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Küllmer-Bau Träger des Inno

Von Harald Sagawe
WERRA-MEISSNER. Das Wehretaler Unternehmen KüLllmerBau ist gestern Abend in Witzen-

mit dem Innovationspreis Werra-Meißner ausgehausen

zeichnet worden. Landrat Dieter
Brosey überreidrte die Skulplur
an die Traditionsfirma aus Rei-

chensachsm,

die von llorst

Küllmer gefi.ilrt wird. Der mit
insgesamt 12500 Euro dotierte

heis

wurde

gestern erst
zum zweiten
Mal verliehen.

Erster Preisträger war vor
ntrei Jahren
dieEschweger
Firma Gerloff.

KüLlimer-Bau
hateinVerfah-

ren und eine
Preisträger
Horst Küllmer

mobileAnlage
a)r Herstel-

IungvonFlüs-

sigboden entwickelt und damit einen neuen
Standard bei der Verlegung von

Rohren im Erdreich gesetzt. Mit
der neuen Methode können Leihrngssysteme kostengtiLnstiger

verlegt werderq der Lärrr von
Verdichtungsmaschinen wird
erheblich reduziert und gleichzeitig werden Re,ssourcen geschont, weil der gesamte Erdawhub wiederverwendet wer- Ein Verfahren und eine mobile Anlage zur Herstellung von Flüssigboden

denkam.
Der zweite Preis geht an die
Fjrma W-erkzeug- r:nd Formbau
Schmidt in Sontra fi.ir die Entwicklung eines Spezialwerkzeu-

l'rat

das Wehretaler Unter

nehmen Küllmer-Bau entwickelt und damit den ersten Preis oewonnen.

ze#'fr äet'en ökologis chen n'ird i:n zweij ätu'igen Rh;n"hrnus
von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft in Zusammenarbeil
mit de:r Sparkasse, der Volksund ReLiffeisenbad< sowie derr
glasf aserverstärktem Kunststoff Kreuzurgen Kühe ohne Hörner samten Werra-Meißner-Kreis
Kreis ausgeschrieben. Als Festherzustellen, das bis dahin aus zu zrichten. Die Dreschflegelge- haben mit 33 Berwerbungen an redner hatte sich gestern AbenC
Metall geferti$ wurde. Zwei sellschaft ztiehtet als einziger dem Wettbewerbr um den kuro- im Bürgerhaus in Witzenhauser
Unternehmen wurden mit dem Betrieb in Deutsch.land Saatgut vationspreis teilglenommen. Der . Dr. Lu<Iwig Geo.rg Braun, Präsi.dent des Deutschen Inürstrie.
und Handelskarnmertages unc
<ir:liten Preis geeirrt: Göpel Ge-

nac}:.

netik in Herleshausen und die Gesichtspunkten und setzt sich
Dreschflegel-Gesellschaft in lesonders ftir die Erhaltungvon
ges. Erst damit ist es gelungen, Wj.tzenhausen. Göpel Genetik ist alten Kulturpflalzen ein.
ein Autobauteil vollständig aus es gelungen, durch gezielte
32 Unternehmen aus dem ge-

Vorstaldsvorsitzender vor

Braun Meisungen angesagt. Er
beschäftigte sich mit der F?age

,,Wisse:nschaft, Technologie, In-

novation

- ist der Standorl

Deutschland für die Zukunft gerlrstet?'"
Die Arbeiten wid Projekte de:
Wettbewerbsteilrrehmer werder

in einer Dokumentation

vorEe.

stellt, clie bei der Sparkasse io.
, wie bei der Volks- und Raiffeisenbank zu bekornnen ist.

