Grußwort des Landrates Günter Rosenke
anl. des 20 jährigen Firmenjubiläums der ROMEX AG

Es gilt das gesprochene Wort!

Anrede,

die ROMEX AG hat hier bei uns in Euskirchen ihre 20 jährige Erfolgsgeschichte
geschrieben.

1 ½ Jahre nach der Firmengründung im Jahr 1989 - damals noch in Rheinbach haben Sie den Standort Euskirchen für sich entdeckt und gewählt, um sich von hier
aus stetig weiter zu entwickeln.
Was die ROMEX AG in 20 Jahren für eine Entwicklung hingelegt hat, zeigt sich an
der großen Produktpalette, die angeboten wird, und einem Tätigkeitsbereich in 18
Ländern.

Meine Damen und Herren, sehr geehrte Festgäste,

ich persönlich lebe und arbeite getreu dem Motto: "Wer stehen bleibt, der steht im
Weg".
Ich bin davon überzeugt, dass nur wer mit der Zeit Schritt hält - ihr vielleicht sogar
vorauseilt - auf der Höhe der Zeit ist und damit frei ist für den notwendigen
Fortschritt, und für Innovationen, die unsere Gesellschaft ständig braucht.

Innovativ, flexibel und auf Modernisierung bedacht; das sind die Codewörter unseres
Wirtschaftslebens.

Das sind Eigenschaften, die jedes Unternehmen für sich beanspruchen sollte.
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Übrigens sind das auch Eigenschaften, die ich als Landrat für mein "Unternehmen
Kreisverwaltung" besonders wichtig finde und auf die ich viel Wert lege.

Anrede,

Für den Standort Deutschland kommt es darauf an, die eigenen Pluspunkte
herauszustreichen, als da wären: Spitzentechnologie, gut ausgebildete Arbeitskräfte
und eine gute Infrastruktur.

Sicher haben diese Pluspunkte auch Ihr international tätiges Unternehmen ROMEX
dazu veranlasst, sich für den Standort Deutschland, sich für den Standort Euskirchen
zu entscheiden.

Hierauf bin ich als Landrat stolz und danke Ihnen.

Meine Damen und Herren,
sicher kennen die einheimischen Gäste den Slogan unseres Kreises Euskirchen:
"Kreis Euskirchen - Einfach wohl fühlen!"

Dieses Motto gilt für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die Unternehmen im
Kreis Euskirchen und für deren Mitarbeiter.

ROMEX hat es in den letzten zwei Jahrzehnten zu viel gebracht.
Mittlerweile gibt es auch Tochtergesellschaften im In- und Ausland und eine
Tochtergesellschaft im benachbarten Meckenheim.

Als Landrat hoffe ich natürlich, dass Sie dem Kreis Euskirchen auch in Zukunft treu
bleiben werden:
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Weil die Rahmenbedingungen stimmen, weil die Infrastruktur stimmt, kurz: Weil Sie
sich hier im Kreis Euskirchen wohl fühlen.
Anrede,

ich möchte der Firma ROMEX, möchte Ihnen, Herr Meurer als Gründungsvater, dem
Vorstand und allen Mitarbeitern ganz persönlich, aber auch im Namen des
Kreistages, sowie meiner Verwaltung zum 20. Firmenjubiläum gratulieren.

Ich bedanke mich für die Einladung und Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen
noch einen schönen Abend!

