
Die Ehrung der Jubilare bei dittgen – immer ein schöner Jahres-
abschluss. Neben 14 Jubilaren gab es auch 4 Landesbeste sowie
6 neue Rentner zu feiern. 

Schmelz. „Das Wissen von dittgen ist nirgends niedergeschrieben,
es ist vereint in den Köpfen der zahlreichen langjährigen Mitarbei-
ter des Unternehmens“, erklärte Firmenchefin Renate Dittgen an-
lässlich einer kleinen Feierstunde in den Räumen der Firma in
Schmelz. 

Dittgen betonte die Wichtigkeit dieser Mitarbeiter, die auch die Un-
ternehmenskultur weitertragen. Wie etwa an die 4 Landesbesten,
die das Unternehmen in diesem Jahr für sich als überaus großer
Erfolg verbuchen konnte. „Gleich viermal den Landesbesten zu
stellen, das erreichen höchstens die ganz großen Unternehmen
im Saarland wie die Dillinger Hütte oder Saarstahl. Wir als mittel-
ständisches Unternehmen können darauf sehr stolz sein“. 

Froh ist Renate Dittgen auch darüber, dass sich alle vier für den
Verbleib in der Firma entschieden haben, Ihnen, so sagte sie, ste-
hen die Türen für eine Karriere auch in Kombination mit einem
Studium im Unternehmen offen. Mit zu dem Erfolg des Nach-
wuchses beigetragen, betonte sie, haben gerade die erfahrenen
Mitarbeiter. Die durchschnittliche Zugehörigkeit zum Unterneh-
men beträgt derzeit 15 Jahre, der Altersschnitt liegt bei 42 Jahren,
beides, so sagte sie, hänge mit der Einstellung vieler junger Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen zusammen. 

Über 15 Jahre kann Guiseppe Lauria, der für 40 Jahre Firmenzu-
gehörigkeit geehrt wurde, nur lachen. Gerne erinnerte sich Dittgen
an die Ausbildungsmesse vor vier Jahrzehnten zurück, als sie ihm,
damals als junge Chefin des Unternehmens, eine Chance gab.
Zwei Mitarbeiter wurden für 35 Jahre, fünf Mitarbeiter und eine
Mitarbeiterin für 30 Jahre und fünf Mitarbeiter für zehn Jahre ge-
ehrt. 
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Am Ende eines langen Berufsweges angekommen sind
Horst Becker, Albin Rödel, Wolfgang Müller und Karl-Heinz
Engel bei dittgen sowie Harald Bernd und Peter Pabst bei
trans. Sowohl für die Asphaltmischanlage als auch bei den
Fahrern, erklärten Renate Dittgen und Martin Schäfer, konn-
ten inzwischen würdige Nachfolger gefunden werden. 

Denn neben der Wahrung der Tradition, betonte Renate
Dittgen, ist es für die Zukunft des Unternehmens ebenso
wichtig, den Wandel der Technik genau im Auge zu behal-
ten. „Wir haben uns in der EDV auf die Fahne geschrieben,
dittgen 4.0 an den Start zu schicken“, sagte sie. Die wohl
größte und herausragendste Neuerung gab es im abgelau-
fenen Geschäftsjahr an der Asphaltmischanlage. Hier
wurde die neue AMA in Betrieb genommen. „Dies war für
uns alle ein Ereignis, das nicht allzu oft vorkommt“, sagte
sie. 

Nicht weniger außergewöhnlich, betonte sie, war die Bau-
maßnahme am 4. Pavillon in Saarbrücken, die kürzlich er-
folgreich im Kosten- und Zeitrahmen abgeschlossen werden
konnte. 

Lange Tradition haben im Rahmen der Ehrungen die
Überreichung von Urkunden und Geschenken, verbun-
den mit einer kleinen Laudatio des jeweiligen Abteilungs-
leiters. Für Marco Reiter, Abteilungsleiter Kanal bau, der in
den zehn Jahren Firmenzugehörigkeit eine beachtliche
Karriere hingelegt hat, übernahm das Renate Dittgen sehr
gerne. 

Und noch zwei ganz besondere Jubilare galt es zu ehren:
Mortimer und Henley, die beiden Terrier der Chefin, kön-
nen in diesem Jahr ebenfalls auf zehn Jahre zurückbli-
cken. Sie hatten ihre Nachfolgerin, Holly, gerade ein Jahr
alt geworden, natürlich nicht zu Hause gelassen und fei-
erten ausgelassen mit.  


