Pressemitteilung FIBAV-Unternehmensgruppe

Die FIBAV Unternehmensgruppe lädt zum großen Sommerfest ein
Königslutter. Premiere in Königslutter am Elm:

Sven Hansmeier, geschäftsführender Gesellschafter der FIBAV Unternehmensgruppe: „Seit der
Gründung vor 27 Jahren sind wir hier zu Hause. Königslutter ist und bleibt unser Standort, im
kommenden Jahr eröffnen wir hier unser neues Bürogebäude. Mit diesem Sommerfest wollen wir
einmal zum Ausdruck bringen, wie wohl wir uns in Königslutter fühlen. Das wollen wir mit allen
Königslutteranern und Gästen von außerhalb feiern. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit allen
Gästen einen tollen Tag zu verbringen.“

Astrid Schöffel, Personalleiterin, ergänzt: „Wir sehen uns als einer der großen Arbeitgeber und
Ausbildungsbetriebe der Region in einer besonderen Verantwortung. Das Sommerfest soll zwar in
erster Linie eine tolle Feier für alle sein. Wir werden aber die Gelegenheit nutzen, und in unserem
eigenen Ausbildungszentrum in der Fallersleber Straße auch über die vielfältigen beruflichen
Möglichkeiten innerhalb unserer Unternehmensgruppe informieren.“
„Wir haben während der Vorbereitungsphase, die mehrere Monate in Anspruch genommen hat,
sehen können, was dieses Fest auch den Mitarbeitern bedeutet: Sehr viele Kollegen haben sich mit
tollen Ideen eingebracht. So konnten wir die Arbeit auf zahlreiche Schultern verteilen und
gemeinsam viel erreichen – im Grunde genauso, wie wir es sonst täglich bei unserer Arbeit tun. Wir
möchten feiern, aber auch unser Unternehmen mit all seiner Leistungsfähigkeit und seinen Facetten
vorstellen“, betont Frank Pohlmann, vertriebsleitender Prokurist und Organisationsleiter des
Sommerfestes.

Die FIBAV Unternehmensgruppe präsentiert sich mit ihrem Sommerfest an folgenden Standorten:

 Die EB-Elm Bau GmbH öffnet in der Braunschweiger Straße 22b ihre Türen und zeigt unter
anderem die hochmoderne Fertigung von Holzrahmenhäusern in der eigenen Abbundanlage.
Dort ist zu erleben, wie Holz in fast jeder Größe mit höchster Präzision millimetergenau
geschnitten wird. Die Elm-Bau-Profis erläutern alle Details über die modernen
Holzrahmenhäuser aus eigener, nachhaltiger Fertigung.






Das unternehmenseigene Ausbildungszentrum stellt sich in der Fallersleber Straße 12,
Halle 5, vor. Wer Interesse an einer hochwertigen Ausbildung im Handwerk hat, ist hier
genau richtig. Aber auch für Eltern und kleine Geschwister ist ein buntes Programm
vorbereitet, unter anderem in der benachbarten Kletterhalle. Und Leckeres gibt es auch,
unter anderem duftende Poffertjes – alles zur Verfügung gestellt von der Lavie Reha gGmbH.
Wer sich den Traum von den eigenen vier Wänden erfüllen möchte, ist im Neubaugebiet Am
Fischerstiege richtig. Das erfahrene Immobilien-Team steht den Besuchern Rede und
Antwort, es gibt alle Informationen rund ums Bauen. Der neue Vaillant-Truck macht dort an
diesem Tag ebenfalls Station - Interessierte erfahren alles rund ums Thema innovatives
Heizen. Der Vaillant-Truck hat jüngst mit dem FIBAV-Team seine Jungfernfahrt durch weite
Teile Deutschlands absolviert und macht nun noch einmal Halt in Königslutter für das
Sommerfest. Ebenfalls zu erleben: Der Show-Truck der GC-Gruppe – einem Partner für
Sanitär, Heizung, Klima/Lüftung, Elektro, Dachtechnik und Installation.

Am Verwaltungssitz der FIBAV Immobilien GmbH in der Rottorfer Straße 1 schließlich warten eine Vielzahl von Ständen und weiteres Programm auf die Besucher: Landfrauen und
Feuerwehr stellen sich ebenso vor wie der Imkerverein und weitere Institutionen. Es gibt
viele Leckereien und ein großes Kinderprogramm. Auf der Acht-Meter-Hauptbühne auf dem
Parkplatz des Unternehmens ist den ganzen Tag etwas los. Unter anderem treten dort
Schulbands und Tanzgruppen auf. DJ Loocki jr sorgt für Stimmung. Highlights sind die
Auftritte von Maxima, bekannt aus „The Voice Kids“ und, ab ca. 17 Uhr, des Nr.1-HeleneFischer-Doubles Victoria. Hüpfburg, Kinderschminken, Kletterhalle und vieles mehr erwartet
die kleinsten Besucher, die sich auch über eine Bastelecke und Aktionen mit dem
Forschungs- und Erlebniszentrum paläon freuen können, das ebenfalls mit einem Stand
präsent ist.

Für die ganze Familie steht an den vier Fest-Standorten ein großes kulinarisches Angebot bereit - von
Wildspezialitäten über klassisches Grillgut bis zu selbstgebackenem Kuchen. Eine umfangreiche
Auswahl an kalten und heißen Getränken sorgt dafür, dass niemand durstig bleibt.
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