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esz AG handelt in der Not  
 

Die Mitarbeiter der esz AG aus Eichenau spendeten 2205 Euro für dringend benötigtes Insulin ihrer 

Freunde in Not. In guten wie in schlechten Zeiten steht man in den Partnergemeinden Eichenau – 

Wischgorod zusammen. Wischgorod grenzt an die ukrainische Hauptstadt in Kiew. 

 

„Solidarität zeigen“ ist bei der Belegschaft der esz AG calibration & metrology keine leere Worthülse. 

Während ihre Partnergemeinde Wischgorod von russischen Truppen angegriffen wird, sammelten die 

Mitarbeiter des Kalibierlabors Spenden. Spenden, die ihre Freunde aus der Ukraine im Kriegsgebiet 

benötigen. „Es war uns allen ein großes Bedürfnis, zu helfen“, erklären Philip und Oliver Fleischmann, 

Vorstände der esz AG. Sie kennen das enge Band der beiden Gemeinden und haben sich gemeinsam in 

ihrem Unternehmen für die Spendenaktion stark gemacht. 

 

„Der Spendenbeitrag der esz AG wird unmittelbar und unbürokratisch zum Erwerb von dringend 

benötigtem Insulin im Krankenhaus Wischgorod eingesetzt“, freut sich Susanne Gropp-Stadler, 1. 

Vorsitzende des Freundeskreis Partnerschaft Wischgorod e.V. über die Spende. Sie weiß, dass eine 

Städte-Partnerschaft im Krieg hat eine andere Dimension hat. „Ich bin überwältigt zusehen, wie ein solch 

schlimmes Ereignis, die Gesellschaft vereint“, so Gropp-Stadler weiter.  

 

Auch der Eichenauer Bürgermeister Peter Münster freut sich über die große Hilfsbereitschaft der 

Mitarbeiter der esz AG. „Es ist wirklich toll, dass die esz AG immer wieder so schnell und unbürokratisch 

der Gemeinde Eichenau und ihren Belangen hilft.“  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Foto (Copyright esz AG calibration & metrology): 

Die esz-Vorstände Oliver T. Fleischmann (re.) und Philip M. Fleischmann (2.v.re.) 

übergeben den Spendenscheck an Susanne Gropp-Stadler (2.v.li.), 1. Vorsitzende 

des Freundeskreis Partnerschaft Wischgorod und Bürgermeister Peter Münster 

(li.). 

 

Druckfähige Bilder senden wir Ihnen gerne auf Anfrage zu. 
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Kontakt: 

esz AG calibration & metrology  

Frank Wunderlich, Marketingleitung 

Tel.: +49 8141 88887-187 – Fax: +49 8141 88887-77 

f.wunderlich@esz-ag.de – www.esz-ag.de 

 

 

 

 

 

 

Die esz AG calibration & metrology ist eines der führenden wie 

modernsten Metrologielabore Europas. Arbeitsschwerpunkt ist die 

Kalibrierung industrieller Messtechnik.  

 

Passgenaue Lösungen, ein großes Leistungsportfolio sowie Kosten-

Transparenz zeichnen die esz AG aus. So vertrauen namhafte, weltweit 

agierende Unternehmen seit über 45 Jahren auf die Professionalität des 

Kalibrierlabors mit Hauptsitz in Eichenau bei München.  

 


