
Unsere liebe Kollegin Marion 
beginnt ihre passive Phase der 
Altersteilzeit. Ihre langjährige 
Beschäftigung bei der IG Metall 
Magdeburg-Schönebeck war 
mehr als nur ein Arbeitsver-
hältnis. Mit ihrer inneren Ruhe 
und Besonnenheit hat sie in 
den vielen Jahren so einige 
Male die Wogen geglättet, den 
Stress beseitigt, die Laune auf-
gemuntert und das Kollegium 
zusammengehalten. Sie hat 
einfach immer genau das gege-
ben, was gerade gebraucht 
wurde und Tag für Tag bewie-
sen, dass sie mit Herz und Seele 
hinter ihrer Berufung stand. 

Aufgrund der aktuellen Si-
tuation durch Corona konnte 
eine Verabschiedung vorerst 
nur in kleiner Runde stattfin-
den. Per Videobotschaft haben 

sich Kolleginnen und Kollegen 
zu der Verabschiedung geschal-
tet, um sich auch nochmal für 
die vielen schönen Jahre der 
Zusammenarbeit zu bedanken. 
Und es waren wahrlich nicht 
immer einfache Zeiten.  

Seit 1990 ist Marion in der 
IG Metall tätig gewesen. Sie hat 
in den 30 Jahren viele Mitglie-
der und Beschäftigte kommen 
und gehen sehen, viele Aktio-
nen vorbereitet und durchge-
führt, sich an Streiks beteiligt 
und war allseits eine beliebte 
und gern gesehene Persönlich-
keit. Wir können leider hier 
nicht in Worte fassen, was Ma-
rion für uns alle bedeutet, aber 
die Fußstapfen die sie hinter-
lässt, sind riesig. In weiser Vo-
raussicht hat Marion ihre Tricks 
und Kniffe in den letzten drei 

Jahren an unsere Kollegin 
Maria Schwirz weitergegeben, 
die in dieser Zeit ihre Ausbil-
dung absolviert hat und nun 
die Stelle von Marion überneh-
men wird. 

Nun bleibt uns allen nur 
noch eins: Wir können und 
möchten Danke sagen.  Danke 
für die vielen tollen Jahre. 
Danke für die unzähligen Auf-
munterungen. Danke für Deine 
Verlässlichkeit und für Dein En-
gagement. Danke für alles! 

Wir wünschen Dir von Her-
zen, dass Du Deinen wohlver-
dienten Ruhestand in Gesund-
heit und mit froher Laune so 
richtig genießen kannst! 
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Die Geschäftsführung der 
Pressmetall-Gruppe mit einem 
Standort in Gunzenhausen 
(Bayern) mit circa 750 Beschäf-
tigten und in Hoym (Sachsen-
Anhalt) mit circa 200 Beschäf-
tigen meldete im Dezember 
2019 Insolvenz an.  

Am Standort Hoym spitzt 
sich inzwischen die Situation 
zu, weil sich Investoren schein-
bar nicht für diesen Standort 
interessieren.  

Das können die Beschäftig-
ten nicht verstehen, denn es 
gibt viele positive Fakten, die 
für diesen Standort sprechen. 
Hoym liegt in Mitteldeutsch-

land und hat eine direkte An-
bindung zur Harz-Autobahn 
A36 mit Anschlussstellen zur 
A14 in der Nähe. Auch die mo-
tivierten und guten Facharbei-
ter, die sich als »die Pressme-
taller« verstehen, haben mit 
viel Arbeit und Energie schon 
einige Male das Unmögliche 
möglich gemacht. 

Am Standort Hoym 
schreibt man »noch« schwarze 
Zahlen, dass würde auch wei-
terhin so sein, wenn die Abruf-
mengen konstant blieben. Der 
derzeit vorhandene Auftrags -
bestand enthält keine Motoren-
teile aus der Verbrennertech-

nik, was gute Zukunftsaussich-
ten bedeuten müsste. Auch in 
den innerbetrieblichen Abläu-
fen gibt es erhebliches Poten-
tial, um noch effektiver zu pro-
duzieren, und ein 
Firmengelände, welches sich 
problemlos erweitern lässt.  

Außerdem gibt es eine Zu-
sage der Landesregierung ge-
genüber der IG Metall, alles zu 
tun, um die Investorensuche zu 
unterstützen und einen mögli-
chen Investor allumfassend zu 
fördern. Nun liegt es an der Ei-
genverwaltung, geeignete In-
vestoren für beide Druckguss-
standorte zu finden.

30 Jahre  
Marion Wanski 
ABSCHIED Die Gewerkschaftssekretärin geht in Atersteilzeit. 
Danke für die vielen tollen Jahre. Maria Schwirz folgt ihr nach. 

Krise bei Pressmetall in Hoym 
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Wir gratulieren allen Kolle-
ginnen und Kollegen, die 
im Juli und August ihren 
Geburtstag feiern, ganz 
herzlich. Wir wünschen 
Euch alles Gute und für die 
Zukunft Gesundheit und 
Lebensfreude. 

Ausbildungsstart 
Es ist wieder soweit, und 
viele junge Menschen be-
ginnen im August oder 
September einen neuen Le-
bensabschnitt. Der Ausbil-
dungsstart bedeutet auch, 
dass wir neue Kolleginnen 
und Kollegen in den Be-
trieben begrüßen können. 
Da Gewerkschaften vor 
einer Ausbildung nur sel-
ten zum Thema gemacht 
werden, liegt es jetzt an 
uns Gewerkschaftsmitglie-
dern, mit den Auszubil-
denden ins Gespräch zu 
kommen und die IG Metall 
zum Thema zu machen. 
Dazu rufen wir Euch in 
den Betrieben auf.  

Falls ihr dazu Fragen, 
Anregungen und Bedarfe 
habt, steht Euch der Kol-
lege Alexander Schmidt 
unter 0160 90 76 81 21 mit 
Rat und Tat zur Seite.
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