Rundbrief Februar 2012
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde und Kollegen!

Die Tagung in Uetersen, geplant vom 13.05. - 15.05.2012, muß leider aufgrund zu geringer
Resonanz und damit zu wenig Anmeldungen von unseren Mitgliedern abgesagt werden.
Es war uns in Kürze gelungen, eine außerordentliche Tagung im Norden Deutschlands zu
organisieren, sieben Referenten aus der Industrie für hochinteressante Fachvorträge zu
gewinnen und einen Termin für die Betriebsbesichtigung bei Stora Enso in Uetersen zu
bekommen. Doch bedauerlicherweise haben sich zu wenig aktive Mitglieder der Vereinigung
Gernsbacher Papiermacher angemeldet, um dieses Angebot zu nutzen. Wir bitten unsere
Entscheidung zu entschuldigen und hoffen auf Ihr Verständnis, hinsichtlich dessen, daß es für
die Referenten nicht zumutbar ist vor einem so kleinen Kreis an Interessenten zu referieren. Der
Aufwand, den die einzelnen Firmen für uns betreiben, steht nicht im Verhältnis zu dem
„Feedback“ durch unsere Mitglieder.
Die Vorstandschaft möchte nicht das Risiko eingehen, aufgrund eines Mißerfolges an einer
kleinen außerordentlichen Tagung, Absagen von Referenten für die Haupttagung 2013 in
Gernsbach zu erhalten. Die Jahrestagung im Mai 2013 in Gernsbach steht für uns im
Vordergrund und ist die Tradition der Vereinigung.
Dennoch machen wir uns natürlich Gedanken, was unsere Mitglieder von uns in Zukunft
erwarten. Welche Ansprüche stellen Sie an uns, welche Themen sind Ihnen wichtig, welche
Aktionen (Besichtigungen, Exkursionen etc.) stehen für Sie im Vordergrund? Damit wir auch in
Zukunft für Sie attraktiv bleiben, ist die Vorstandschaft für Ihre Anregungen und Meinungen
offen.
Ich bedanke mich an dieser Stelle aufs herzlichste bei allen Kollegen, die in kürzester Zeit bereit
waren, die Tagung in Uetersen zu organisieren. Ein großer Dank gilt den Firmen und deren
Referenten, für die Bereitschaft Zeit in uns zu investieren und Vorträge zu halten. Ebenso
bedanke ich mich ganz herzlich bei Stora Enso Uetersen für die Zusage eine
Betriebsbesichtigung für uns zu organisieren und durchzuführen.
Ein großes „Dankeschön“ geht auch an Dieter Pollnick und das Hotel Rosarium in Uetersen, die
für uns ein Zimmerkontingent bereitgestellt und das Hotel-Rahmenprogramm geplant haben. In
diesem Zusammenhang möchte ich darum bitten, daß die Mitglieder, die sich im Hotel in
Uetersen bereits angemeldet hatten, dieses selbst zu stornieren. Die vorausbezahlte
Tagungsgebühr bei Anmeldung wird von der Vereinigung zurück überwiesen.
Ich hoffe, alle Mitglieder, Freunde, Sponsoren und Kollegen zur nächsten Tagung 2013, mit
Hauptversammlung, in Gernsbach bei bester Gesundheit anzutreffen und begrüßen zu dürfen.
Mit Gunst von wegen`s Handwerk
und freundlichen Grüßen
Martin Serr
1. Vorstand Vereinigung
Gernsbacher Papiermacher

