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Wenn kein Nachfolger gefunden wird
BERND ROSIN - LAMPERTIUS

Eigentlich lief ihr Orthopädieschuhtechnik-Betrieb gut und die Arbeit machte ihnen große Freude.
Dennoch haben Reinhart und Christiane Schmidt ihren Betrieb in Pasewalk nun aufgegeben. Die
Gründe: Die zunehmende, Kleinbetriebe über Gebühr belastende Bürokratie und die Schwierigkeit,
einen Nachfolger für ihren ländlichen Standort zu finden.
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