Firmenjubiläum für den guten Zweck:
Frondorf Systemtechnik GmbH schenkt Präsente weiter
Alzey – Familiär und herzlich ist die Stimmung zwar das ganze Jahr über
in der Firma Frondorf in Alzey. Vergangenen Samstag herrschte dazu
aber noch eine ganz besonders feierliche Atmosphäre im
Handwerksbetrieb der Brüder Uwe und Frank Frondorf: Das 50-jährige
Firmenjubiläum stand vor der Tür und mit ihm zahlreiche Gratulanten.
Bei einem „Tag der offenen Tür“ ließ der Traditionsbetrieb gemeinsam
mit vielen Besuchern die erfolgreiche Unternehmensgeschichte
hochleben. Die Einnahmen des Tages und Geldgeschenke spendete der
Haustechnik-Dienstleister danach an den Verein „Strubbelkids“ in Alzey.
Seit 1968 dreht sich im Unternehmen der beiden Brüder Uwe und
Frank Frondorf alles um Heizungs-, Sanitär-, Elektro-, Klima- und
Kältetechnik – und das mit Erfolg. „Dass wir heute diese 50-jährige
Firmengeschichte feiern können, haben wir insbesondere unseren
Eltern Ingrid und Bernhard Frondorf zu verdanken. Sie waren es, die
die Firma zu dem gemacht haben, was sie heute ist - ein
florierendes, innovatives Handwerksunternehmen, das für höchste
Qualitätsstandards, Zuverlässigkeit und Nähe zum Kunden steht“,
sagte Geschäftsführer Frank Frondorf. Wie diese Kundennähe im
Haustechnik-Fachbetrieb Frondorf gelebt wird, zeigte sich am
vergangenen Samstag zum 50-jährigen Betriebsjubiläum, das mit
einem „Tag der offenen Tür“ gefeiert wurde.
Nicht nur Familie, Freunde, Mitarbeiter, Nachbarn, Geschäftspartner, Lieferanten und viele Kunden waren
gekommen, um den großen Tag mitzufeiern. Auch Vertreter des Landkreises und der Verbands- und
Stadtgemeinden zählten zu den Gratulanten. So überbrachten nicht nur der Geschäftsführer der
Kreishandwerkerschaft Alzey-Worms, Dirk Egner, und der Obermeister der
Kreishandwerkerschaft Alzey-Worms, Bernd Kiefer, ihre Glückwünsche, sogar
Landrat Ernst Walter Görisch sowie der Präsident der Handwerkskammer, Hans-Jörg
Friese, und die Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer Reinhessen, Anja
Obermann, waren gekommen, um dem Familienunternehmen ihre Grüße und
Gratulationen auszusprechen. „Die Firma Frondorf hat in all den Jahren der
Betriebstätigkeit eine große Innovationsfähigkeit unter Beweis gestellt. Sie hat
jeweils im richtigen Moment auf Veränderungen des Marktes und der Wünsche der
Kundschaft zukunftsfähig reagiert, bzw. Akzente gesetzt. Ich wünsche dem Unternehmen eine weiterhin positive
Entwicklung und dass Sie immer motivierte Mitarbeiter in ihren Reihen haben werden“, sagte Landrat Görisch
anerkennend.

Zwei dieser leistungsstarken Mitarbeiter zeigten schon vor 50 Jahren vollen
Einsatz im Familienbetrieb Frondorf: Karl-Heinz Becker und Alfred Breisch,
Mitarbeiter der ersten Stunde, hielten dem Unternehmen schon in den
Anfangsjahren die Treue und brachten die Erfolgsgeschichte mit auf den Weg.
Auch heute noch schauen beide ab und zu bei ihrem ehemaligen Arbeitgeber
vorbei, wenn es die Zeit zulässt. Zum Dank für diese außergewöhnliche
Loyalität gratulierten ihnen die Geschäftsführer und ehrten diese Leistung mit
einem guten Tropfen rheinhessischem Wein.

Die berufliche Leistung der Firma Frondorf honorierte auch Alzeys Bürgermeister Christoph Burkhard, der jedoch
wegen einer Eheschließung erst später zu den Feierlichkeiten hinzustieß: „Man kann die Firma Frondorf als
Leuchtturm-Unternehmen in Alzey und der Region beschreiben. Besonders zu erwähnen finde ich hierbei die
Ausbildungsleistung des Betriebs: Seit Bestehen wurden in der Firma Frondorf schon über 250 Azubis ausgebildet,
dadurch wurde vielen jungen Menschen eine qualifizierte Ausbildung ermöglicht. Vor allem die Eltern Frondorf
haben vor 50 Jahren eine gute Nase dafür gehabt, zur richtigen Zeit, mit dem richtigen Beruf, die richtigen
Produkte anzubieten. Damals haben sie innovativ reagiert, als sie ein innovatives Unternehmen aus dem Boden
gestampft haben. Dieses ‚Innovative‘ hat sich der Betrieb bis heute behalten“, sagte Burkhard lobend.

Zufrieden zeigten sich auch die Besucher. Schon in den Mittagsstunden herrschte reges Treiben auf dem
Betriebsgelände in der Schafhäuser Straße, schließlich wurde für die Gäste einiges geboten: Spannend war für
viele vor allem der Blick hinter die Kulissen der traditionsreichen Firma. Neben der Bad- und Heizungsausstellung
am Firmensitz, gab es Infostände namhafter Partnerfirmen. Der Sommer demonstrierte sich den ganzen Tag von
seiner heißen Seite, so dass die Besucher kühle Getränke und leckere Grillwaren bei reichlich Sonnenschein
genießen konnten. Eine Hüpfburg sorgte bei den jüngeren Gästen für leuchtende Augen und einen rundum
gelungenen Tag.

Auf Geschenke zu diesem besonderen Anlass verzichteten die Frondorf Brüder jedoch. Vielmehr baten sie alle
Besucher kräftig die aufgestellte Spendenbox zu füllen, denn alle Geldgeschenke und Einnahmen des Tages gingen
am Ende an die Alzeyer „Strubbelkids“, den Verein zur Förderung der seelischen Gesundheit von Kindern und
Jugendlichen, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche während eines
therapeutischen Aufenthaltes auf vielfältige Weise finanziell zu unterstützen. „Da verzichten wir doch gerne, so
können sich sogar auch andere an unserem Firmenjubiläum erfreuen“, sagte Frank Frondorf.
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