Tolles Team mit Freude am gemeinsamen Tun: Die alten und neuen GCU-Vorstände (v.li.n.re.) Hans
Sanker (Kasse), Thomas Gass (Geschäftsführung), Antonella Lo Bue (Vorsitzende) und Dr. Andreas
Groß (Stv. Vorsitzender).

GCU: Jahreshauptversammlung 2019

Werkzeugkiste im Blick
„Für eine gute Sache soll auch etwas Gutes herauskommen“, resümierte Dr. Andreas Groß (Berger Gruppe) die Zielrichtung der aktuell laufenden Planungen für den
GCU-Auftritt auf der diesjährigen Jubiläumswerkzeugkiste. Damit dieser bei der 25.
Auflage der großen Cronenberger Benefizveranstaltung auch ordentlich wird, arbeiten er und seine Vorstandskollegen der Gemeinschaft Cronenberger Unternehmen,
Antonella Lo Bue (Baaske Oberflächentechnik), Thomas Gass (DGM Mineralöle) und
Hans Sanker (P.F.Freund & Cie.), noch intensiver zusammen als gewöhnlich.
Die in diesem Jahr bevor- Bue hat sich hier eine Men- die Vorsitzende „und wird
stehende Jubiläumswerk- ge vorgenommen und die prominent am Beginn der
platziert
zeugkiste in Cronenberg Vorstellung der Ideen weck- Rathausstraße
nahm bei der Jahreshaupt- te auch bei den an der Sit- sein“. Direkt gegenüber
versammlung der Gemein- zung teilnehmenden GCU- der Gewinnausgabe der
schaft Cronenberger Un- Mitgliedern viel Vorfreude Tombola. Neben dem beternehmen, GCU, in der auf den 6. Juli, dem Tag, an kannten und immer sehr
Sektausschank
vergangenen Woche im dem die 25. Cronenberger beliebten
Steinhaus des Festsaals in Werkzeugkiste stattfinden für den guten Zweck, soll es
der
Holzschneiderstraße wird. „Unser Stand wächst dieses Mal auch verschieden größten Raum ein. Der von sechs Metern auf fünf- dene Präsentationen rund
Vorstand um Antonella Lo zehn Meter Breite“, erklärt um die Metallverarbeitung

und die Werkzeugherstellung geben. Ganz im Sinne
des Mottos „GCU bergisch“
werden hier neben dem
Deutschen Werkzeugmuseum aus Remscheid-Hasten auch zwei befreundete
Solinger Firmen vertreten
sein, die Qualitäts-Scheren
und -Messer anbieten. Außerdem wird sich die Cronenberger Traditions-Firma
JULIUS BERGER von der
Kohlfurther Straße am Stand
der GCU anlässlich ihres
100-jährigen Bestehens im
diesem Jahr vorstellen. Als
ein besonders Highlight der
diesjährigen „Kiste“ gibt es
am Stand der Gemeinschaft
einen ganz besonderen
Werkzeugkoffer zu erstehen. Angeboten werden 25,
extra für die „Jubi-Kiste“
konfektionierte Werkzeugkoffer, die komplett und
randvoll mit hochwertigen,
in Cronenberg produzierten Werkzeugen gefüllt sein
werden. „Quasi ein ‚Muss’
für alle, die gerne mit gutem
Werkzeug gute Arbeit machen möchten“, schmunzeln
die GCU-Vorstände unisono. „Wir möchten als Cronenberger
Unternehmen
gerne ein Zeichen setzen,
dass wir nach wie vor hinter der Idee der Werkzeugkiste stehen und wünschen
uns, dass möglichst viele
Firmen-Inhaber und Ver-

treter der Geschäftsführungen der Mitgliedsbetriebe
persönlich am GCU-Stand
vertreten sein werden“,
gibt Antonella Lo Bue als
GCU-Vorsitzende eine Bitte des gesamten Vorstands
aus und ihr Stellvertreter,
Dr. Andreas Groß, ergänzt
„das ist ja keine Qual, alle
sollen kommen, denn die
Werkzeugkiste ist ja eine
mehr als sehenswerte Veranstaltung“. Aber es gibt
noch zwei weitere Termine
im Jahresverlauf, die sich
die aktuell 45 Mitgliedsbetriebe der Gemeinschaft
in den Kalender eintragen
sollten. Denn am 1. Juni wird
es wieder einen Tagesauflug geben, mit einem Ziel
im Bergischen Land und
am 11. Oktober steht wieder der GCU-Festabend auf
der Agenda, bei dem traditionell wieder Schülerinnen
und Schüler sowie Azubis
für
überdurchschnittliche
Leistungen ausgezeichnet
werden. Viel Applaus gab
es übrigens im Zuge der
turnusmäßigen
Wahlen
für den alten Vorstand, der
später auch der neue sein
sollte. Die Zufriedenheit der
Mitglieder und der ausgesprochen gute Teamgeist
der Vorstandsmannschaft
sorgten hier für ein einstimmiges und positives Wahlergebnis.

Schnelldurchgang
Die GCU-Termine für dieses Jahr
in der Übersicht: 1. Juni 2019 GCUTagestour; 6. Juli 2019 Teilnahme
an der Werkzeugkiste; 11. Oktober
2019 GCU-Festabend mit Schülerund Azubi-Auszeichnung.

