NeueEigner stehen
bei Terrot bereit

Rettungschance
für
StriclanasÖhinenbauer

Chemnitz. Trotz Stilllegungder
Terot Stickmaschinen GmbH.
Stuttgart, gibt es für den Standort Chemdtz eine Perspektive.
Iäut IG Metall Chemnitz stehen
neue Eisentümer bereit. Ein
Kohsortirim aus einer deutschen
und indischenFirma sowie Terrot-Mitarbeitem will die Gesellschafteranteile
übemehmen.
,Zum r. Juni könnten die Anteile übertragenwerden', sagteder
Chemnitzer
iGMetall-Chef
Klaus Dieter Utoff eestem.Ziel
sei es, in Chemniti in der Anfaagsphasemit rzo bis r3o Mitarbeitern jährlich bis zu 4oo
Großruldstrickmaschinen
zu
bauerl Voraussetzung dafür ist
jedoch eine landesLürgschaft.
"Wir erwarten, dassdasland die
über hundert Männer und Frauen untelstützt", sagteUtoff. (na)
-Selte 7: Sericht

Chemnitz. Für den insolventen
Chemnitzer Strickmaschinenhersteller Tenot gibt es wohl eine Rettungschance Die Mitarbeiter sowie zwei Firmen wollen
Tenot übernehmen. Das Konzept stehl Nur eine Büryschaft
-seite T
vom Iaad fehlt noch.
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Nach fünf iahren Insolvenz
qiht esfiirdie Terrnt Strir"krnaichinen GmbH ietzt offenbar
eine Lösurt-g'O5 das Unt-emehmen tatsächlich eile Zukunft
hat, dasentscheidetunter anderen auch die sächsischeStaats-

te IRsolvenzverwalt€r
VolkerGrub. Chemnitzwurdeeinregionales
KreDie ChemnitzerSnickmaschi- ditinstitut gev/onDelrAuch die
nen
Wirtschaftsfiirderungs_GmbH,{ama\ epe.J91t{er Chemnitzer
mbH
onTerlot,hattenachderPleiteder und Entwicklungsgesellschaft
Mutrer im März 2oor Insolvenzan- unterstütztdaslioizept.
Demrrachsollen.iri derAnfairgseemeldet.GrubhattedasUntemehiren fortgefi.ihrt
unddieProdul<tiönphasejährlichbiszu 4ooGroßrun--d
in Chemnitzkonzentdert.In Stutt- strickmaschinen produziert wer-
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chennitz.
Die
Maschinen
amr,"
dukl.ionsstandort Chemnitz der
StuttgarterTenot Strickmaschinen
GmbH stehen still. Das Untemehmen in Insolvenz wird liquidiert.
Die 24o Mitarbeiter, davon r5o in
Chemnitz, hatten zu Jahresbiginn
die Kütrdigung erhalten Ab klom.
menden Montag sichem 36 von
ihnen nut noch Vertrieb, Service
und Ersatzteilfertigungab, die Produltion
von
Großrundstrickmaschinen aber ruht. "Eigentlich
bin ich angetreten,um fortzuführen
und nicht, um stillzulegen", sag-
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übervier Millionen Euroinvestiert. dem Betriebgute Chancenauf äem
Trotz Stilllegunggibt es fiü den han umkämpften Markl Die MaStandort Chemnitz aber eile Per- schinen seien markt- und erlösfäspektive. Ein Konsortium, beste- hig, auch die Kunden hielten die
hend auseiner deutschenund einer Treue,
indischen Firma sowie Tenot-Mit.
Voraussetzunqdafür, dass der
arbeitern.will die Gesellschafteran. Geschäftsberriebideder
vollständig
teile übemehmen. -Das Konzept aufgenommenwerden kann, ist jesteht und zum r. Juni könnten die doch eine Iandesbürgschaft, über
Anteile überbagen werden", sagte die jetzt schnell entsihieden wersestem der Chemnitzer IcMetallden muss. -Wir erwarten vom l,and
ahef Klaus Dieter Utoff. Das Unter- Sachsen,dass es die über hurdert
nehmen soll unter Newco GmbH Männer und Frauen sowie deren FaTerrot firmieren. Mit der Sparkasse milien unterstützt",sagteUtoff.

