
Für seine So-jährige Betriebszugehörigkeit bei der Firma Gebrüder Wagner GmbH in Allersberg wird Werner Kienlein (Mitte) von Geschäfts-
führerin Regine Wagner, den Seniorchefs Reinhold und Günter Wagner und Geschäftsführerin Rigetixa Engel (v. l.) geeÄrt. Foto: Sturm

Ein Teil der Firmengeschichte
Werner Kienlein arbeitet seit 50 Jahren beim Automobilzulieferer Wagner in Allersberg
Von Josef Sturm

Allersberg (HK) Ein außerge-
wöhnliches Jubiläum hat Werner
Kienlein aus Allersberg gefeiert.
Schon seit einem halben Jahr-
hundert ist er bei der Firma Wag-
ner in Allersberg beschäftigt.,

Mit f4 Jahren, wie es früher
üblich war, begann Werner Kien-
lein aus Allersberg seine beruf-
liche Laufbahn. Am 1. August
1963 trat er seine Berufsausbil-
dung zum Werkzeugmacher bei
der Firma Gebrüder Wagner
GmbH in Allersberg an, als der
Betrieb noch im Alten Schul-
haus am Hinteren Markt ange-
siedelt war. 1970 zog das Unter-
nehmen, das I946 in Nürnberg
gegründet wurde und seit 196ö

in Allersberg ansässig ist, in den
Neubau in der Neumarkter Stra-
ße um. Dort beschäftigt der Au-
tomobilzulieferer zurzeit 100
Frauen und Männer.

Zum ersten Mal in der 67-
jährigen Firmengeschichte fei-
erte nun ein Mitarbeiter seine
50-jährige Betriebszugehörig-
keit. Sowohl die Geschäftslei-
tung als auch die Belegschaft
gratulierten Werner Kienlein zu
diesem nicht alltäglichen Iubi-
läum. Der gebürtige Allersberger
schloss seine Ausbildung er-
folgreich ab und arbeitete da-
nach viele Jahre als Werkzeug-
macher und Einsteller, bevor er
als Fertigungsleiter die Stanze-
rei übernahm. Noch heute ist
er dort mit großem Elan und
voller Tatkraft im Einsatz,

Bei einer Betriebsfeier zu Eh-
ren des Jubilars würdigten die
Geschäftsftihrerinnen Angel ika
Engel und Regine Wagner die
Arbeit Kienleins und bezeich-
neten ihn als fleißigen, diszi-
plinierten und absolut loyalen
Mitarbeiter. Es sei alles anderb
als selbstverständlich, dass er
in seinem langen Beiufsleben
nur flir ein einziges Unterneh-
men gearbeitet habe. ,,Sie sind
gewissermaßen ein Teil der Ge-
schichte von Wagner", betonte
Angelika Engel. Die Tatsache,
dass ein Mitarbeiter 50 Iahre in
einem Betrieb arbeitet, wertete
sie aber auch als einen Beleg
dafilr, dass man es bei Wagner
gut und gerne ein paar Jahr-
zehnte aushalten könne. Es zei-
ge auch, dass die Berufserfah-

rung langjähriger Mitarbeiter
geschätzt werde.,,Hochwertige
Mitarbeiter wie Sie haben bei
uns einen dauerhaft sicheren
Arbeitsplatz," betonte die Ge-
schäftsfiihrerin.

Werner Kienlein zeigte sich
stolz, dass er 50 Jahre für die
Gebrüder Wagner GmbH tätig
sein durfte. Er habe sich gerne
eingebracht, sagte der Jubilar,
der ,,seiner Firma" ftir die Zu-
kunft weiter viel Erfolg wünsch-
te. Denn nur noch einige Mo-
nate geht Werner Kienlein zu
seiner gewohnten Arbqit, ehe er
am 1. Juni 2014 seinen wohl-
verdienten Ruhestand antritt.
Dann will er sich stärker um
sein Enkelkind und seine bei-
den Hunde kümmern und sich
auch mit Tennis fit halten.


