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"Den Ofen nehme ich mit nach Moskau" 
Neun Unternehmen aus der Altmark präsentieren sich auf der Industriemesse in Hannover 
Ober 6ooo AussteUer 
präsentieren in dieser 
WocheihreProdukte 
und Dienstleistungen 
auf der weltweitgröß
ten Industriemesse in 
Hannover. Darunter sind 
auch neun Aussteller aus 
der Altmark. Sie nutzen 
den Gemeinschaftsstand 

' Sachsen-Anhalt. 

VonDirkAndre. 
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nur<knGetmintdt•ftutand ~=~~~;::7!:~=~=~==;~~~~~~~;:!~ mitdiamalllAuutdlemor 
pnisifrt.DarubfrhinausiOil 
denUntt.'Tndnnenauch<krtu-
gang zum dlesjihrigl'n l'llrt- auch Matbl.nKagevonettima &r I'Itmie•~ im veopßJ!entn lu:nustelkn. Ahnlieh siehr daJ ihr ne~r Lufran5aU&IJ<'hlalll'h 
~rland Rusaland tflt-ich rert Cer.unksaus WUJ(. Vor 1~n Jahr einige Anf~en", sagte auch Bernd WUttig vom lnno- filr~iMn Turboi..Jer, der~hs 

• '"'rdrn.lmSrptrmbt-rftnder Jah,-.,nhaltrsrinUnttmeh· der llerater. Auftrige seien vatlons- undCrünckfU'ntrum TaJrdie w ocM in TaJ!Itrmün· 
in Mosk.au die- kW.Ine Schwa· mtn gegründet und hal auch daraus noc:h nicht entstandm. inSalzwe<kl. llannowrsei p· M produziert wlnl. 
tertmnedor tndustriefchau in du"'h die llannovtrniHSC sei· doth er!Mibl: zuvtrsichtlkh. wi$srrma~n vorder HIIU!i!Ür. Ne"..,ru"'"n sah H auch 
HanllOVHitatt. ....,.kur>Mru~ammauk-iw .Ein f.rfol,: Ist selten oofort vnn Ern rklsuhlt..,hnlk au. 

u!:~=n~b:;.':!~ = ~=~7~~ Breltes Ange botam f:.~'::;~;:~~':= 
tn Kb.UII So:hmo1z (CDU) aus . krnlske, Ceschiftsfuh,..,.cles Gemeinschaftsstand saulefurtlektrofahrridn"llurh 
s~ndal-lediebridenalt- Messeals wlchttgeBasls ln.-atiom-undCrunderun- neUO'Aufladebbt-limAI\f;t· 
mir\:ixlwn Landrite MichKI filr Bekannthelt trums .BIC Altmark" in StiM>· Nk11clo.m dio! Gummiwerke bor:. ~hwrsterumerneh~n 
Ziclw(Silz~l) undcarsten dal. Ervertratzusammtnmit Talllffmii!Wimvofi&rnJahr carbonit f iltn'lystemt aus 
wulfiltl"(bridoCDUIStmd.ol) fiir Jiirl'ien Weist vom Dirtc,-.,mplerdieArbeitss~· not"heinenei&eßenStandhat· Salzw~l 1Lamte mit rum-
in die n~luU.:ht L.an · In~niwrbiiro Bismark iat es nviniJ<'haft WiMIJ<'haftsförde- tm, nutztensiejetzt erstnuo\5 erTKhnikzur rl lt~runs von 
des.hJuptsudt. um den neun diezweiTe ~ilnahllll' in llln· runs des. t.and krri:oes STendal, den CMneinschaftosnnd. Dort Viren. rirmenchd l'tttr Wet· 
Aus!!d!~rn aus der llf1ion ~~ nover, und er sWht in der Ml'll· um au~h fur r1rmrn, die nkht prii k'ntiert~n Ii~ ""rschit'de· terbarkey war nich t nur auf 
nenflt.o>""halnu"al!en. ~ einewi~hti~tlluls,umdie miT tinem STand verT~ten n~ ProduktriUiGumm!und dtm~mrlnschaftostand,>'On· 

Zu den .alten Ha~n· der s~kanntheit del lk'triebH zu wuen, einen ErstkontakT m!l anderen Verbundmaterialirn. dern auch ln llalle25fiir Elekt· 
llannover .... ·h~n M~ srhiirt erWl'itern .• Wir hatten nach l'<lttr><'rnaus anderen Undern lksondl'rs besehrt ist d""'eit romobilitit vertretm. 


