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Mini-Kühlschrank für Bouffier
EINWEIHUNG Weiss Technik nimmt im Beisein von viel Prominenz automatisiertes Blechbearbeitungszentrum in Betrieb

LINDENSTRUTH (zy). Gleich fünf Hän-
de auf einmal hatten die „Ehre“, das
brandneue automatisierte Blechbearbei-
tungszentrum der Firma Weiss Technik
in Lindenstruth zu eröffnen. Symbolwir-
kung hatte hier ein großer roter Knopf,
den Hessens Ministerpräsident Volker
Bouffier, Arno Roth (Vorsitzender Unter-
nehmensleitung Schunk Group), Land-
rätin Anita Schneider, Reiskirchens Bür-
germeister Dietmar KrrK omm und Peter R.
Manolopoulos (Mitglied der Unterneh-
mensleitung Schunk Group) drücken
durften. Die neueHalle war dazu festlich
hergerichtet und eine Bühne für die Red-
ner aufgebaut.
Den Anfang machte Roth, der die Be-

deutung der neuen Anlage unterstrich:
„Mit dieser Investition von mehr als
sechs Millionen Euro bringen wir die
Automation am Standort Reiskirchen
voran und steigern damit dessen Wett-
bewerbsfähigkeit.“ Als sogenannte Divi-
sion, also ein Teilbereich der übergeord-
neten Schunk Group, gehöre Weiss
Technik sowohl zu den größten Indust-
rieunternehmen als auch Arbeitgebern
in Hessen, mit zusammen derzeit rund
3200 Mitarbeitern. Manolopoulos erläu-
terte den rund 100 Gästen die Vorzüge
des neuen Blechbearbeitungszentrums.
Da die Produkte von Weiss Technik, al-
so Umweltsimulationsanlagen und Kli-
matechnik, vornehmlich aus Blech be-
stünden, sei die Produktionsanlage im-

mens wichtig. „Dank des neuen Zent-
rums machen wir einen riesigen Produk-
tivitätsfortschritt und können die benö-
tigten Bleche wesentlich effizienter ferti-
gen“, versicherte Manolopoulos sicht-
lich zufrieden.
Die Unternehmensleitung verspricht

sich davon, wettbewerbsfähiger gerade
gegenüber „Konkurrenten aus anderen

Ländern mit niedrigerem
Lohnniveau zu bleiben“.
Laut Schunk Group habe
man 20 Millionen Euro in
den vergangenen fünf Jah-
ren am Standort Linden-
struth investiert. Im glei-
chen Zeitraum sollen die
Arbeitsplätze in Reiskirchen
um 100 auf 840 gestiegen
sein, beziffert die Unterneh-
mensleitung ihren Einfllf uss
auf den hiesigen Arbeits-
markt. Bouffier lobte Weiss
Technik und Schunk Group
in hohen Tönen. „Ich war
schon oft hier und bin mit
Weiss Technik und der
Schunk Group nun wirklich
schon ziemlich lang verbun-
den“, erklärte er mit einem

Lächeln. Selbst Gründer Karl Weiss ha-
be er noch kennenlernen dürfen. Quali-
tät und Fortschritt sei hier immer mitei-
nander verbunden worden, versicherte
Bouffier. „Wenn es darum geht, Zukunft
aktiv zu gestalten, dann ist Ihr Unter-
nehmen ganz vorne mit dabei. Das
hochmoderne Blechzentrum, das wir
heute gemeinsam einweihen, ist nur
eines von vielen Beispielen. Der Stand-
ort Lindenstruth ist damit optimal für
den weiteren Einzug der Digitalisierung
vorbereitet. Industrie 4.0 ist hier schon
längst mehr als ferne Zukunftsmusik“,
ist Hessens Landesvater überzeugt.

Weltoffen und regional

Weiss Technik sei „weltoffen und inter-
national erfolgreich“ und damit „ein ech-
ter Global Player“: „Regionale Verbun-
denheit, Tradition und Innovation sind
keine Gegensätze, das passt hervvr orra-
gend zusammen. Dafür stehen Sie und
dafür steht auch unser Land Hessen“,
lautete Bouffiers Fazit. Getreu dem Mot-
to „lieber ein Onkel, der auch etwas mit-
bringt, als einer, der nur eine Rede hält“,
so Bouffier, übergab er Manolopoulos

einen gerahmten Hessischen Löwen in
einer Sonderausgabe. Im Gegenzug er-
hielt derMinisterpräsident einen origina-
lenWeiss Technik-Mini-Kühlschrankmit
– wie könnte es anders sein – einem be-
kannten hessischen Bier im Inneren.
„Den stelle ich mir auf meinen Schreib-
tisch“, scherzte Bouffier. Schneider und
KrrK omm betonten gleichermaßen die
Wichtigkeit von Weiss Technik und der
Schunk Group für die Region.
Gemeinsam unternahm man dann

eine Besichtigung der Anlage. Dabei
wurde ein blechernes Bauteil mit der
neuenMaschine hergestellt. Diese misst
25 mal 40 mal sechs Meter und benötigt
alleine schon wegen ihrer Ausmaße ein
eigenes Gebäude. Vollautomatisch ver-
mag sie, Grundbleche aus dem Lager zu
holen, zu zerschneiden, zu stanzen und
zu biegen. Dafür wurden in der Vergan-
genheit einzelne Maschinen benötigt.
Außerdem kann die neue Produktion
auf individuelle Kundenwünsche einge-
hen, so etwa auch für das Schwester-
unternehmen Vötsch Technik im ba-
den-württembergischen Balingen Teile
herstellen. Per Software kann man von
dort Arbeitsaufträge nach Lindenstruth
senden.

Staunende Besucher:Wo vorher noch einzelne Maschinen nötig waren, erledigt dies nun eine riesige Anlage. Foto: Zylla

Zum Start gemeinsamer Druck auf den roten Knopf
(v.l.): Arno Roth, Volker Bouffier, Anita Schneider,
Dietmar Kromm und Peter R.Manolopoulos. Foto: Zylla

Gesucht:
Ingenieur-Talente
unter Schülern

REGION/WIESBADEN (red). Unter
dem Motto „Brücken verbinden“ ist die
Ingenieurkammer Hessen mit ihrem
Schülerwwr ettbewerb „JUNIOR ING“ wie-
der auf der Suche nach jungen Ingenieur-
Talenten, die Freude am Planen und
Konstruieren haben. Aufgabe ist es dieses
Mal, eine Fuß- und Radwegbrücke zu
planen und als Modell aus Papier zu bau-
en. Der Landeswettbewerb steht erneut
unter der Schirmherrschaft von Kultus-
minister Prof. Alexander Lorz.

Fuß- und Radwegbrücke

Die Fuß- undRadwegbrüür ckemuss einen
Freiraumvon60Zentimeter überbrüür cken.
Für die Konstruur ktion dürffr en als Werkstof-
fe lediglich Papier, Folie, KllK ebstoffff und
Schnur sowiiw e Stecknadeln Verwwr endung
finden. Zugelassen sind Einzel- undGruur p-
penarbeiten von Schülernnr allgemein- und
beruur fsbildender Schulen. Eine Fachjuryyr
bewerttr et nach Abgabeschluss die Modelle
in zwei AllA terskategorien (AllA terskategorie
I: bisKllK assenstufe 8.; AllA terskategorie II: ab
KllK assenstufe 9). Die jeweils besten drei
Modelle einer AllA terskategorie erhalten
Geldpreise zwiiw schen 250 und 100 Euro,
diejenigen auf denPlätzen 4 bis 15werden
mit jeweils 50 Euro belohnt. Die Erstplat-
zierttr en der beiden AllA terskategorien neh-
men am Bundeswettbewerb teil.
Der Ablauf im Überblick: AnnA meldung

bis 30. November über wwww www .bruur ecke.in-
genieure.de, Abgabe desWettbewerbsmo-
dells bis 9. Februur ar 2018 bei der Ingenieur-
kammer Hessen. Landespreisverleihung:
20. März 2018 in der Kongresshalle Gie-
ßen; Bundeswettbewerb: 15. Juni 2018 im
Technikmuseum Berlin.

„Innovativ und
kreativ zum Erfolg“
LAAL NDKREIS (red).DieQualifizieruur ngsof-

fensive des Landkreises Gießen lädt Inha-
ber und Führuur ngskräfttf e aus kleinen und
mittleren Unternnr ehmen im Rahmen der
Initiative ProAbschluss des Hessischen
Ministeriums füüf r Wirttr schafttf , Energie, Ver-
kehr und Landesentwwt iiw cklung zu einer
kostenfreien Impulsveranstaltung ein. Ve-
ra Ronge, Inhaberin der Agentur „Think
fresh“ und Führuur ngskrafttf im Bereich Pro-
jektmanagement, referierttr zum Thema
„Innovationsfreude und KrrK eativiiv tät füüf h-
ren zum Erffr olg“. Die Veranstaltung findet
am 22. September um 14 Uhr im Techno-
logie- und Innovationszentruur m Gießen
statt. Um rechtzeitige AnnA meldung unter
wwww www .tig-gmbh.de/veranstaltungen wiiw rd
gebeten.
AllA s ausgebildete Moderatorin füüf r Zu-

kunfttf swerkstätten wiiw rd Ronge auch un-
konventionelle Problemlösungsmethoden
vermmr itteln. Die Initiative ProAbschluss
unterstützt Unternnr ehmen bei der Nach-
qualifizieruur ng ihrer an- und ungelernnr ten
Beschäfttf igten, damit diese ihren Beruur fsab-
schluss beruur fsbegleitend nachholen. Dies
können auch Beschäfttf igte sein, die einen
Beruur fsabschluss erlangt haben, jetzt aber
in einem anderen Bereich arbeiten. Wer
sich über die Initiative informmr ieren möch-
ten, kann Bildungscoach Larissa AllA bohn
kontaktieren unter Tel. 0641/948226-20
oder E-Mail: albohn@tig-gmbh.de.

KURZ BERICHTET
Im Zuge der geänderten Bewachungs-

verordnung vom Dezember 2016 wuuw rde
die Übergangsvorschrift, welche die Be-
freiung von der Sachkundeprüfung re-
gelt, ebenfalls geändert. Die Beschäftig-
ten im Bewachungsgewerbe, die in lei-
tender Position Tätigkeiten in Aufnah-
meeinrichtungen und Gemeinschaftsein-
künften nach Asylgesetz oder bei zu-
gangsgeschützten Großveranstaltungen
durchführen, müssen bis 30. November
dieses Jahres einen Sachkundenachweis
erbringen. Die Prüfung kann bei jeder In-
dustrie- und Handelskammer abgelegt
werden, die diese anbietet. Ansprech-
partnerin bei der IHKLahn-Dill ist Heid-
run Langner, Tel. 06441/9448-1710, E-
Mail: langner@lahndill.ihk.de. (red)

Kunden von Sylt bis Oberammergau
JUBILÄEN Fachgeschäft „Strick-Design“ kann gleich vier Jahrestage feiern / Kurse für Erwachsene und Kinder

LINDEN (ee). Gleich vier Gründe zum
Feiern hatte Susanne Kutscher in Gro-
ßen-Linden. Seit mittlerweile 25 Jahren
betreibt diese mit dem einstigen Hand-
arbeitsstübchen ihrer verstorbenen
Schwester Annemarie Kessler „Strick-
Design“ in der Alten Heerstraße. Doch
nicht nur das silberne Firmenjubiläum,
sondern auch fünf Jahre Wollwäsche
und Kunststopfen sowie 40 Jahre Hand-
arbeiten in Linden wurden gefeiert. Und
weil Kutscher bereits mit 15 Jahren im
Handarbeitsgeschäft ihrer Schwester
aushalf, kann diese nun auch noch auf
35 Jahre Berufserfahrung zurückblicken.
In der Schule empfand Susanne Kut-

scher Handarbeiten als „stinklangwei-
lig“, wie sie einräumt. Viel lieber hat sie
zu Hause mit Mutter Lotti und Schwes-
ter Annemarie gestrickt. 1992 übernahm
sie das Handarbeitsstübchen und führte

es zunächst am alten Standort in der
Bahnhofstraße weiter. 1995 erfolgte die
Geschäftsverlagerung in die Alte Heer-
straße unter dem neuen Namen „Strick-

Design“. Vor fünf Jahren folgte dann mit
der Übernahme einer Wetzlarer Betrei-
berin mit Wollwäsche und Kunststopfen
das zweite Standbein des Unterneh-

mens, das auf diesem
Gebiet Kunden von
Sylt bis Oberammer-
gau sowie von Köln
bis Berlin zählt.
Kutschers Philoso-

phie ist: Wer bei ihr
Wolle kauft, soll am
Ende seiner kreativen
Gestaltung ein Strick-
oder Häkelteil in
Händen haben, das
passt und lange Freu-
de bereitet. Auch die
angebotenen Kinder-
strickkurse werden
gerne nachgefragt. In

den sieben Jahren begleitete sie ihre
Teilnehmer von Anfang bis Ende. „Das
ist bei Erwachsenen- und Kinderkursen
immer eine sehr kommunikative und
kreative Phase, wo viel miteinander dis-
kutiert und beratschlagt wird. Das
Strick- oder Häkelmuster nach Maß
kann aber auch in Einzelstunden ge-
bucht werden“, verrät sie.
In den Geschäftsräumen hat sich zum

25-Jährigen viel getan. „Die Umgestal-
tung zu einem Geschäft, wo man sich
zusammensetzen und seinem Hobby
mit Gleichgesinnten nachgehen kann,
ist abgeschlossen“, so Kutscher. Neben
der neuen großen Strick-Schrankwand
bietet auch die Tapete mit Wollbild
einen echten Blickfang. Das Geschäft
verfügt über zwei Abteilungen: Winter
und Sommer, wobei auch die alte Kü-
che mit einbezogen wurde.

Vor der neuen Strick-Schrankwand (v.l.): Susanne Kutscher
mit Annelie Allendörfer und Sonja Balser. Foto:Wißner

Ins E-Zeitalter durchstarten
SERVICE Auto-Häuser von VW zum Pilotpartner für Elektrofahrzeuge ernannt

POHLHEIM (red). Das Interesse an
der Elektromobilität wächst und somit
auch die Nachfrage nach entsprechen-
dem Service. Um auch in diesem wich-
tigen Zukunftsbereich den besten Ser-
vice bieten zu können, wurde die Fir-
ma Auto-Häuser aus Pohlheim von
Volkswagen Service Deutschland zum
Pilotpartner für Elektrofahrzeuge er-
nannt. Den dazugehörigen Vertrag
überbrachte Pia Brückmann. „Wir wol-

len unser Angebot im Bereich der E-
Mobilität in Zukunft weiter ausbauen.
Da ist es selbstverständlich, auch als
kompetenter Servicepartner in diesem
Bereich für unsere Kunden da zu sein“,
so Serviceleiter Thomas Becker in
einer Pressemitteilung.
Damit zählt das traditionsreiche

Autohaus aus der Nähe von Gießen
laut eigenen Angaben zu den wenigen
Betrieben in Mittelhessen, die diesen

Service anbie-
ten, der neben
entsprechendem
Werkzeug und
Ausstattung vor
allem auch die
nötige Fachkom-
petenz und ein
hoch qualifizier-
tes Personal vo-
raussetzt.

Pia Brückmann (Volkswagen Service Deutschland) übergibt denVer-
trag anServiceleiterThomasBecker. Foto:Auto-Häuser/Helloworld Studios


