
Gemeinsam weiter.

Paulus ist ein echtes Organisationstalent: 

Er leitet die Tuchfabrik Gebrüder Mehler mit 

seinem Partner Ludwig, ist fünffacher Vater 

und ist in der Politik und der Vereinsarbeit 

in Tirschenreuth sehr aktiv. „Für mich 

ist es einfach ein Bedürfnis, mich in die 

Gestaltung der Stadt einzubringen. Mir 

liegt sehr viel an der Stadt.“ Doch egal wie 

vielseitig Paulus‘ Engagement auch ist: 

Etwas nur mit halbem Herzen zu machen 

ist nichts für ihn. Besonders die politische 

Arbeit ist ihm wichtig, erklärt er: „Wenn 

ein Termin ansteht, dann sehe ich es als 

meine Pflicht, hinzugehen – zumindest, 

wenn es irgendwie möglich ist.“ 

Von unten nach  
ganz oben
Paulus führte die Fabrik 
durch schwere Zeiten 

Es war 1644, als Georg Mehler seine eigene 

Tuchfabrik eröffnete. Was würde er heute – 

mehr als 350 Jahre später – sagen, wenn er 

in den großen Hallen oder im neu gebauten 

vollautomatisierten Hochregallager stehen 

würde? Hätte er sich damals überhaupt 

vorstellen können, dass seine Firma so lange 

überlebt und so erfolgreich und groß werden 

würde – oder, dass sie noch immer in den 

Händen seiner Nachkommen liegt? Das war 

nämlich nicht immer so selbstverständlich. 

Denn eigentlich fand Paulus die Textilindustrie 

nicht sonderlich spannend. „Ich hätte lieber 

irgendwas mit Zahlen gemacht, vielleicht 

bei der Bank gearbeitet“, erinnert er 

sich. Nach der Schule schnupperte er die 

Luft der „weiten Welt“: Er machte seinen 

Techniker und arbeitete acht Jahre lang in 

anderen Unternehmen – bis die verzweifelte 

Nachricht von Zuhause kam. „Komm wieder 

zurück, hier geht es nicht weiter ohne 

dich“, hieß es – seine Familie brauchte 

Paulus. „Man steht in der Verantwortung. 

Einen so alten Familienbetrieb kann man 

nicht einfach aufgeben“, sagt Paulus. 

Sein Entschluss stand also fest: Er übernahm 

den Betrieb gemeinsam mit seinem Großcousin 

Ludwig Mehler. Dass damit nun ein harter 

Kampf vor ihnen liegen würde, wussten beide. 

Als Paulus ins Geschäft einstieg, machte die 

Textilindustrie gerade einen riesigen Wandel 

Mir ist die Zukunft nicht egal. 
Ich möchte sie mitgestalten. 

4

4
Paulus Mehler

Paulus Mehler

Paulus ist 1961 geboren. Er ist mit Doris verheiratet und hat  

fünf Kinder: Maximilian, Johannes, Judith, Hannah und Felix. 

Tirschenreuth

Wirtschaft stärken, Bildung sichern, Schwimmbad effektiv  

gestalten, Prozessoptimierung

durch: Viele Betriebe siedelten auf neue 

Gebiete um, um zu überleben. Noch viel mehr 

Unternehmen mussten schließen. Doch Paulus 

steckte seine ganze Energie in die Firma – und 

es lohnte sich. Während andere Betriebe vor 

dem Untergang standen, arbeitete sich die 

Tuchfabrik Mehler immer weiter nach oben 

und sicherte sich einen sehr guten Ruf. Paulus 

interessiert der Profit aber nicht. Er wohnt 

mit seiner Familie im Verwaltungsgebäude 

der Tuchfabrik, die Einnahmen des 

Unternehmens steckt er in neue Investitionen 

und nicht in den eigenen Geldbeutel.

Die Familie hält zusammen
Generation 12 steht in den Startlöchern

Paulus ist beruflich viel unterwegs und auch in 

Vereinen sehr engagiert – unter anderem ist 

er Kassenprüfer beim Stadtmarketing, zweiter 

Vorsitzender bei der Feuerwehr und wirkt in 

vielen anderen Vereinen mit. Auch seine Arbeit 

im Stadtrat nimmt er sehr ernst. „Manchmal ist 

jeden Tag was anderes, es bleibt selten mal ein 

Tag frei“, sagt er. Wenn aber dann doch einmal 

nichts auf dem Plan steht, widmet Paulus 

seine volle Aufmerksamkeit den wichtigsten 

Menschen in seinem Leben: Seiner Frau Doris 

und den fünf Kindern Maximilian, Johannes, 

Judith, Hannah und Felix. „Ich habe eine hohe 

Termindisziplin und zum Glück eine sehr 

verständnisvolle Familie“, erklärt Paulus. Er 

ist dankbar, dass seine Familie so hinter ihm 

steht: „Sie mussten alle viel zurückstecken, 

aber haben viel Verständnis dafür. Die 

gemeinsame Zeit nutzen wir dafür intensiv.“

Natürlich hoffte Paulus immer insgeheim, dass 

eines seiner Kinder einmal den Familienbetrieb 

übernehmen würde. Aus den fünf Kindern 

wurden junge Erwachsene mit starken 

Persönlichkeiten, die ihre Wege gehen. Mit 

den Jahren wurde klar: Der Wunsch von Vater 

Paulus sollte in Erfüllung gehen. „Alle drei 

meiner Jungs steigen in den Betrieb ein“, kann 

er mittlerweile stolz sagen. Damit fällt ihm 

ein großer Stein vom Herzen: „Die Zukunft ist 

gesichert. Jetzt werden die Weichen gestellt!“

Eine Frage an Paulus Mehler
Welche Themen liegen dir im Stadtrat  
besonders am Herzen?

„Da ich in der Wirtschaft tätig bin, ist das 

natürlich das Thema, bei dem ich mich 

am Besten auskenne. Trotzdem finde ich 

aber, man sollte sich nicht zu sehr auf 

etwas fixieren. Denn alle Themen gehören 

zusammen, um eine Stadt lebendig, 

attraktiv und erfolgreich zu gestalten. 

Da hilft es, wenn verschiedenste Leute 

aus den unterschiedlichsten Bereichen 

im Stadtrat sind – jeder kann aus seiner 

Sichtweise etwas beitragen und somit kann 

ein breites Spektrum abgedeckt werden. 

Mein Teil des Ganzen sind die Zahlen – da 

kenne ich mich aus. Aber auch anderswo 

versuche ich immer mitzureden, mich 

einzumischen und zu hinterfragen. Ich bin 

engagiert und bringe mich ein. Mir ist die 

Zukunft nicht egal – ich möchte die Stadt 

gestalten und nach vorne bringen.“




