55. Generalversammlung - Fachverband Reprografie
5. - 7. Oktober 2001 in Madrid
im Rahmen von EUre
Oberösterreicher Walter Höllhuber zum Präsidenten des
Europaverbandes EU-RE gewählt
Der Österreichische Fachverband Reprografie hätte vorgehabt im Zyklus
der 9 Bundesländer die diesjährige Generalversammlung in Wien
abzuhalten. Da der Spanische Verband die europäischen Kollegenverbände
heuer zur EU-RE Vollversammlung eingeladen hatte, war unsere
unkonventionelle Idee schnell geboren: Warum nicht einmal das
Experiment einer Generalversammlung außer Landes versuchen und damit
mehrere
Ideen
verwirklichen?
Unsere
Kollegen
mit
anderen
zusammenbringen, spanische Betriebe besichtigen und den Gedanken des
"GO INTERNATIONAL" einmal wirklich in die Tat umzusetzen. Zudem ist
die Teilnahme an der europäischen Vollversammlung auch ein
interessanter Anlass. Gesagt - getan: eine spontane schriftliche Befragung
brachte eine ermunternde starke Zustimmung, - und so fand unsere
heurige Generalversammlung eben in Madrid statt. 30 Anmeldungen von
18 Betrieben war ein erfreulicher Zuspruch, - und das ohne
Lieferindustrie, die verständlicherweise durch die Auslandsaktivität gefehlt
hat. Viele Kollegen mussten die Swissair buchen, da die AUA bereits vor
dem Sommer für unser Wochenende ausgebucht war. Ein fataler Fehler, denn genau einen Tag vor unserer Abreise wurde die Swissair bekanntlich
insolvent und hatte kein Geld mehr für den Treibstoff. Durch die
Umbuchung auf die Lufthansa, - dem Einsatz des Reisebüros Ruefa sei
hier nochmals Danke gesagt -, sind bis auf 4 Teilnehmer alle, wenn auch
verspätet nach Madrid gekommen.

Betriebsbesichtigungen:
Am Freitag waren 2 Besichtigungen bei Madrider Kollegen eingeplant, - ein
kleiner Kollege im Stadtzentrum mit Gassenlokal und ein sehr großer, der
in einem renovierten Fabriksgelände über mehrere Geschosse eine
perfekte Raumaufteilung vorzeigte: Tiefgeschoss: Materialanlieferung mit
Endfertigung und Entsorgung, Erdgeschoss: Empfang und Offsetdruckerei,
1. und 2. Geschoss: Digitaldruck im A4, A3 Bereich bis zum Large Format
Plakat, mit neuesten Geräten. Verwaltung und Repräsentation im obersten
Geschoss, - ein Betrieb mit ca. 80 Mitarbeitern, der räumlich nicht
wachsen musste und damit vom Start weg ein großes Problem weg hatte.

Europäische Vollversammlung:
Nach dem vorzeitigen Ausscheiden des ehemaligen französischen
Präsidenten, - der an seinem überhastet organisierten und dann
geplatzten Weltkongress gescheitert ist, - musste ein neuer Präsident für
die nächsten 2 Jahre gewählt werden: DI Walter Höllhuber aus Wels,
bereits im Vorstand von EU-RE war Kandidat und wurde einstimmig
gewählt. Weiters wurden der Spanier Sergi Deltor und der neue Präsident
des französischen Verbandes Henri Beck in den Vorstand gewählt.
Geschäftsführer
bleibt
weiterhin
Achim
Carius
aus
Frankfurt.
Walter Höllhuber übernimmt den Vorsitz in einer schwierigen Periode: Alle
Mitgliedsländer wollen nachweislich mehr Aktivitäten auf europäischer
Ebene, um die Mitgliedschaft bei EU-RE auch vor den eigenen Mitgliedern
zu rechtfertigen. Europäische Aktivitäten müssen aber auch letztendlich
von den Basismitgliedern mitgetragen werden um sie erfolgreich werden
zu lassen. Konkret will man eine verstärkte Zusammenarbeit mit dem
Amerikanischen Verband IRGA, Länder auch aus Osteuropa als Mitglieder
und eine schnellere Kommunikation mit den Basismitgliedern in den
einzelnen Ländern (Stichwort e-mail Sammelsendung). Die Öffnung für
Einzelmitgliedschaften ist ebenfalls ein Zukunftsthema, da es Länder mit
dominierenden Filialketten gibt und dafür keine Reprografieverbände, die
beitreten könnten. Das bestehende Anliegen des Jugendaustausches zu
Lehrzwecken zwischen den Ländern ist ein attraktiver Zusatz von EU-RE.

55. Österreichische Generalversammlung:
Der Samstag Nachmittag war für uns reserviert: Auf dem Gelände der
Reprografiemesse versammelten sich die österreichischen Kollegen und
unsere
VIP
Gäste:
Ing.
Haltmeyer,
Präsident des Deutschen Verbandes mit
Geschäftsführer Achim Carius und die
Präsidentin des Schweizer Verbandes,
Francoise Meier mit Geschäftsführer der
Sektion Zürich Herrn Paul von Arx.
Vorsitzender Pavlu eröffnete die erste
Generalversammlung im Ausland, - dankte
für das Reiseengagement der Anwesenden
und legte einen Tätigkeitsbericht des
Vorstandes vor: Einer organisatorischen
Aufteilung der Arbeit im Vorstand nach innen muss die wichtigste Aufgabe
des Verbandes folgen: Branchenübergreifende Aktivitäten von Schulung
über Information bis zur begrenzten Hilfsmöglichkeit für unsere
Mitgliedsbetriebe.
Die erfreuliche Kassengebarung wurde von unseren Kassenprüfern Ing.
Schmidt und Ing. Kainz kontrolliert und in Ordnung befunden, wodurch
eine Entlastung unseres Kassiers Andrea Grandits und des gesamten
Vorstandes durch die Generalversammlung einstimmig erfolgen konnte.
Als Ort für die nächste Generalversammlung wurde wieder Gmunden am
Traunsee im Oktober 2002 fixiert, wo im Toskanazentrum, - wie geplant
im Zweijahres- rhythmus -, eine große Tagung mit Reprografiemesse

organisiert werden soll. Schwerpunkte sollen in den Vorträgen und
Workshops liegen und nicht so sehr bei den ausgestellten Geräten.
Nach den Grußbotschaften der Deutschen und Schweizer Kollegen schloss
der Vorsitzende Pavlu die erste Generalversammlung der Reprografen im
Ausland.
Ein Festabend der Spanier im Madrider Casino und ein wenig Sightseeing
beendete eine unkonventionelle, interessante und erfolgreiche Tagung.

