Offener Brief an die Opelaner vom 25.08.2009:
"Liebe Opelaner bzw. Freunde der Opelaner,
die Situation bei Opel ist jetzt seit fast einem Jahr unverändert – fast täglich ist Opel in den
Schlagzeilen.
Ich bewundere die emotionale Kraft der Opelaner und das extrem gute Nervenkostüm aller,
insbesondere der Führungsmannschaft.
Aber viele Personen die ich in letzter Zeit gesprochen habe sind zwischenzeitlich emotional
ausgebrannt und ihr Glaube an die Zukunft nimmt von Tag zu Tag ab.
Deshalb wurde unsere neue Unterstützer-Website www.gebt-nicht-auf.de seit gestern
eingerichtet.
Opel verliert in unseren Augen, täglich Zeit und Kraft sich den Zukunftsaufgaben zu stellen.
Vor diesem Hintergrund und der Wirkung, des Kraft spendenden Liedes „Seht das Zeichen“,
das von den Kinder der Opelanern Frau Bundeskanzler in Merkel am 31. März 2009
präsentiert wurde, entschloss ich mich kurzfristig mit dem in Rüsselsheim geborenen
Musikproduzenten Ralph Gorenflo, der ebenfalls Sohn einer Opelaners ist und dem dadurch
auch das Schicksal der Menschen bei Opel sehr am Herzen liegt, ein zweites Lied „Gebt nicht
auf!“ zu produzieren und eine erneute positive Botschaft Ihnen, den Opelanern zu senden.
Für das Lied konnte die Deutsche Rock und Pop-Preisträgerin von 2007/2008, Liza,
gewonnen werden. Die Wahl ist auf sie gefallen, weil ihre Stimme (vielleicht eine der
stärksten in Hessen) dieser Hymne die Kraft verleiht, die die Opelaner unserer Meinung nach
dringend benötigen, aber auch deutschlandweit gehört werden wird.
Sie ist auch schon in der Westfallenhalle in Dortmund aufgetreten. Aber es ist
Ihre Entscheidung dies zu beurteilen.
Ab Montag (31.08.2009) kann man unsere „Opelaner – Gebt nicht auf!“ – Unterstützerhymne
deutschlandweit in den Radiosendern hören und wünschen.
Auf unsere Website: www.gebt-nicht-auf.de ist das Lied „Opelaner – Gebt-nicht-auf!“
jederzeit über unseren Youtube-Kanal in der Radioversion kostenfrei nutzbar (auch
Einbindungen in andere Websites sind erlaubt!)
Die ersten öffentlichen Reaktionen können Sie bereits heute unserer Website: www.gebtnicht-auf.de entnehmen.
Liebe Opelaner gebt nicht auf – glaubt an die Zukunft von Euch und an die Zukunft eines
neuen „Opel Europa“.
Die Kraft ist in Euch, glaubt daran und an Euer großes Ziel.
Liebe Grüße aus Rüsselsheim
Karl-Heinz Krummeck"
Hintergrundinformationen zur Person:
Ich bin selbst ein Sohn eines Opelaners: mein Vater arbeitete jahrelang im M55 in
Rüsselsheim. Ich habe Opel bzw. den Opelanern viel zu verdanken, da ich meinen beruflichen
Wertegang mit der Ausbildung bei Opel startete und ich als Arbeitersohn durch ein
Stipendium von Opel finanziell unterstützt wurde.

So konnte ich als Dipl. Informatiker vor 20 Jahren, nach dem nicht freiwilligen Wechsel zu
EDS, bereits ein eigenes Unternehmen gründen. Deshalb trage ich die erlebte frühere „OpelKultur“ immer noch in meinem Herzen.
Heute bin ich Unternehmensberater und nebenbei im Musikgeschäft in der
Nachwuchsförderung tätig.
Es ist für mich als mitfühlender Außenstehender unerträglich was bei Opel emotional abgeht.
Und was müssen erst die davon abhängigen Opelaner fühlen.
Deshalb haben wir aktuell in der Rekordzeit von 3 Tagen das Motivations-Lied „Gebt nicht
auf“ für die Opelaner produziert.

