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Die Letzte

Reussbote

Mellingen: Susanne und Konrad Herzog übergeben das Zepter der Geschäftsleitung per 2022 in neue Hände

Sie machen für den Nachwuchs Platz
Seit über 30 Jahren stehen sie
an der Spitze des
Familienunternehmens. Nun
wollen Susanne und Konrad
Herzog kürzer treten. Sie
übergeben die Firma Lastech
auf anfangs Jahr.

werbsfähig sind. Zudem ist bei unseren Produkten auch der Gedanke der
Nachhaltigkeit berücksichtigt.» Wichtig sei, in Nischen tätig zu sein. Geliefert werden die produzierten Produkte in die ganze Schweiz.

L

astech: Die dynamischen Macher.
Das ist nicht nur der neue Slogan
der Firma. Es reflektiert auch die
bisherigen Firmeninhaber Susanne und
Konrad Herzog. Sie setzten sich über 30
Jahre für die Firma ein und haben diese
zu dem gemacht, was sie heute ist, modern, dynamisch und erfolgreich. Konrad Herzog gründete die Lastech AG
im Jahre 1989. Seither wuchs die Firma kontinuierlich – von 3 auf 50 Mitarbeitende. Der Betrieb ist spezialisiert
auf Blechbearbeitung. Im Laserschneiden, Laserschweissen, Abkanten, sowie Rohr- und Profilbiegen verfügt die
Lastech über eine hohe Fachkompetenz
und die dafür notwendigen modernsten
Fertigungseinrichtungen. Für Susanne
und Konrad Herzog ist nun der richtige Moment gekommen, die Firma auf
2022 zu übergeben. Sie ziehen sich auf
Ende Jahr aus der Geschäftsleitung zurück. Die beiden werden der Firma in
einem Teilzeitpensum und als Verwaltungsratspräsident und -rätin erhalten
bleiben.
Dreier-Team als Geschäftsleitung
Die Leitung der Lastech geht an Sohn
Pascal Herzog und an zwei langjährige
Kadermitarbeiter Reto Sägesser und
Andreas Seiler. Reto Sägesser wird als
Geschäftsführer die Firma leiten. Weitergeführt wird die Philosophie des
Patrons, Konrad Herzog. Für ihn war
es immer selbstverständlich auf eine
geballte Ladung Swissness zu setzen.
Konrad Herzog sagt: «Wir kämpfen für
den Werkplatz Schweiz. Wir beweisen
mit unseren Produkten, dass wir gegenüber dem globalen Markt wettbe-

Des Rätsels Lösung …
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Es sind sieben Unterschiede.

Susanne und Konrad Herzog übergeben auf anfangs Jahr ihre Firma. Der Zeitpunkt sei ideal.
Fotos: zVg

Sie übernehmen: Andreas Seiler, Reto Sägesser und Pascal Herzog

(v. l. n. r.)

Visionäre Entscheide getroffen
Ein Meilenstein in der Firmengeschichte war 1995 die Anschaffung des ersten 3D-Lasers. Im Jahr 2000 wurde
der Produktionsraum vergrössert und
eine zweite 2D-Laseranlage zugekauft.
Stetige weitere Ausbauten und Erweiterungen des Maschinenparks sowie
konsequentes Wachstum waren in
den Jahren danach gut sichtbar. 2007
stand die Anschaffung der zweiten 3DAnlage an. Damit konnte die Produktionskapazität gesteigert werden. Nebst
der Produktion legten Susanne und
Konrad Herzog grossen Wert auf das
Arbeitsumfeld. So entstanden im gleichen Jahr neue Büros im Obergeschoss
des Geschäftsgebäudes. 2014 stand das
25-Jahre-Jubiläum an. Konrad Herzog
machte sich sein vielleicht «grösstes
Geschenk» in Form der Abkantpresse
gleich selbst. Damit ebnete er den Weg
in die weitere Zukunft der Firma. Als
letzte Neuerung hielt 2020 eine neue
3D-Laseranlage Einzug in die Firma.
Mit dem grossen Know-how hat sich
die Mellinger Firma in der Branche einen Namen gemacht. Aber nicht nur
die Infrastruktur der Firma war dem
scheidenden Geschäftsleiterpaar in all
den Jahren wichtig, sondern auch das
Personal. So sorgte Susanne Herzog,
Leiterin Personal, dafür, dass sich die
Belegschaft fit hält. Sie veranstaltete
regelmässig während der Arbeitszeit
Bewegungsprogramme für die Mitarbeitenden. Susanne (60) und Konrad
Herzog (60) wollen sich zukünftig vermehrt ihrer Familie, ihrer Enkelin – ein
zweites Grosskind wird erwartet – und
ihren Hobbys widmen.
Debora Gattlen

Stetten: Kaminfeger Kurt Schnyder wünscht allen «Zufriedenheit und gute Gesundheit»

Goldener Knopf bringt Glück
Nur mit Glück wird man den
Kaminfeger in den nächsten
Tagen entdecken. Der
Kaminfeger hat nämlich frei.

Binoxxo

Sudoko

enn der Kaminfeger in diesen Tagen auftaucht, ist ihm
ein fröhlicher Gruss gewiss.
Manche berühren auch sein schwarzes Hemd, umarmen den Mann mit
Zylinder. «Ja», sagt Kurt Schnyder,
Kaminfegermeister aus Stetten mit
eigenem Geschäft, «wir werden als
Glücksbringer wahrgenommen.» Und
immer wieder werde er auch gefragt –
eher von älteren Leuten, ob sie am goldenen Messingknopf am Hemd drehen dürften. Das soll besonders viel
Glück bringen, da werde im Anschluss
schon mal Lotto gespielt. Vielleicht
winkt ja der grosse Gewinn?
Allerdings wird Kurt Schnyder in diesen Tagen eher nicht im schwarzen
Hemd auf den Strassen zu sehen sein.
«Der Betrieb ist geschlossen», sagt er.
Und wenn, dann wäre er unterwegs
zu einem Notfall, müsste eine Störung
beheben, eine Heizung wieder zum
Laufen bringen. Auch das kommt vor.
Schnyder erzählt, wie er an einem
Heiligabend um 18 Uhr eine Heizung
entrussen musste, damit die Bewohnerinnen und Bewohner die Festtage
im Warmen erleben konnten. «Während des ganzen Einsatzes wurde ich
mit Kaffee und Kuchen verwöhnt»,

Kaminfeger Kurt Schnyder lüpft den Zylinder und wünscht Glück.  Foto: zVg

sagt er. Die Dankbarkeit war gross
und mit der Familie feierte er danach.
Kaminfeger verschwinden nie
Den Kaminfegern werde die Arbeit
nicht ausgehen, meint Schnyder.
«Holzfeuerungen verschwinden nie.»
Vielleicht werden weniger Fachleute
gebraucht. Als Schnyder vor 30 Jahren begonnen hatte, gab es im Aargau 46 Betriebe, heute sind es noch
32. Die Tendenz zeige aber, dass Kaminfeger ausweichen würden, etwa
auf Lüftungstechnik, auf die Wartung
von Wärmepumpen oder auch Energieberatungen übernehmen.

Ab nächstes Jahr wird im Aargau das
Kaminfegermonopol aufgehoben. Das
sei nur eine Frage der Zeit gewesen,
sagt Schnyder. In den umliegenden
Kantonen werde das schon länger so
gehandhabt. Die Tarife werden aufgehoben und Hauseigentümer sind künftig selbst verantwortlich, dass die Wartung der Heizung erledigt wird. Die
Wartung muss aber durch eine Fachperson erfolgen. Für Schnyder kann
das eine Ausdehnung des Einsatzgebietes bedeuten, statt der bisherigen
Zuständigkeit in zehn Gemeinden.
Heidi Hess

Patrick Zehnder
lebt mit seiner
Familie in Birmenstorf. Er
unterrichtet
Geschichte
an der Kantonsschule Baden und verfolgt
als freiberuflicher Historiker lokalund regionalgeschichtliche Projekte.
Seine Freizeit verbringt er beim
Orientierungslauf, auf dem Velo
oder auf Langlaufskis.

Dorthin, wo der
Pfeffer wächst!
Unsere Flurnamen sind ein wunderbares Kulturgut. Wer hat sich
auf einer Wanderung nicht schon
einmal gewundert, was da auf Wegweisern oder der Karte – ob gedruckt oder auf einer App – zu lesen
ist? Besonders ergiebig sind Ausflüge an der Sprachgrenze, wo im
Wallis französische, deutsche oder
italienische Begriffe ganz selbstverständlich nebeneinander zu finden
sind. Noch interessanter wird es,
wenn es sich um Namen im örtlichen Dialekt handelt. Diese Flurnamen sind oft fast nicht mit unserem
Alphabet festzuhalten – zu unterschiedlich die Selbstlaute, zu kompliziert die Betonung.
Doch bleiben wir bescheiden und
in der Nähe, wie es sich gehört.
Die meisten von uns sprechen zwar
eine Mundart. Doch ist diese so individuell und durch die Familie
oder Biografie geprägt, dass alle
irgendwie anders sprechen. Dazu
kommt, dass jede Sprache hochdynamisch ist, sich schnell verändert. Weniger schnell dagegen ändern sich die Flurnamen. Das galt
schon immer, schliesslich wollte
man möglichst genau wissen, wie
die einzelnen Orte heissen, wo man
arbeiten sollte oder sich heimlich
treffen wollte.
Im Vergleich mit den Namen von
Bergen, Passübergängen und Gewässern sind Ortsnamen mit wenigen Ausnahmen viel jünger. Generationen später erst entstanden
die Flurnamen. Die meisten von
ihnen stammen aus der frühneuzeitlichen Zelgenordnung, einer
landwirtschaftlichen Wirtschaftsordnung, die schon vor über 400
Jahren schriftlich in juristisch hiebund stichfesten Dokumenten festgehalten wurde.
Diese Art der Landwirtschaft mit
drei Zelgen, davon eine brachliegend, und mit dem Zwang, die Äcker
gemeinsam als ganzes Dorf zu bearbeiten. Es stammt aus einer Zeit,
in der auch unsere Gegend vor allem ein Getreideland war. Diese Zeit
liegt mehr als eineinhalb Jahrhunderte zurück. Auch sind die wenigsten von uns noch in der Landwirtschaft tätig. Deshalb ist es höchstens
auf dem Sonntagsspaziergang oder
bei der Tour mit dem Mountainbike
wichtig, wo Büschikon, Innlauf, Eckwil oder Vogelrüti liegen. Und da haben wir es erst mit den Namen von
Weilern und Gehöften zu tun.
Kurzum: «Hard» bezeichnet einen
Wald, «Rai» wie «Halde» einen Abhang, «Bühl» einen Hügel, «Rüti»
eine Rodung, «Moos» einen Sumpf.
Wer aber meint auf dem Pfeffer
acher seien je exotische Gewürze gewachsen, liegt falsch. Haber
acher, Bohnacher, Langacher und
Steinacher sind dagegen auf Anhieb
zu verstehen.

