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BALVE./LETMATHE..  Mit einem außergewöhnlichen Festakt haben die Mitarbeiter und die Geschäftsleitung sowie Kunden und Freunde den 
200. Geburtstag von BWS Boecker + Wender Stahl in der festlich dekorierten und ins Licht gesetzten Balver Höhle gefeiert.

Das Naturdenkmal bot mit seiner einzigartigen Akustik und besonderen Atmosphäre einen ungewöhnlichen Rahmen für die 
Jubiläumsfeier am vergangenen Samstag.

300 geladene Gäste waren nach Balve gekommen, wo sie von den beiden Geschäftsführern Andreas Wallberg und Stefan Schober 
begrüßt worden sind. In ihrer Ansprache blickten sie nicht nur zurück auf die Geschichte des Unternehmens, sondern auch in die 
Zukunft. „BWS wird mit technologisch anspruchsvollen Erzeugnissen, die nicht nur unter Einsatz modernster Technologien von 
kompetenten und hoch motivierten Mitarbeitern hergestellt werden, auch in Zukunft für die Kunden ein wichtiger Partner bleiben“.

Für die Belegschaft gratulierte Verkaufsleiter Lutz Westermeyer den Geschäftsführern und Gesellschaftern des Unternehmens und 
überreichte als Geschenk eine ausdrucksstarke Gravur, gefertigt aus BWS-Edelstahl.

Im Laufe des Abends erfuhren auch die Mitarbeiter des Unternehmens eine ganz besondere Ehrung. In einer Diaschau auf einer 
Großbildleinwand wurden BWS-Beschäftigte an ihrem Arbeitsplatz gezeigt. Dies dokumentierte eindrucksvoll, wie viele Schritte 
notwendig sind, bevor aus einem Rohstoff ein gefragtes Produkt entsteht.

Es folgte ein zweistündiges Unterhaltungsprogramm voller Witz, Spaß und umwerfender Comedy. Den Auftakt machten „der Obel“ 
und seine Partnerin Sia Korthaus. In ihrer unnachahmlichen Art zeichneten die beiden einen Fußballsamstag nach. Mal aus 
männlicher, mal aus weiblicher Sicht. Sie taten das so humoristisch und pointenreich, dass alle Gäste aus dem Lachen nicht 
herauskamen.

Fortgesetzt wurde der unterhaltsame Abend mit einem weiteren Auftritt der Gruppe „foolpool“, die schon die Gäste vor der Balver 
Höhle begrüßt hatten. Diesmal brillierte das Ensemble als „Service-Super-Helden“, die alle wollen aber keiner braucht. In einer 
aktionsreichen Darbietung nahmen die drei Ausnahmekünstler im Supermann-Kostüm in lustigen Spielszenen die „Servicewüste 
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Deutschland“ aufs Korn und zeigten, wie man mit noch mehr Begeisterung blitzschnell auf Servicenotstände reagieren und Dinge 
retten kann, wo es nichts (mehr) zu retten gibt.

Gegen 21 Uhr servierte dann das Team um WDR-Fernsehkoch Olaf Baumeister ein Geburtstagsdinner der Extraklasse. Exquisite 
Speisen und Getränke erfreuten die Gaumen. Der verspätete Essenstermin war aus ganz besonderem Grund gewählt worden. So 
ermöglichte das Organisationsteam den islamischen Gästen, die gerade Ramadan, den Fastenmonat begehen, am Essen gemäß den 
religiösen Vorgaben (nach Sonnenuntergang) teilzunehmen.

Der Abend klang dann mit einer Mitternachtsshow der Gruppe „LaMer“ aus, die die Gäste mit auf eine musikalische Reise rund um die 
Welt nahm. Mit Chansons von Paolo Conte über Gilbert Becaud bis hin zu Johnny Cash begeisterte der stimmgewaltige Chris Tanzza 
von der Kultband „Die Komm Mit Mann’s“ die Gäste. Seine Partnerin Katja Kutz schlüpfte zu Liedern wie „Pata pata“ von Miriam 
Makeba auch immer wieder in neue passende Kostüme und präsentierte die Songs mit großem gesanglichen und schauspielerischem 
Talent.
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