Rede anlässlich der Eröffnung eines neuen Gebäudetraktes sowie
anlässlich des 10-jährigen Bestehens des Standortes Zülpich der Firma
TAKASAGO

Es gilt das gesprochene Wort:
Hr. Kenichi Somekawa - President der Takasago Europe GmbH
Hr. Albert Bergmann - Bürgermeister d. Stadt Zülpich
Hr. Karl-Uwe Bütof - Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Industrie
Fr. Petra Wassner - Vorsitzende der Geschäftsführung NRW Invest
Anrede,
als Landrat des Kreises Euskirchen freue ich mich anlässlich der Einweihung des
neuen Gebäudetraktes und gleichzeitig anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des
Standortes Zülpich zu Ihnen zu sprechen.
Mein persönliches Motto ist: "Wer stehen bleibt, steht im Weg"; nur wer mit der Zeit
Schritt hält, ihr vielleicht sogar vorauseilt, der ist auf der Höhe der Zeit und frei für
den Fortschritt, und für Innovationen.
Innovativ und flexibel sowie auf Modernisierung bedacht sein, das sind die
Codewörter unseres Wirtschaftslebens.
Und das sind auch die Leitideen, die Sie vor 10 Jahren veranlassten den Standort
Troisdorf zu Gunsten des Standortes Zülpich aufzugeben.
In Zülpich finden Sie ausreichend Platz und eine außerordentlich günstige
Anbindung an die Ballungszentren Köln, Bonn und Düsseldorf.
Es ist Ihnen selbstverständlich, mit Ihren Leistungen immer auf der Höhe der Zeit zu
sein.
Folgerichtig waren Sie bereit, was heutzutage oft nicht mehr selbstverständlich ist, in
Ihren Betrieb zu investieren und dem Bereich "Forschung und Entwicklung" einen
neuen, modernen Gebäudetrakt zu errichten, der den neuesten Umweltstandards
entspricht.
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Für alle Unternehmen gilt, mit den Pfunden zu wuchern, die sie haben; so wie es
auch für den Standort Deutschland darauf ankommt, die eigenen Pluspunkte
herauszustreichen, als da wären: Spitzentechnologie, gut ausgebildete Arbeitskräfte
und eine gute Infrastruktur.
Sicher haben diese Pluspunkte Ihr weltweit tätiges Unternehmen TAKASAGO dazu
veranlasst, sich für den Standort Deutschland, für den Standort Zülpich zu
entscheiden.
Hierauf bin ich als Landrat stolz und danke Ihnen.
Sicher kennen die einheimischen Gäste den Slogan des Kreises Euskirchen:
"Einfach wohl fühlen!"
Dieses Motto gilt für die Unternehmen im Kreis Euskirchen, genau so wie für deren
Mitarbeiter.
Aus den Investitionen, die TAKASAGO im Kreis Euskirchen tätigt kann ich sehen:
Sie fühlen sich tatsächlich wohl hier.
Der Kreis ist gut für Ihr Unternehmen und Sie sind gut für den Kreis Euskirchen.
Nicht zuletzt dadurch, dass Sie – was mich als Landrat besonders freut – ca. 160
Arbeitsplätze sichern.
Sie geben diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Zukunftsperspektive in
dieser heutigen schweren Zeit.
So lange der Mensch isst, braucht er Aromen, die ihm das Leben "versüßen".
Deshalb ist TAKASAGO von der Wirtschaftskrise glücklicherweise nicht betroffen.
Ich wünsche allen Mitarbeitern, dass das so bleibt.
Oder auch bildlich gesprochen: ich wünsche, dass das Aroma der Wirtschaftskrise
für Ihr Unternehmen nicht bitter schmeckt!

Abschließend möchte ich Ihnen, auch im Namen des Kreistages, zu Ihrem
innovativen neuen Gebäudetrakt sowie zum 10 jährigen Jubiläum des Standortes
Zülpich gratulieren und Ihnen sowie Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiterhin
viel Erfolg wünschen

