Hallo Leute
Kathrin Fricker-Horneff hat uns eine interesannte Betriebsbesichtigung
organisiert:
Nächste Treffen der ehemaligen BKT'ler am Freitag 16.10.09 um 10:00 Uhr
Im TRIGEMA-Werk 1 in Burladingen
Die Betriebsbesichtigung dauert erfahrungsgenmäs 1,5 Stunden.
Danach wird uns Herr Grupp, wenn es der tägliche Geschäftsablauf zuläst gerne
für ein kurzes Gespräch zur Verfügung stehen,
also überlegt euch eine Frage die Ihr Herrn Grupp stellen wollt.
Wo wir danach essen, werden wir noch erörtern
In Burladingen gibt es zum Beispiel das „Kesselhaus“ (ehem. Fa. Ambrosius
Heim) für evtl. Kaffee/Nahrungsaufnahme.
In der Nähe liegt Trochtelfingen mit der Nudel-Firma „Albgold“ – gegen
Bezahlung könnte man hier besichtigen oder mehr oder weniger viel essen bzw.
Nudel+Saucen+Allerlei ‚Shoppen‘.
Übernachtungsmöglichkeiten sind auch noch nicht bekannt, werden aber im
Raum Albstadt gesucht, dann ist es am Samstag nicht so weit bis Sigmaringen,
wo die Veranstaltung „Open Campus“ am Sa., 17.10.09 stattfindet.
Bitte meldet euch bis spätestens Sonntag 4.10.2009 unter stefan@haasy.de an oder ab,
damit wir die Teilnehmerzahl an die Firma Trigema weiterleiten können.
zum Open Campus:
" ......unter dem Titel Open Campus präsentiert sich die Hochschule AlbstadtSigmaringen am 17. Oktober 2009 am Standort Sigmaringen der breiten
Öffentlichkeit. Unmittelbarer Anlass für diesen Tag der offenen Tür ist der
Sigmaringer Neubau, der im Frühjahr 2009 fertig gestellt wurde und mit modernen
Laboren, Vorlesungs- und Seminarräumen sowie studentischen Serviceeinrichtungen
ausgestattet ist.
Beim Open Campus möchten wir Ihnen neben dem Neubau die gesamte Hochschule
mit allen Studiengängen, Einrichtungen und Aktivitäten beider Standorte vorstellen.
Das vielseitige Programm wird Ihnen die Welt der Wissenschaft nahebringen - auf
informative und anregende Weise in Vorträgen, Führungen und Gesprächen sowie an
zahlreichen Stationen zum aktiven Mitmachen... "
Über den Link ( www.opencampus-sig.de ) ist die gesamte Information abrufbar.
Leider präsentiert sich BKT an diesem Tag wie erwähnt (bisher) nicht.
Vielen Dank an dieser Stelle an Kathrin und
meldet euch fleissig
Grüße Haasy

