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Wir führen als Meisterbetrieb folgendes aus:
- Parkett und Landhausdielen aller Art
- Kork-, Laminat-, Olive- und Bambusböden
- Teppich-, PVC- und Industrieparkett
- Decken- oder Wandvertäfelungen
- Schleifmaschinenverleih, Pflegesysteme

Qualität, auf die wir stehen!
Dahlienstraße 3 · 49205 Hasbergen · Tel. 05405/96140

Fax 05405/96142 · www.ParkettRickelt.de

 Hasberger Parkettausstellung!Rickelt
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tenten der Region ist. Aber: pro 
Tonne Stahl wird heute rund ein 
Fünftel weniger CO2 ausgesto-
ßen als vor 20 Jahren noch, und 
die Georgsmarienhütte GmbH 
ist das weltweit einzige Stahl-
werk, dass zum Klimaschutzun-
ternehmen ernannt wurde.“ 

Automobilindustrie  
im Wandel
Der Aufsichtsratsvorsitzende 
ließ einen Überblick über die 
vielfältige und zahlreiche Ver-
wendung der Produkte folgen. 

Schwerpunkt: Ein Blick auf die 
Automobilindustrie und deren 
Wandel. „Aus den anspruchs-
vollen CO2-Zielen der Bundes-
regierung ergeben sich für die 
Automobilisten ganz neue An-
forderungen an den Leichtbau. 
Um Leichtbauideen nutzen zu 
können, ist es notwendig, werk-
stoffspezifische Potentiale ganz 
früh in die Bauteilentwicklung 
mit einzubeziehen. Und das 
heißt für uns: die Hütte will von 
der Idee eines Bauteils über sei-
ne Konzeptionierung und Ent-
wicklung mit am Tisch sitzen.“ 
Die deutsche Automobilindus-
trie bleibe der Hauptansprech-
partner, aber: Drei von vier Pkw 

aus deutscher Produktion wer-
den bereits im Ausland ver-
kauft. „Stahl aus Georgsmari-
enhütte ist heute darin verbaut 
– und wird dies auch morgen 
noch sein.“

Gut aufgestellt  
für die Zukunft
Die Georgsmarienhütte GmbH 
wolle in den nächsten Jahren 
verstärkt auf die Synergien der 
GMH Gruppe setzen: „Wir sind 
auf dem Weg, uns stärker zu ver-
netzen und gemeinsame Vortei-
le dort zu heben, wo sich dies 
anbietet.“ Mit der sogenann-
ten „intelligenten Fertigung“ 
wolle man die Kunden partner-
schaftlich unterstützen, indem 
ein Teil der Wertschöpfungsket-
te übernommen werde: „Hier in 
Georgsmarienhütte ist deshalb 
neueste Anlagentechnik im Ein-
satz, sie erlaubt eine Fertigung 
auf engste Durchmesser-, Län-
gen- und Gewichtstoleranzen, 
bis hin zum versandfertigen 
Werkstück.“ Das Entwicklungs-
potential für den Leichtbau sei 
beim Werkstoff Stahl noch lan-
ge nicht ausgeschöpft.
Im Dreiklang von „Ideen, Know-
how und Leidenschaft“ wolle 
man, so Frank Koch weiter, nun 
auch die aktuelle, große Inves-
tition angehen: „Im Herzstück 
des Unternehmens, im Stahl-
werk der Georgsmarienhütte 
GmbH, modernisieren wir inner-
halb von drei Jahren die Strang-
gießanlage, in die wir über 70 
Millionen Euro investieren. Ein 
Beleg dafür, dass Gesellschaf-
terfamilie, Management sowie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter an die Zukunft dieses Stand-
ortes glauben und von der Hüt-
te überzeugt sind.“
Nach dem der Aufsichtsrats-
vorsitzende Frank Koch seine 
Festrede beendet hatte, oblag 
es Bürgermeister Ansgar Pohl-
mann, die Glückwünsche und 
Grüße der Stadt zu überbringen. 
Er schloss darin auch das zehn-
jährige Jubiläum der Stiftung 

Von „Ein Hoch auf uns!“ 
bis „Glück auf – der Steiger 
kommt“ – Christian Rehers 
sorgte für den passenden, mu-
sikalischen Rahmen des Fest-
aktes.

Stahlwerk mit ein: „Die Stiftung 
hat eine positive Veränderung 
des gesellschaftlichen Lebens 
bewirkt. Dies ist ein unschätz-
bares Engagement eines Unter-
nehmens.“ Entscheidend für das 
Gelingen der guten Nachbar-
schaft sei das konstruktive Mit-
einander. Die kommunalen Ein-
nahmen hätten es ermöglicht 
„den Standort lebenswerter zu 
machen“, besonders wichtig sei 

aber der Beitrag des Unterneh-
mens, jungen Leuten hier einen 
festen Arbeitsplatz zu bieten. 
Als besondere Geste zum 160. 
Geburtstag hatte der Bürger-
meister das „Goldene Buch“ mit 
in den Kasinosaal gebracht, in 
das sich die Geschäftsführung 
der Georgsmarienhütte GmbH 
zum Abschluss des Festaktes 
eintragen durfte. (wl)

1.100 qm Fototapete  
für die Berliner Mauer
Georgsmarienhütter Werbetechnik-Unternehmen  
Hinrichs Licht + Druck unterstützt viel beachtete  
Fotoausstellung gegen Krieg in Syrien
WARonWALL heißt das neue 
Projekt von Kai Wiedenhöfer, 
der bereits vor drei Jahren mit 
der Fotodokumentation WAL-
LonWALL für großes Aufsehen 
sorgte. Ging es damals um die 
Widernatürlichkeit von Gren-
zen, hat er sich diesmal die Un-
menschlichkeit des Kriegs in Sy-
rien zum Thema genommen. 
Auf 360 Metern Länge sind jetzt 
an der dem Westen zugewand-
ten Seite der East-Side-Gallery 
in Berlin Friedrichshain großfor-
matige Fotopanoramen der zer-
störten Stadt Kobane und Port-
räts von Kriegsopfern zu sehen. 
Damit will Wiedenhöfer um 
mehr Verständnis für Flüchtlin-
ge werben.

„Als ich einen Monat vor der Er-
öffnung von diesem Projekt er-
fuhr, stand für mich sofort fest, 
dass wir so ein Projekt unbe-
dingt unterstützen müssen“, er-
klärt Jens Hinrichs, Geschäfts-
führer der Hinrichs Licht + 
Druck GmbH in Harderberg sei-
ne spontane Begeisterung. „Zu-
mal wir dazu hier im Haus opti-
male Voraussetzungen haben: 
Eine solche Menge großforma-
tiger Highend-Fotodrucke in ei-
nem so kurzer Zeitraum zu lie-
fern – das können nicht viele 
Anbieter.“ 
Kai Wiedenhöfer überzeugte 
schließlich die Druckqualität. 
„Die hochwertige Wiedergabe 
von Fotografien auf Großfor-

Freuen sich über den gelungenen Ausstellungsbeginn: Jens Hin-
richs (links) und Kai Wiedenhöfer

West-Side-Gallery an der Berliner Mauer.
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Wenn es um Mähroboter geht, 
dann vertrauen Sie der Marke, 
die ihn erfunden hat und Profis, 
die sich schon lange auf diesem 
Gebiet auskennen!

Ihr Ansprechpartner:
Klaus Osters 
Verkauf Gartentechnik 

Mähen Sie
noch selber?  

Poggemann GmbH | Niedersachsenstraße 1 | 49186 Bad Iburg | Telefon: 05403 7314-0 WIR SIND GERNE FÜR SIE DA

www.poggemann-gmbh.de

Mähroboter 
Automower
•  bewältigen Steigungen  

bis zu 45%

•  bearbeiten Flächen  
bis zu 3.200 m2

• sind extrem robust und leise

ab € 1.299,–
(exkl. Installationsmaterial)

Automower Connect
 Mit Automower Connect können Sie Ihren  
Automower (Modelle 420, 430X und 450X) über Ihr 
Smartphone steuern. Im Falle eines Diebstahls kann 
Ihr Automower über das integrierte GPS geortet 
werden. 2 Jahre kostenlose Nutzung der Automower 
Sim-Karte inkl.

€ 207,–

poggemann_anz_garten-automover_01-anschnitt.indd   1 08.04.16   12:00
matdrucken gehört bei uns zum 
Alltagsgeschäft. Aber 1.100 qm 
neben unserem normalen Auf-
tragsvolumen in nur einer Wo-
che zu produzieren – das war 
schon eine echte Herausforde-
rung an unser ganzes Team“, ge-
steht Hinrichs. Plangemäß am 

23. Juni konnte die Ausstellung 
an der „West Side Gallery“ eröff-
net werden – nicht zuletzt we-
gen der schnellen, zuverlässi-
gen Unterstützung aus Georgs-
marienhütte.
Die Fotodokumentation ist 
noch bis Ende August zu sehen.

WARonWALL auf 360 Metern Länge.

F1-Jugend dritter beim 
Franz-Grammann-Turnier
Nach einer erfolgreichen Fuß-
ballsaison beendete die F1-Ju-
gend der JSG Kloster Oesede/
Harderberg die Saison mit dem 
Franz-Grammann-Turnier. Nach 
einer spannenden Vorrunde, 
in der kein Spiel verloren wur-

de, konnten Spieler, Eltern und 
Trainer die Zwischen- und End-
runde beim TuS Glane antreten. 
Zuvor wurde das Turnier auf der 
Anlage des TuS Hilter ausgetra-
gen. Aus den zwei Spielen der 
Zwischenrunde ging die F1-Ju-

gend als 1. der Gruppe in das 
Halbfinale.
In der Endrunde reichte bei 
den Jungs leider nicht mehr die 
Kraft, um bei dem guten Geg-
ner aus Rulle mitzuhalten. Fol-
gerichtig verloren die Jungs 
das  Spiel und qualifizierte sich 
somit für das Spiel um Platz 3. 
Die Mannschaft von Sven Koch 
nahm zum letzen Mal alle Kräfte 
zusammen und erreichte nach 
der regulären Spielzeit ein un-
entschieden. Im Neun-Meter-
Schießen durften sich beide 
Mannschaften dann ein Kopf-
an-Kopf-Rennen bieten. Der 
erste Neuner des Gegners wur-

de vom Torwart der JSG souve-
rän gehalten. Die Schützen der 
JSG Kloster Oesede/Harder-
berg behielten aber einen küh-
len Kopf und verwandelten alle 
Neuner. Als der Gegner den vor-
letzten Neuner an das Alumini-
um setze, war der Sieg schon so 
gut wie sicher. Der letzte Schüt-
ze der GMHütter F1-Jugend traf 
wie bereits beschrieben eben-
falls ins Netz und bei den Spie-
lern, Trainern, Geschwistern und 
Eltern brach der Jubel aus. 
Der 3. Platz von ca. 70 teilneh-
menden U9-Mannschaften war 
ein toller Saisonabschluss für 
alle.


