Mitteilu
ungsblatt der
d Verband
ndsgemeindde Untermo
osel
KW 15
5 vom 11.04
04.2014
Der Bü
ürgermeisteer informie
ert ...

50-jäh
hriges Die
enstjubilä
äum unserres Mitarb
beiters Wolfgang
W
K
Karich
Am Die
enstag, 01.04.2014 fe
eierte der M
Mitarbeiterr des Abwa
asserwerkees Untermo
osel,
Herr W
Wolfgang Ka
arich, sein 50-jährigees Dienstjubiläum. Pe
ersonalratsv
svorsitzender
Thomas Retzlaff und
u Bürgermeister B
Bruno Seibe
eld gratulie
erten Herrnn Karich zu
u
m außergew
wöhnlichen Jubiläum und sprach
hen ihm Dank und Annerkennun
ng für
diesem
angjährigen Dienste aus.
a
seine la
Der Beruf verleihtt unserem Leben nic ht nur Stru
uktur und Ordnung,
O
eer ist Teil unseres
u
Lebenss auf unserrem langen
n Weg bis zzur Rente.
Auf so viele ausge
efüllte Berufsjahre zu
urückblicke
en zu könn
nen ist fürw
wahr ein Grund
zum Fe
eiern. 50 Ja
ahre, das sind
s
50 Jah
hre voller Herausford
H
erungen, ddie Leistun
ng und
Verantw
wortung ab
bverlangten. Die Aufg
fgaben in Abwasseran
A
nlagen sindd in den le
etzten
Jahren sehr komp
plex geworrden. Das B
Betriebspe
ersonal musss neben ddem spezie
ellen
abwasssertechniscchen Fachw
wissen u. aa. auch übe
er Kenntnissse in Masc
schinen- un
nd
Verfahrrenstechnikk, Elektrote
echnik, Naaturwissensschaft, Öko
ologie und Recht verffügen.
Neben der Danku
urkunde de
er Verband sgemeinde
e überreich
hte Bürgerm
meister Bruno
Seibeld
d auch die Dankurkun
nde des Laandes Rheinland-Pfalzz, unterzeicchnet von der
Ministe
erpräsidenttin, Frau Malu Dreyerr.
Auch an dieser Sttelle nochm
mals ein heerzliches Dankeschön
n für die zuum Wohl der
Allgeme
einheit geleisteten Dienste für die Einwoh
hnerinnen und Einwoohner der
Verban
ndsgemeind
de Untermosel und aalles Gute für
f den am
m 1. Juli dieesen Jahress
bevorsttehenden Eintritt
E
in das
d Rentneerdasein.
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