
 S Sägewerk Streit

150-jähriges Jubiläum
Unternehmen feierte mit zahlreichen gästen das 150 jährige Bestehen
Das Baden-Württemberger Sägewerk Streit, Hausach, feierte mit 950 geladenen Gästen den 150. Jahres-
tag der Gründung. Zahlreiche Gratulanten aus dem In- und Ausland waren Zeugen einer gelungenen Feier 
und vernahmen die Anschaffung einer neuen Stapel- und Sortieranlage.
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„Mit unserer Jubiläumsfeier möchten wir 
uns bei allen Kunden, Geschäftspartnern 
und Mitarbeitern bedanken. Denn ohne sie 
alle wären wir nicht seit 150 Jahren erfolg-
reich im Geschäft“, erklärte Geschäftsführer 
Klaus Henne. Die Eigentümer Ulla und Klaus 
Henne ließen es sich nicht nehmen, jeden 
einzelnen Gast persönlich zu begrüßen. Mit 
vielen Gästen verbindet die Unternehmer 
eine langjährige Geschäftsbeziehung oder 
Freundschaft.

Moderiert wurde der Abend von Hansy 
Vogt. Neben zahlreichen Reden rundeten ei-
nige künstlerische Einlagen und die Präsen-
tation des neuen Lkw den Abend ab. 

Mitreißende Festrede
Klaus Henne begrüßte in seiner Festrede alle 
anwesenden Personen in deutscher, engli-
scher und französischer Sprache. Er ging auf 
die Entwicklung des Unternehmens, mit all 
seinen Höhen und Tiefen, ein. Er wies zu-
dem auf die heutigen Herausforderungen 
hin, nicht nur für das Sägewerk Streit, son-
dern auch für alle anderen Betriebe in der 
Holzwirtschaft. So bestehe er auf die Einhal-
tung des festgelegten Rundholzeinschlages 
im Nationalpark Schwarzwald. Frank Sche-
rer, Landrat aus Ortenau, sicherte ihm dabei 
seine Unterstützung zu. Henne strich zudem 
die Bedeutung des Euros und der Europäi-
schen Union, speziell für exportierende 
Unternehmen, hervor.

Dr. Steffen Auer, Präsident der Industrie- 
und Handelskammer (IHK) Südlicher Ober-
rhein, stimmte seinem Vorredner zu und 
überreichte ihm, stellvertretend für das 
Unternehmen, eine Urkunde zum Jubiläum. 
Max Reger, Landesforstpräsident, Steffen 
Rathke, Präsident der Deutschen Säge- und 
Holzindustrie (DeSH) und Manfred Wöhrle, 
Bürgermeister der Stadt Hausach, gratulier-
ten ebenfalls. Rathke führte aus, dass sich 
das Sägewerk Streit zu einem Vorzeigebe-
trieb entwickelt habe. „Damit ist bewiesen, 
dass nicht nur Sägewerke mit 1 Mio. fm Ein-
schnitt überlebensfähig sind“, so Rathke 
weiter.

Das Unternehmen beschäftigt 80 Mit-
arbeiter und hat einen Jahreseinschnitt von 
360.000 fm Fichte und Tanne, wovon der 

Großteil exportiert wird. Die Produkte sind 
PEFC und FSC zertifiziert.

Geschichtliche Entwicklung
In einem Imagefilm wurde die Geschichte 
des Sägewerks gezeigt. 1865 gründete Ri-
chard Streit das Unternehmen und übergab 
die Leitung an seinen Sohn Karl, der eine 
Futtermittel, Brennstoff- und Ziegelhand-
lung anschloss. 1930 übernahm Karls Sohn, 
Richard Streit, in dritter Generation die Füh-
rung. In dieser Zeit expandierte das Unter-
nehmen. Die vierte Generation startete mit 
Ingrid Henne-Streit 1959. Unter ihrer Lei-
tung nahm man den Ausbau der techni-
schen Anlagen und eine Mechanisierung 
des Sägewerks vor. Aufgrund des zu gerin-
gen Platzangebotes baute man 1983 ein 
neues Spaner-Kreissägewerk am jetzigen 
Standort in Hausach.

1992 übernahm Klaus Henne das Säge-
werk von seiner Mutter. 1994 zerstörte ein 
Brand, ausgelöst durch einen Blitzschlag, 
die Sägehalle. Ein Jahr später wurde die 
Halle erneut beschädigt, als eine Orkanböe 
den Kran umwarf. 2002 investierte das 
Unternehmen in eine Besäumanlage und 
erweiterte die Betriebshalle mit einer zwei-
ten Sortier- und Stapelanlage. So wurden 
unter anderem 2007 zwei Entrinder, 2009 
neue Trockenkammern, 2010 eine neue Tro-
ckenhalle, 2011 ein Biomasseheizwerk sowie 
2013 eine Sprinkleranlage angeschafft.

Bei der Jubiläumsfeier verlautbarte man 
zudem den Ankauf einer neuen Stapel- und 
Sortieranlage. Die 4 Mio. €-Investition werde 
im Herbst getätigt. //

1 Bei den Feierlichkeiten porträtierte eine 
Sandkünstlerin die Unternehmensgeschichte

2 Der neue Lkw wurde mit einer Akrobatik-
show den Gästen präsentiert … 

3 … wobei auch die Flaggen der vertretenen 
Nationen gehisst wurden. Anschließend 
setzte sich der Zug Richtung Festhalle in 
Bewegung

4 Ulla und Klaus Henne freuten sich, die 
zahlreichen Gäste begrüßen zu dürfen
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Von Charlotte Reinhard

Hausach. Mehr als 1000 
Gäste schritten am Samstag 
über den roten Teppich, der 
anlässlich des 150. Geburts-
tags des Sägewerks Streit 
ausgerollt worden war. 
Flankiert von Trachtenträ-
gern begrüßten Geschäfts-
führer Klaus Henne und sei-
ne Frau Ulla die Gratulan-
ten, die auf dem Betriebs-
gelände des Werks auf ein 
rauschendes Fest einge-
stimmt wurden.

Beim Stehempfang mit Sekt
stieg die Spannung. Klaus
Henne hatte im Vorfeld aus
dem Programm ein kleines
Geheimnis gemacht und jeder
war sich sicher, dass er sich et-
was ganz Besonderes hatte
einfallen lassen. Und die Er-
wartungen wurden nicht ent-

täuscht: Stolz präsentierte das
Sägewerk nicht nur seinen
neuen Schwarzwald-Truck,
der laut hupend unter dem
Beifall der Gäste an ihnen vor-
bei bis unter den großen Kran
fuhr. Auf dem Führerhaus
stand Sven Marée, der sich an
Seilen am Kran emporzog, um
ein paar waghalsige und akro-
batische Stunts vorzuführen. 

Danach zog die Gesellschaft
in die Festhalle – eigentlich
eine Lagerhalle des Werks –
die eigens für die Feier umge-
baut und umdekoriert wurde,
sodass so manchen Besucher
ein »Wow« entfuhr, als er sie
betrat.

In seiner Begrüßungsrede
dankte Klaus Henne seinen
Mitarbeitern und gab die ge-
plante Investition des Werks
von vier Millionen Euro in
eine neue Stapel- und Sortier-
anlage bekannt. Aber auch die
aktuelle politische Situation
sprach er an und nahm dies-
bezüglich kein Blatt vor den

Mund: »Es gibt zum Euro kei-
ne Alternative. Er ist das
Schmiermittel für einen funk-
tionierenden Warenaustausch
in Europa«, meinte er und be-
tonte: »Genauso wenig gibt es
eine Alternative zu Europa.«
Der Kontinent stünde ange-
sichts der Flüchtlingskrise
zwar vor einer harten Prü-
fung, doch solle dies als Chan-
ce gesehen werden: »Die
Flüchtlinge könnten unser de-
mografisches Problem lösen.
Aus diesem Grund sollten wir
sie willkommen heißen, wenn
sie sich unseren Werten an-
passen.« 

Angesichts der staatlichen
Eingriffe in die Sägewerks-
branche appellierte er ab-
schließend an die Politik:
»Werden Sie sich bewusst,
was für einen Beitrag die
Holzindustrie zum Wohl-
stand der Gesellschaft leistet!
Respektieren Sie in Stuttgart,
was hier geleistet wird!«

Anschließend gratulierten

IHK-Präsident Steffen Auer,
Landesforstpräsident Steffen
Rathke und Landrat Frank
Scherer dem »Geburtstags-
kind«. Sie hoben in ihren Re-
den die Verlässlichkeit und In-
novationsfreude des Säge-
werks Streit hervor und lob-
ten die Leistung der
Geschäftsführung sowie der
Mitarbeiter. »Sie sind Ihrer
Verantwortung für die Region
immer gerecht geworden«,
meinte beispielsweise Landrat
Scherer.

Auch Hausachs Bürgermeis-
ter Manfred Wöhrle gehörte
zu den Gratulanten. Er über-
reichte Ulla und Klaus Henne
einen Stich und den Ehrentel-
ler der Stadt und übermittelte
die Grüße der Verwaltung:
«Wir feiern gerne mit Ihnen.«

Wie sehr sich Geschäftsfüh-
rer Henne seinen Mitarbei-
tern verbunden fühlt und wie
sehr er deren Einsatz zu wür-
digen weiß, bewies er mit
einem Dankesfilm, den er ex-

tra für sie hatte drehen lassen.
Jeder der 80 Angestellten
fand in diesen von der Film-
und Musikproduktion Rec Tec
aus Fischberach angefertigen
Streifen Eingang. Anschlie-
ßend hielt der seit 1963 beim
Sägewerk tätige Prokurist Au-
gustin Wölfle eine Rede, in
der er auf seine Tätigkeit im
Werk zurückblickte und sicht-
lich gerührt sagte: »Ich habe
die vielen Jahre nie bereut.« 

Genau so wenig bereut hat
Klaus Henne wohl die Ent-
scheidung, statt Geschenke

um Spenden zu bitten, die
dem Fremdsprachenunter-
richt an Hausachs Schulen zu-
gute kommen sollen. Denn
voller Freude konnte er ver-
künden, dass auf diese Weise
17 000 Euro zusammen ge-
kommen sind. Ein gelungener
Abschluss des offiziellen Teils,
den Henne mit den Worten
»Let’s party!« beendete.

Am Sonntag hatte das Säge-
werk alle Mitarbeiter und ihre
Familien eingeladen, um auch
mit ihnen dieses stolze Jubilä-
um gebührend zu feiern.

Rauschendes Geburtstagsfest mit »Wow«-Effekt
Sägewerk Streit feiert 150-jähriges Bestehen / Programm mit Akrobatik, Kunst und Kulinarischem / Weitere Investitionen geplant

Bürgermeister Manfred Wöhrle (Zweiter von rechts) überreichte Geschäftsführer Klaus Henne (Zweiter von links) einen Stich und den Ehrenteller der Stadt Hausach (linkes Bild). Sandkünstlerin Iryna Chaplin
verzauberte das Publikum mit ihrer Show, bei der sie die Geschichte des Sägewerks mit Sand darstellte. Fotos: Reinhard

Trachtenträger aus Hausach und Gutach begrüßten die Gäste an der Festhalle (linkes Bild). Später unterhielt die Tom-Robin-Band (mittleres Bild) in der festlich geschmückten Festhalle (rechtes Bild).

Schwarzwälder Bote
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Es war ein rauschendes Fest,
mit dem das Sägewerk Streit
seinen 150. Geburtstag feierte.
Etwa 1000 Gäste, davon allein
400 aus dem Ausland, empfin-
gen Geschäftsführer Klaus Hen-
ne und seine Frau Ulla auf dem
Betriebsgelände des Werks,
flankiert von Trachtenträgern
aus Hausach und Gutach. Nach
dem Empfang präsentierte das

Werk stolz seinen neuen
Schwarzwald-Truck, bevor die
Gäste in die Festhalle weiterzo-
gen. Dass es sich bei dieser
eigentlich um eine Lagerhalle
handelte, davon war nichts
mehr zu sehen. Sie war liebevoll
umdekoriert und -gebaut wor-
den und erstrahlte in festlichem
Glanz. Ein ausgewogenes Pro-
gramm aus Darbietungen –

unter anderem stellte eine
Künstlerin die Geschichte es Sä-
gewerks mit Sand dar und die 
Bauchredner-Puppe »Schwarz-
waldmarie« gab ihre abenteuer-
lichen Fremdsprachenkenntnis-
se zum Besten – und Reden
unterhielt die Gäste. IHK-Präsi-
dent Steffen Auer, Landesforst-
präsident Max Reger, Landrat
Frank Scherer, Sägewerkspräsi-

dent Steffen Rathke und Hau-
sachs Bürgermeister Manfred
Wöhrle waren gekommen, um
zum Streit-Jubiläum zu gratulie-
ren. Letzterer überreichte Klaus
Henne und seiner Frau Ulla
einen Stich und den Ehrenteller
der Stadt. Statt Geschenke hat-
te Klaus Henne um Spenden ge-
beten, die den Fremdsprachen-
unterricht an Hausachs Schulen

zugute kommen sollten. Voller
Freude verkündete er schließ-
lich, dass dabei 17 000 Euro zu-
sammen gekommen waren, be-
vor er das Büfett eröffnete und
den offiziellen Teil mit den
Worten »Let’s Party« beendete.
Ein ausführlicher Bericht über
die Jubiläumsfeier des Säge-
werks Streit folgt in der Diens-
tagsausgabe. Fotos: Reinhard

»Let’s Party«: Rauschendes Fest zum 150. Geburtstag des Hausacher Sägewerks Streit


	Holzkurier-150-J
	Schwabo-2015-09-150-J
	Unser-Kinzigtal-150-j



