
Stamsrieder Familienbetrieb
begeistert Staatsminister Brunner

Druck+Verlag Ernst Vögel auch für das Landwirtschaftsministerium tätig
Stamsried. (kk) Nachdem er sich

ausgiebig über den „Glücksfall für
die Gemeinde Stamsried“ – die
Dorferneuerung – informiert hatte
(wir berichteten), stattete Staatsmi-
nister Helmut Brunner Drucke-
rei&Verlag Vögel noch einen kurzen
Besuch ab. Der gebürtige Kötztin-
ger und gelernte Landwirt ist Man-
datsträger des Landkreises Regen.

Neben seiner Tätigkeit in Funkti-
on des Landwirtschaftsministers, in
dem er für gesamtbayerische Inte-
ressen verantwortlich ist, setzt er
sich intensiv dafür ein, den Bayer-
wald strukturpolitisch weiter vo-
ranzubringen. So zeigte er sich be-
geistert von der Firmengeschichte
und dem Erfolg des Familienbetrie-
bes – trotz oder ganz besonders we-
gen dem Standort ländlicher Raum.

„Wir arbeiten seit vielen Jahren
für das Landwirtschaftsministeri-
um“, erklärte Seniorchef Ernst Vö-
gel bei der herzlichen Begrüßung.
Ihm zur Seite standen die aktuellen
Geschäftsführerinnen Ehefrau Hil-
degard und Tochter Barbara Bucher
sowie Sohn Ernst Vögel junior.

Der Seniorchef gab einen kurzen
Rückblick auf die Firmengeschich-
te, welche 1961 mit der Gründung
in Planegg bei München begann. Es
folgte 1972 der Umzug in den Baye-
rischen Wald und viele Investitio-
nen, welche Druck+Verlag Ernst
Vögel GmbH zur größten Druckerei
im Landkreis Cham wachsen ließen.
45 Mitarbeiter sind aktuell am
Haidberg in Stamsried beschäftigt,
womit die Druckerei der größte Ar-
beitgeber in der Marktgemeinde ist.

Im vollstufig ausgebauten Betrieb
mit Satz, Offsetdruck, Digitaldruck,
Verarbeitung und hauseigener Lo-
gistik wird man allen Anforderun-
gen gerecht. In der hauseigenen
Buchbinderei wird gefalzt, geheftet
und gebunden. Das Herstellungs-
spektrum reicht von der klassischen
Geschäftsausstattung wie Visiten-
karten und Briefbogen, über aufla-
genstarke Fachzeitschriften und
Buchproduktionen bis hin zum
Imagefolder und Geschäftsbericht.

Der Verlag Vögel vereint in sei-
nem Haus mehrere eigenständige
Verlagssparten wie etwa Publi-
kums-, Baurechts- und Schulbuch-
verlag.

„Wir sind einer der wenigen Be-
triebe, die alles in einem Haus ma-
chen“, sagte Ernst Vögel und führte
die Besucher über das große Lager
bis hin zur Kreativwerkstatt seines
Sohnes Ernst, wo unter anderem
dreidimensionale „Give-Aways“ als
Werbemittel entstehen.

Auf Interesse des Landwirt-
schaftsministers stieß eine Plakat-
reihe über den Kommunismus. 2017
jährt sich die Oktoberrevolution
zum 100. Mal. Die Plakatreihe ge-
hört zu einem der zahlreichen Auf-
träge der Bayerischen Landeszen-
trale für politische Bildungsarbeit,
für die Druck+Verlang Ernst Vögel
tätig ist.

Sonnenschein, weiß�blauer Himmel über Stamsried und gelungene, plakative Imagewerbung für Bayern – das gefällt
Staatsminister, Mandatsträgern und Bürgermeister.

Auf großes Interesse stieß der aktuelle Auftrag für die Landeszentrale für politi�
sche Bildung.
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