
Herzlichen Glückwunsch Ostheim zum 850igsten Geburtstag!

Wir als BWG Reimer, tätig in Spedition und Logistik seit 1925, zogen vor 8 Jahren mit
unserem Betrieb in Ihre Nähe.
In das interkommunale Gewerbegebiet Mittleres Fuldatal. Eine schöne Gegend mit netten
Menschen.
Hier arbeiten wir Tag für Tag an sehr guten Logistiklösungen für unsere Kunden aus der
näheren und ferneren Umgebung. Unser Logistikzentrum liegt zentral, in der Mitte
Deutschlands, im Herzen Europas. Lagerung, Warenumschlag und Transport in viele
Länder werden von hieraus organisiert. Zudem ist die Produktvielfalt unserer Kunden hoch,
für die wir tätig sind.
Wir versorgen, wir lagern und transportieren, die Menschen mit allem, was zum Leben
nötig ist. Mit pharmazeutischen und Medizinprodukten, mit Artikeln für den Alltag vom
Kühlschrank über die Waschmaschine bis zum Schneeschieber für den Winter. Wir
versorgen die Automobilindustrie mit Ersatzteilen, Pflegebedürftige mit Krankenbetten,
Kinder mit Spielzeug. Und vieles mehr. Vielleicht versorgen wir auch Sie?

Wir sind hier freundlich aufgenommen worden, von den Menschen. Von den umliegenden
Gemeinden, die dieses Gebiet formten. Von Felsberg, Malsfeld, Melsungen, Morschen
und Spangenberg. Wir fühlen uns hier verwurzelt. Wir sind gerne hier. Gerne Nachbarn.
Diese gute Idee eines interkommunalen Gewerbegebietes beförderte unsere frühzeitige
Entscheidung, diese Entwicklung zu unterstützen. Wir sind immer gut begleitet worden,
sachlich und fachlich und vor allem persönlich, vom Zweckverband, von den
Bürgermeistern.

Heute blicken wir mit den Menschen auf eine beachtliche Entstehungsgeschichte in diesem
Gebiet.

Wenn Sie sich als „Ostheimer Kohlkippen“, gegründet aus Anlaß des bevorstehenden
Geburtstages von Ostheim, die Förderung des gesellschaftlichen Miteinander auf die
Fahnen geschrieben haben, dann haben Sie dies aus gutem Grund getan. Sie wissen,
Gutes noch besser zu tun. Sie wissen, wie wichtig es ist miteinander zu sprechen, um gut
miteinander zu leben. Dies gilt für jede Gemeinschaft. Wichtig und gut auch für das
Miteinander im Betrieb. Schön, wenn diese Werte eingebettet sich wiederfinden in einer so
reizvollen Umgebung.

Wir wünschen Ihnen in Ostheim weiterhin alles Gute für die nächsten 850 Jahre. Wir
freuen uns auf eine weiter gute Nachbarschaft auch in Zukunft.

Ihr BWG Reimer – Team


