Laudatio

anlässlich der Verleihung der Bürgermedaille der Stadt Dingolfing an
Herrn Wolfgang Stadler

Sehr geehrter Herr Stadler,

der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 12. Juli 2012 beschlossen,
Ihnen die Bürgermedaille der Stadt Dingolfing in

Silber

für Ihre Verdienste um die Stadt Dingolfing zu verleihen.

„Freude macht Träume wahr.“ So steht es u.a. auf der Homepage der
BMW Group. Das ist sicher eine richtige Marketingaussage, die die
Emotionen der BMW-Kunden bedienen soll und auch darauf angelegt
ist, neue Kunden zu gewinnen.
Die Menschen sind vielfach über Emotionen besser erreichbar als über
Daten und Fakten. Freude am Fahren ist eben nicht nur ein gutes oder
wie im Falle der Autos aus Dingolfing ein hervorragendes Produkt, es
ist immer auch Gefühl, ja Lebensgefühl.
Aber Freude am Fahren und die Realisierung von Träumen entstehen
nicht aus Gefühlen heraus. Man muss hart darum ringen, hart daran

arbeiten. Sie, Herr Stadler, gehören führend und maßgeblich zu den
Menschen, die diese harte Arbeit zu verantworten und zu lenken haben.
Der Standort Dingolfing ist der größte Produktionsstandort innerhalb
der weltweit agierenden BMW Group. Viele Menschen haben dazu
beigetragen, diese Position zu erreichen und den Premiumplatz zu stabilisieren.
„Die Spitze zu erreichen ist schwierig, diese aber zu halten ist noch
viel schwieriger.“ Ein Satz aus dem Sport, der aber immer auch gültig
ist für alle Bereiche unseres Lebens. Die Schnelllebigkeit der Wirtschaftszyklen unserer Zeit wird und wurde uns gerade in den letzten
Jahren deutlich vor Augen geführt. Da braucht es Menschen, die visionär nach Vorne blicken und neben dem täglichen Aufgabenfeld auch
in der Lage sind, Weichen für die Zukunft zu stellen.
Die Zukunft des Standortes Dingolfing liegt in einem ständigen Wandel und Anpassen der Rahmenbedingungen der Produktion. Konkurrenzfähigkeit und Produktivität sind dabei nicht nur im Wettbewerb
mit den anderen Marken, sondern auch mit den anderen Standorten
der eigenen Premiummarke entscheidend für die Zukunft.
Der Standort Dingolfing hat seit dem 1. Januar 2007 mit Herrn Stadler
einen Mann an der Spitze, der alles daran setzt, den Standort zu stärken und im Wettbewerb mit anderen Werken der BMW Group an der
Spitze zu halten. Allein in den Jahren 2011 und 2012 wurden in Dingolfing rund 500 Millionen Euro investiert. Rund 20.000 Menschen

hängen direkt mit ihren Arbeitsplätzen von der Stärke des Werkes
Dingolfing ab. Zahlreiche Arbeitsplätze bei den Zulieferbetrieben und
vielen Handwerksbetrieben der Region kommen hinzu.
Der Standort Dingolfing steht aktuell vor einer weiteren Ausbaustufe.
Bereits jetzt laufen die Vorarbeiten, um das Werk auf einer Fläche von
über 25 ha im Westen zu erweitern und für die Zukunft zu rüsten. Die
genannte Investitionssumme der Jahre 2011 und 2012 wird dabei mit
Sicherheit nochmals weit übertroffen werden. Sie, sehr verehrter Herr
Stadler, haben dazu die Weichen gestellt und um diese Investitionen
gekämpft. Ihnen haben wir daher diese Stärkung wesentlich zu verdanken.
Immer hat es Sie ausgezeichnet, diese Entscheidungen auch in enger
Partnerschaft mit der Stadt Dingolfing und den verantwortlichen Personen der betroffenen Kommunen zu treffen. Die anstehende Westerweiterung und auch der geplante neue Autobahnanschluss im Westen
des Werkes sind gute Bespiele dafür. Mit Ihrem außergewöhnlichen
Einsatz für den Standort Dingolfing innerhalb der BMW Group haben
Sie sich um unsere Stadt hohe Verdienste erworben.
Der Stadtrat hat diese Verdienste zum Anlass genommen, Ihnen die
Bürgermedaille der Stadt Dingolfing in Silber zu verleihen. Ich darf
Ihnen zu dieser Auszeichnung herzlich gratulieren und freue mich,
Ihnen die Bürgermedaille jetzt offiziell überreichen zu dürfen.

