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Von links nach rechts: Frank NImz, Heinz-Josef Reusch und 
Hans Joachim Schultes.
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Eintritte  zum 01.05.2011
Tino Hoffmann, Silo uer

Frank Meuwissen, L-uer

Carsten Schroers, L-uer

Klaus Stiel, Silo uer

Gregor Suchecki, Silo uer

Rolf Thöne, Silo uer

Thomas Wilhelm, Silo uer

Eintritt  zum 02.05.2011
Ilker Yardimci, Silo uer

Eintritt  zum 30.05.2011
Dietmar Braun, Silo uer

Daniel Pohlen, Silo uer

Eintritt  zum 01.06.2011
Achim Ketelaers, Silo uer

Paul Mineyev, T-S LeV

Karl Pilger, L-uer

Austritt  zum 30.04.2011
Michael Ratsch, L-uer

Austritt  zum 30.06.2011
Sven Heinemann, h

„Über das Motiv des Absenderfreistem- 

pels entscheiden unsere Kunden. Häufig 

sind es aktuelle Kampagnen, Aktionen 

oder ähnliches, auf die sie mit dem 

Poststempel gesondert hinweisen möch-

ten“, berichtet Post und KEP-Services 

Post und keP-Services

Stempel-Motiv zur Frauen-Fußball-WM
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Betriebsleiter Hans Joachim Schultes. Zur 

Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft, bei der 

auch Leverkusen zu den Spielorten zählt, 

hat Heinz-Josef Reusch – bei BAYER Health 

Care in Leverkusen für Qualitätskontrolle 

zuständig – ein eigenes Motiv entwickelt. 

Es besteht aus zwei Teilen: dem Logo der 

FIFA-WM sowie dem Host-City-Logo des 

Austragungsortes Leverkusen.

heinz-Josef reusch, engagiertes mitglied 

im Briefmarkensammlerverein Bayer e.V. in 

Leverkusen: „ich berate die Stadt Leverkusen 

und den BAYer-konzern regelmäßig zu 

möglichkeiten, wie man auf aktuelle er- 

eignisse aus der region auch über motive 

von Sondermarken oder Poststempeln 

aufmerksam machen kann. ein herzliches 

Dankeschön an die mitarbeiter im Bereich 

Post und keP-Services, die sichergestellt ha-

ben, dass dieses motiv schnell umgesetzt 

wurde und nun von zahlreichen Post und 

keP-Services-kunden eingesetzt wird.“ 

Täglich rund 3.000 Briefe werden in diesen Wochen mit dem 
neuen Absenderfrempelmotiv versehen.
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