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HorSt Küllmer kann gut baggern
mit

Unternehmer feiert

vielen Gästen Doppelgeburtstag: Er und Kü1mer

Ba' werden 60

Von Melanie Salewski
REICHENSACHSEN. Auch Baggern wiJl gelernt sein. Dass er
das perfekt beherrscht, hat Horst
KriLllmer im Lau-fe seines Lebens

sicher mehr{ach bewiesen.
Mindestens zweimal aber war
es ftir ihn von ganz besonderer
Bedeutung. Als junger Mann eroberte er nämlich nicht nur seine
heuallerliebste Walhaud, son-

dern übernahm nur kuve Zeit
später auch das väterliche Bau-

unternehmen. Beides hat bis
heute einen erfolgreichen Ver-

Iauf gefunden.
Zwei Kinde4 vier Enkelsöhne
und eine sichtbar harmonische
Partnerschaft zeugen vom privaten Glück der Familie KrilImer. 12 0 verlässliche Beschäftigte, viele gute Aufträge und dä
nachgerade an den Wehrctaler
Betrieb vediehene Innovationspreis des Werra-Meißner-Kreises

vom geschäftlichen.
So erlebten die rund 3b0 Gäste, die sich sowohl aus Mitarbei-

lm Kreise der Familie: Horst Küllmer, Frau Waltraud, Sohn Slefan, Tochter peggy, Schwiegersonn
Klaus sowie die Enkelsöhne Johannes, Christoph und Niklas. rs feÄlt rinnlan.
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terschaft, Geschäftspartnern,
privatem Fheundeslseis als auch
aus der lokalen Wirtschafts- und
Politprominenz relsutierten, des
am Samstag im Reichensächser
Hof begangenen Doppelgebwts-

tages einen ganz und gar zufrie-

ctenen und entsparurten Horst
KüLIlmer. Nicht nur er. sondern
auch das Unternehmen Küllmer
Bau vollenden in diesen Tbgen

verbindet, verlieh dem Geschäftsmann gar die silberne
Ehrennadel der Gemeinde. um
sodann zu scheuen, dass es für
Ki.iLllmer Bau vielleicht schon

die 60.
bald einen Auftuag in FuerteGrund genug ftir die Gesell- ventura gebenkönnte - nämlich
schaft, die Jubilale Sebührcnd dam, wenn er nach seiner penhoch leben zu lassen-. Landrat sionierung einen passenden AlStefan Reuß war es, der als Ers- terswohnsitz bauen lasse.

ter das Wort ergriff. Herzlich

Andreas Lieberlorecht, Ver-

treter des Verbandes Bauge-

werblicher Untemehmer, über-

reichte eine Ehrenurkunde und
Geschäft über die Grenzen des wriLrdigte Krillmer Bau als einen
L'andes hinaw zu einem starken ganz besonders innovativen und
verlässlichen Betrieb. Sodann

datio, bevor die Belegschaft,
vertreten drueh Betriebsratvor-

te.
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Gute Freunde: Horst Dietzel und Horst Küllmer kennen sich out

Horst

sitzenden Jtirgen Scherder,

einen Urlaubsgutschein an Wal-

-Dietzel, den eine enge traud und Horst Ktillmer überFYeundschaft
mit Horst Krillmer

reichten.

