Landwirt-Reporter

Winter 2019/2020

Fachzentrum / Serviceund Beratungscenter

Nachruf Franz Blüggel

Firmengründer nach einem langen,
erfüllten Leben sanft entschlafen
Torsten Blüggel

Die dritte Generation steigt in das
Unternehmen ein
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Nachruf
Es war das Jahr 1965, als mein Vater eine der ersten
auf Melk- und Kühlanlagen spezialisierten Firmen gegründet hat. Es war die Zeit des Aufbruchs, der Eimermelkanlagen und der Wasserkühlungen. In dieser Zeit
hat er die technische Entwicklung in der Landwirtschaft
zu Rohrmelk- und automatischen Kühlanlagen, später
auch Melkstandanlagen, im Sauerland mit geprägt. Er
war ein für seinen Fleiß bekannter und seine Fachkenntnis geschätzter sowie überall gern gesehener Mann.
Schon früh hat er mich zu Kundendiensteinsätzen und
Montagen ins weite Sauerland mitgenommen und mich
so für die Technik in der Landwirtschaft begeistert. Er
ermöglichte mir nach der Ausbildung zum Elektroinstallateur die Meisterschule in Münster, die ich als Kälteanlagenbauermeister abschloss. Zehn Jahre später
übertrug er mir nach 30 Jahren Firmengeschichte die
Verantwortung für sein mit Leidenschaft und Hingabe
geführtes Unternehmen.

†
* 14.04.1934

† 16.10.2019

Wir nehmen Abschied von unserem
Senior-Chef und Firmengründer

Franz Blüggel
Das Unternehmen, dem sein ganzes
Wirken und Schaffen galt, war viele
Jahrzehnte sein Lebensinhalt.
Mit seinem Fleiß und seiner Strebsamkeit hat er ein Lebenswerk geschaffen,
das nun in der dritten Generation
weitergeführt wird.

Er unterstützte mich weiterhin mit Rat und Tat, aber es
blieb ihm endlich mehr Zeit für seine Leidenschaft, die
Blasmusik, und sein Hobby, die Landwirtschaft – der er
noch bis vor wenigen Jahren mit viel Freude nachging.

Wir werden ihn in dankbarer Erinnerung
behalten und sein Wirken würdigen.

Ganz besonders habe ich an meinem Vater das Bestreben geschätzt, sich mit seinen Kunden zu identifizieren und sich stets für sie einzusetzen.

Familie Meinolf Blüggel
und die Mitarbeiter der
ServiceTeamMilch GmbH

Meinolf Blüggel

Brilon-Thülen, im Oktober 2019

Die nächste Generation steigt mit ein

Interview mit Torsten und
Meinolf Blüggel

Das Letzte, was wir von Torsten Blüggel gehört haben, war,
dass er seine Ausbildung als Kältetechniker abgeschlossen
hat und in seinem Lehrbetrieb weitere berufliche Erfahrung
sammeln wollte. Das war im Sommer 2018. Wie ist es weitergegangen?
Landwirt-Reporter (LWR): Torsten, die Zeit vergeht
schnell. Erzählen Sie uns doch, was Sie in der Zwischenzeit erlebt haben.
Torsten Blüggel: Hallo, ich habe dort noch bis Dezember
2018 gearbeitet und bin dann für ein halbes Jahr als Monteur für STM unterwegs gewesen. Im Mai 2019 habe ich die
Meisterschule in Münster erfolgreich abgeschlossen. Das
war eine sehr schöne Zeit. Seitdem bin ich wieder zurück in
Thülen, um mich mehr mit den Geschäftsbereichen von STM
vertraut zu machen.
LWR: Welche Aufgaben haben Sie jetzt übernommen
und wie geht es weiter?
Torsten Blüggel: Ich fokussiere mich zunächst auf den Innendienst, wo ich die Mitarbeiterführung, den IT-Bereich und den
Einkauf übernommen habe. Dadurch kann Papa sich mehr
auf die Bereiche konzentrieren, in denen ich noch nicht so
viel Erfahrung habe. Es ist super, dass er immer für mich
da ist. Ich muss nur nach unten in die Werkstatt gehen und
bekomme sofort Hilfe! So kann ich nach und nach weitere
Aufgaben in der Geschäftsleitung übernehmen.
Seit Ende ihres Studiums ist jetzt auch meine Lebensge-

fährtin Ann-Sophie mit im Betrieb. Sie unterstützt mich in der
Buchhaltung – das macht mir nämlich nicht so viel Spaß.
Ich freue mich auf die Zukunft in unserem Familienunternehmen, auf die Zusammenarbeit mit unseren Kunden und auf
unser tolles STM-Team, durch das ich sofort volle Anerkennung und Unterstützung erfahren haben.
LWR: Herr Blüggel Senior, Ihr Sohn steigt jetzt mit in die
Firma ein. Was für ein Gefühl haben Sie dabei?
Meinolf Blüggel: Ich freue mich sehr darüber, dass ich meine
Begeisterung für die Melk- und Kühltechnik und die Freude
an der Führung eines Familienunternehmens an Torsten weitervermitteln konnte.
LWR: Her Blüggel, welche Pläne haben Sie für die Zukunft, wenn Torsten Sie jetzt entlastet?
Meinolf Blüggel: Ich werde mich nach und nach erst aus dem
Innendienst und später auch aus der Geschäftsleitung zurückziehen, um mich dann ganz auf mein handwerkliches
und kreatives Faible für die Melktechnik zu konzentrieren. Mit
meiner Erfahrung und meinen Kenntnissen stehe ich auch
weiterhin für alle Fragen und vor allem für die Montageprojekte zur Verfügung.
LWR: Ich habe gehört, es gibt noch weitere erfreuliche
Neuigkeiten.
Torsten Blüggel: Ja, ich bin stolzer Papa. Unser Sohn Theo
wurde am 19. Oktober geboren, mit seinen 54 cm und 4310
Gramm ist er ein strammer Bursche. Auch die nächste Generation von STM ist gesichert 😉😉
LWR: So viele Neuigkeiten – wir sind gespannt, wie es
weitergeht! Wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft und bedanken uns für das Interview.<<

Der
Stern
des Glücks
zeigt sich dort,
wo wir uns einsetzen für das,
was zählt, für gemeinschaftliches Leben.
Jo M. Wysser

Herzlichen Dank für die Zusammenarbeit in 2019.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien
eine friedvolle und besinnliche Zeit, frohe Festtage
und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr!

Aktuelle News finden Sie auch unter www.s-t-m-gmbh.de
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