Grußwort
von
Landrat Franz Meyer
anl. 40 Jahre Micro-Epsilon
am Freitag, 15. Juli 2016 in Ortenburg

- Es gilt das gesprochene Wort! -

Anrede
Es gibt Fragen, die kann ich nicht beantworten.
Etwa die Frage nach der Zahl der Betriebe und Unternehmen, die ich als Abgeordneter, als
Staatssekretär oder als Landrat besucht habe.
Aber eines weiß ich ganz sicher:
Kein einziges dieser Unternehmen hat sich mit so WENIG beschäftigt und damit so VIEL für
unsere Region erreicht, wie Micro-Epsilon in Ortenburg.
Dabei ist dieses wenig sogar so winzig, dass wir als Laien vom „Nichts“ sprechen. Und so war
ein Motto von Micro-Epsilon in diesen vier Jahrzehnten Firmengeschichte, die wir heute
feiern:
Wir messen nichts.
Die Analyse der kleinsten Dinge, messen, was nach unserem Verständnis eigentlich gar nicht
mehr messbar ist: Ein Unternehmen in Dorfbach zeigt der Welt, dass das geht!!
Wenn wir auf 40 Jahre Micro-Epsilon zurückblicken, dann schauen wir in erster Linie auf ein
Lebenswerk eines Mannes, den ich ganz bewusst als „Unternehmerpersönlichkeit“ bezeichne.
Dieser Begriff ist heute selten geworden, weil auch dieser universelle Ansatz, seine Heimat als
Unternehmer, als Kommunalpolitiker und im ehrenamtlichen Engagement auf vielfältige
Weise nach vorne zu bringen, immer seltener wird.
Umso herausragender ist, was Karl Wißpeintner geleistet hat und leistet.
•
•
•
•
•

Mit viel Kreativität eine Marktnische zu entdecken und zu besetzen.
Als dritter Mitarbeiter am Start mit dabei zu sein und dann die Firma zur Weltgeltung
mit 23 Unternehmen auf drei Kontinenten zu führen.
Als stellvertretender Bürgermeister und Gemeinderat Verantwortung zu übernehmen.
Im Beirat der Sparkassenstiftung und im Hochschulbeirat besonders die junge
Generation und deren Förderung im Blick zu haben.
Und das alles einzubetten in eine Familie, die zusammenhält und die auch in der
nächsten Generation das Familienunternehmen Micro Epsilon auf Erfolgskurs hält.

Diese Liste könnte ich fortsetzen. Ich will es aber bei einer Feststellung belassen, die
hoffentlich alles aussagt:
Micro-Epsilon ist eines der ganz großen Vorbilder für die solide Entwicklung eines
Erfolgsunternehmens. Der Anspruch, immer besser zu werden, führte direkt an die Spitze.
Diese Erfolgsgeschichte ist eingebettet in einen der größten Standortvorteile unserer Region
– und darum wundere ich mich schon lange nicht mehr über unsere Vielzahl von
Technologie- und Marktführer im Landkreis Passau:
Diesen Standortvorteil bilden unsere Menschen, die fleißigen, motivierten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Treue zum Betrieb, Bereitschaft zur Leistung und das Wissen, dass sich
Geschäftsführung und Belegschaft auf einander verlassen können. Das ist unser Kapital!
Auch dafür ist Micro-Epsilon ein großes Vorbild!
Das stellt auch die aktuelle Unternehmensführung unter Beweis.
Mit Dr. Alexander Wisspeintner, Dr. Thomas Wisspeintner und Prof. Dr. Martin Sellen wird die
Unternehmensphilosophie nach dem Motto „gemeinsam sind wir stark“ weitergeführt.
Anrede
Unternehmen existieren ja nicht aus sich selbst heraus, sondern bestehen aus Menschen.
Einem Unternehmen für herausragende Leistungen, für eine
40-jährige Erfolgsgeschichte und zu einer Leuchtturmfunktion für unsere ganze Region zu
gratulieren, heißt:
Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, der Unternehmens-führung und den „Urgesteinen“
der Firma Respekt zollen.
Stellvertretend für alle diese Mitglieder der großen Micro-Epsilon-Familie mit ihren über 900
Familienmitgliedern möchte ich daher an Karl Wisspeintner die Goldene Landkreismünze
überreichen.
Sie ist ein Zeichen der Wertschätzung und des Dankes. Micro-Epsilon kann nicht nur messen,
wie Gras wächst, sondern zeigt auch, wie man unternehmerische Ideen zum Blühen und
Gedeihen bringt.
Diese Blüte wird auch weiterhin ein Markenzeichen dieser Firma sein, davon darf man heute
am 40. Geburtstag mehr denn je überzeugt sein!!!

