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Liebe Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich hoffe, Sie haben das Jahr 2020 mit all seinen Besonderheiten gut gemeistert und sind 

wohlbehalten durch die Krise gekommen.  

 

Leider ist im vergangenen Jahr unsere Mitgliederversammlung in Deggendorf den Umständen 

zum Opfer gefallen. Nicht nur der Vorstand, auch viele Mitglieder haben das sehr bedauert. 

Wir haben bis Juli versucht, eine Ersatzveranstaltung zu organisieren, was aber mit zu hohen 

Risiken verbunden gewesen wäre. Auch hätten wir unserer neuen Geschäftsführerin gerne 

einen persönlicheren Start ermöglicht. Sie hätte gerne diese Versammlung für Sie vorbereitet, 

durchgeführt und mit Ihnen gemeinsam ein paar interessante Tage verbracht. 

  

Die Bayerische Wachszieher-Innung feiert heuer 75 Jahre. Im November 1946 haben sich 

76!! süddeutsche Kerzenhersteller zur Innung zusammengeschlossen, von denen heute noch 

14 Betriebe Mitglied sind. 1946 war wahrlich kein gutes Jahr. Die Menschen lebten weit mehr 

als jetzt mit Zerstörung, Entbehrungen, Hunger und Kälte. Trotzdem haben diese 76 

Wachszieher positiv in die Zukunft geblickt und sich über ihre Gemeinschaft mit den knappen 

Rohstoffen versorgt, um ihre Unternehmen weiter zu entwickeln. Mit viel Fleiß und 

Kreativität ist das den meisten auch sehr gut gelungen. Diese Gemeinschaft hat bis heute 

Bestand und darauf dürfen wir sicher stolz sein. 

 

Das erste Ziel in diesem Jubiläumsjahr ist, uns wieder als Mitglieder persönlich zu treffen. 

Wir haben für dieses Jahr unsere Mitgliederversammlung vom 10. – 12. September in Mainz 

geplant. Mainz ist eine sehr schöne Stadt, am Rhein gelegen, mit römischem Ursprung. Wir 

sind in einem guten Hotel direkt am Rhein gelegen, in unmittelbarer Nähe zur Altstadt, 

untergebracht und haben für unsere beiden Abende sehr schöne Lokale ausgesucht. Was das 

Programm angeht, lassen Sie sich überraschen. Es lohnt zu kommen. 

 

Unsere neue Geschäftsführerin hat im vergangenen Jahr sehr viel Fantasie und 

Einfallsreichtum gezeigt. ÜLU sowie Zwischen- und Gesellenprüfung waren unter den 

Gegebenheiten nicht ganz einfach umzusetzen und wurden von ihr bravourös gemanagt. Auch 

hat sie den neuen Internetauftritt, wie ich finde, großartig gestaltet. Er wird auch in Zukunft 

weiterentwickelt. Ich freue mich, wenn er Ihr Interesse findet. 

 

Sehr froh bin ich, dass wir Dr. Michael Matthäi als ausgewiesenen Kerzenfachmann für 

unsere Innung gewinnen konnten. Ich glaube, für uns alle ist dieser Mann ein Gewinn. Sie 

dürfen gespannt sein, wie er sich in die Innungsarbeit einbringt.  

 

Zum Schluss bleibt mir, Ihnen für das neue Jahr Wohlergehen, Glück, Gesundheit, Erfolg und 

weiterhin eine kreative Hand zu wünschen. Lassen Sie uns mit Optimismus und Zuversicht 

ins neue Jahr gehen und mit Freude weiter an und mit unserem so schönen Produkt Kerze, 

dass ja durchaus ein Hoffnungslicht ist, arbeiten. 

 

Herzlichst  

Ihr  

Stephan Zimmermann OM 


