Liebe Mitglieder, Sponsoren und Freunde!

Dear members, sponsors and friends!

Sehr viel ist in Bewegung diese Tage: der Umbau geht mit
großen Schritten voran und im Bürogebäude seinem Ende
entgegen, mehrere neue Projekte sind in der Planungs- und
Antragsphase, zwei neue Mitarbeiter bereichern unser Team,
und auch unser internes Kommunikationsnetz macht einen
Entwicklungssprung nach vorne. So sind wir ab Montag den
26.3. alle unter persönlichen Durchwahlnummern erreichbar,
dazu haben wir die neue Stammtelefonnummer
07531--36 183
183--0,
Zentrale: 07531
Fax:
07531Fax:
07531-36 183183-11
Die Durchwahlnummern der einzelnen Mitarbeiter sind in der
umseitigen Liste zu finden. Als weiterer Vorteil sind nun bis
zu 6 statt wie bisher 2 gleichzeitige Gespräche möglich.

A lot of things are in motion these days: the reconstruction
is advancing quickly and approaching its completion as for
the office building, several new projects are being planned
and applied for, two new co-workers enrich our team, and
our communication infrastructure is also making a leap
forward. So, each of us is available at an individual
extension since March 26, and for that we have the new
basic phone number
+49--7531
7531--36 183
183--0
Central: +49
Fax:
+49+49-75317531-36 183183-11
You can find our individual extension numbers in the list
on the backside. As another benefit, up to 6 instead of 2
parallel calls are now possible.

Mit herzlichen Grüßen

With kind regards from the board of directors

Roman Petres, für den Vorstand

Roman Petres

Umbau

Reconstruction

Der Umbau des Bürogebäudes wird Anfang April
abgeschlossen sein, ebenso der größte Teil des
Hallenumbaus. Die Lüftungs- und Klimaanlagenbauer sind
dort fast fertig mit ihrer Arbeit; die Holzbauer haben nach
den Wänden und der Zwischendecke in der Nordhälfte nun
mit der Reinraumhülle den letzten Teil ihrer Arbeit
fertiggestellt, und auch ein Teil der transparenten Fassade
ist bereits montiert.

The reconstruction of the office building will be finished by
the beginning of April, as well as the major part of the
hall’s reconstruction. The ventilation and air condition
constuctors have almost finished their work; after the
separating walls and the intermediate floor in the hall’s
northern half the carpenters have now completed the clean
room box as final part of their work, and the first part of
the transparent façade has been mounted.

Neue Mitarbeiter

New co-workers

Wir begrüßen zwei neue Mitarbeiter in unserem Team! Seit
dem 1. März unterstützt uns Herr Dipl. Phys. Rudolf Harney
bei der Projektarbeit und bringt sein IT-Fachwissen beim
Aufbau unseres Netzwerkservers ein.

We welcome two new colleagues to our team! Since March
1, Mr. Rudolf Harney M.Sc. is supporting our project work
as physicist and applying his IT-knowledge to set up our
network server.
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Zum 1. April stößt weiterhin Herr Dipl. Chem. Steffen Queißer
zu uns; er wird uns vor allem im InWet-Projekt bei der
Entwicklung der Inline Spray-on Diffusion sowie weiteren
nasschemischen Prozessen unterstützen.

On April 1, Mr. Steffen Queißer M.Sc. will join us, with his
knowledge in chemistry he will support us mainly within
the InWet-project, developing the in-line spray-on diffusion
as well as further wet chemical processes.

Vereins-Nachrichten

Association’s news

Wir haben unsere Fördermitglieder am Freitag, den 30.03.
um 10:30 Uhr zur Beiratssitzung eingeladen.

We have invited our sponsors to the 2nd assembly of the
advisory board on Friday, march 30 at 10:30 a.m.

Neue Telefonliste ISC

New ISC extension list

Zentrale / Central

+49-7531-36 183 -0
Fax

-11

Domni, Paul

-23

Bucher, Ernst

-0

Eisert, Stephan

-42

Fath, Peter

-0

Harney, Rudolf

-25

Kopecek, Radovan

-22

Lemp, Engelbert

-24

Peter, Kristian

-65

Petres, Roman

-18

Schellinger, Angela

-0

Wefringhaus, Eckard

-21

Aktuelle Bilder vom Umbau

Hallennordfassade- northern façade of the hall
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Hallensüdfassade - southern façade of the hall

Recent images of the reconstruction

Neuer Eingangsbereich – the new entrance area

Die fertige Reinraumbox – the finished clean room box
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