
Bei Lechler’s Goldschmiede gibt es in diesem Jahr zahlreiche Jubiläen zu feiern

Mit Leidenschaft bei der Arbeit

Wer mit Leidenschaft seiner Arbeit
nachgehen darf, bleibt ihr nicht nur
über Jahrzehnte treu, sondern vermit-
telt diese Freude auch Dritten. Bei
Lechler’s Goldschmiede stehen in die-
sem Jahr zahlreiche runde Jubiläen
an, die gerade dank einer solchen
Leidenschaft begangen werden kön-
nen. Aufgewachsen als Sohn eines
begeisterten Goldschmiedes ent-
schied Stefan Lechler sich vor 30 Jah-
ren in die Fussstapfen seines Vaters
Dieter zu treten. Im elterlichen Betrieb

erlernte Stefan Lechler die Feinheiten
des Kunsthandwerks und dies bis zum
krönenden Abschluss: seit 20 Jahren
ist er nun Meister seines Standes. Und
den Beruf übte er damals auch schon
mit solch einer Freude aus, dass sein
erster Auszubildender nicht weit ent-
fernt zu finden: sein jüngerer Bruder
Thomas entschied sich vor 20 Jahren
seinen bisherigen Ausbildungen, die
des Goldschmiedes hinzuzufügen.  
Beide bringen Fähigkeiten mit, die
sich gut ergänzen. Das Kreative und

Gestalterische bringt Stefan Lechler
ein. Thomas Lechler hingegen liegt
das Technische wesentlich mehr, so-
dass beispielsweise die Gestaltung
und Betreuung der Internetseite www
Lechlers de in seinen Händen liegt.
Wie dieses Miteinander harmoniert,
beschreibt Firmengründer und Vater
Dieter Lechler: „Mit Ideenreichtum ge-
segnet und mit tatkräftiger Unterstüt-
zung seines Bruders Thomas gelang
es Stefan eine Schmuckkollektion mit
Freiburg-Motiven zu erstellen, die seit

Jahren sehr erfolgreich ist und mit im-
mer neuen Ideen erweitert wird.“
„Der Bächlering“ oder „Das Fenster
am Münsterturm“ als Anhänger sind
nur zwei dieser Freiburg-Motive. 
Bei so viel Leidenschaft bedarf es Mit-
arbeiter in dem Ladengeschäft unter
den Arkaden der Schwarzwald City,
die dies mittragen. Eine solche „treue
und gute Seele“ hat Lechler’s Gold-
schmiede. Elvira Jensen ist seit 25 Jah-
re feste Bestandsgröße. „Ich freue
mich sehr, dass Frau Jensen so viele
Jahre treu zu uns gestanden hat“,
sagt Seniorchef Dieter Lechler. Beson-
ders ihr sicheres Gespür in Stilfragen
und ihre Liebe zu Schmuck wird von
den Kunden geschätzt. Besonders
Perlen haben es der Kirchzartenerin
angetan. Das Pflegen und neu aufzie-
hen ist ihre besondere Stärke. 
Den Grundstein für solch oder ein
ähnliches Jubiläum hat in diesem Jahr
Anette Bimmler gelegt. Sie hat in die-
sem Jahr ihre Gesellenprüfung erfolg-
reich abgelegt. Die Ausbildung hat
sie von Stefan und Thomas Lechler er-
halten. Die Leidenschaft hat sie mitge-
bracht. „Sie ist eine sehr fleißige und
liebenswerte Mitarbeiterin“, lobt Se-
niorchef Dieter Lechler und fügt an:
„Sie kann nicht nur sehr gut Gold
schmieden sondern auch gut bera-
ten.“ Anette Bimmler ist auch außer-
halb der Goldschmiede sehr rührig
und ist Mitglied der Werbekampagne
der Handwerkskammer Freiburg für
den Handwerkernachwuchs. 
Runde Jubiläen sind ein hervorragen-
der Anlass, einmal zurückzublicken

und einen Blick in die Welt des Gold-
schmiedes vor 20 oder 30 Jahren zu
werfen. Den Wandel beschreibt Ste-
fan Lechler so: „Trauringe waren da-

mals immer nur drei bis vier Millimeter
breit. Heute variiert das und die Ge-
staltungsmöglichkeiten sind viel grö-
ßer.“ Sein Bruder Thomas pflichtet
ihm bei, sagt aber auch, dass „Silber
früher fast immer geschwärzt wurde.“
In Fragen der Gestaltung des
Schmucks sind die Menschen inzwi-
schen wesentlich mutiger geworden,
bestätigen beide Goldschmiede. 
Und was wird jetzt kommen? Weih-
nachten werden in Lechlers Gold-

schmiede – wie jedes Jahr – wieder
viele Schmuckwünsche erfüllt. In den
nächsten Wochen werden auch Rin-
ge verstärkt das Thema sein, denn

Weihnachten und Neujahr steht im
Zeichen der Verlobungen. 
Und im Jahr 2016? Dann können sich
die Kunden wieder auf neue Kollek-
tionen und natürlich die Opalausstel-
lung, die im Herbst stattfindet, freuen. 

■ Lechlers Goldschmiede
Schiffstraße 7
Freiburg, Schwarzwald-City
Tel. 0761-34510
www.lechlers.de

Geschäftswelten
Anzeige Anzeige

Das Jubiläumsteam von Lechler’s: Thomas Lechler, Elvira Jensen, Anette Bimmler, Stefan Lechler (vlnr.).
Freiburger Bächle-Anhänger.


