobei sie häufig bis tief in die Nacht als auch an Samstagen und
Sonntagen arbeiten musste. Sie hielt ihrem Mann immer den Rücken frei und
ging mit ihm durch „Dick und Dünn“. Ihr Ratschlag bei schwierigen
Entscheidungen war immer sehr wertvoll. Durch Fleiß und unermüdlichen
Einsatz hat sie maßgeblich zur guten Entwicklung des Betriebes beigetragen.
Alle Jubilare wurden von Claudia und Bernd Hirschbach mit einem
Blumenstrauß und einem großzügigen Geldgeschenk geehrt, verbunden mit
einem herzlichen DANKESCHÖN für die geleistete Arbeit und Treue zum
Betrieb. Bei den anschließenden Gesprächen wurde noch viele über
vergangene Zeiten gesprochen und Rückblick gehalten.

