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Viel Zeit für
gute Ausreden
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Diedorfer Firma investiert
in neues Bearbeitungszentrum
Habö Metall hat jetzt auch eine Niederlassung bei Hamburg. Nach Fachmesse gut gefüllte Auftragsbücher
Von Reiner Schmalzl

Claudia Bachmann über gut gefütterte innere Schweinehunde
Gute Vorsätze fürs neue Jahr
halten in der Regel 20 Tage.
Höchstens.
Und das ist regional recht
unterschiedlich.
So wollen das Wissenschaftler herausgefunden haben. Also
können wir uns schon wieder
unverkrampft unterhalten. Für
den Rest des Jahres hat die Zeit
der Ausreden begonnen.
Warum das mit unseren Vorsätzen nichts werden konnte?
Die Willenskraft und Ausdauer,
die wir für die Ausreden aufbringen, die fehlt nun beim Durchsetzen der Vorsätze.
Aber mal ehrlich: Ernsthafte
Vorsätze nehmen mit zunehmendem Lebensalter ab. Das
hat was mit Desillusionierung
zu tun. Oder gerade auf den
Kopf zu gesagt: Sie glauben mit
dem Alter immer weniger an
sich selbst. Beziehungsweise Sie
haben mit der Zeit Ihren inneren Schweinehund immer besser kennengelernt. Er hat ja
auch genug Futter bekommen.
Nun fühlen Sie sich nicht
gleich ertappt, nur weil Sie sich
hier wiedererkennen. Ich bin
auf Ihrer Seite. Auch für mich
gibt es keine Alternative zur
Schokolade. Da kann der Apfel
noch so knackig sein, ein Stück
Schokolade geht immer.
Also: Packen wir‘s an und
warten wir‘s ab. Das wird schon.

Z
„Die Leute wollten
selbst am Bagger
vorbei zu ihrem Berater.”
Thomas Fabisch von der AOK
über die Kunden, die selbst
eine Baustelle nicht abhielt

L 

Diedorf. Teils um Mikrometer,
also einen Millionstel-Meter,
geht es bei den in der Firma Habö Metall in Diedorf gefertigten
Teilen. Dafür hat das Unternehmen im vergangenen Jahr unter
anderem in eine 3-D-Koordinaten- und Konturenmessmaschine von Jenoptik investiert und
die Qualitätssicherung entsprechend ausgebaut.
Um wenige Millimeter ging es
jetzt, als ein neues Fräsbearbeitungszentrum in die Produktionshalle gehievt wurde. So
musste ein kleiner Motorüberstand von dem rund 15 Tonnen
schweren Automaten abmontiert werden, um das horizontale
Bearbeitungszentrum durch das
Tor an seinen vorgesehenen
Standort in der Werkhalle bringen zu können.
Immerhin hatte die neue Maschine eine Weltreise auf dem
Schiffsweg von der Herstellerfirma in Südkorea bis dorthin ins
Südeichsfeld hinter sich.
Vom Hamburger Hafen aus
war die Reise zunächst zum
Händler, zur Firma Jörg Wappler Werkzeugmaschinen Weinböhla (Sachsen), gegangen. Dort
sei die Maschine ausgestellt und
anschließend seien noch verschiedene Modifikationen vorgenommen worden, erläuterte
Projektleiter Norbert Lautsch.
Er verfolgte die Anlieferung in
der Eichsfelder Firma Schritt für
Schritt. Als deren Geschäftsführer zeigte sich Marko Hesse erleichtert, dass man während des
nicht ganz unkomplizierten
Unternehmens auch nicht allein
gelassen werde und Experten an
der Seite habe.
Der Sachse Norbert Lautsch
kam jetzt zum wiederholten Mal
in die junge Thüringer Firma mit
ihren „super Arbeitsbedingungen und eingehaltenen Umweltstandards“, wie er am Rande der
am Ende eher unspektakulären
Aktion lobte. Und es sei nicht
der erste Auftrag für die Ausstattung von Habö Metall mit einem
hochmodernen
Maschinenpark. Spannend erwies sich die
Anlieferung der Maschine im

Werner Sommer und Sebastian Metz (rechts) mussten zunächst einen Überstand von der neuen Maschine abnehmen, um
sie in die Produktionshalle der Diedorfer Firma Habö-Metall zu transportieren.
Fotos (): Reiner Schmalzl

Stück für Stück wird das neue Bearbeitungszentrum durch
ein Tor in die Produktionshalle gehievt und geschoben.
Wert von rund 400 000 Euro allemal für Sebastian Metz als den
künftigen Herren über die Neuinvestition. Der 22-jährige Zerspanungsmechaniker war während der Aktion eigentlich nur
auf dem Sprung, denn er macht
derzeit ein berufsbegleitendes
Technikerstudium.
„Danach
wollen wir ihm eine Perspektive
bieten, auch hier zu bleiben“,
sind sich die Habö-Geschäfts-

führer Jörg Mehler und Marko
Hesse einig. Und mit Nadine
Trietchen habe jetzt eine weitere
Nachwuchskraft das Qualitätsmanagement in der jetzt 30 Mitarbeiter zählenden Firma mit
momentan gut gefüllten Auftragsbüchern übernommen. Habö ist Mitglied im Firmenausbildungsverbund Nordwest-Thüringen und sucht im Übrigen
noch weitere junge Leute für die

Firmenchef Marko Hesse an der erst  angeschafften -DKoordinaten- und Konturenmessmaschine von Jenoptik.
Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker.
Sehr erfolgreich verlief für das
auf CNC-Dreh- und Frästechnik, die CNC-Profil-Bearbeitung, die Baugruppenmontage
sowie Balkon- und Geländerfertigung spezialisierte Unternehmen die Produtions- und Zulieferermesse Nortec in Hamburg,
die vom 26. bis 29. Januar stattfand. „Viele Kunden kamen di-

rekt mit ihren Musterzeichnungen und Teilen, um sich im
Nachgang Angebote erstellen
zulassen“, so Hesse. Neuerdings
verfügt das innovative Eichsfelder Unternehmen über die Niederlassung Nord in der Nähe
von Hamburg. Die jetzige Firma
Habö Metall ist seit 1998 in Diedorf ansässig und zog im Jahr
2013 in das neue Produktionsund Verwaltungsgebäude um.

Stadtrat Micha Hofmann: Zusammenarbeit von Rot-Rot-Grün ist an Einzelpersonen, nicht an Themen gescheitert

Heidrun Bierwirth (59), Sekretärin aus Bad Langensalza:
Seit nunmehr 20 Jahren arbeite
ich bei der Firma Trimet in Sömmerda und manage so ziemlich
alles im Büro des Werkleiters.
Das macht mir Spaß. Fit halte
ich mich in der Freizeit durch
schwimmen, joggen und das
Sportstudio.
Foto: Ina Renke
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60 Jahre Diedorfer
Karneval mit großem
Festprogramm gefeiert
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Schlotheimer
Feuerwehr musste 2015
zu 18 Bränden ausrücken
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Zünftiges Faschingsprogramm zur Prunksitzung
in Eigenrieden
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Aktuelle Nachrichten:
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Erneut
Streitigkeiten
im Asylheim
Polizei war
zweimal im Einsatz
Mühlhausen. Zu massiven
Streitigkeiten war es am Wochenende in der ErstaufnahmeEinrichtung für Flüchtlinge gekommen. Darüber informierte
die Polizei. Sonntag gegen 18
Uhr seien mehrere Beamte in die
Sondershäuser Straße gerufen
worden. In der Einrichtung war
es zu „massiven Streitigkeiten
zwischen afghanischen und irakischen Bewohnern“ gekommen. Die mündeten in ernstzunehmende Bedrohungen – auch
gegen das Sicherheitspersonal.
Bereits Samstag waren dieselben Bewohner aneinandergeraten. Die Hintergründe seien
noch unklar. „Es soll wohl um
die Herausgabe der Telefonnummer einer ehemaligen Mitbewohnerin gegangen sein“, sagte eine Polizeisprecherin.
Vier Afghanen, die gedroht
hatten, wurden über Nacht in
Gewahrsam genommen. In Zusammenarbeit mit dem Landesverwaltungsamt sind diese Männer Montag in andere Einrichtungen in Thüringen gebracht
worden. Ein minderjähriger Tatverdächtiger blieb in Mühlhausen. Verletzt wurde niemand.

Chefin für Kur
und Tourismus

Stadt-Grüne „erheitert“ über Ende der Kooperation
Mühlhausen. Mit Verwunderung und „Erheiterung“ reagieren die Stadtrats-Grünen auf die
Kündigung der Kooperationsvereinbarung der SPD. „Es hat
etwas von Realsatire, einen Kooperationsvertrag zu „kündigen“, der gerade von denen, die
ihn kündigen, noch nie umgesetzt worden ist, schreibt Knut

Dienstag, . Februar 

Ewers in einer Pressemitteilung.
„Hier inszeniert die SPD etwas,
das sie doch schon fast ein Jahr
lang praktiziert.“
Obwohl in der kurz nach den
Kommunalwahlen formulierten
Vereinbarung eine ganze Reihe
von Themen festgeschrieben
worden waren, sei außer dem
Thema des SWG-Verkaufes spä-

ter kein anderes Thema je besprochen worden.
Auch die Zusage, Verwaltungsvorlagen gemeinsam zu
diskutieren, sei nie praktiziert
worden. Zur SWG sei zwar nur
vereinbart gewesen, dass der
Wertermittlung und Prüfung zugestimmt wird, eine Festlegung
auf einen Verkauf habe es nie ge-

geben. Der Beschluss war auch
bei zwei linken Enthaltungen im
Stadtrat angenommen worden.
Dennoch habe die SPD, als sich
abzeichnete, dass es in der linksgrünen Fraktion keine einheitliche Zustimmung zum Verkauf
geben würde, die Kooperation
eingestellt, ein Vertreter habe sie
ausdrücklich als damit wertlos

bezeichnet. Alle nachfolgenden
Versuche, insbesondere von Micha Hofmann, die Kooperation
weiter zu pflegen, seien ins Leere gelaufen. „Für uns sieht es so
aus, als sei die Kooperation letztlich nicht an den Themen, sondern an Einzelpersonen gescheitert“, beschreibt Micha Hofmann seine Wahrnehmung.

Bad Langensalza. Neue Rolle in
ähnlicher Funktion: Martina
Damm hat die Geschäftsführung der Kur und Tourismus
Bad Langensalza GmbH (KTL)
übernommen. Sie war bisher
Leiterin der Touristinformation
in Bad Langensalza, die nun ein
Teil der neuen Gesellschaft ist.
Die Personalentscheidung traf
der Aufsichtsrat der Städtischen
Holding (SHL) in seiner ersten
Sitzung. Am Montag wurde die
Neubesetzung bekannt gegeben. Damit ist die Führungsetage der SHL komplett. Damm
wird sich um die Bereiche Kur
und Tourismus kümmern.

Flüchtling
ohne Papiere
Grabe. Einen Mann, der sich
nicht ausweisen konnte und bei
dem nicht klar war, wie er nach
Deutschland kam, griff die Polizei Freitagabend auf der Bundesstraße zwischen Görmar und
Grabe auf. Er war auf der falschen Straßenseite und in viel zu
dünner Bekleidung unterwegs.
Wegen fehlender Dokumente
wurden jene Personalien aufgenommen, die der Fremde nannte, heißt es von den Beamten.
Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung sei der nach
eigenen Angaben 26 Jahre alte
Iraner in der Erstaufnahmeeinrichtung aufgenommen worden.

97 Mal flogen Rettungshubschrauber im Landkreis
Christoph 37 aus Nordhausen startete vergangenes Jahr bei mehr als zwei Drittel aller Flüge wegen Schlaganfällen und Herzinfarkten
Von Claudia Bachmann
Landkreis. Im vergangenen Jahr
hatte der am Südharz-Klinikum
stationierte Rettungshubschrauber Christoph 37 ähnlich viel zu
tun wie in den zwölf Monaten
zuvor. 1400 Einsätze musste die
Crew fliegen, die aus einem Piloten, einem Arzt und einem Rettungsassistenten besteht. Das
sind drei Starts weniger als im
Vorjahr. Darüber informierte
Martin Wagner, Leiter des Flugbetriebs in Nordhausen.
Wie viele Einsätze davon auf
den Unstrut-Hainich-Kreis fielen, das ließe sich aber nicht sagen. Aus dem Landratsamt hieß
es: 97 Mal mussten die Feuerwehren Hubschrauberlandungen absichern – das betraf sowohl Christoph 37 als auch den
Christoph 44 aus Göttingen und

Christoph Thüringen aus Bad
Berka. Die Feuerwehren werden stets mit einem Gruppenfahrzeug angefordert, um den
Platz bei Dunkelheit auszuleuchten und das Gelände abzusichern. Da geht es zum einen
um den Transport von Verletzen
nach einem Unfall, zum anderen
um Verlegungen von Patienten
von Mühlhausen und Bad Langensalza aus in andere Kliniken.
Zuweilen muss auch, so wie
am Sonntag vor einer Woche in
Schlotheim, die Landung eines
Notarztes abgesichert werden,
der von auswärts geholt wird,
weil in der Region gerade niemand greifbar ist.
Nicht verfasst würden in der
Statistik jene Einsätze, die privat
organisiert werden. Etwa wenn
ein Angehöriger einen Verwandten auf eigene Kosten ver-

Bei diesem Verkehrsunfall auf der Umgehungsstraße von Schlotheim im November wurde ebenfalls ein Hubschrauber angefordert.
Archiv-Foto: Daniel Volkmann
legen lässt. Deren Zahl aber ließe sich an einer Hand abzählen,
hieß es aus dem Landratsamt.
Lebensgefährliche
Erkrankungen wie Schlaganfälle oder
Herzinfarkte gehörten zu den
häufigsten Alarmierungsgrün-

den von Christoph 37, berichtet
Wagner. Sein Kollege Kay Wode
geht davon aus, dass etwa 70
Prozent aller Einsätze wegen internistischer Erkrankungen geflogen werden. Auch, weil die
Anzahl der Schlaganfälle sich

generell erhöhe. Der Rest seien
Arbeits- und Verkehrsunfälle sowie häusliche Malheurs. Der
Hubschrauber der Deutschen
Luftrettung (DRF) wird von drei
Ärzten, meist aus dem SüdharzKlinikum, drei Rettungsassisten-

ten des Deutschen Roten Kreuzes und drei Piloten der DRF betreut. Von Nordhausen aus ist er
von 7 Uhr bis Sonnenuntergang
einsatzbereit, wird angefordert
in den Kreisen Nordhausen,
Harz, Goslar, Osterode, Eichsfeld, Kyffhäuser, Sömmerda, Erfurt, Mansfeld-Südharz – und
eben Unstrut-Hainich. Im Radius von bis zu 70 Kilometer
steuert der Helikopter auch Kliniken in Halle, Leipzig, Göttingen oder Erfurt an.
Einsätze von Rettungshubschraubern im Landkreis
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2010: 92
2011: 96
2012: 78
2013: 85
2014: 85
2015: 97

