50 Jahre Musikelectronic Geithain

Wenn man in dem beschaulichen
Geithain ankommt, hat man immer
den Eindruck, dass die Weit sich hier
langsamer dreht. Vielleicht hat das
abgefärbt auf die penible und
aufwendige Handarbeit, mit der bei der
MEG Lautsprecher hergestellt
werden. Wer schon mal da war, weiß,
wie verwinkelt das Gebäude mit
seinen alten Gewölben ist und wie
sehr man die innere Ausdehnung
unterschätzt, wenn man vor dem
Eingang steht. Jochen Kiesler ist ein
Unruhegeist Sachen Hören, der nichts
dem Zufall überlässt und der ständig
neue Ideen entwickelt, um uns
Konsumenten das Optimum an
Klangwiedergabe bieten zu können.
Man hätte ihm ein „Goldenes Ohr" zu
seinem Jubiläum verleihen sollen!
Der Festabend fand in der Geithainer
Festhalle statt und niemand konnte die
Geschichte der MEG besser wiedergeben als Jochens Schwester, die in
einer humorvollen und unterhaltsamen Ansprache die Höhen und Tiefen
dieses so erfolg-reichen Unternehmens auflistete. Es würde den Rahmen dieser Laudatio sprengen, wollte
ich alle erfolgreichen Produkte der
MEG hier aufzählen. Nur ein paar
möchte ich nicht unerwähnt lassen: ca.
neun Millionen verkaufter Autolaut-

sprecher des Typs "Uni 15" (war es
vielleicht der Einheitslautsprecher für
Studenten?), 650.000 Stück verkaufte
BR 25 (ein international anerkannter
HiFi-Lautsprecher), die lange Liste der
Regielautsprecher Serie (RL) und
nicht zuletzt die Einführung der
Bassniere (Richtwirkung auch bei
tiefen Frequenzen). Am darauf
folgenden Tag ließ Jochen Kiesler es
sich nicht nehmen, sämtliche Gäste
des Vorabends in das Gewandhaus
nach Leipzig zu einem Matinee-

Jochen Kiesler bei den Jubiläumsfeierlichkeiten

Die Gäste der Firma MEG vor dem Gewandhaus

Konzert einzuladen, ein krönender
Abschluss einer gelungenen Jubiläumsveranstaltung. Als Präsident des
VDT gilt aber mein ganz besonderer
Dank an den unermüdlichen Einsatz,
den Jochen Kiesler für die Ausbildung
der Jugend bringt, an die jahrelange

Unterstützung als Förderfirma des
VDT und an seine immer wehrende
Hilfsbereitschaft und Großzügigkeit,
dokumentiert durch eine Vielzahl an
Freunden, die den Jubilar durch ihre
Anwesenheit am Festabend ehrten.
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