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34323 Malsfeld
Gewerbegebiet Ostheim
Tel. 05661 / 92 90 92 0
www.dachdecker-lewandowski.de
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Industriegebiet A7 · 34323 Malsfeld-Ostheim · Telefon 0 56 61 / 92 69 50
Telefax 0 56 61 / 9 26 95 55 www.schmidt-metallbau-malsfeld.de

Wir führen für Sie aus:
• Wintergärten
• Glasterrassen
• Fenster- und Türanlagen
• Geländer
• Edelstahlarbeiten
• Beschattungsanlagen

Solarthermische Anlagen

Kontrollierte Wohnraumbelüftungen

Wohlfühl- und barrierefreie Bäder

...von Ihrem Spezialisten vor Ort!

Heizkörper, Fußboden- und
Flächenheizungen u.v.m...

Damit SieDamit SieDamit Sie
Ihr ZuhauseIhr ZuhauseIhr Zuhause
genießen könnengenießen könnengenießen können
+++ Wir suchen einen Kundendienst-Monteur (m/w) ++++++ Wir suchen einen Kundendienst-Monteur (m/w) +++
Buchenweg 7 ❘ 34323 Malsfeld ❘ 05661 6601 ❘ www.ruettger-bad-heizung.de

www.fulda-eder-energie.de

für Edermünde, Gudensberg,
Guxhagen, Körle, Malsfeld,
Melsungen, Morschen, Nieden
stein und Spangenberg.

Jetzt wechseln!

Saubere Energie

Weitere Infos unter:
0561 782-2848

HÖHLE GmbH

Unsere Leistungen für
Lkw, Pkw und Baumaschinen

• HU & AU für alle Fahrzeuge • Reparaturen/Wartung

• SP & Fahrtenschreiberservice • Hydraulikanlagen

• Industriemontagen • Bremsendienst

• Hydraulikschlauch- • Laser-Achsvermessung
Sofortanfertigung für alle Fahrzeuge

34323 Malsfeld-Ostheim
Tel. 0 56 61 / 73 48-0 · Fax 73 48-20

www.hoehle-nutzfahrzeuge.de

Nutzfahrzeuge – Landmaschinen

Wir sind für Sie da:
Mo.–Fr. 8.30–19.00 Uhr
Sa. 8.30–14.00 Uhr

Steinweg 1 · 34323 Malsfeld · Telefon 05661 53173

Bahnhofstraße 24 · 34323 Malsfeld-Beiseförth
Telefon (0 56 64) 83 74 · Telefax (0 56 64) 89 17
E-Mail: stransky-malsfeld@t-online.de

GmbH

„Gemeinsam stark vor Ort“
Malsfelder Betriebe modernisieren zusammen die Kita „Pusteblume“

D achdecker Jörg Lewan-
dowski muss nicht lan-
ge nachdenken, um die

Frage zu beantworten, zu wel-
chem Zeitpunkt gleich mehre-
re Malsfelder Betriebe ihre je-
weiligen Gewerke an der Kin-
dertagesstätte „Pusteblume“
ausführten: „Das war 2009, als
das Gebäude um einen Anbau
erweitert und wenig später
auch noch ein bereits vorhan-
dener Raum zur Nutzung für
die Krippengruppe umgebaut
wurde. In dieser Phase hielten
sich zeitweilig Maurer, Dach-
decker, Heizungsbauer,
Schreiner, Maler und Raum-
ausstatter auf der Baustelle
auf. Da war mitunter ganz
schön viel los, aber wir haben

uns immer gut verstanden
und vernünftige Absprachen
getroffen, so dass trotz der vie-
len Leute immer alles gut
funktioniert hat.“

Gute Zusammenarbeit
Keine Frage, die Kinderta-

gesstätte „Pusteblume“ in
Malsfeld ist geradezu ein Mus-
terbeispiel für die wiederholte
Beteiligung von ortsansässi-
gen Unternehmen bei der
kontinuierlichen Erweiterung
und Modernisierung einer ge-
meindeeigenen Einrichtung.
Denn der soeben erwähnten
folgten weitere Baumaßnah-
men: Im Jahr 2010/11 die Sa-
nierung des Daches, der Ein-
bau neuer Fenster, der Aus-

tausch der vorhandenen Öl-
gegen eine Pelletheizungsan-
lage sowie dem Anbringen
von Wärmedämmung und
neuem Fassadenputz.

Für die gute Zusammenar-
beit gibt es gleich mehrere
gute Gründe: Man kennt und
schätzt sich (alle sind Mitglie-
der in der Gewerbegemein-
schaft Malsfeld), die Kommu-
nikation erfolgt auf direktem
Wege und schließlich kann
man sich zudem gut in die Ar-
beitsabläufe der anderen Fir-
men „hineindenken“. Nicht
zuletzt dadurch werden unnö-
tige und teure Verzögerungen
minimiert, was natürlich auch
die mit der Planung betrauten
Stellen sehr zu schätzen wis-

sen, wie Thomas Stegemann,
Bauamtsleiter der Gemeinde
Malsfeld, bestätigt: „Wenn
man sich seit Jahren kennt
und schon das ein oder andere
Projekt gemeinsam erfolg-
reich verwirklicht hat, freut
man sich natürlich, wenn im
Rahmen einer öffentlichen
Ausschreibung Malsfelder Fir-
men berücksichtigt werden
können.“ Gegen künftige Auf-
tragsvergaben an ihre Mitglie-
der hätte sicher auch die Ge-
werbegemeinschaft nichts
einzuwenden, lässt sich doch
am Beispiel des Kindergartens
„Pusteblume“ sehr gut nach-
vollziehen, was die ortsansäs-
sigen Betriebe zu leisten im-
stande sind. (ymb)

Zeigen sich zufrieden über das gemeinsam Erreichte (von links): Ines Beitzel (Stellvertr. Kiga-Leitung), Thomas Stegemann (Bauamts-
leiter Gem. Malsfeld), Sven Rüttger (Rüttger Sanitär- u. Heizungstechnik), Sven Stransky (Raumausstattung Stransky), Sigrid Stransky
(Raumausstattung Stransky u. 2. Vors. GewerbegemeinschaftMalsfeld), Jörg Lewandowski (Dachdeckerbetrieb Lewandowski) undAn-
dre Kirchhoff (Schreinerei Kirchhoff). Fotos: Michael Brückmann

Im großzügig angelegten Außenbereich lässt sich ebenso gut spielen, wie in den hellen und freundlich gestalteten Innenräumen.
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Kurze wege – starK vor ort


