
Wie eine riesige Familie
Seit zehn Jahren gibt es die Firma LAPP Insulators am Standort in Holenbrunn. Bei einem kleinen
Volksfest feiern Geschäftsführung, Mitarbeiter und ihre Angehörige nicht nur dieses Jubiläum.

Einer der Höhepunkte beim Familienfest der Firma LAPP Insulators
in Holenbrunn: Die Tanzsportgarde der Festspielstadt Wunsiedel
begeisterte die zahlreichen Besucher.

Wunsiedel-Holenbrun - Auf den Tischen in der Fabrikhalle stehen schön anzusehende Tischbrunnen
aus Isolatoren. Diese kleinen Kunstwerke haben Auszubildende der Firma Lapp Insulators GmbH in
Holenbrunn gefertigt. Passend dazu hängen von der Decke blaue Segel. Auch aus diesen Teilen
entstehen normalerweise Isolatoren. Doch an diesem Tag ist nichts normal bei dem Unternehmen im
Wunsiedler Ortsteil. Am Samstag fand bei Lapp ein kleines Volksfest statt.

Das erkannte man schon im Firmenhof, der an diesem Tag einem Festgelände glich. Es gab eine
Gokart-Bahn, ein Kinderkarussell, eine Hüpfburg für die Kleinen, Kinderschminken, eine Popcorn-
Maschine und so weiter. Und wer Lust hatte, konnte auch eine Runde Schach spielen. Ein Segelflieger
flog extra über das Unternehmensareal und schickte über Funk Grüße nach unten. Und das Werk aus
Redwitz schickte nicht nur eine Abordnung, sondern auch einen Eiswagen.

Der Andrang jedenfalls war riesengroß. Viele Kinder nutzten die Gelegenheit, um sich einmal
anzuschauen, wo Mama und/oder Papa Tag für Tag zur Arbeit gehen und ihr Brot verdienen. Dieses
Familienfest hat Tradition. Alle zwei Jahre finden es statt. Und es kommt stets gut an - sehr zur Freude
der Geschäftsführung und der Mitarbeiter. Und dieses Jahr gab es noch ein kleines Jahr zu feiern: Seit
zehn Jahren gibt es die Lapp am Standort in Holenbrunn.

Dass diese Veranstaltung immer ein Erfolg wird, liegt nicht zuletzt daran, dass sich die Beschäftigen -
besonders die Auszubildenden - schon in der Vorbereitung eifrig engagieren. Und die Firma nutzt die
engen Beziehungen der Mitarbeiter zu diversen Vereinen. So traten heuer die Tanzsportgarde der
Festspielstadt Wunsiedel und die Marktredwitzer Tanzfreunde auf. Die Wunsiedler Traktorfreunde waren
ebenso vertreten wie der MSC Waldershof und die Schachfreunde Wunsiedel.

Und zu einem richtigen Volksfest gehört natürlich auch Speis' und Tank dazu. Da fehlt es bei der Firma
Lapp an nichts. Eine kleine "Fressmeile" gab es da für hungrige Münder. Die türkischen Mitarbeiter
nutzten die Gelegenheiten und servierten den Gästen Leckerbissen aus ihrer Heimat.

Auch die Energiewende spielte an diesem Tag eine Rolle. Vor der Fabrikhalle waren zwei
Planschbecken aufgebaut, in einem stand ein kleines Windrad. "Energiewende - kein Problem. Wir sind
dabei. Wir liefern die Isolatoren dazu", steht auf einem Schild. Auch das ist ein eindrucksvoller Beweis
dafür, dass das Unternehmen für die Zukunft gut aufgestellt. Nicht nur für die nächsten zehn Jahre,
sonder auf Dauer. Schließlich wollen die Mitarbeiter in diesem guten Betriebsklima hier nicht nur länger
arbeiten, sondern auch alle zwei Jahre ein Familienfest feiern - auch das ist so etwas wie ein
Alleinstellungsmerkmal der Firma LAPP Insulators in Holenbrunn.
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