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N
ach dem Sektempfang ging es mit dem ersten Gang des 

Dinners los. Die Vorspeise bildete eine leckere Grundlage für 

den weiteren Verlauf des Abends. Für das leibliche Wohl war 

gut gesorgt. Musikalisch begleiteten die „Kirchdorfer“ das Dinner.

Hr. Heil dankte allen Mitarbeitern und deren Familien für deren 

Leistungen und präsentierte die wichtigsten Informationen zu 

den Produkten, Märkten und Aufträgen in den letzten 5 Jahren. 

Highlight war der Großauftrag Bodö in 2014. Dazu wurde das sehr 

informative Bodö-Video gezeigt. 

Anschließend überbrachte Hr. Schreiber die Grußworte des 

Vorstands der L. POSSEHL.  Es folgten die Grußworte der beiden 

Betriebsratsvorsitzenden, Hrn. Volker Fritz, der SPEZIALBAU und 

Hrn. Willi Puntheller der cds-Polymere. Dann ging es an das sehr 

üppige Bu$et.

Das erste Programmhighlight war der Auftritt der Kabarettistin 

Lisa Fitz.  In einer höchst unterhaltsamen Vorstellung präsentierte 

sie Einiges zum Verständnis von Mann & Frau. 

Auch zur eindeutigen und klaren Kommunikation erntete sie 

mit ihrem Drill Sergeant und dem nett gemeinten Hinweis auf 

Hrn. Scherwicki begeisterten Applaus. 
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Anmerkungen zur politischen und sozialen aktuellen Lage regten zum 

Nachdenken an. Erst nach zwei Zugaben „durfte“ Lisa Fitz den Saal 

verlassen.

Danach nahmen die „Kirchdorfer“ das Zepter in die Hand und 

präsentierten tolle und vielseitige Musik mit einem absoluten 

Spitzensound.

Den emotionalen Höhepunkt der Gala war die Gesangseinlage der 

POSSEHL & cds-Mitarbeiter.

Fr. Andrea Heß war es gelungen, 6 mutige Männer und Frauen davon zu 

überzeugen, selbst einen Beitrag zur Feier zu leisten. 

Die „LOS POSSEHLOS“ waren gegründet. 

Drei Songs, passend zum Motto der 60-Jahr-Feier wurden mit großem 

Enthusiasmus einstudiert.  Wochen vorher wurde probiert und selbst 

am Freitag stundenlang mit Fr. Lustig, einem Pro', an der Präsentation 

gefeilt. Die Nervosität  stieg ins Unermessliche, bevor es dann mit dem 

ersten Song „Seite an Seite“ los ging. 

Die Symbolik passte perfekt zu SPEZIALBAU & cds. Das Publikum war 

sofort voll dabei. Weiter ging es mit „Auf uns“ – ebenfalls wieder 

passend mit einem Video zu Menschen und Produkten visuell auf der 

Großbildleinwand  hinterlegt. Hier gab es beim Publikum kein Halten 

mehr. Die Leuchtstäbe verstärkten die emotionelle Seite des Vortrages.  

Standing Ovations waren der Lohn für die LOS POSSEHLOS. Die Zugabe 

war unausweichlich und hat mit dem Song  “An Tagen wie diesen“ 

mit dem  visuellen RückblicK auf die beiden früheren Jubiläen voll ins 

Herz des Publikums getro$en. Mit großem Applaus wurden die LOS 

POSSEHLOS verabschiedet.

Mit feinster Partymusik der  “Kirchdorfer“ klang ein gelungener und 

harmonischer Abend aus, den alle noch lange in guter Erinnerung 

behalten werden.
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