
Die dittgen - Gruppe aus Schmelz ehrte langjährige Mitarbeiter, aber
auch zwei Rentner sowie ein Landesbester standen im Mittelpunkt des
Abends.
„Ein großartiges Jahr neigt sich dem Ende zu. Mit der Wilhelm-Hein-
rich-Brücke in Saarbrücken, dem Neubau des REWE Marktes in Roden
und der Baumaßnahme auf der Autobahn A1 standen gleich drei
große Projekte in diesem Jahr an, die wir erfolgreich beenden werden.
Diese Herausforderungen, das wissen insbesondere die Mitarbeiter,
die seit 25 Jahren und länger bei uns sind, hätten wir damals bei ihrer
Einstellung nicht annehmen können“, erklärte Firmeninhaberin Re-
nate Dittgen im Rahmen der Jubilar-Ehrung am vergangenen Freitag-
abend. Gerade in den vergangenen Jahren habe sich sehr viel getan,
betonte sie. „Wenn ich an das Jahr 1993 zurückdenke, fällt mir sofort
ein, dass wir uns in dieser Zeit am heutigen Standort niedergelassen
haben. Ein großer Zuwachs in der Mitarbeiterschaft, dazu der Beginn
des Kanalbaus haben diese Zeit geprägt“, sagte Dittgen. Mit drei
Asphaltkolonnen, einer Gussasphaltkolonne und der neuen Asphalt-
mischanlage sei man für die zukünftigen Aufgaben bestens aufge-
stellt. Gerade Mitarbeiter, die dem Unternehmen über viele Jahre die
Treue halten und schließlich ihr Fachwissen, aber auch die Firmenphi-
losophie an die jüngere Generation weitergeben, werden von der Fir-
menchefin besonders geschätzt. 
„Wir sind stolz auf all jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns
die Treue halten und an unserem Erfolg maßgeblich beteiligt sind“,
betonte sie. Fast 50 Prozent der Belegschaft, erläuterte Dittgen, sind
länger als zehn Jahre im Unternehmen beschäftigt, 60 Mitarbeiter
haben vor mindestens zehn, 45 Mitarbeiter vor mindestens 25 Jahren
ihre Arbeit beim Bauunternehmen aufgenommen. „Wir sind froh,
dass wir sie in unseren Reihen haben. In unserer Firma ist es wie in
einer Familie, in der die Älteren ihr Wissen an die Jüngeren weiterge-
ben“. 
Dazu gehört bei dittgen seit vielen Jahren bereits der Bereich der Aus-
bildung, in der das Unternehmen immer wieder Landesbeste stellen
kann. In diesem Jahr wurde Florian Blatt als Landesbester Straßen-
bauer besonders geehrt. „Ich freue mich sehr, dass sie auch weiterhin
bei uns arbeiten werden“, betonte Renate Dittgen. 
Zwei Mitarbeiter wurden für 10 Jahre, neun Mitarbeiter für 25 Jahre
sowie zwei Mitarbeiter wurden bei dittgen für 30 Jahre Firmenzuge-
hörigkeit geehrt. 
Ein Jubilar der basis darf auf 30 Jahre, ein Jubilar der trans auf 10
Jahre zurückblicken. 
Auffallend bei dittgen ist auch, dass es neben langjährigen Mitarbei-
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tern, die bereits ihre Ausbildung im Unternehmen gemacht
haben, auch immer wieder Quereinsteiger gibt, die sich
durch Weiterqualifizierung einen erfolgreichen Berufsweg
im Unternehmen aufbauen konnten. Einer, der schon als
Praktikant bei dittgen unterwegs war, ist Mathias Glemser,
Leiter Abteilung Straßen- und Asphaltbau. Er blickt in die-
sem Jahr auf 25 Jahre zurück, Renate Dittgen wünschte
sich, dass er, aber auch alle weiteren Jubilare noch viele
Jahre dem Unternehmen die Treue halten werden. Einzig
Gerhard Haus und Joachim Wenzel sind ihrer Pflicht ent-
bunden, wurden in den wohlverdienten Ruhestand entlas-
sen. „Auch das gehört zum Leben dazu. Ich wünsche Ihnen
von Herzen alles Gute und danke für die Jahre, in denen sie
Ihr Fachwissen an Ihre Kollegen weitergegeben haben“,
sagte Renate Dittgen abschließend. 

Die Ehrungen: 

10 Jahre:

Simone Kienapfel, Florian Schwinn, Jörg Hussong. 

25 Jahre: 

Christoph Bodwing, Calogero Collura, Waldemar Derr, 
Giuseppe Difrancesco, Ralf Emanuel, Marco Glessner,

Frank Kallenborn, Patrick Strutt, Mathias Glemser. 

30 Jahre: 

Samuel Fernengel, Andreas Schneider, 
Francesco Gallace. 


