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Umfangreiche Investitionen für Märkte Roßla und Mansfeld abgeschlossen
So wie das Wetter schöner wird, beginnt das
große Bauen – sichtbar an der starken Nachfrage von Baumaterialien und Werkzeugen durch
Privatkunden und Gewerbetreibenden in allen
Märkten. Trotz Kundenansturm, darf das eigene Baugeschehen zur Verbesserung der Attraktivität der Märkte nicht zu kurz kommen.
So wurde Anfang Juni der 3. Bauabschnitt des
Roßlaer Marktes abgeschlossen. 2010 wurde
damit begonnen, die 3000 m2 große Hof- und
Außenlagerfläche zu vergrößern, neu aufzuteilen, Parkplätze für die Kunden getrennt vom
Lieferverkehr zu schaffen, Be- und Entladezonen neu zu gestalten, das ganze Wegesystem
zu vereinfachen und das Materiallager übersichtlicher anzuordnen. Im November 2010
war der 1. Bauabschnitt fertig, der auch die
Umsetzung der Waage, den Bau eines neuen
Schüttgutlagers sowie Wiegehäuschens einschloss. Im Laufe des Baugeschehens mussten
enorme Mengen an Baustoffen umgesetzt werden, was zu nicht unerheblichen Belastungen
und Einschränkungen für Mitarbeiter und
Kunden führte. Alle sind jedoch einhelliger
Meinung – es hat sich gelohnt und der Markt
ist nicht wieder zu erkennen. Der Polterhof
gehört der Vergangenheit an, die Materialien
sind übersichtlich gelagert, leicht zu finden
und kein Anlieferverkehr stört mehr den Einkauf. Mitarbeiter und Kunden sind zufrieden,
denn Einkaufs- und Arbeitsbedingungen haben sich wesentlich verbessert und so wird
Anfang September als kleines Dankeschön ein
Sommerfest steigen.

Übersichtlich sind jetzt die Materialien im Roßlaer Markt gelagert.

Das Verwaltungsgebäude in Mansfeld mit sanierter Fassade und Dach.

Auch in Mansfeld ging das Baugeschehen weiter, obwohl hier schon
optimale Bedingungen durch die vergrößerte Verkaufsfläche und die
neuen Kundenparkplätzen vorliegen. Handlungsbedarf bestand jedoch beim Verwaltungsgebäude, dessen Dach saniert und asbestfrei
gestaltet wurde. Nach Fertigstellung des neuen Daches soll demnächst
eine Photovoltaikanlage – und später auch auf der Baustofflagerhalle
– montiert werden.

Ehrenamtliches Engagement gewürdigt
Am 26. Mai 2011 wurde Michael Fabian, Vorstand der Raiffeisen
Warengenossenschaft Mansfeld eG, für sein 20-jähriges Engagement als ehrenamtlicher Prüfer der Aus- und Weiterbildung sowie
der Sach- und Fachkunde durch die IHK Halle-Dessau ausgezeichnet. Im Rahmen einer festlichen Veranstaltung verlieh IHKPräsidentin Carola Schaar erstmalig die silberne IHK-Ehrennadel
und die Ehrenurkunde. „Unsere Prüfer sind der Garant für hochwertige Abschlüsse. Dank ihres erfolgreichen Einsatzes haben
wir die Qualität der beruflichen Bildung seit 20 Jahren fest im
Griff“, würdigte IHK-Präsidentin Carola Schaar das Engagement
Ehrung für M. Fabian durch IHK-Präsidentin C. Schaar.
der Prüfer auf der Auszeichnungsveranstaltung.

Große Resonanz zur ersten Hausmesse am neuen Unternehmensstandort
Uwe Haberkorn ist sich sicher, mit dem
Umzug der E-Service Haberkorn GmbH
in das Gewerbegebiet Augustenhöhe gleich
am Ortseingang von Harzgerode ist das
Unternehmen besser platziert. Man sei hier
angekommen und wurde angenommen,
was nicht zuletzt die hohe Besucherzahl zur
Hausmesse belegte. Mehr als 100 Gäste interessierten sich am 21. Mai für das breite
Informationsangebot rund um die Nutzung
von regenerativen Energien. Vor allem die
Fachvorträge zur Solarenergie waren sehr
gut besucht. Dort ging es um Grundlagen
der Solarthermie und Photovoltaik, u. a. wie
kann man eigenerzeugten Strom speichern Das neue Elektroauto stahl allen die Show. Uwe Haberkorn Bestens besucht: Fachvorträge, wo es u. a. um Grundlagen
und effektiv selber nutzen? Wie verhält man (am Tisch, l.) ist zufrieden mit der Resonanz dieses Tages.
von Solarstrom und Solarwärme ging.

Moderne Heizsysteme sind gefragt.

sich richtig im Brandfall von Gebäuden mit
Photovoltaikanlagen? Was ist ein intelligentes Stromnetz? – all diese Fragen wurden auch in Einzelgesprächen beantwortet.
Die vorhandenen Dachflächen am neuen
Firmenstandort sind u. a. mit 3 Photovoltaikanlagen unterschiedlicher Fabrikation
bestückt, mit denen der komplette Eigenbedarf an Strom abgedeckt wird. Darüber
hinaus verfügt das Unternehmen über eine
Solarthermieanlage, die mit einer Holzpellet-Heizung für den Restenergiebedarf
kombiniert ist. Das so ausgestattete Musterobjekt ist ein Beweis dafür, dass auch ein
Gewerbebetrieb zu 100 % mit regenerativer Energie beheizt sowie seinen eigenen
Strombedarf erzeugen kann – und das kosSo wird Energieeffizienz sichtbar für alle. tengünstig. Namhafte Hersteller präsentier-

ten darüber hinaus moderne Heizsysteme,
so u. a. Wärmepumpen, Solarheizkessel und
Holzvergaser, stellten professionelle Elektrotechnik sowie energiesparende LED-Beleuchtung für Gewerbe und Privat vor. Der
neue Audi A 2 als Elektroauto stahl jedoch
allen die Show. Das Elektroauto war ständig
umlagert und die mittlerweile 15 Mitarbeiter hatten eine Menge Fragen – natürlich
nicht nur zu diesem Auto – zu beantworten.
Uwe Haberkorn hatte sich im Rahmen des
Harzer Modellprojektes „Elektromobilität“
für dieses Betriebsfahrzeug entschieden.
Die hier gesammelten Erfahrungen und Daten sollen dazu führen, die Elektromobilität
zur Anwendung zu bringen. Das Interesse
dafür ist sehr groß, auch wenn es noch mehr
Fragen als Antworten gibt.

