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Liebe Leser, 
es ist schön und macht uns stolz, auf 
zwei sehr erfolgreiche Jahre zurück-
blicken zu können. 2015 und 2016 wa-
ren Jahre des Wachstums – für uns 
in Mindelheim genauso wie für BBG 
Asia und BBG North America. Einen 
großen Anteil an diesem Erfolg haben 
unser Engagement und unsere hervor-
ragenden Leistungen, dafür sage ich 
allen BBGlern herzlichen Dank.
„Fleiß ist des Glückes Vater“, sagt 
ein deutsches Sprichwort und natür-
lich gehört ein bisschen Fortüne zum 
Erfolg. Den wünschen wir uns auch 
für das laufende Jahr. Dazu gehört, 
dass wir uns den sich ändernden Ge-
gebenheiten anpassen. Ein sichtbares 
Beispiel hierfür ist dieses Jahr der 
Bau einer Logistikhalle. 
Um bei unserem Wachstum fl exi-
bel und agil zu bleiben, müssen wir 
außerdem immer ein Auge auf un-
sere Informationswege und Prozesse 
haben und sie bei Bedarf anpassen. 
Erfolg verleitet leicht dazu, sich auf 
ihm auszuruhen und träge zu werden. 
Auch 2017 dürfen wir nicht nachlas-
sen, denn es gibt viele Unwägbar-
keiten. Die nationalen Entwicklungen 
in China und in den USA sind eben-
so Beispiele hierfür, wie die schwer 
einschätzbaren Aussichten der Auto-
mobilindustrie. Gerade letztere sollten 
uns motivieren, unser Standbein in der 
Compositeverarbeitung und der Ferti-
gung von Leichtbauteilen kontinuier-
lich auszubauen und intensiv an neuen 
Werkzeugen, Maschinen und Anlagen 
und innovativen Lösungen zu arbeiten.

Viel
Spaß 
beim Lesen 
wünscht
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Ihr
Hans
Brandner

Zwei Neubauten werden künftig für 
deutlich mehr Platz bei BBG sorgen: 
Eine befahrbare Logistikhalle soll noch 
in diesem Jahr fertiggestellt werden, 
der Neubau einer Montagehalle für den 
Maschinenbau soll 2018 starten.

Aktuell werden das Brandschutzgutach-
ten und die Statik-Berechnungen für den 
Logistikbau erstellt, der an der Westseite 
der jetzigen Halle entstehen soll. Kurz 
nach Ende des Winters sollen dort die 
Arbeiten beginnen und bis Anfang Okto-
ber abgeschlossen sein.
Dann bietet die neue Halle mit einer 
Länge von 25 und einer Breite von
40 Metern reichlich Platz für das Be- 
und Entladen von LKWs und Schwer-
transportern. Diese können direkt in das 
dreizehn Meter hohe Gebäude hinein-
fahren, dort mit Hilfe eines Brückenkrans
be- oder entladen werden und es schließ-
lich durch ein Tor auf der anderen Seite 
verlassen. Ergänzt wird die Halle durch 
eine überdachte Lieferzone auf der Süd-
seite, in der Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen 
be- und entladen werden können.

Lagerfl äche für große Baugruppe

Außerdem bietet der Neubau Platz zur 
Zwischenlagerung von großen Baugrup-
pen und fertige Formenträgersysteme, 
die bislang oft auf der Montagefl äche 

zwischengelagert werden müssen. Nach 
Abschluss der Baumaßnahme wird die 
Montagefl äche in der bestehenden Halle  
vollständig für die Montage von Werkzeu-
gen und Maschinen zur Verfügung stehen.
Bis es so weit ist, stehen allerdings einige 
Unannehmlichkeiten ins Haus: Mehrere 
Monate lang werden Lieferungen nicht 
wie bisher über das Lager- oder Monta-
getor möglich sein. Die Warenannahme 
und der Versand sollen in dieser Zeit 
über das Tor der Fräserei erreichbar sein.
Im Jahr 2018 beginnt das nächste Bauvor-
haben: An das Logistikgebäude soll dann 
eine weitere Halle angebaut werden. Auf 
einer Grundfl äche von etwa 50 mal 50 
Metern entstehen eine eigene Montage-
fl äche für den Maschinenbau, zusätzliche 
Umkleideräume und sanitäre Einrich-
tungen sowie ein großer Aufenthaltsraum.

Ausbaustufe 2020 des Betriebsgebäudes der BBG Mindelheim  Foto: BBG

Blick auf zukünftige Ladezone vor der Logistikhalle Foto: BBG
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Ihr zweijähriges Bestehen feierte die 
nordamerikanische Tochtergesellschaft 
mit einem äußerst erfolgreichen Jahres-
abschluss: Statt dem prognostizierten 
Umsatz von 1,75 Millionen Dollar erwirt-
schaftete BBG North America im ver-
gangenen Jahr über 3 Millionen. Das 
Unternehmen wächst und gedeiht – das 
spiegelt sich auch in der Mitarbeiterzahl 
wider. Sebastian Barton ergänzt das 
bislang siebenköpfi ge Team als Sales 
and Operations Manager, Peter Unruh 
ist nach drei monatiger Einarbeitung bei 
BBG in Mindelheim nun zuständig für die 
Erstellung der Fräsprogramme.
Den weiteren Ausbau von BBG North 
America leitet seit Jahresbeginn Chri-
stian Fritz als Managing Director der 
beiden Tochtergesellschaften BBG Asia 
Ltd. und BBG North America Ltd. „Die 
Doppelposition hat den Vorteil, dass ich 
meine Erfahrungen aus dem Aufbau des 
chinesischen Geschäfts hierher übertra-
gen kann. Beide Firmen werden gleich 
aufgestellt, außerdem können Schnitt-
stellen wesentlich einfacher miteinander 
verbunden werden, so dass schneller 
Synergieeffekte entstehen. Zudem ist 
es für die Mitarbeiter beider Firmen ein 
sanfter Übergang, da ich Asien noch 
unterstützen kann und nicht vollständig 
verschwunden bin.“ Sein Vorgänger bei 
BBG North America, Bernhard Satzger, 
kehrt nach zwei Jahren planmäßig als 
Vertriebs- und Projektmanager nach Min-
delheim zurück.

Pendeln zwischen China und Amerika

Seine Arbeit will Fritz so organisieren, 
dass er im Wechsel zehn Wochen in 
Oxford und drei Wochen in den Standor-
ten Changchun und Shanghai verbringt. 
In den USA wird er dabei von Sebastian 
Barton unterstützt, in China von Ronald 
Blach, der Ende des Jahres zum stell-
vertretenden Geschäftsführer ernannt 
wurde. Mit beiden will er sich mehr-
mals pro Woche abstimmen, außerdem 
steht er der chinesischen Belegschaft 
jeden Abend zur Verfügung, um ihr „wie 
gewohnt vollen Support zu bieten“.
Das Aufgabengebiet von Sebastian 
Barton als Sales and Operations Mana-
ger umfasst neben der Auftragsakquise 
und Beratung der Kunden die Koordi-

nierung der vorhandenen Projekte. Ein 
weiterer Aufgabenschwerpunkt ist die 
technische Unterstützung der Mitar-
beiter in Oxford sowie der Ausbau der 
Infrastruktur und die Verbesserung der 
Produktionsprozesse. Dazu will er ein 
Vorratslager aufbauen, ein Datenma-
nagementsystems einführen und einen 
Arbeitsplatz mit 3D-Viewer einrichten, 
der den Monteuren den Zusammenbau 
von Schäumwerkzeugen erleichtert. Im 
Herbst 2016 hat er sich bei den Kollegen 
in Mindelheim noch einmal drei Monate 
lang intensiv auf die verantwortungs-
volle Aufgabe vorbereitet, auf die er sich 
sehr freut: „Ich bin sicher, dass es keine 
Sekunde langweilig werden wird.“
Dem Stabwechsel ging eine lange 
und intensive Vorarbeit voraus, erzählt 
Fritz. „Zum einen haben wir für BBG 
Asia einen technisch versierten Mann 
mit Projektmanagement- und Program-
miererfahrung gesucht und mit Ronald 
Blach auch gefunden. Über einen Zeit-
raum von sechs Monaten wurde er 
auf seine neuen Aufgaben vorbereitet 
und kann das Unternehmen jetzt ganz 
gezielt in Sachen Projektmanagement 
und Kundenservice in die nächste Liga 
führen.“ Zum anderen wurden auch die 
Mitarbeiter beider Tochterfi rmen früh-
zeitig informiert.

Aufbau eines eigenen Vertriebsteams

Ein Ziel von Christian Fritz ist der Auf-
bau eines eigenen Vertriebsteams, um 
die Zahl der Aufträge weiter zu steigern. 
Dazu will er gemeinsam mit Sebastian 
Barton neue Mitarbeiter fi nden und schu-
len. Außerdem sucht er nach einem Inge-
nieur für den technischen Service. „Für 
unseren Markt des Glasumschäumens 
ist es besonders wichtig, mit umfas-
senden Dienstleistungen zu überzeugen 
und die lokale Betreuung weiter auszu-
bauen.“
Wachsen soll auch der Maschinenpark. 
Dort hat sich viel getan, seit im Novem-
ber 2014 die erste 5-Achs-Fräsmaschine 
installiert wurde. Heute lassen sich 
Produkte ähnlich wie in China oder am 
Stammsitz Mindelheim herstellen. Das 
Unternehmen fertigt Schäumwerkzeuge 
nach deutschen Qualitätsmaßstäben, 
kümmert sich um Reparaturen und Ände-

rungen und bringt Narbungen im Werk-
zeug ein. Ein Werkzeug Teststand und 
eine zusätzliche 3-Achs-Fräsmaschine 
sollen bald die Produktions- und Test-
kapazitäten weiter erhöhen.

Rückblick auf zwei erfolgreiche Jahre

„Die zwei Jahre waren eine tolle Erfah-
rung, die ich in meinem Leben nicht 
missen möchte“, erzählt der scheidende 
Geschäftsführer Bernhard Satzger. Er 
ist stolz darauf, das Unternehmen auf-
gebaut zu haben und dabei alle Ziele in 
Hinblick auf Personal, Maschinenpark 
und Umsatz erreicht, teilweise sogar 
übertroffen zu haben.
Für die kommenden Jahre sehen er und 
BBG-Geschäftsführer Hans Brandner 
große Chancen für die nordamerika-
nische Tochtergesellschaft. „Vor allem 
in Mexiko, wo aktuell ein Viertel des 
Umsatzes erwirtschaftet wird, erwarten 
wir einen deutlichen Aufschwung. Wir 
wissen von unseren Kunden, dass sie 
ihr Umsatzvolumen in Mexiko bis 2020 
beträchlich steigern wollen.“, erzählt 
Brandner.
Außerdem verfüge das Unternehmen 

über einen ausgezeichneten Ruf. „Wir 
profi tieren davon, dass Zulieferer 
empfeh len, Werkzeuge bei BBG in Auf-
trag zu geben. Der wichtigste Vorteil ist, 
und das schätzen die Kunden besonders: 
wir sind ausgewiesene Spezialisten für 
die Glasumschäumung und können Kun-
den bereits in der Bauteilentwicklung die 
beste Unterstützung geben“, so Satzger.

Jede Chance nutzen

Grundlegend für den Erfolg des nord-
amerikanischen Vertriebs sei es, jede 
Chance zu nutzen – da ist sich Satzger 
sicher. „Zum Beispiel kam 2015 eine 
Anfrage vom mexikanischen Standort 
eines großen Konzerns: Man brauche 
sofort einen Formenträger. Da die nor-
male Lieferzeit bei 22 bis 26 Wochen 
lag, hatte ich die Idee, den bei uns instal-
lierten BFT-P V7 18x12 an sie zu verkau-
fen. So nutzten wir die Gelegenheit, uns 
bei einem Unternehmen zu platzieren, 
das bislang von einem Wettbewerber 
dominiert wurde. Diese Maßnahme hat 
sich gelohnt: Der Konzern hat inzwi-
schen zwei weitere elektrische Formen-
trägersysteme bestellt.“

Stabwechsel bei BBG North America: Chris tian Fritz wird neuer Geschäftsführer

Arbeitskreis Schule und Wirtschaft trifft sich bei BBG
Zum ersten Mal zu Gast bei BBG war der 
Arbeitskreis „Schule und Wirtschaft Min-
delheim“, der jungen Menschen einen Ein-
blick in wirtschaftliche Zusammenhänge 
geben will und sie bei der Berufsfi ndung 
unterstützt. 24 Mitglieder, darunter Ausbil-
dungsverantwortliche von Betrieben sowie 
Lehrer von Mittel- und Berufsschulen, 

folgten am 22. Dezember der Einladung 
von Ausbildungsleiter Johannes Böck.
Ziel der Sitzung war der Austausch zu 
verschiedenen Fragen rund um die Aus-
bildung. So wurden etwa der Fachar-
beitermangel und die Förderung von 
Mädchen in technischen Berufen disku-
tiert. Nach einem kleinen Imbiss zur Stär-

kung führten Johannes Böck und Richard 
Ortloff, der Leiter des Kompetenzbereichs 
Maschinenbau, die Besucher durch das 
Unternehmen.
„Wir bringen Schule und Wirtschaft 
zusammen“ ist einer der Leitsätze des 
Arbeitskreises. Er organisiert Informati-
onsveranstaltungen, um ein besseres Ver-

ständnis zwischen Schule und Wirtschaft 
zu schaffen. Dazu zählt beispielsweise 
der Berufsinformationstag in Mindelheim, 
der regelmäßig alle zwei Jahre stattfi ndet. 
Außerdem veranstaltet er Planspiele für 
Schüler und steht mit einem Expertengre-
mium für Fragen rund um Ausbildung und 
weiterführende Schulen zur Verfügung.

Halten die deutsche Fahne hoch – Sebastian Barton, Christian Fritz, Hans Brandner und Bernhard Satzger (v.l.n.r.) Foto: BBG

Arbeitskreis Schule Wirtschaft zu Gast bei BBG in Mindelheim Foto: BBG
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Neue Mitarbeiter
ergänzen das Team

Start ins Berufsleben: Fünf neue Auszubildende

Neben den Auszubildenden dürfen wir 
auch drei neue Mitarbeiter ganz herzlich 
begrüßen.

Aus Slupsk in Polen stammt Mateusz 
Czarnecki, der ursprünglich über eine 
Zeitarbeitsfi rma bei BBG angestellt 
war. Nun wurde der Maschinenmonteur 
übernommen. In seiner Freizeit fährt der 
25-Jährige am liebsten Motorrad.

Robin Heidler, 24 Jahre, ergänzt das 
Team der Werkzeugmontage. Der 
gelernte Industriemechaniker wohnt in 
Bad Wörishofen und engagiert sich dort 
als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, 
außerdem ist er begeisterter Radfahrer.

Sehr sportlich ist auch der gelernte 
Industriemechaniker und Maschinen-
bautechniker Daniel Maier: Snowboar-
den, Fitness und Rifftauchen zählt er zu 
seinen Hobbys. Nach entsprechender 
Einarbeitung wird der 24-Jährige aus 
Denklingen als Servicemechaniker 
tätig sein.

Fünf junge Menschen haben im Septem-
ber ihre berufl iche Laufbahn bei BBG 
gestartet.

Der 16 Jahre alte Benedikt Oster-
rieder aus Mindelheim ist angehender 
Werkzeugmechaniker. Seine Freizeit 
verbringt er gerne mit großen Fahrzeu-
gen: Er hilft in einem Baggerbetrieb 
und engagiert sich bei der Freiwilligen
Feuerwehr. Außerdem ist er Sport-
schütze in einem Verein.
Aus Hasberg stammt der ein Jahr ältere 
Simon Gutser, der die gleiche Ausbil-
dung begonnen hat. Seinem größten 
Hobby, der Musik, geht er im örtlichen 
Musikverein nach. 
Ebenfalls musikalisch ist Leonie
Plattek, die bei BBG Industriekauffrau 
werden will. Sie ist 16 Jahre alt, kommt 
aus Markt Wald, spielt Gitarre und liest 
außerdem gern. 
Das Lesen verbindet sie mit Wolfgang 
Filser aus Beckstetten, der Elektroniker 
für Automatisierungstechnik lernt. Der 
18-Jährige fotografi ert zudem gern und 
engagiert sich  als Ortsvertreter der Jun-
gen Union Buchloe.
Der letzte im Bunde ist Jonas Schmid, 
19 Jahre, der als Verbundstudent bei 
BBG angefangen hat. Neben seiner Aus-
bildung zum Industriemechaniker studiert 
er Maschinenbau an der Hochschule 
Kempten und arbeitet als Jugendtrainer 
beim TSV Markt Wald.

Berufsbegleitend zum Industriemeister Metall: Patrick Rietsch hat es bald geschafft
Samstags auszuschlafen kommt für 
den gelernten Werkzeugmechaniker 
Patrick Rietsch nicht in Frage: Von 8.00 
bis 14.30 Uhr hat er Unterricht, ebenso 
am Dienstagabend und Freitagnachmit-
tag. Denn seit September 2015 absol-
viert der 27-Jährige zusätzlich zu seiner 
40-Stunden-Woche in der Arbeitsvorbe-
reitung eine Fortbildung zum Industrie-
meister Metall.
„Den Wunsch mich weiter zu qualifi -
zieren hatte ich schon früh“, erzählt 
Rietsch, der seit seinem Ausbildungs-
beginn 2006 beim Unternehmen ist. 
Weil ich gerne mit Menschen arbeite, 
habe ich mich für die Fortbildung zum 
Industriemeister entschieden.“ Zwei 

der Schwerpunkte dabei sind die Füh-
rung von Personal und die Organisation 
eines Betriebs.“ erklärt Patrick Rietsch.
Aus einem Basisteil und einem fachspe-
zifi schen Block besteht der Kurs, aktuell 
befi ndet sich Rietsch mitten im zweiten. 
Mitte Mai beginnen die Abschlussprü-
fungen. „Für mich ist das jetzt schon fast 
der Endspurt. Mit dem Unterricht und 
dem Nachbereiten bin ich ziemlich ein-
gespannt und abends oft geschlaucht. 
Aber ich habe mein Ziel fest im Blick 
und werde von allen Kollegen und mei-
ner Freundin nach Kräften unterstützt.“ 
BBG übernimmt die Kosten für die Meis-
terschule und stellt ihn, wenn nötig, von 
der Arbeit frei.

Entspannung fi ndet Rietsch in der Kfz-
Werkstatt seines Bruders, beim Basteln 
und Herumschrauben an Fahrzeugen. 
Die Sommerpause zwischen den Blö-
cken nutzte er, um sich gemeinsam 
mit seiner Freundin um deren Pferde 
zu kümmern. „Die nehmen viel Zeit in 
Anspruch, gerade wenn es darum geht, 
das Heu trocken heimzubringen.“ Einen 
Ausgleich zum Beruf und zum Lernen 
bietet ihm auch der Bauwagenverein in 
seinem Heimatort Rammingen. Dort ist 
er seit März letzten Jahres erster Vor-
stand. „Das funktioniert nur, weil mir 
meine sechs Kollegen aus der Vorstand-
schaft momentan ziemlich viel Arbeit 
abnehmen.“ Patrick Rietsch Foto: BBG

Benedikt Osterrieder, Simon Gutser, Leonie Plattek, Ausbildungsmeister Johannes Böck, Jonas Schmid, Wolfgang Filser (v.l.n.r.) Foto: BBG

Daniel Maier Foto: BBGRobin Heidler Foto: BBGMateusz Czarnecki Foto: BBG
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Ein erfolgreiches Jahr muss gefeiert 
werden, und das haben mehr als acht-
zig BBG-Mitarbeiter am 16. Dezember 
beim traditionellen Jahresabschlussfest 
im Gasthaus zur Krone in Weicht getan. 
Nach einem exzellenten Essen waren die 
Auszubildenden an der Reihe, die eine 
Verlosung für die Teilnehmer der AOK 
Aktion „Mit dem Fahrrad in die Arbeit“ 
und ein Quiz mit Fragen aus dem BBG 
Alltag vorbereitet hatten.

Wer sich im vergangenen Jahr bei der 
AOK-Aktion „Mit dem Rad in die Arbeit“ 
sportlich betätigt hatte, konnte sich über 
ein Fahrrad Reperaturset freuen. Außer-
dem wurde unter den 15 Teilnehmern, 
die in dem Auswertezeitraum von Anfang 
Mai bis Ende August an insgesamt 651 
Tagen mit dem Rad in die Arbeit gekom-
men waren, ein Erlebnis Gutschein im 
Wert von 150 Euro von Jochen Schweit-
zer verlost. Stolze Gewinnerin des Gut-
scheins ist Katja Kohlscheen, die sich 
eigens zur Teilnahme an der Aktion ein 
Fahrrad gekauft hatte.

Dank für das Engagement
der Mitarbeiter

In einer kurzen Ansprache dankte 
Geschäftsführer Hans Brandner den 

BBGlern für ihren außerordentlichen 
Einsatz im zurückliegenden Jahr. „Wir 
haben allen Grund dazu, stolz auf uns 
und unser Unternehmen zu sein. Ich 
jedenfalls bin sehr stolz auf das, was wir 
gemeinsam geschafft haben.“ 
Besonders hervor hob er die Kolle-
gen, die bereits lange zur BBG-Familie 
gehören. Denn es gab einige Jubiläen 
zu feiern: Patrick Rietsch ist seit zehn 
Jahren dabei, Katja Kohlscheen und 
Markus Richter seit zwanzig Jahren. 
Auf 25 Jahre Betriebszugehörigkeit 
kommen Stefan Lederle, Siegfried 

Streich und Oliver Weiß.

18 statt 9 Ersthelfer

Seinen Dank an die Ersthelfer verband 
Hans Brandner mit einem Appel an alle 
Anwesenden, sich ebenfalls als Erst-
helfer zu engagieren. Er versprach, ein 
Bierkassenfest auf seine Kosten auszu-
richten, wenn er beim nächsten Jahres-
abschlussfest doppelt so viele Ersthelfer 
aufrufen könne, wie in 2016. In heiterer 
und ausgelassener Stimmung nahm der 
Abend dann seinen Lauf.

Statt kleiner Präsente versendete BBG 
dieses Jahr zu Weihnachten festliche 
Grußkarten und beschenkte mit dem 
so ersparten Geld das Kinderhospiz 
St. Nikolaus in Bad Grönenbach im All-
gäu. Die Einrichtung ist eine Anlauf- und 
Erholungsstätte für Familien mit unheil-
bar und lebensverkürzend erkrankten 
Kindern. Professionelle und ehrenamt-
liche Helfer begleiten die Familien in 
ihrer schwierigen Situation und ermög-
lichen ihnen, sich ein bisschen von 
ihrem meist sehr anstrengenden Alltag 
zu erholen. Zur Unterstützung der Arbeit 
überreichten Hans Brandner und Mar-
tina Barton von der BBG-Geschäftslei-
tung Brigitte Waltl-Jensen, Mitarbeiterin 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim 
Kinderhospiz, einen Scheck über exakt 
8.888,88 €. Die „8“ gilt in China als 
Glückzahl.
Außerdem erwarb BBG die rund 2.500 
europaweit verschickten Weihnachts-
karten von der Einrichtung, der Erlös 
kam ebenfalls dem Hospiz zugute. Mit 
dem Versand konnte zudem auf das för-
derungswürdige Anliegen aufmerksam 
gemacht werden. Auch im neuen Jahr 
wird BBG dem Kinderhospiz verbunden 
bleiben: Beim Crosslauf während des 
„Gänseblümchenfestes“ am 20. Mai in 
Bad Grönenbach wird BBG ein eigenes 
Läuferteam sponsern. 

Als Ersatz für den abgesagten
Fitnesstag organisierten die Mitarbei-
terinnen aus dem Personalmanage-
ment kurzfristig einen Betriebsausfl ug 
in die Bavaria Filmstudios in München. 
Zahlreiche BBGler nutzten gemeinsam 
mit ihrer Familie die Gelegenheit und 
verbrachten einen spannenden, kurz-
weiligen und interessanten Tag in einer 
der größten Filmproduktionsstätten 
Europas.

Angenehme Entspannung in Mitten 
des Trubels bot das eigens für BBG 
geöffnete Restaurant und der ange-
schlossene Biergarten, in dem sich alle 
Teilnehmer während der Mittagszeit 
stärken und die Oktobersonne genießen 
konnten.
Erwachsene und Kinder hatten glei-
chermaßen großen Spaß an den kurzen 
Filmsequenzen, für die der eine oder 
andere Laienschauspieler in eine neue 
Rolle schlüpfen durfte.

Jahresabschlussfeier mit Mitarbeiterehrung

Weihnachtsspende an das Kinderhospiz St. NikolausBetriebsausfl ug
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Die Jubilare, Markus Richter (links) und Oliver Weiß (rechts) mit 
Hans Brandner (Mitte) Foto: BBG

Ein Ritt auf Fuchur, dem Drachen aus der Unendlichen Geschich-
te, macht auch Daniela Dietmayer (hinten) und Christina Hartung 
(vorne) Spaß.  Bild: privat

Spendenübergabe an das Kinderhospiz St. Nikolaus Foto: BBG

Die Jubilare Stefan Lederle, Siegfried Streich, Katja Kohlscheen und Patrick Rietsch (v.l.n.r.) mit Hans Brandner (Mitte) Foto: BBG

9 Ersthelfer in 2016 - 18 Ersthelfer in 2017 Foto: BBG




