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Weichen für Nachwuchskräfte
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Daniel Szarata zeigte sich erfreut über das vorbildliche Vorgehen beider Kooperationspartner, eine
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zu etablieren. „Wir müssen anfangen, regionaler und im
großen Ganzen zu denken. Eine Zusammenarbeit über die Stadtgrenzen hinweg, ebnet den Weg die
kommunalen Hauptleistungsträger im Punkt Nachwuchsgewinnung näher zusammenzurücken. Für mich ist
der Harz mit Wernigerode, Halberstadt und Quedlinburg die Vorzeigeregion in Sachsen-Anhalt“, sagte
Szarata.
Das HKK Hotel Wernigerode **** und die Europaschule „Am Gröpertor“ in Halberstadt freuen sich auf viele
interessierte und talentierte junge Menschen, denen gemeinsam mit Hilfe der heute unterzeichneten
Kooperation der Weg in eine erfolgreiche berufliche Zukunft geebnet wird.
Text: René Maue, HKK Hotel Wernigerode ****
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