
Loyalität,Engagement,Vertrauen,ein offenes Miteinander
und ein guter Chef ist wohl das Rezept für langjährige
Mitarbeit. Auch der Chef der Dachdeckerfirma Klemens
Ott, Peter J. Ott, hat solche Mitarbeiter und er ist stolz
drauf. Während der Jahresabschlussfeier im Großheu-
bacher Rosshof hat er jetzt fünf Mitarbeiter für ihre jahr-
zehntelange Treue und Zuverlässigkeit geehrt.

Seit 25 Jahren gehört Martina Kraemer dem Betrieb an.
Sie ist für die Lohnbuchhaltung zuständig und organisiert
die Reparaturaufträge für die Dächer der Region. Neben-
bei behält Sie den Überblick im Büro und ist für Jeden
und Alles zuständig. Ebenfalls 25 Jahre im Betrieb ist
Andreas Gockert. Der Steildachspezialist kam als Lehrling
in die Firma, wurde übernommen und ist heute ein gern
gesehener Mitarbeiter, der mit Kompetenz und guter
Laune alle Schwierigkeiten auf dem Steildach meistert.

Auch Daniel Müller ist schon ein viertel Jahrhundert
dabei.Er ist der Spezialist für Flachdächer.Sein Handwerk
hat er von der Pike auf in der Firma gelernt.Daniel Müller
ist reich an Fachwissen, dass er auch gerne an Auszubil-
dende weitergibt.

Seit 30 Jahren im Famili-
enbetrieb Ott ist Hubert
Helmstetter. Der Groß-
heubacher ist ein All-
rounder, vielseitig ein-
setzbar und allzeit bereit
für ungewöhnliche Auf-
träge und Herausforde-
rungen. Von seinem
Schlag gäbe es nicht

mehr viele und er möchte ihn,wie auch all seine anderen
Kollegen, nicht missen, meinte Peter J. Ott.

Besonders stolz ist Peter J. Ott auf Karl-Heinz Kolke. Seit
50 Jahren gehört er der Firma an. Er war der erste Auszu-
bildende bei Vater Klemens Ott, der die Firma vor
55 Jahren gründete.Über all die Jahre stellte er sich allen
technischen Änderungen und Herausforderungen, die
gewiss manchmal nicht einfach waren.

Jetzt ist er im Ruhestand oder besser - Unruhestand, wie
Ott scherzt.Regelmäßig unterstützt »Karli« als Fahrer oder
auch bei Schiefereindeckung seine Kollegen. Ein solcher
Mitarbeiter, der über seinen Ruhestand hinaus noch der
Firma treu ist und gerne dorthin kommt, gäbe es auch
nur noch selten.

Bei allen zu ehrenden Mitarbeitern hielt Firmenchef Peter
J.Ott eine kleine,liebenswerte Laudatio,danach erhielten
sie Präsente, Urkunden oder Blumensträuße.
Mit einem Glas Sekt stieß man auf weitere gute Zusam-
menarbeit an.

ANZEIGE

von links nach rechts:
Karl-Heinz Kolke,
Andreas Gockert,
Martina Kraemer,
Hubert Helmstetter
und Peter J. Ott.
Auf dem Bild fehlt
Daniel Müller.
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