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Danke.
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitstreiter, liebe Kollegen, liebe Freunde,
liebe Schwestern des Deutschen Ordens,
sehr geehrte Confratres,
Bitte nicht vergessen:
Man wollte mir einen großartigen Tag bescheren und es ist in der
Tat gelungen. Mein Dank gilt allen, die an mich gedacht haben.
Auch die Feier zu meinem 60sten Geburtstag war ein überwältigendes Erlebnis für mich, ein Tag voller fulminanter Höhepunkte
und ein Mosaik wundervoller Begegnungen und Überraschungen.
Sie alle haben dazu beigetragen.

Gestern ist vergangen.
Morgen ist noch nicht
gekommen. Wir haben
nur heute. Lasst uns
beginnen.

Mutter Theresa

Ich danke Ihnen für die bewegenden Worte, die vielen Anrufe,
E-Mails, SMS, Faxe und Briefe, die mich aus der ganzen Welt
erreichten. Ich danke ebenso für die vielen Geschenke, mit denen
ich bedacht wurde.
Auch die Zusage von einigen von Ihnen, mich bei meinem sozialen Engagement zu unterstützen, hat mich sehr gefreut.
In dieser kleinen Dankesbroschüre habe ich ein paar Eindrücke
meiner Geburtstagsfeier zusammengestellt.
Auf diesem Weg sende ich Ihnen ganz liebe Wünsche. Bleiben Sie
gesund. Möge Gottes Segen Sie auf Ihren Wegen begleiten.
Nochmals Danke und herzliche Grüße
Rudi Walz
Talstraße 37, 97941 TBB-Dittwar
Tel./Fax 09341 4445
E-Mail post@rudi-walz.de
Internet www.rudi-walz.de

Nach wie vor... ein Bild sagt mehr als 1000 Worte

Diese und weitere Fotos ﬁnden Sie unter

www.rudi-walz.de

Worte des
Vorstandsvorsitzenden der Weinig AG
1982 - 2003
Lieber Rudi Walz,
meine Frau und ich möchten uns herzlich für Ihre
Einladung bedanken und Ihnen zu Ihrem 60. Geburtstag
die allerherzlichsten Glückwünsche übermitteln.
Zeit für goldene Worte – da gäbe es sehr viel zu erzählen, sehr viel mehr als in einer Glückwunsch-Adresse
unterzubringen ist. Als ehemaliger, engster Mitarbeiter möchte ich den homo oekonomicus Walz ein wenig
beleuchten und würdigen. Es geht um den Mann, der 37 Jahre oder 8.700 Tage, das sind 2/3 seines 60jährigen Lebens, im Geschäft verbracht hat. Wenn man die Jugendjahre und die Zeit herausrechnet, in der man
schläft, bleibt die Frage:
Wie und wann hat er all die vielen Dinge nur geschafft, von denen hier die Rede war.
Nun, der homo oekonomicus Walz steht kurz vor seinem 40jährigen Dienstjubiläum und hat einen vorläuﬁgen Zwischenstand seiner Karriere erreicht, den ich so beschreiben möchte:
Der Markt und die Kunden attestieren, dass die Weinig-Werbung die beste, bunteste, informativste und
druckvollste ist. Sie ist auch – wie könnte es bei Rudi Walz anders sein – häuﬁg emotional angelegt. Wir
haben auch schon gehört, sie sei frech oder sogar aufdringlich. Na – also Herr Walz, aber: In der Werbung
ist das positiv, denn steter Tropfen höhlt den Stein, wie es heißt.
Rudi Walz hat als nimmermüder Propaganda-Proﬁ den Namen, die Leistungen und das Gesicht von Weinig
in der Welt beworben – manchmal auch mit maskenbildnerischen Talenten, wenn Faltenkorrekturen notwendig erschienen. Dazu zählt auch eine exzellente Zusammenarbeit mit der Finanz- und Fachpresse. In diesen
Zirkeln ist Rudi Walz ein wirklicher Promi – bekannt wie der berühmte bunte Hund, rund um den Globus. Mit
hunderten Journalisten ist er befreundet und wird als kompetenter Partner geschätzt. Die Weinig-Pressekonferenzen waren häuﬁg genug besser besucht als die von Großkonzernen.

Die Presseticker der Wirtschaftsagenturen:

Rudi Walz ist ein öffentlicher Mensch und als Persönlichkeit in seiner Wirkung alles andere als eine graue
Maus. Das kann er auch als Werbemensch gar nicht sein – zumal im Sternzeichen des Löwen geboren! Und
der Löwe brüllt gern und vernehmlich – allerdings schläft er auch viel und das kann man von Rudi Walz
ganz und gar nicht sagen. Er ist außerordentlich ﬂeißig, stets umtriebig und mit Engagement und Herz bei
der Sache. Als Werbemensch mit Leib und Seele hat er natürlich auch eine Vorliebe für glanzvolle Events
– auf Messen, aber nicht nur auf Messen. Er war federführend an Festen und Auftritten beteiligt, über die in
unserer Branche mit Bewunderung gesprochen wird. Das ist auch gut so, denn dieser Seite von Rudi Walz
verdanken wir auch den heutigen tollen Geburtstags-Empfang, über den wir uns alle freuen.
Unsere gemeinsame Zusammenarbeit über mehr als 20 Jahre hinweg war sehr angenehm, und ich danke
Ihnen besonders für Ihre unbedingte Loyalität zum Haus und mir persönlich gegenüber. Sie sind uneingeschränkt verlässlich. Sie sind auch ein Mensch, der immer aktiv mit aufgekrempelten Ärmeln durch den
Tag läuft, dabei werden Sie oft genug angerempelt, denn von Werbung versteht anscheinend gottgegeben
jeder etwas, und wie oft haben Ihnen alle in Ihr Geschäft hineingeredet. Damit sind Sie gut klargekommen,
übrigens auch mit Ihren Werbebudgets. Hier zeigt sich der tugendhafte schwäbische Umgang mit Geldangelegenheiten, den man so manchem anderen dringend wünschen möchte.
Lieber Rudi Walz, mit meiner Gratulation zum Geburtstag verbinde ich meinen Respekt vor Ihren beruﬂichen
Leistungen und Erfolgen. Gehen Sie in die nächsten Runden mit der Ihnen eigenen Integrität und Zielstrebigkeit. Ihre Umwelt wird das, wie bisher, positiv honorieren. Meine Frau und ich wünschen Ihnen und Ihrer
Familie das Beste und für alle Ihre künftigen Unternehmungen viel Glück!
Wolfgang Wilmsen

