
 

Allen WSG-Kunden, Lieferanten, Freunden und Partnern ein weihnachtliches Grüßt Euch Gott! 
 
Wieder ist unser Bäder-Jahr so schnell vergangen… 
Um es vorweg zu nehmen, in einer tollen Location mit menschlicher Atmosphäre vergeht die Zeit 
wie im Flug. 
 
Auch das vergangene Jahr hatte seine definitiv mehr Höhen als Tiefen, und wie heißt es so schön 
– es gibt keine Fehler, nur Erfahrungen. 
 
Die waren wie überall geprägt von Online-Veranstaltungen - eine virtuelle Messe, 
Produktneuheiten über den Bildschirm, Schulungen, Tagungen des Verbandes, man staunt was 
plötzlich ohne große Anfahrt alles möglich ist. Bei allen Vorteilen - meine Welt ist das nicht. Die 
fehlende mit-menschliche Nähe konnten zumindest ein bisschen die mittlerweile überschaubaren 
Besuche der Industrie ausgleichen.  
Sehr gefreut hat uns, dass wir einige Veranstaltungen wie Schulungen in Präsenz halten konnten. 
 
Martin Augustin hat einer kleinen Handwerker-Gruppe im Frühjahr das Sortiment des 
Stahlwannen-Herstellers BETTE nähergebracht, der Trinkwasserberater Axel Steller kam vom 
Niederrhein nach Mainfranken und hat Mitarbeiter wie eine Handvoll Gäste mit seinem 
umfangreichen Fachwissen von Aktivkohlefilter bis Zisterne begeistert, sehr nett war ein Bäder-
Stammtisch, branchenfremd aber in die allgemeine Zeit gut passend einige Yoga-Stunden, und 
mit unserem Japanischem Abend, mittlerweile 3.0, konnten wir endlich die Bädergalerie 2.0 mit 
unseren engsten Handwerker-Freunden einweihen. 
 
Ums Tagesgeschäft herum wurde im vergangenen Jahr nun endlich unsere Fassade fertiggestellt 
– ein Lob vom Wettbewerb über diesen gelungenen Bauabschnitt geht runner wie Öl 😊. 
 
Für die Bädergalerie konnten wir einen Reinigungs-Spezialisten ausfindig machen, der sich 
ausführlich der Deckenkonstruktion angenommen hat, das war überfällig, Dank an Marianne und 
Team! 
 
Die sehr in die Jahre gekommene Eingangstüre zum Thekenverkauf im Erdgeschoss hat nun 
ausgedient, freundlich und hell nun ihr Nachfolger. 
 
Auf unserer Wunschliste fürs Grundstück steht in den nächsten Jahren noch die Umgestaltung 
des Hofes, dann sind alle größeren Projekte abgeschlossen. 
 
Seit der nun knapp zwei Jahre zurückliegenden Fertigstellung der Bädergalerie 2.0 sind schon 
die ersten größeren Umbauarbeiten erforderlich - X-Cellent, das neue Ausstellungskonzept 
unseres Einkaufsverbandes, heißt hier das Zauberwort für die kommenden Jahre. 
 
Die Zusammenarbeit mit Wand-Werk aus Mainstockheim hat uns einen glamourösen Blick beim 
Eintritt in die Bädergalerie gebracht, mit einer außergewöhnlich genialen Oberflächengestaltung 
erschaffen Jürgen und Kai mit dieser Art Wände, die einen hohen ästhetischen Anspruch 
erfüllen – Danke, Jungs!  
 
 



Im Frühjahr haben wir unseren Rudolf – den „Lieblings-Fahrer“ in den (Un?!) -Ruhestand 
verabschiedet – vom Ausstand mit Sahnetorte und seinen legendären Göggerli zehren wir heute 
noch.  
Rudolf, merci für all Dein Tun, lass es Dir gut gehen und leg ab und zu a ma die Bee hoch! 
 
Die beiden Bäder-Buben haben sich zum Jahresende kurz getrennt, unser Daniel ist wieder Vater 
geworden und hat seine Frau und die Kinder zwei Monate mit voller Apfel-Kraft zuhause 
unterstützt. Torsten, Dir sei gedankt, dass Du alles aufgefangen hast und Daniel diese wichtige 
Zeit ermöglicht hast. Ein doppelter Dank kommt gleich noch nach, Du gehörst heuer 10 Jahre zur 
WSG-Crew… Dein erster Arbeitstag war doch erst gestern?!? 
 
2021 war geprägt von hoher Eigenverantwortlichkeit und aktiver Selbstbestimmung, herzlicher 
Mitmenschlichkeit und aufrichtiger Nächstenliebe. 
 
Diese Haltung begleitet uns weiterhin und wir freuen uns, wenn wir mit Ihnen und Euch allen nach 
unserer Weihnachtspause am 03.01. in ein neues Bäder-Jahr 2022 starten können. 
 
Vielleicht kann die ein oder andere Veranstaltung stattfinden, Ideen gibt’s genug: eine 
Afterwork-Party mit den Kollegen vom STMV, ein Blasmusik-Konzert, ein Bädergalerie-
Chorworkshop mit Abschlusskonzert, eine Bildervernissage, der Stammtisch Bäderglück, 
Handwerker-Schulungen mit TOTO und BETTE und ein weiterer schon traditioneller Japanischer 
Abend. 
 
Nichts davon wäre möglich, wenn unsere Jungs nicht überall tatkräftig mit anpacken würden 
(Stichwort Theke umbauen 😉…) – Daniel, Thomas, Michael, Peter, Torsten – Ihr seid einmalig 
und die beste Crew die man sich nur wünschen kann. MERCI, dass es Euch gibt! 
 
Zur Weihnachtsfeier stand heuer für mich traditionell die Mitarbeiter-Ehrung auf dem 
Programm. Torsten – wir danken Dir so herzlich für Deine 10jährige Betriebstreue – ich hatte 
Dich im Mittelpunkt der Feier gesehen… was dann nach Deiner Ehrung kam ist nicht zu 
beschreiben… 
Liebes Team, Ihr habt mich komplett überrascht, ich hatte mein eigenes 25jähriges Jubiläum 
komplett vergessen – IHR NICHT! Mit Eurem Gedicht, den Geschenken und dem tollen Grußwort-
Film vieler langjähriger Weggefährten habt Ihr mich ausnahmsweise mal vollumfänglich 
sprachlos gemacht, ich bin immer noch platt, ge- und berührt und glückselig Eure Chefin sein zu 
dürfen – es gibt kein besseres Team wie unseres. VON HERZEN – DANKE!!! 
 
Nach und mit so viel Gefühl wünschen wir allen Lesern eine Weihnachtszeit in Einigkeit, mit viel 
Empathie und Achtung voreinander. 
 
Einen glücklichen und segensreichen Jahresbeschluss senden 
herzlichst, 
Simone und Jürgen Adler | Christa Salm mit Familie und Team 

 


