ber denkkplatzsi-

höhere
Wirtschaftlichkeit.
Gleichzeitig könne das Unternehmen sein Qualitätsniveau
weiter steigern.

Zehnmal schneller

nen mehr Fahrwege und bewegen die Werkstücke selber.
Die Mitarbeiter müssen die
schweren Stahlteile deutlich
weniger von Hand bewegen,
erklärt Diehl. Bis zur Aufstellung der Bohranlage und der
kombinierten Säge-/Bohranlage mussten die Beschäftigten
die Stahlteile viel häufiger mit
Körperkraft „wuchten“.

wichten gearbeitet: Die Stahlteile, die dort produziert werden, wiegen zwischen 500
Gramm und drei Tonnen, erklärt der Produktionsleiter.
Mehr als 6000 Tonnen Stahl
hat Peikko im vergangenen
Jahr dort verarbeitet.

Strategie neue Märkte erDie neuen Maschinen erleschließen will. Bisher waren
digen einige Arbeitsschritte
die Produkte aus Höringhaubis zu zehn Mal schneller erlesen vor allem gefragt, wenn es
digen als die alte Anlage, sagt
um die Verbindung von BetonDiehl. Für die Mitarbeiter
teilen ging. Künftig will PeikNeue
Märkte
erschließen
schafft dieWaldeckische
Millionen-Investitiko auch im Stahlbau mitmiAusgabe:
Allgemeine
on ebenfalls Entlastung. Ge- 6000 Tonnen verarbeitet
Die neuen Maschinen wur- schen und dafür Stützen und
Erscheinungstag: 03.02.2014 Im Höringhäuser Werk den auch notwendig, weil Dachbinder anbieten, sagt
len Funk- genüber den früheren Anlagen übernehmen die Maschi- wird durchaus mit Schwerge- Peikko mit seiner Wachstums- Arno Diehl.
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nkmelSchüler besuchten Museum und erfuhren Interessantes aus dem Leben des Künstlers
n.“
BAD WILDUNGEN.
Einen der die Besonderheiten des
ganzen Vormittag verbrach- impressionistischen Malstils
ten Schülerei einer vierten von Willi Tillmans erkennen.
isters im
urchfahrt Klasse der Grundschule Eder- Demonstrationen der verArbeitsschritte
tal gemeinsam mit ihrer Leh- schiedenen
traße bis
rerin Christel Waid im Till- Tillmans beim Malen eines
m Ausmans-Museum an der Brun- Landschaftsbildes machten es
emeinde
nenallee
in Bad Wildungen. den Viertklässlern aus dem
ng mit
Dort führte der Tillmans-Ken- Edertal möglich, einmal selbst
er. (ukl)
ner Dr. Volker Brendow zu- zu versuchen, ein Lieblingsnächst durch die Ausstellung motiv des Malers, den Fünfund das im Original aufgebau- Seen-Blick, zu kopieren.
tung
Lehrerin Christel Waid bete Atelier des Malers.
aturpark
Brendow, der Tillmanns richtete, dass der Ausflug ins
rde die
noch persönlich kannte und Tillmans-Museum in vielen Farichtete
oft in Kleinern besuchte, er- milien noch tagelang zu Haus von der
zählte aus dem Leben des se Gesprächsthema war, zun. (ukl)
Künstlers, das zumeist von mal der Maler Tillmans auch
großer Not geprägt war. Mit fast 30 Jahre nach seinem Tod
Hilfe von Fragebögen konnten vor allem noch vielen älteren
die Schüler die Vita des Malers Edertalern noch gut in Erinnerung ist und in vielen Wohergänzen.
An Gemälde aus verschiede- nungen seine eindrucksvollen
n
hängen. Besuch im Museum: Dr. Volker Brendow (rechts) berichtete vom
nen Schaffensphasen des Hei- Landschaftsbilder
t Opfer
Leben und Wirken Willi Tillmans.
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Kabarettspaß für Erwachsene am Samstag, 8. Februar, in der Wandellhalle Reinhardshausen
e mit eiREINHARDSHAUSEN.
Ein der bewussten „Puderdose“ –
fers, so
witzig-spritziges Kabarett mit und nehmen kein Blatt vor
ickdiebe
dem Titel „Spaß für Erwachse- den Mund. Mal komisch, mal
its am 8.
ne aus der Puderdose“, steht ernst schreiten und stolpern
nfalls der
am Samstag, 8. Februar, 19.30 die beiden „Berufsgrazien“
m)
Uhr, in der Wandelhalle Rein- durchs Leben und durch das
hardshausen auf dem Pro- Programm, halten sich und
gramm.
uns auch mal den Spiegel vor.
Darin geht es um die AllDer Eintritt kostet 14 Euro,
tagssorgen von zwei besonde- zwölf Euro ermäßigt mit Kurren Damen: Ganz unter dem karte oder anderweitiger Eruar ein
Motto: „Spaß für Erwachsene“ mäßigung. (nh/ukl)
se des
präsentieren die beiden Künstvorauslerinnen Irene Weber und
• Karten für die Veranstald bzw.
Claudia Schuma eine gehörige tung gibt es bei den Kur- und
rd 2010“,
Portion Wortwitz.
Tourist-Informationsstellen
36,30
Sie plaudern und singen da- Bad Wildungen, Brunnenallee
Kabarett mit Wortwitz: Irene Weber und Claudia Schuma treten bei ungeniert aus dem Näh- 1 (05621/ 96567-41) und Reindie vhs
in der Wandelhalle auf.
Foto: nh
kl)
kästchen – oder besser, aus hardshausen, Hauptstraße 2.
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Maler Tillmans ein Stück näher

Die Alltagssorgen zweier Grazien

