
Ab jetzt Teil des Teams
WIRTSCHAFT Die Chefetage des Eisleber Tiefkühlbackwarenhersteller Aryzta begrüßt feierlich 22 neue Azubis
in der neuen Empfangshalle des Bahnhofs der Lutherstadt.

VON BEATE THOMASHAUSEN

EISLEBEN/MZ - „Ihr seid ab heute
Teil des Teams von Aryzta“, be-
grüßte Ausbildungsleiter Matthi-
as Nolte am Donnerstagvormittag
22 junge Männer und Frauen star-
ten jetzt ihre Ausbildung. Sie wer-
den in den kommenden drei Jah-
ren bei dem Tiefkühlbackwaren-
hersteller zu Maschinen- und An-
lagenführern, zu Mechatronikern,
Industriekaufleuten und Fach-
kräften für Lagerlogistik ausgebil-
det, um dann auch dauerhaft

ihren Platz im Unternehmen zu
finden, wie Werksleiter Enrico
Menzel betonte.

Auch der Eisleber Bürgermeis-
ter Carsten Staub richtete bei der
feierlichen Begrüßung der neuen
Azubis in der Empfangshalle des
Eisleber Bahnhofs einige Worte
an die jungen Leute und hieß sie
vor allem herzlich in der Luther-
stadt willkommen. „Wir brauchen
euch hier in Eisleben“, sagte er
und meinte damit, dass einerseits
Aryzta Fachkräfte benötige, aber
auch die Lutherstadt engagierte,

junge Bürger, die hier sesshaft
werden und das gesellschaftliche
Leben mitgestalten. Darauf freue
er sich.

Aber auch die „Neuen“ haben
Grund zur Freude, findet Florian
Wagner. Er lernt im dritten Jahr
bei dem großen Eisleber Backwa-
renhersteller und wird Industrie-
kaufmann. Er fühle sich hier wohl
und sei froh darüber, dass seine
Wahl damals auf Aryzta gefallen
sei. Dass man einander mit Du an-
spreche, egal ob Azubi oder Chef,
sei das, was ihm sofort aufgefallen

sei. „Traut euch zu fragen“, for-
derte Ausbildungsleiter Nolte die
jungen Leute gleich an ihrem ers-
ten Ausbildungstag auf. „Die Aus-
bildung gelingt nur dann, wenn
ihr euch einbringt.“ Immerhin
208 Lehrlinge hat das Unterneh-
men in den vergangenen zehn
Jahren ausgebildet und jedem sei
auch ein Übernahmeangebot
unterbreitet worden, machte
Menzel noch einmal die Firmen-
politik deutlich, dass man Fach-
kräfte im Unternehmen brauche
und auch halten wolle.

Redlich zur
Energiekrise
EISLEBEN/MZ/BL - Der CDU-
Landtagsabgeordnete aus
MSH, Matthias Redlich, hat
sich zur so genannten „Stol-
berger Erklärung“ geäußert,
die seine Fraktion als Ergeb-
nis der Sommerklausur An-
fang der Woche in Stolberg
verabschiedet hat. Redlich
sagt, dass die Fraktion forde-
re, dass die Bundesregierung
angesichts der aktuellen
Energiekrise auch die „hart-
arbeitende Mehrheit unse-
rer Gesellschaft mit kleinen
und mittleren Einkommen“
nicht vergesse.

IN KÜRZE

Der Eisleber Bürgermeister Carsten
Staub begrüßte die Azubis. FOTO: BTH


