Ortsgemeinde Dürrholz 2016
Außerordentliche gelungene Sommerparty bei „Gundlach“

Seit 10 Jahren ist „Reifen-Gundlach“ mit seinem Logistik-Zentrum in Dürrholz ansässig und ebenso lange
existiert auch die „Gundlach“-Stiftung, die es sich zum Ziel gesetzt hat, sozial nicht ganz so gut gestellten
Kinder und ihre Familien mit verschiedenen Förderprogrammen und Aktionen zu unterstützen. Grund genug
für das Unternehmen, zu einer Sommerparty auf dem Firmengelände einzuladen. Los ging’s am
Samstagmorgen gegen 10.30 Uhr mit der Begrüßung durch die Geschäftsführung, vertreten von Gebhard
Jansen. Herr Jansen ließ die Entwicklung des Unternehmens von seinen Anfängen und natürlich
insbesondere in den vergangenen 10 Jahren noch einmal Revue passieren. Von den beeindruckenden Zahlen
und deren Grundlage konnten sich die zahlreichen Besucher/innen später bei Führungen durch das
Unternehmen einen eigenen Eindruck verschaffen, was auch rege wahrgenommen wurde. Nach dem
Fassanstich wurde unter den Klängen der Big Band Georg Wolf reichlich Gebrauch gemacht von den
vielfältigen Angeboten des Familienbrunch.
Auch die Verbandsgemeinde Puderbach war mit einem gemeinsamen Stand der Kindergärten der
Verbandsgemeinde auf der Sommerparty vertreten, ebenso die Ortsgemeinde, deren AG „Naturschutz“
wieder eine sehr schön gestaltete Waldlandschaft mit vielen Tierpräparaten aufgebaut hatte. An beiden
Ständen wurden zahlreiche Mitmachaktivitäten für Kinder angeboten, von denen auch rege Gebrauch
gemacht wurde.
Am Nachmittag fanden trotz der großen Hitze zahlreiche weitere Interessierte den Weg zum Firmengelände,
wo ein großer, kostenlos zu nutzender Funpark für Kinder und Jugendliche aufgebaut war, aber auch für die
Erwachsenen gab es eine Reihe von attraktiven Angeboten, die u.a. auch von den Partnerfirmen von „Reifen
Gundlach“ angeboten wurden. Im Rahmen des Familienkaffees präsentierte mit Volker Rosin einer der
bekanntesten Kinderliedermacher Ausschnitte aus seinem Programm, die großen Beifall unter den
anwesenden Besuchern fanden.
Am Abend heizte dann zunächst die Betty Booster Band den mehreren tausend Besuchern ein, bevor mit der
sympathischen Grand Prix-Siegerin Lena der umjubelte Topact des Abends eine tolle musikalische Show bot.
Gegen 23.00 Uhr schließlich endete offiziell die tolle Sommerparty mit einem großen Höhenfeuerwerk, aber
die vielen Besucher/innen genossen noch einige Zeit lang bei kühlen Getränken die entspannte Atmosphäre
eines wunderbaren Sommerabends.
Ulrich Neitzert Wagner, im August 2016.

