24. Juni 2016 – Einweihung Wiegel Feuchtwangen Feuerverzinken GmbH & Co KG

Herr Dr. Thomas Goppel, MdL, Staatsminister a.D. – per VideobotschaM

Lieber Herr Hofmann,
liebe große Fangemeinde von Wiegel Feuerverzinken.
Sie feiern heute miteinander, weil Sie ein neues Werk eröﬀnen, weil ein neuer SchriR in die ZukunM
getan wird und weil wir deutlich machen können, wir der Freistaat Bayern und Sie deutlich machen
können, dass Sie in Umweltsachen immer ganz vorne waren. So wie der Freistaat Bayern, der als
erster in der Welt – der heute bekannten Welt – ein Umweltministerium gegründet hat. Fast so in der
Spitze waren Sie mit Ihrem Unternehmen unterwegs und war 1994 der Anfall, möglichst früh zu
denen zu gehören, die eine Umweltmedaille verdient haben. Von 89 an haben Sie damit begonnen,
das systema\sch zu erarbeiten. Gerne wäre ich als der, der damals die Umweltmedaille verleihen
durMe, heute an Ihrer Seite, um mit Ihnen zu feiern. Leider war der Terminkalender schon voll,als Sie
sich gemeldet haben.
Irgendwie verliert man ja die alten Themen aus den Augen – meistens, ich jedenfalls – Sie nicht.
Denn: Die Broschüre, die Sie neu herausgebracht haben, jetzt zum Feiern herausgebracht haben,
belegt all die vielen tollen SchriRe, die Sie im Laufe der Jahre unternommen haben. Ich
beglückwünsche alle die, die heute gekommen sind um an Ihrer Seite den Rundgang durch das
Firmengebäude, die Firmengebäude, sehr wohl festzustellen, dass SchriR für SchriR Wiegel einen
FortschriR für sich verzeichnen konnte, der aus der Hand von vielen tüch\gen miRelfränkischen
Köpfen geliefert wird. Dass das so bleibt und das wir Mustergül\ges haben und Feuerverzinken in
Bayern Maßstäbe setzt das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Danke für die Einladung. Lieber
wäre ich bei Ihnen, aber genauso wich\g ist mir, das Gratulieren nicht zu vergessen, denn die Arbeit
im Anfang für den Umweltschutz war alles andere als einfach. Sie haben sie gemeistert. Kompliment.

