Handwerkliche Sorgfalt wie in alten Zeiten
45 Jahre Polsterei Göbel / Freude an der Arbeit zeigt sich im Detail und macht sich für den Kunden langfristig bezahlt

D
Die Polsterei Göbel besteht seit 45
Jahren. Inhaber - in zweiter Generation - ist Andreas Göbel.

as schmale Haus am Marktplatz mit der ansprechenden
Fassade und dem kleinen
Schaufenster kennt vermutlich jeder
Iserlohner. Der Blick durch die Scheibe lässt unschwer erkennen, dass es
hier um Stoffe und Möbel geht. Der
Auftritt des kleinen Ladens ist eher
zurückhaltend, die Liebe zum Handwerk dafür um so größer: Die Polsterei Göbel besteht in diesen Tagen 45
Jahre und wird heute in zweiter Generation von Andreas Göbel geführt.
Sein Vater Karl-Heinz Göbel hatte
sich 1965 als Polsterer selbstständig
gemacht und das Geschäft bis zu sei-

nem Tod mit Ehefrau Hilde betrieben. „Schon damals war Liebe zum
Detail für uns sehr wichtig”, erzählt
Hilde Göbel, die ihren Sohn auch
heute noch im Geschäft unterstützt.
In der Polsterei am Marktplatz - die
Werkstatt befindet sich übrigens
weiter hinten im Haus - arbeitet Andreas Göbel beinahe wie in alten Zeiten, mit Sorgfalt, Ausdauer, und auch
mit alten Techniken, denn in der
Polsterei Göbel geht es schließlich
fast ausnahmslos darum, Sitzmöbeln neuen Glanz zu verleihen. Das
handwerkliche Können ist dabei
ebenso wichtig wie Stilkunde und die

Fähigkeit, sich in den Geschmack des
Kunden einzufühlen.
Rund 3500 Stoffmuster (und auch
Leder) hat Andreas Göbel im Geschäft zur Hand, allesamt von guter
Qualität, manche sogar aus feinster

Manufakturproduktion. Billig ist es
angesichts der nötigen Handarbeit
nicht, ein geliebtes Möbelstück wieder aufarbeiten zu lassen. Aber es
lohnt sich, wie zahlreiche Dankschreiben an die Familie Göbel ein-

drucksvoll belegen. Und so machen
die handwerklich neu gepolsterten
Möbel nicht nur den Kunden Freude,
sondern auch Polsterer Andreas Göbel in seiner Werkstatt.
„Unsere Kunden schätzen es, dass
sämtliche Arbeiten von mir selbst
ausgeführt werden”, sagt Andreas
Göbel, als Inhaber eines echten EinMann-Betriebes. So ist die Polsterei
Göbel am Marktplatz vielleicht ein
bisschen nostalgisch, aber das
scheint nicht nur den Göbels zu gefallen, sondern auch für die Qualität
ihrer täglichen Arbeit ein echter Gewinn zu sein.

