Protokoll zum Verbandstreffen
4. bis 7. Juli 2019 in München

Die bayrische Landeshauptstadt war das Ziel der Sommerreise 2019 des VdLB.
Unsere Mitglieder, die Firmen ALPHA LASER in Puchheim und PRIMA POWER in Neufahrn
hatten uns eingeladen, ihre jeweiligen Standorte zu besichtigen. Dem Ruf nach München
waren – trotz Urlaubszeit – wieder zahlreiche Mitglieder und Gäste gefolgt.
In entspannter Atmosphäre erfuhren wir viel Neues, nicht nur in technischer Hinsicht,
führten informative und interessante Gespräche und genossen bei sonnigem Wetter die
sprichwörtliche „bayrische Gemütlichkeit“.
Wir trafen uns wie gewohnt am Donnerstagabend zur Begrüßung und fuhren am Freitag,
5. Juli 2019, nach Puchheim und Neufahrn.

Bei der Firma Alpha Laser in Puchheim wartete Thomas Miczek mit seiner Crew schon auf
uns. In der stilvollen Firmenkantine stellte Thomas Golinske, einer der Geschäftsführer,
Geschichte, Philosophie und Wertevorstellungen des Familienunternehmens in Wort und
Bild dar.

Danach hatten wir Gelegenheit, die Produktpalette, Produktionsablauf, und Organisation
von Alpha Laser kennen zu lernen. Auch dabei spiegelte sich eben jene Firmenphilosophie
wider, wie sie neben Thomas Golinske auch Josef Höllbauer, ebenfalls Geschäftsführer im
Unternehmen, bereits erläutert hatten.

Pünktlich 12 Uhr mussten wir weiter, denn Am Gfild 9 in Neufahrn wartete man schon auf
uns, für den Empfang des VdLB war alles vorbereitet.
Geschäftsführer Paolo Musante stellte in seinem Vortrag nicht einfach „nur“ Prima Power
vor. Sehr anschaulich waren seine Ausführungen über Unternehmen, Mitarbeiter,
Produkte, Firmengeschichte und Zukunftsvisionen mit viel Humor vorgetragen. Diesen
sehr interessanten Darstellungen folgte der Blick in die Praxis – in den Show-Room von
Prima-Power.

Zum Abschluss haben wir ganz entspannt mit vielen neuen Eindrücken und
Informationen den sehr gut ausgesuchten Service des Caterers genießen dürfen – danke
auch dafür.

An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die uns freundlich
empfangen haben, die im Vorfeld die Besuche erst möglich gemacht haben und
an alle Organisatoren und die vielen fleißigen Hände, die zum Gelingen der
Veranstaltungen in beiden Firmen beitrugen!

Den Tag haben wir in Münchens größtem Biergarten, dem „Königlichen Hirschgarten“
ausklingen lassen. Die Entspannung dort war wohlverdient, denn der enorme Betrieb auf
Münchens Straßen an diesem Tag erforderte die Geduld des Busfahrers und aller
Mitfahrenden.

Am Samstag, 6. Juli 2019, fuhren wir am Vormittag in die „Allianz-Arena“, wo man uns
auf einer Stadion-Tour hinter die Kulissen einer solchen Sport-Einrichtung blicken ließ.

Nach einer zünftigen Brotzeit im „Fan-Club“ (auch wenn wir nicht alle Fans des FC Bayern
sind) ging es zur geführten Stadtrundfahrt mit dem Bus durch München. Wer noch Lust
hatte, München zu Fuß zu erkunden, konnte das im Anschluss daran tun.
Das Abendessen war in der „Waldwirtschaft“ in Pullach bestellt und dort ließen wir den
Abend und die Tage in München ausklingen.

Am Sonntag, 7. Juli 2019, ging es für die Meisten von uns nach dem Frühstück wieder
Richtung Heimat.
Der Vorstand lädt bereits heute zur Herbstreise des VdLB vom 2. bis 6. Oktober 2019
nach Berlin ein. Dort erwartet uns ein in jeder Hinsicht interessantes und
abwechslungsreiches Programm. Auch Veranstaltungen zum „Tag der deutschen Einheit“
werden auf der Tagesordnung stehen.
Die Einladung nach Berlin wird die Geschäftsstelle zeitnah auf den Weg bringen
und bittet um kurzfristige Anmeldungen!
Für die bevorstehende Ferienzeit in den einzelnen Bundesländern wünschen wir allen
einen erholsamen Urlaub, kommen Sie gut und gesund wieder nach Hause.
Weitere Informationen finden Sie jeweils zu gegebener Zeit auf der Homepage des VdLB.
Für alle Treffen werden die Hotel- und Veranstaltungsbuchungen durch die
Geschäftsstelle, Ulrike Längert, ausgeführt: ulrike.laengert@vdlb.de
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