
 

 

MönchweilerAlbiez: " Ein Mutmacher-

Ereignis" 

Von Monika Hettich-Marull 11.10.2020 - 19:30 Uhr 

 

Mit kleiner Gruppe ist Geschäftsführer Reinhard Fauser (Dritter von links) unterwegs. Mit dabei ist 

Bürgermeister Rudolf Fluck (Zweiter von rechts). Foto: Hettich-Marull Foto:  

 

"Keine Kunden, keine Lieferanten – das ist eigentlich nicht unsere Art, ein Fest zu feiern." 

Mit diesen Worten begrüßte Geschäftsführerin Ute Grießhaber die übersichtliche Schar der 

Gäste bei der offiziellen Einweihung des Werks 4 der Firma Weißer und Grießhaber (W+G). 

Mönchweiler. Corona hatte den Verantwortlichen einen Strich durch die Rechnung gemacht – 

und das nicht nur bei der festlichen Einweihung des Erweiterungsbaus. Bereits beim Start der 

Bautätigkeiten tauchten dunkle Wolken am Horizont auf. Doch für die Gesellschafter stand 

schnell fest – wir ziehen das durch. 



Mit Corona kam auch für die Firma W+G ein tiefer Einschnitt – wie bei vielen Firmen in der 

Region wurde vier Monate Kurzarbeit angesetzt. "Meine Eltern stärkten uns den Rücken und 

erklärten, dass man bei uns in Krisenzeiten schon immer auf bauliche Erweiterungen gesetzt 

habe." Dass die beiden Familien Weißer und Grießhaber hinter der "größten 

Einzelfinanzierung der Firmengeschichte" stehen, zeigte auch deren Präsenz bei der 

Einweihung. Vor allem in schwierigen Zeiten, so Ute Grießhaber, müsse man enger 

zusammenstehen. 

Lob kam von Seiten Grießhabers auch für die gute Zusammenarbeit mit Bürgermeister Rudolf 

Fluck. Er zeige den Unternehmen, dass er die Wirtschaft weiter voranbringen wolle. Fluck 

machte in seinen Grußworten deutlich, dass die Gemeinde in die Infrastruktur für die Betriebe 

kräftig investiert hat. 

Ebenfalls volle Unterstützung erhalte man von der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg. 

Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez gab das Lob zurück und erklärte: "Dies ist eines der 

Mutmacher-Ereignisse in diesem Corona-Jahr, die wir dringend brauchen." Seit dem 

Lockdown im März sei dies erst die zweite Veranstaltung die "auch übergreifend auf andere 

Gewerbe" Mut für die Zukunft mache. "Die Krise wird größere Löcher in die weltweite 

Wirtschaft einschießen, als wir uns das je hätten vorstellen können. Zwar signalisieren 

zahlreiche Unternehmen in der Region, dass es wieder aufwärts geht – noch ist die Situation 

aber nicht stabil", erklärte Albiez. 

Geschäftsführer Reinhard Fauser bescheinigte den ausführenden Planern und am Bau 

beteiligten Firmen einen tollen Job. Im ersten Quartal konnte man unter anderem mit der 

Verlegung von 13 Maschinen aus dem Bestand in die neuen Räume mit der Inbetriebnahme 

des Erweiterungsbaus starten. Seit Sommer läuft die Produktion reibungslos. Man sei, so 

Fauser, stolz, dass das Ergebnis so gut ausgefallen ist. Das Gebäude signalisiere dem Kunden 

in schwierigen Zeiten Stärke und Mut und einen zuversichtlichen Blick nach vorne. "Wir 

glauben an die Zukunft und sagen selbstbewusst: Der Firma Weißer und Grießhaber geht es 

gut." Aus jeder Krise erwachse neue Stabilität. Grußworte gab es auch durch die Vertreterin 

der WVIB Schwarzwald AG, Marie Wesseler. 

Mit einem Firmenrundgang beschloss man bei W+G die Einweihungsfeier im kleinen 

Rahmen. 

Die Firma Weißer und Grießhaber hat in die neue Produktionshalle auf einem 10 000 

Quadratmeter großen Grundstück rund 15 Millionen Euro investiert. Auf rund 4500 

Quadratmetern Gebäudefläche wird künftig produziert. Das neue Betriebsgebäude wurde mit 

neuester Energietechnik gebaut. Durch eine Heiz- und Kühldecke kann die 

Produktionsabwärme optimal genutzt werden. Aktuell beschäftigt das Traditionsunternehmen 

310 Mitarbeiter. Trotz einer gewissen Eintrübung am Markt zeigt sich Weißer und Grießhaber 

zuversichtlich. Man sei gut aufgestellt und erfahre eine gute Marktresonanz, auch die 

Neukunden-Akquise laufe gut. Zwar ist bei Weißer und Grießhaber der Anteil an 

Auftraggebern aus dem Bereich Automotive hoch, doch ist man dort vor allem in Bereichen 

aktiv, die nicht mit der Antriebstechnik zusammenhängen. Außerdem steht W+G für hoch 

qualifizierte Bauteile für die Gebäudetechnologie, die Sanitärindustrie und komplexe 

Lösungen im Bereich optischer Komponenten für industrielle Anwendungen. 

 


