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Der erfolgreiche Leibnitzer Unternehmer im Interview.

UNABHÄNGIGES MONATSMAGAZIN FÜR DIE REGION. SEIT 1975. AUSGABE SEPTEMBER 2020
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Anlässlich des 70. Geburtstages von 
Senator KommR Hans Kindermann 
haben wir den LEIBNITZ AKTUELL-
Herausgeber zum Interview gebeten. 
In einem ausführlichen Gespräch erzählt 
er uns von seiner Anfangszeit als Jung-
unternehmer, verrät sein persönliches 
Erfolgsrezept und erklärt, warum jeder 
Misserfolg auch ein Lernprozess ist.
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Am 22. September feiern Sie Ihren 70. Geburtstag. 
Gehen Sie es jetzt ruhiger an?
Hans Kindermann: Ruhiger nicht unbedingt, altersbedingt ist man 
vielleicht etwas ruhiger und gelassener. Aber man hat ja seine 
Erfahrungen gesammelt und insofern geht man die Dinge viel-
leicht etwas gelassener an. Aber Ideen hätte ich für die nächsten  
30 Jahre noch genug. 

Sie blicken auf eine beispiellose Karriere als Unternehmer zurück.
1974 haben Sie mit Ihrer Installationsfirma in einer kleinen Garage mit 
zwei Lehrlingen und einem Monteur begonnen. Was geht Ihnen durch 
den Kopf, wenn Sie heute an die Anfangszeit  zurückdenken?
Dass mein Leben ganz tolle Menschen begleitet haben, die einen 
oder anderen waren die Motivatoren, die mich zur stetigen Fortbil-
dung bewegt haben. Anderseits muss man auch ein Glück im Leben 
haben, sodass die Dinge, die man angreift, 
schlussendlich dann zum Erfolg werden. 
Das ist ja nicht ganz selbstverständlich.

Wie gelingt es dann? 
In dem man nicht gleich aufgibt und 
konsequent seinen Weg verfolgt und per-
manent versucht, an der Orientierung 
zu arbeiten. Dass man den Markt kennt 
und versucht, das, was einem zugetragen 
wird, zu analysieren und auch analysiert, 
wie es zu seiner persönlichen Zielsetzung 
passt. Dadurch, dass ich als Jugendli-
cher eher eine Flasche war, war ich in 
den Jahren danach sehr zielstrebig. Ein-
fach, weil ich mir selbst etwas beweisen 
habe müssen bzw. mir beweisen wollte, 
dass ich auch etwas zusammenbringen 
kann. Ich wollte Erfolg haben und habe 
mein Leben selbst gestaltet.

Das Unternehmen ist seither enorm gewach-
sen, aktuell beschäftigen Sie über 400 Mitar-
beiter und haben in den letzten 47 Jahren rund 300 Lehrlinge aus-
gebildet. Wie soll es mit der Firma weitergehen? Was wäre Ihr Wunsch?
Es ist ja so, dass meine Söhne, Alexander und Stephan, die 
Kindermann Bad & Heiztechnik führen und eigentlich schon 
zu 99 Prozent besitzen. In der Kindermann Management sind 
sie auch die Geschäftsführer. Es ist also schon genau geklärt, 
wie die Machtverhältnisse sind, wenn ich übern Jordan geh‘.

Und wäre es Ihr Wunsch, dass das Unternehmen weiter wächst? 
Oder ist es irgendwann auch genug?
Das mit dem Wachsen ist so eine Sache. Wenn man die Mög-
lichkeit hat, wenn man also Flächen dazu bekommt und eine 
Entwicklungschance hat, dann muss man sie auch nützen. Zum 
anderen ist es ja so, dass auch meine Söhne bereits Nachwuchs 
haben und somit vielleicht meine Enkelsöhne irgendwann das 
Unternehmen im Doppelgespann weiterführen können. Das 
wäre zumindest das Wunschdenken vom Großvater. Mein En-
kel Timo macht ja gerade an der HTL Pinkafeld die Matura, er 
wird dann bei uns Fuß fassen. 

„Hans Kindermann 
  ist ein Selfmademan, 
  der als dynamischer 
  Unternehmer mutig 
  neue Wege sehr 
  erfolgreich beschritten 
  hat. Diesen Mut zu 
  Neuem hat er auch als 
  Politiker gezeigt, 
  agierte stets loyal 
  und einsatzfreudig. 
  Vor allem war er für 
  mich ein glaubhafter 
  und begeisterter 
  Unterstützer. 
  Ich gratuliere ihm 
  zu seinem bisherigen 
  Lebenswerk und 
  wünsche ihm weiter 
  viel Vitalität, Lebens-
  freude und Gesundheit.“

LH a.D. Waltraud KLASNIC
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Als erfolgreicher Unternehmer hat man meist 
auch viele Neider. Wie sind Sie in der Vergangen-
heit damit zurechtgekommen?
Wissen Sie, wenn jemandem mein Leben 
wichtiger ist als sein eigenes und er darüber 
reden muss, dann soll er es tun. Das liegt hin-
ter mir, ich muss ein Ziel vor meinen Augen 
haben. Das, was Leute über einen reden, ist 
vielleicht nicht immer angenehm, aber, wenn 
man sein Ziel vor Augen hat, dann ist das ne-
bensächlich. Ich war immer sehr zielorien-
tiert. Das hat mich weitergebracht. Da habe 
ich nicht darauf gehört, was hinter meinem 
Rücken geredet wurde, das nützt meiner per-
sönlichen Entwicklung nicht. Die mensch-
liche Entwicklung vom Hans Kindermann, 
vom Knochenjob Handwerker zum Mana-
ger, ist ja auch eine Entwicklung, die nicht 
von alleine gekommen ist. Das wird einem 
nicht in die Wiege gelegt. 

Was hat Sie in all den 
Jahren angetrieben?
Der Kampf um die An-
erkennung war für mich 
immer eine große Moti-
vation. Ich hab‘ immer 
um Anerkennung ge-
kämpft. Gerade in den 
Anfangsjahren haben 
sehr viele gemeint, „der 
geht eh unter“. Es war 
also schon nicht im-
mer einfach. Ich habe 
schon Höhen, aber auch 
gewaltige Tiefen erlebt.

Die da wären? Also gibt es 
Situationen, die Sie heute bereuen 
oder anders machen würden? 
Und was waren die großen, 
persönlichen Höhepunkte?

Es gab sicher einige Höhepunkte. Zum einen natürlich meine 
politische Karriere, der ich sehr viel verdanke, weil ich gestal-
ten durfte. Man hat mir viel Vertrauen geschenkt und mich 
zehn Jahre gestalten lassen. Vielleicht war ich manchmal zu 
schnell, für viele war die Erneuerung von Leibnitz zu rasant. 
Es war aber überhaupt schon ein Erfolg, dass ich Bürgermeis-
ter werden durfte. Ich bin ja vom Wirtschaftsbund gekom-
men und mein politischer Ziehvater, der Hans Stoisser, hat 
mich hier sehr motiviert und unterstützt. Aber der Wahlver-
lust 2005 hat mich natürlich schon hart getroffen, weil man 
dort halt mein Privatleben miteinbezogen hat. Ich war damals 
„der Herr der Ringe“, weil ich die ersten Kreisverkehre in Leib-
nitz gebaut habe. Das ist vielen einfach zu schnell gegangen 
und da habe ich auch viel Spott geerntet. Aber ich muss sa-
gen, ich hatte schon sehr viel Glück. Hier beim Dechant-Weg, 

der ja damals eine Schotterstraße war, war al-
les Steppe. Da war ein Sägewerk und aus die-
sem Turm habe ich dann etwas errichtet. Das 
waren schon enorme Erfolgsschritte für mich. 
Und mit jedem Bau habe ich meinen Namen 
in den Standort hier verankert. Dadurch habe 
ich es dann auch geschafft, zunächst den Ren-
ner, dann den PamPam und dann den Merkur 
hierher zu holen. Das waren schon besondere 
Erfolgserlebnisse. Aber natürlich war all das 
von vielen hier in Leibnitz nicht gern gesehen.

Aber Sie bereuen Ihre Entscheidungen nicht?
Ich bereue keine Minute meines Lebens, keine 
einzige Minute. Auch, wenn ich eine Watschn 
kassiert hab‘, dann hab‘ ich sie verdient. Man 
muss schon auch sagen, dass man gerade als 
junger Mensch gerne einmal den Mund zu 
weit aufreißt, da muss man dann natürlich 

auch nicht lange darauf warten, bis sich das rächt. Und dar-
aus hab‘ ich schon auch gelernt. Jeder Misserfolg ist ja auch 
ein Lernprozess. 

Haben Sie in den letzten Jahrzehnten als 
Arbeitgeber Veränderungen in der Gesellschaft 
oder der Arbeitseinstellung von Ihren 
Angestellten festgestellt? 
Was auffällt ist, dass die Leute unzufriede-
ner sind. Jeder will alles haben, aber nicht 
unbedingt arbeiten. Natürlich trifft das 
nicht auf alle 
zu. Unsere 
Gesellschaft 
lebt nach wie 
vor von den 
Tüchtigen 
und Fleißi-

gen, die gibt es ja Gott sei Dank 
auch heute noch. Aber es gibt auch 
Junge, die nur Unsinn im Kopf ha-
ben und nicht arbeiten wollen. Das 
ist das eine. Das andere ist, dass die 
Politik den Menschen vorgaukelt, 
dass wir nur noch 30 Stunden ar-
beiten sollten, weil die Lebensqua-
lität dann eine andere wäre. Aber 
niemand sagt den Leuten, dass ich 
mir mein Leben wahrscheinlich 
nicht mehr leisten kann, wenn ich 
nur 30 Stunden arbeite. Denn was 
mache ich, wenn ich mehr Freizeit 
habe? Dann gebe ich mehr Geld 
aus. Wer wird sich die Freizeit leis-
ten können? Und fraglich ist auch, ob sich deswegen wirklich 
die Lebensqualität verbessert. Die Politik darf die Menschen 
nicht anlügen, sondern soll ehrlich sagen, was Sache ist. Nur 
so können wir gemeinsam etwas weiterbringen und profitieren. 

Fo
to

: p
ixe

lm
ak

er

„Es ist zu bewundern, 
  wie sich Hans 
  Kindermann zielstrebig 
  hochgearbeitet hat. 
  In meinen 26 Jahren 
  bei der Bad & Heiz-
  technik habe ich seine 
  Handschlagqualitäten 
  ebenso wie seine 
  Korrektheit schätzen 
  gelernt. Er hat seine 
  Versprechen stets 
  gehalten und auf seine 
  Unterstützung durfte 
  ich immer zählen! 
  Ich wünsche ihm vor 
  allem viel Gesundheit 
  und noch viel Erfolg.“

René WONISCH

„Die positive 
  Entwicklung der 
  Stadtgemeinde Leibnitz 
  ist eng mit dem Namen 
  Hans Kindermann 
  verbunden. 
  Als Bürgermeister 
  war er ein verlässlicher 
  Ansprechpartner, 
  widmete sich mit 
  großem Einsatz und 
  Engagement den 
  Anliegen aller Bürger, 
  um eine lebenswerte 
  Gemeinde zu schaffen. 
  Ich gratuliere ihm 
  aufs Herzlichste und 
  wünsche ihm alles 
  Gute und vor allem 
  viel Gesundheit!"

LH Hermann SCHÜTZENHÖFER

„Ich habe als Lehrling 
  bei der Bad & Heiz-
  technik Kindermann 
  begonnen und erhielt 
  eine wirklich ausge-
  zeichnete Ausbildung. 
  Hans Kindermann hat 
  mir eine Weiterbildung 
  und einen Aufstieg 
  ermöglicht, der im Laufe 
  der Jahre mit immer 
  mehr Verantwortung 
  verbunden war. So 
  gesehen erfüllte er für 
  mich quasi auch eine 
  Art Vaterrolle. Er hat mir 
  immer viel Augenmerk 
  geschenkt und Chancen 
  ermöglicht.

Prokurist Roland RESCH
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„Große Projekte, 
  wie die Um-
  gestaltung des 
  Hauptplatzes 
  oder der Umbau 
  des Rathauses, 
  lagen in seiner 
  Verantwortung. 
  Zahlreiche 
  Kreisverkehre 
  sind in seiner Zeit 
  als Bürgermeister 
  von Leibnitz 
  entstanden. 
  Weiters anzu-
  erkennen ist, dass 
  Hans Kindermann 
  einen großen 
  Betrieb in Leibnitz 
  aufgebaut und 
  dadurch zahlreiche 
  Arbeitsplätze 
  geschaffen hat. 

Bgm. Helmut LEITENBERGER

Sie meinen, dass die heutige Generation unzufrieden ist. 
Gehört eine gewisse Unzufriedenheit nicht auch dazu, 
damit man aktiv bleibt?
Das weiß ich nicht, ob man wirklich eine Unzufriedenheit 
braucht. Ich glaube das Wichtigste ist, die Lust zu haben, etwas  
zu gestalten. Unzufriedenheit ist für mich schon negativ behaftet.  
Es nützt nichts, wenn ich nur etwas sehe, was mir nicht passt, 
und ich dann nichts dagegen tue. Wichtig ist auch, aus Fehlern  
zu lernen und Misserfolge in Demut anzuerkennen. Das habe 
ich immer gemacht. Nur so wird man erfolgreich. Generell 
denke ich aber schon, dass unsere Ansprüche gewachsen sind. 
Wir haben irgendwie verlernt, zufrieden zu sein. Aber das  
gehört auch zum Leben dazu. Wenn man seine Hauptauf-
gabe nur im Geldverdienen sieht, wird man sich langfristig 
schwer tun. Wenn man nur dem Geld nachrennt, wird das auf 
Dauer nicht funktionieren. Ich hab‘ zum Beispiel nie ein Haus  
gehabt, ich hab‘ immer meine Wohnung beim Betrieb gehabt. 
Ich lebe sicher nicht schlecht, aber andere haben halt zum 
Beispiel Villen gebaut. Aber im Endeffekt braucht das kein 
Mensch, wenn man ehrlich ist.

STOLZER OPA: Große Freude bereiten Hans Kindermann natürlich auch  
seine Enkelkinder Jana (24), Timo (18), Marie (16) und Eugen (9, im Bild). 
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Was braucht ein Jungunternehmer Ihrer Ansicht nach, um 
so weit zu kommen wie Sie? Haben Sie einen Ratschlag parat?
Ein Jungunternehmer braucht sicher eine gute Ausbildung, aber 
das Wichtigste ist, dass Hirn und Herz zusammenpassen. Es hilft 

nichts, wenn ich viel im Hirn habe, aber kein 
Kämpferherz. Und das Kämpferherz alleine nutzt 
auch nichts, wenn ich mein Metier nicht gut ge-
lernt habe. Es hilft auch 
nichts, wenn ich nur ein 
Schreibtischtäter bin, wenn 
ich nicht auch die Pra-
xis kenne. Deshalb haben 
meine Söhne auch ab dem 
zwölften Lebensjahr im 
Betrieb mitgearbeitet, und 
mein Enkel macht das jetzt 
auch schon. Man kann 
sich nicht nur hinter dem 
Schreibtisch verstecken, 
sondern man muss schon 
an die Front gehen. Kun-
denkontakt ist auch wich-
tig und man muss auch die 
Leute, die für dich arbeiten, 
leben lassen. Ein Teil mei-
nes Erfolges ist: durch tei-
len mehr verdienen.

Und sonst? Haben Sie ein 
persönliches Erfolgsrezept?
Ich denke, dass man als Unternehmer mit 
der besten Vision nichts weiterbringt, wenn 
man nicht rausgeht und sie umsetzt. Es ist eine Vision wichtig, die 
Formulierung von Zielen und die Strategie, aber man muss es auch 

„Hans Kindermann 
  schuf als Bürger-
  meister etwas 
  Bleibendes. Er hat 
  als Innbegriff eines 
  Umsetzers um 
  seinen ursprüng-
  lichen Garagenplatz 
  herum einen ganzen 
  Stadtteil entwickelt. 
  Auch wenn es 
  anfangs hart war, 
  sind wir zum Dream-
  Team geworden. 
  Als ‚Herr der Ringe‘ 
  hat er mit der 
  Kreisverkehr-Idee 
  mit relativ wenig 
  Geld viel zu mehr 
  Verkehrssicherheit 
  beigetragen.“

DI Heinz KLAMPFL

„Mein Ziel war 
  immer, einmal in 
  die Fußstapfen 
  meines Vorbildes 
  und Vaters zu treten. 
  Ich habe viel von ihm 
  gelernt und durfte 
  schon früh Verant-
  wortung übernehmen. 
  Bei schwierigen 
  Entscheidungen 
  stand er mir stets 
  mit Rat beiseite, 
  hat meine Meinung 
  aber immer akzep-
  tiert. Mein Bruder 
  und ich wollen die 
  Vision unseres Vaters 
  später auch an 
  unsere eigenen 
  Nachkommen 
  weitergeben.“

Ing. Stephan KINDERMANN
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tun. Das größte Konzept ist für die Katz‘, wenn 
es nur herumliegt und nicht umgesetzt wird. 
Und man muss einfach immer am Puls der Zeit 
sein. Ich weiß nicht, ob ich immer alles richtig 

gemacht habe. Das weiß 
man erst nachher. Aber ich 
hab‘ von meinen Söhnen 
zum Beispiel einen Kom-
pass geschenkt bekommen 
und das deswegen, weil sie 
mir gesagt haben, dass ich 
ihnen immer den besten 
Weg aufgezeigt habe. Natürlich braucht 
man aber auch einen Schutzengel. Ich fahre 
zum Beispiel einmal im Jahr nach Mariazell 
und zünde dort eine Kerze an für all un-
sere Mitarbeiter und für die Familie. Das ist 
mir wirklich wichtig. Und wenn es mir ein-
mal so richtig elendig 
geht, dann gehe ich 
auf den Berg. Da spürt 
man die Freiheit, kann 
Luft schnappen. Man 
darf einfach nie unten 
liegen bleiben. Weil 
wenn man auf den 
Berg schaut und un-

ten liegen bleibt, dann muss man den Staub 
von den anderen schlucken. Jeder Schritt, den 
man weiter nach oben kommt, bringt einen 
weiter und mit jedem Schritt sieht man mehr 
und umso weiter wird dein Horizont.

Was möchten Sie Ihren beiden 
Söhnen mit auf den Weg geben?
Meine beiden Söhne, die mich ja doch schon viele Jahre aushalten 
müssen, haben ja schon Jahrzehnte mit mir zusammengearbeitet. 

Und ich war sicher kein unkomplizierter Vater. Wir 
drei Kindermänner haben bei strategischen Ent-
scheidungen immer alles unter sechs Augen bespro-
chen und uns gegenseitig vertraut. Das hat immer 
bestens funktioniert, wir mar-
schieren im Gleichklang, wo-
rauf ich sehr stolz bin. Meine 
Söhne machen mittlerweile 
Geschäfte in Dimensionen, 
über die ich mich nicht drü-
ber getraut hätte, und sie ha-
ben Recht behalten. Sie sind 

wirklich äußerst tüchtig und erfolgreich.

Also müssen Sie sich keine 
Sorgen um die Zukunft machen?
Nein, die Burschen haben das schon alles un-
ter Kontrolle, sie sind wirtschaftlich top un-

terwegs, besser als ich 
es war. Und was macht 
einen stolzer, als Söhne 
zu haben, die den glei-
chen Ausbildungsweg 
gewählt haben und die 
eigene Vision mit viel 
Ehrgeiz weiterleben? 

Welche Vorhaben 
stehen jetzt noch an?
Zunächst wird jetzt das 
32er-Haus aufgestockt 
und nächstes Jahr im Süden ein weiteres, drei-

geschossiges Gebäude mit einem Garagendeck für 90 Autos und 
zwei Verkaufsflächen entstehen. Unser Fokus liegt weiter auf Ärzte 
und Gesundheitsdienstleistungen. Bald zieht eine HNO-Ärztin 
ein, dann haben wir schon 20 Ärzte und über zehn Gesundheits-
dienstleister hier im Zentrum. 

„Für mich ist 
  Hans Kindermann 
  der mit Abstand 
  erfolgreichste 
  Leibnitzer. 
  Ich freue mich, 
  dass ich ihm 
  zu Beginn seiner 
  außergewöhn-
  lichen Karriere 
  helfen durfte. 
  Seit damals sind 
  wir stets in 
  Verbindung 
  geblieben. 
  Er war immer 
  schon ein auf-
  strebender 
  Mensch. Mit 
  dem Ausbau 
  des Kindermann-
  Zentrums ist 
  mittlerweile ein 
  eigener Stadtteil 
  entstanden.“

Hans STOISSER

„Mein Vater war 
  immer ein Vorbild 
  für mich. Fleißig, 
  konsequent und 
  unermüdlich hat er 
  alles, was er begonnen 
  hat, zum Erfolg geführt. 
  Als Freund hat er mir 
  oft den richtigen Weg 
  gezeigt und steht 
  immer zu mir, im 
  Privaten wie im 
  Geschäftlichen! 
  Seine Ideen und 
  Visionen sind seiner 
  Zeit oft voraus ge-
  wesen, aber sein 
  Mut und sein gutes 
  Bauchgefühl haben 
  ihm Recht gegeben!“

Ing. Alexander KINDERMANN

„Hans Kindermann 
  ist ein großer 
  Unternehmer, 
  ein richtiger 
  Macher – einer, 
  der in der Region 
  viel bewegt hat. 
  Ich wünsche ihm 
  das Allerbeste 
  zu seinem 70. 
  Geburtstag, 
  vor allem viel 
  Gesundheit.“

Bgm. Peter STRADNER
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EXPANSION: Die Baugrube für den Neubau eines Betriebsgebäudes doku-
mentiert die erste Erweiterung des rasch wachsenden Installateurbetriebes.

FRÜCHTE IM GARTEN: Fürs 1. Rohrlager der Bad & Heiztechnik Kinder-
mann musste die Mutter von Hans Kindermann ein Gemüsebeet opfern.

FLOTTE FLOTTE: Die erste Flotte von Kundendienstfahrzeugen der frühen 
Bad & Heiztechnik Kindermann führt das Dienstfahrzeug des Chefs an.

Meilensteine 
auf dem Weg 
zur Realisierung 
der zahlreichen 
Visionen von 
Hans Kindermann 
gab es sehr 
viele. 

ES WAR EINMAL: In der Sailergasse 1 in Kaindorf stand in einer kleinen 
Garage die Wiege der heute großen Bad & Heiztechnik Kindermann.

ORDNUNG: Das erste Teilelager von Bad & Heiztechnik Kindermann befand 
sich noch an der Wand der elterlichen Garage, wo alles begonnen hat.
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NEUE GRÖSSE: Um das Jahr 2000 ist aus der kleinen Flotte von Kunden-
dienstfahrzeugen mittlerweile ein richtiger Flottenverband geworden.

HOCHZEIT: Mit der bekannten Szene-Wirtin Irmgard Huss tanzt Hans Kinder-
mann im Jahr 2013 auf dem Gartenfest in eine bis heute glückliche Ehe.

TRIUMVIRAT: Der stolze Vater Hans mit seinen wirtschaftlich erfolg-
reichen Söhnen und Nachfolgern Stephan (l.) und Alexander Kindermann.

NEUER KOMMERZIALRAT: Dr. Wolfgang Schüssel überreicht Hans Kinder-
mann im Kanzleramt die Urkunde über die Ernennung zum Kommerzialrat.

DIE KINDERMÄNNER: (v.l.) Sohn Alexander, Vater Senator Hans und Sohn 
Stephan mit dem wegweisenden Familienwappen der Familie Kindermann.

BEZIRKSMESSE: Zu den früh verwirklichten Visionen von Hans Kindermann 
zählte die von ihm elf Mal erfolgreich organisierte Leibnitzer Bezirksmesse.

LANDESAUSZEICHNUNG: Hermann Schützenhöfer & Franz Voves verlei-
hen KR Kindermann den "großen Offiziersstern des Landes Steiermark“. 

DAS LEIBNITZ AKTUELL TEAM wünscht zum runden Geburtstag alles, alles 
Gute und noch viele frohe Stunden sowie Gesundheit im neuen Lebensjahr!

EHRENBÜRGERSCHAFT: Die Stadt Leibnitz würdigt 2018 die langjährigen 
Verdienste von Bgm.a.D. Hans Kindermann mit der Ehrenbürgerschaft.

LEIBNITZ: Ab den Jahren 1979/80 weitet die Bad & Heiztechnik Kinder-
mann ihre Aktivitäten auf die andere Straßenseite nach Leibnitz aus.
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AUSZEICHNUNG DES
LANDES STEIERMARK
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B A D  &   H E I Z T E C H N I K

                               Für das gesamte Team

                                                                        Wir wünschen unserem
                                                                        Firmengründer alles erdenk-
                                                                        lich Gute zum Runden, Glück
                                                                        Gesundheit, Segen und wir
möchten Danke sagen: Danke für Deinen Weitblick, Deinen Mut und
nicht zuletzt danke, dass Du einen wirtschaftlich so gesunden Betrieb
geschaffen hast. Bleib' uns noch lange mit Deinen Ideen und Deinengeschaffen hast. Bleib' uns noch lange mit Deinen Ideen und Deinen
Visionen erhalten!




