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tlven wlnschaft then Fo gen fur Bad Endorf― speJe‖ :uchi3rご」ξ『:::計‖憎「|[ギl早惇せ‖:1言語|::11511:7:]ib
im Ort‐ sind kaum abzuschatzen.

Uns ist durchaus bewusst dass die Retttng keine einttche Aufgabe sein wird′ aber sie ist nicht unmOglich′

weil folgendes erreicht wurde:

●  lhr Konzern konnte in 201l gegenOber 2010 den Umsat2 Steigem

●  lhr Konzenl konnte in 20■■gegenuber 2010 das operative Ergebnis steigern
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. lhr Konzem hat auch in 2qp eine stabile Geschaftsentwicklung

. lhr vorstand prognostiziert auch fiir 2012 ein positives operatives Konzemergebnis

werden!

Die Gesundheitswelt chiemgau AG ist aus Bad Endorf und der gesamten Region nicht mehr wegzudenken' Sie

hat sich zu einem Hezsttict entw-iJett ,"JOL c"*t i.hte deiUntemehmens muss unbedingt fortgeschrie

;;;;;;". ih;r"otana unU aie'poi'iisctren Verantwortlichen der Gemeindeflihrung stehen gemeinsam in

i"l piriitri, J"" r""ru.., errraiiJn rno ai" s.nti"erng abzuwenden. lhr Vorstand und die Gemeindefilhrung

sind aufgefordert, nachhattige i;;6i; ;; ai;he-rung"aes xonzems und lhrer Arbeitsplage zu entwickeln'

wir, die cSU Bad Endorf tun bereits ietzt alles, was in unseler Macht steh! um vorstand als auch Gemeinde

dabei zu untersti.ttzen. wir prure-niei-ei ,ri v!.tierng tt"henden Weg aui Machbarkeit und priitun auch sol-

che Modelle, welche aie CemeinJfih.ng ron ,o-rn"-herein ausschliedt Dabei stehen wir mit Entscheidem bis

hin zur Bayerischen staasregierii;;il%;;i"; ,;JVerhandtung um die en6prechenden Tiiren zu 6ffnen.

Wirsindnichtbereit,auchnureineneinzigenArbeitsplatzaufzugebenund.wirbitt.ellqc|!ie.unsindiesem
Kampf breit au€estellt mit rnr""'rr/loglili"it"n zu unterstiitzen. Am wichtissten dabei isL d

.Jr,#uin-i"iirfir", unt"rn"rlrn"n t?, ur"iu"n. thr Konzern - und Bad Endorf - braucht sie!

Freuen wir uns gemeinsam auf eine bessere Zukunft!
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