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Bahn, stellvertretender Be-
triebsratsvorsitzender des
Werkes Werra, und Vincent

reichen Abschluss die Ein-
trittskarte in die Berufswelt
gelöst“, lobte Werksleiter
Christoph Wehner in seiner
Ansprache an die frisch geba-
ckenen Facharbeiter.

Gleichzeitig rief Wehner
die jungen Leute auch auf:
„Unsere Wirtschaft und unse-
re Arbeitswelt ist im Wandel.
Seien Sie deshalb stets bereit,
sich fort- und weiterzubilden,
um den Herausforderungen
und Chancen begegnen zu
können.“

Viele Glückwünsche
Glückwünsche für die er-

folgreichen jungen Menschen
hatte auch Jens Hartmann von
der Industrie- und Handels-
kammer Kassel-Marburg im
Gepäck, ebenso wie André

HERINGEN. 56 Auszubildende
des Werkes Werra der K+S
Kali GmbH sind nach erfolg-
reicher Abschlussprüfung in
feierlichem Rahmen und im
Beisein von Eltern und Ange-
hörigen im Bürgerhaus in He-
ringen freigesprochen wor-
den. Bei den Freigesproche-
nen handelt es sich um vier
Bergbautechnologen der Fach-
richtung Tiefbautechnik,
zwölf Industriemechaniker,13
Elektroniker für Betriebstech-
nik, zehn Chemikanten, elf
Anlagenmechaniker und
sechs Kfz-Mechatroniker.

Die Bergbautechnologen
haben ihre Ausbildung um ein
halbes Jahr verkürzt. „Sie ha-
ben während der vergangenen
Jahre gezeigt, was in Ihnen
steckt und mit Ihrem erfolg-

Eintrittskarte in die Berufswelt gelöst
56 Auszubildende des Werkes Werra freigesprochen – Ehrungen für die besten Leistungen in Schule und Betrieb

Wolf von der Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung, die
die Kollegen als Facharbeiter

in ihren Reihen begrüßten.
Für die besten schulischen
Leistungen ehrten Dirk Beuls-
hausen, Schulleiter der Beruf-
lichen Schulen Bad Hersfeld,
und Uwe Seitz, Leiter der Au-
ßenstelle Heimboldshausen,
die Bergbautechnologen Tief-
bautechnik Alexander Schad
(Marksuhl) und Benjamin
Krug (Gerstungen), den Indus-
triemechaniker Florian Kubit-
za (Unterbreizbach-Sünna),
den Anlagenmechaniker
Christian Fritsche (Gerstun-
gen), den Kfz-Mechatroniker
André Schaub (Berka) sowie
den Chemikanten Andreas
Adrian (Bad Hersfeld).

Für außergewöhnlich gute
Leistungen im Betrieb zeich-
nete Werksleiter Wehner zu-
sammen mit Marc Wohlfarth,

Ausbildungsleiter Elektro in
Vertretung der Ausbildungs-
leitung, ebenfalls Alexander
Schad, die Industriemechani-
ker Julia Schwab (Philippsthal-
Unterneurode), Marvin Roppel
(Friedewald) und Christopher
Mell (Philippsthal) sowie den
Elektroniker für Betriebstech-
nik, Gerit Fischer (Philipps-
thal-Röhrigshof), aus.

Im Namen des Ausbildungs-
jahrgangs bedankte sich der
Elektroniker für Betriebstech-
nik, Philipp Bock, bei der
Werksleitung, den Ausbildern,
den Kollegen und Eltern für die
wertvolle Unterstützung wäh-
rend der Ausbildung.

Für den musikalischen Rah-
men der Veranstaltung sorgte
das Schülerblasorchester der
Jahnschule Hünfeld. (red/zac)

Erfolgreiche Absolventen: 56 Auszubildende des KaliwerksWerra sind jetzt im Bürgerhaus Heringen freigesprochen worden. Foto: nh

Das K+S Kali GmbHWerkWerra
Das VerbundwerkWerra mit
seinen Standorten Hattorf
undWintershall in Hessen so-
wie Unterbreizbach undMer-
kers in Thüringen ist der
größte Standort der K+S Kali
GmbH, heißt es in einer Pres-
semitteilung von K+S. Im Ka-
liwerkWerra werden neben
Düngemitteln auch Vorpro-
dukte für vielfältige techni-
sche und industrielle Anwen-
dungen sowie für die Phar-
ma-, Lebensmittel- und Fut-
termittelindustrie herge-

stellt. Das WerkWerra be-
schäftigt fast 4400 Men-
schen, darunter 300 Auszu-
bildende. Damit ist es ein
wichtiger Arbeitgeber und
Ausbildungsbetrieb im Städ-
tedreieck zwischen Bad Hers-
feld, Bad Salzungen und Ei-
senach. Darüber hinaus ist es
ein bedeutender Auftragge-
ber für die ansässige mittel-
ständischeWirtschaft sowie
maßgeblicher Steuerzahler
für die Kommunen vor Ort.
(red/zac)
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STARK VOR ORT FACHBETRIEBE UND DIENSTLEISTER BEI IHNEN ZUHAUSE

Solarstrom besser nutzen
Moderne Photovoltaikanlagen speichern selbst erzeugte Energie

E nergiesparen – Jeder
setzt sich mit diesem ak-
tuellen Thema auseinan-

der. Es gibt derzeit etliche
Möglichkeiten die Energiekos-
ten zu optimieren, sei es der
Austausch von Leuchtmittel
oder Lampen auf energiespa-
rende LED-Technik, oder der
Einsatz von Dimmern oder
Durchgangs-/Nachtbeleuch-
tung. Mittlerweile ist es eben
auch möglich die hauseigene
Photovoltaikanlage mit einem
Stromspeicher zu verknüpfen.

Die Solarenergie wird so
nun endlich wieder lukrativ:
zum Beispiel mit dem SOLAR-
WATT MyReserve, der neusten
energetischen Innovation,
denn das Produkt MyReserve
bietet in seiner Basisvariante
eine Speicherkapazität von
4,4 Kilowattstunden aus Lithi-
um-NMC-Zellen, so wird der
selbst erzeuge Strom günsti-
ger aus dem Speicher genutzt
und die Stromversorgungsnet-
ze werden entlastet ganz ohne
Einspeisevergütung, denn der
Anteil der eingespeist wird, ist
dann nur noch relativ gering.

So wird die Energie schließ-
lich dort erzeugt wo sie benö-
tigt und auch verbraucht wird.
Intelligente PV-Anlagen lassen
gewissen Verbraucher genau
dann laufen, wenn ausrei-
chend Sonnenenergie vorhan-
den ist, oder der überschüssi-
ge Strom wird für den Abend
gespeichert. Die Amortisati-
onsdauer bei solch einer Anla-
ge liegt bei einer Finanzierung
über die KfW und Inanspruch-
nahme der Förderung bei cir-
ca zwölf Jahren. Durch die
Plug&Play Installation ist der
neue Solarspeicher kosten-
günstig und effektiv durch ei-
nen anerkannten und zertifi-
zierten Elektrofachbetrieb
wie der Firma Willich Elektro-
technik installiert. Mit der An-
lage kann ein Autarkiegrad
von zirka 60 Prozent erreicht
werden.

Die Photovoltaikanlage mit
integriertem Speicher macht
den Endnutzer somit ein
Stück weit unabhängiger von
den stetig steigenden Energie-
kosten und den Stromanbie-
tern. Jeder kann die Vorteile

nutzen, den
Strom selbst er-
zeugen und selbst
die erzeugte Ener-
gie optimal ver-
wenden.
� Für weitere In-
formationen oder
Planung von Pho-
tovoltaikanlagen
mit Energiespei-
cher steht die Fir-
ma Willich Elek-
trotechnik zur
Verfügung. (nh)

Es lohnt sich: Durch eine Photovoltaikanlage mit Speicher wird
die Energieeffizienz der Immobilie gesteigert.

Lukrative Investition in die Zukunft: Photo-
voltaikanlagen können mit einem Strom-
speicher verknüpft werden. Fotos: nh


