ANZEIGE

Stolzes Jubiläum – 25 Jahre Hegewald & Peschke Mess- und Prüftechnik
Was gab es nicht alles für optimistische Firmengründungen
in der Zeit des Aufbruchs nach
der Wende. Wieviele Erwartungen und Hoffnungen sind
inzwischen schon wieder verflogen, haben sich nicht erfüllt.
Nicht zu reden von denen, die
sich aus Fördermitteltöpfen die
Taschen füllten. So manche Investruine ziert inzwischen die
Gewerbegebiete. Wer also in
diesen Tagen sein 25-jähriges
Betriebsjubiläum begeht, hat
allen Grund zum Feiern.
Bei der Firma Hegewald &
Peschke Mess- und Prüftechnik, die auf dem Gewerbegebiet
Augustusberg ihr Domizil hat,
war dies der Fall. Im Mai
konnten Mitarbeiter und Geschäftsführung auf 25 erfolgrei-

Kultur mit dem Hofnarr Fröhlich

che Jahre zurückblicken. Nicht
ohne Höhen und Tiefen sind
sie vergangen, viele Hürden
mussten genommen werden.
Nicht nur ökonomische Probleme waren es, die Kopfzerbrechen bereiteten, auch die
Politik mischte kräftig mit.
Das Unternehmen hatte in
Russland gute und stabile Ge-
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schäftspartner gefunden und
solide Beziehungen aufgebaut.
Die Sanktionen wegen der
Ukraine-Krise brachten deren
abrupptes Ende.
Sie hinterließen nicht nur eine
große Lücke in den Auftragsbüchern, sondern auch bestehende Verträge waren davon
betroffen. Das Loch ist noch

Wandern in der schönen Natur

immer nicht ganz gestopft.
Dank geschickter Unternehmensführung konnten alle Arbeitsplätze erhalten bleiben.
Jedes Produkt, das das Haus
verlässt, wird nach Kundenbedarf projektiert, konstruiert und
gefertigt. Das erfordert natürlich Fachkräfte und Spezialisten
in allen Bereichen. 70 Mitarbeiter sind zur Zeit beschäftigt,
davon acht Nossener.
Im Rahmen einer Betriebsfeier,
die am letzten Maiwochenende
im IFA Ferienpark Schöneck
stattfand, wurde ihnen und
auch ihren Angehörigen für
ihre Arbeit und das Verständnis
gedankt. Vielfältige Aktivitäten
in der schönen Umgebung des
Vogtlandes, eine kulturelle Veranstaltung und das gemütliche
Beisammensein rundeten dieses
Vergnügen ab. Ein großer Teil
der Mitarbeiter befindet sich
oft außer Haus zu Montageund Service-Tätigkeiten.
Die gemeinsame Zeit in entspannter Atmosphäre haben
alle genossen. Neue Kraft für
die zukünftigen Aufgaben wird
mit Sicherheit gebraucht werB.N.
den.

