
Günther Kollmar, 

Unternehmens- 

gründer der Oet- 

tinger Brauerei- 

gruppe, errichtete 

. mit privaten Mit- 

teln die »Günther 

und Ingrid Kollmar 

Förderstiftung«. 

(Foto: Lutz 

Ebhardt) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

unserer Familie und unseres Der Stiftungsgedanke konzen- und unternehmerischer Kühn- 

Brauereiunternehmens wurde, triert sich auf die Unterstüt - heit entstand daraus. die Oet- 

war sein Blick jedoch' nie zu- zungjunger Menschen in kauf- tinger-Bier-Gruppe mit vier 

rück, sondern stets nach vorne männischen, technischen und Brauereien und zwei' Logistik- 

gerichtet«, sagt Tochter Pia betriebswirtschaftliehen Be- zentren in Deutschland (www. 

Kollmar. rufen. ~weifelsohne mit der oettinger-bier.de). Die Oettin- 

Die Stiftung des 2013 ver- Zielsetzung, dass diese Fach- ger-Gruppe produziert inzwi- 

storbenen Günther Kollmar kräfte wiederum zu einer Ver- sehen rund 9,4 Mio. Hektoliter 

liegt heute in den Händen sei- besserung der . Wirtschafts- an Getränken und exportiert 

ner Frau und seiner Tochter, struktur und einer Stärkung sie weltweit. e 
die seinen Leitgedanken weiter- der Zukunftsfähigkeit der Re- 

führen. »Es war ihm eine Her- gion beitragen. »Im Vorder- 

zensangelegenheit, aber auch grund steht dabei für die Stif- 

eine Verpflichtung, junge wei- tung der regionale Bezug zu 

terbildungswillig~ Menschen' den Städten Oettingen, Was- 

in seiner Heimatregìon zu un - sertrüdingen und .deren Ein- 

terstützen und damit in die zugsgebiete«, so Pia Kollmar. 

Weiterqualifizierung der Iu- Was also zu Beginn ein Her- 

gend und die Stärkung der zensanliegen des erfolgreichen 

Region zu investíeren«, erklärt Unternehmers Günther Koll- 

Tochter Pia Kollmar, erster mar _ war, ist heute eine klare 

Vorstand. Perspektive für aufstrebende 

Menschen. Denn: Am Anfang 

steht die Vision und dann liegt 

e.s an einem selber, 'ob es Wirk- 

lichkeit wird! 

• 
lO 

• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ir 
• 
I 

EIN BEIT'RAG DER 
GÜNTHER UND INGRID KOLLMAR 
FÖRDERSTIFTUNG 

Am Anfang steht die Vision. 

Um Visionen zu verwirklichen, 

muss man Energien mobilisie- 

ren. Das wusste der Unterneh- 

mer Günther Kollmar ganz 

genau - zusammen mit seiner 

Frau Ingrid gründete er zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI 

deshalb die Förderstiftung, 

die jungen Menschen die 

Unterstützung geben soll, 

ihre beruflichen Ziele zu 

realisieren. 

Für den Unternehmensgründer 

der' Oettinger Brauereigruppe 

Günther Kollmar waren Un- 

ternehmergeist und fachliche 

Könnerschaft keine Fremd- 

wörter. Günther Kollmar er- Denn auch junge Leute ha- 

lernte zunächst den Beruf des ben Visionen - solche, die es 

Brauers und Mälzers im mit- wert sind, sie finanziell zu 

telfränkischen Fürnheim, be- unterstützen. Denn nicht im- 

vor er in Freising studierte. Er mer reichen Wille, Können 

sorgte für den Aufbau" der und Talent aus. Da geht es U!ll zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADas Unternehmen 
heutigen Oettinger Brauerei, Stipendien für Meisterschulen, 

. die seit vielen Jahren zu einer Fachkraftausbildungen oder Der Unternehmer Günther 

der beliebtesten Biermarken Fachabschlüsse. Da bisher Sti- Kollmar übernahm 1957 von 

. Deutschlands zählt. pendienanwärter hauptsäch - seinem Vater eine Brauerei mit 

»So sehr sich mein Vater lieh männlich waren, möchte damals acht Mitarbeitern und 

Günther Kollmar der Tradition die Stiftungsspitze auch Frau- einer Jahresproduktion , von 

verpflichtet fühlte und dieses en deutlich bestärken, auf die 5000 Hektolitern Bier. Dank 

Motto auch zum Leitspruch Stiftung zuzugehen. seiner strategíschen Weitsicht 

INFO 

Der' am 26. Februar 2013 
verstorbene Günther Kollmar 
warUnternehmensgründer der 
Oettinger Brauereigruppe und 
Vorsitzender des Beirats der 
Oettinger Brauerei GmbH . 

KONTAKT 

Günther und Ingrid Kollmar 
Förderstiftung, Bachgasse 2 
86732 Oettingen in Bayern 
Tel. (09082) 708 165 
info@kollmar-foerderstiftung.de 
www.kollmar-foerderstiftung.de 


