
Tag der offenen Tür bei den Büromöbelherstellern in Bad Liebenwerda: 

Viele reisten zu REISS
Bad Liebenwerda. Mehr als 200 Besu-

cher nutzten am Samstag, dem 16. Septem-
ber, den „Tag der offenen Tür“ beim traditi-
onsreichsten Unternehmen der brandenbur-
gischen Stadt, darunter auch viele per Bahn 
und Sonderbus Angereiste ehemalige 
„REISSianer“. Nicht extra ihretwegen, son-

dern auf Grund der hervorragenden Auf-
tragslage der Firma wurde an jenem wie 
bereits zu den vergangenen Wochenenden 
an den Fertigungsstrecken gearbeitet. Für 
viele längst im Ruhestand befindliche Be-
triebsveteranen war dies ein erstes Wieder-
sehen nach langer Zeit – aber kaum ein 
Wiedererkennen, was die heute hochmo-
derne Produktionsstätte betrifft. 

Viel Vertrautes, aber auch Überra-
schendes – so Historisches aus den Grün-
dungsjahren des einstmals größten europäi-
schen Entwicklers und Herstellers für Zei-
chenanlagen – erwartete die Besucher beim 
heute international renommierten ostdeut-
schen Büromöbelhersteller auch zur Eröff-
nung des neuen Firmenmuseums im Verwal-
tungsgebäude. Stolz werden hier unter an-
derem zahlreiche Patente und Preise auf 
REISS-Produkte präsentiert, so auch Leipzi-
ger Messegold- und „Gutes Design“- Urkun-
den und -Medaillen aus den DDR-Jahrzehn-
ten und Designpreisauszeichnungen der 

„Nachwende“-Jahre. Deren Jury-Erfolg ist 
natürlich nicht zuletzt dem kontinuierlich mit 
REISS zusammenarbeitenden Dresdner De-
signatelier Horn + Majewski zuzuschreiben.

Das heute 120 Mitarbeiter beschäfti-
gende Unternehmen bildet – so Geschäfts-
führer Dietmar Menzel zur Museumseröff-
nung – zeit seines Bestehens ununterbrochen 
auch Berufsnachwuchs aus. Das seit nun-
mehr 124 Jahren. Im kommenden Jahr feiert 
REISS sein 125. Firmenjubiläum. In vielerlei 
Hinsicht wahrlich ein ostdeutsches Ausnah-
me-Unternehmen. (g.h.)
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Geschäftsführer Menzel: 
„Seit 124 Jahren bildet 
REISS Lehrlinge aus. Und 
es bleibt auch dabei.“

Werbung auf der 
Schwelle vom 19. 
zum 20. Jahrhundert


