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Begrüßung Obermeistertagung 2004

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Obermeisterkollegen

ich freue mich, Sie heute 
im Namen der Schreiner Innung Freiburg
in dem schönen Ambiente 
des Schlosses Reinach in Munzingen
begrüßen zu können.

In unseren Reihen sind heute 
Obermeister aus ganz Baden-Württemberg, 
viele sind mit Ihren Partnerinnen angereist, 
ich freue mich über die 
große Teilnehmerzahl und möchte Sie 
alle ganz herzlich hier willkommen heißen.
In meine Begrüßung mit einschließen 
möchte ich auch den 
Landesinnungsmeister Kurt Wolf
den Geschäftsführer des Verbandes Dr. Heß
und die Mitarbeiter des Verbandes.
Desweiteren meinen Stellvertreter N. Eschmann,
den Marketingleiter 
der Sparkasse Freiburg Herrn Schneble 
und Herrn Dick von der IKK,
der sich seit Jahren um die Öffentlichkeitsarbeit
der Schreiner Innung verdient macht.
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Nach unseren erfolgreichen Veranstaltungen
zum 175jährigen Jubiläum 
der Schreiner Innung Freiburg im letzten Jahr 
ist die Obermeistertagung 
ein weiterer Höhepunkt 
für das regionale Schreinerhandwerk.
Es ist das erstemal seit 14 Jahren, 
dass wir wieder eine Obermeistertagung für 
den Fachverband ausrichten, 
dies war natürlich eine besonders 
schöne Herausforderung für uns.

An dieser Stelle möchte ich mich 
ganz herzlich bei allen bedanken, 
die bei der Vorbereitung geholfen haben
- vielen Dank für die Unterstützung! 
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Ich hoffe, dass wir in dieser schönen Umgebung
dazu beitragen können, dass Lösungen 
für die drängenden Probleme
unseres Schreinerhandwerks 
gefunden werden können.
Wir wünschen uns, dass wir einen 
passenden Rahmen bieten können
um die dafür notwendigen 
Diskussionen zu führen.

Dass sowohl Fachverband 
wie auch die Mitglieder
unserer Innungen das Potential haben,
die richtigen Antworten zu finden, 
davon bin ich überzeugt.
Ich wünsche uns allen 
einen guten Verlauf unserer Obermeistertagung, 
mögen viele Impulse
für eine erfolgreiche Zukunft 
von dieser Tagung ausgehen.

Glück auf!
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