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junge Menschen starten ihren beruflichen Weg 
bei uns und werden in sieben Berufen eine Aus-
bildung absolvieren. Wir freuen uns darüber sehr 
und sind auch stolz alle Ausbildungsplätze be-
setzen zu können.
Unsere Planrechnungen für die beiden Firmen 
gehen von einem geringen Minus in Umsatz und 
Menge aus. Deswegen ist auch eines unserer vier 
wichtigsten Hauptziele die Gewinnung von Neu-
kunden und die Steigerung der Zufriedenheit bei 
unseren Bestandskunden. Hierzu kann jeder an 
seinem Arbeitsplatz beitragen. In den Mitarbei-
tergesprächen sollten sich dazu konkrete Ziele 
gesetzt werden. 
Die Qualität verbessern, die Nacharbeitsverluste 
reduzieren, nachhaltiger wirtschaften (sparsamer 
Umgang mit Ressourcen), die Produktivität stei-
gern und Kosten senken sind die anderen Kern-
ziele für dieses Geschäftsjahr. 
Die Produktivität wollen wir steigern durch grö-
ßere Einheiten z. B. noch mehr Presspartien. 
Durch Wegfall und Reduzierung von unnützen 
oder umständlichen Arbeiten wollen wir die Kos-
ten senken. Auch hier sind wir auf die Ideen und 
die Mitarbeit aller Beschäftigten angewiesen. Um 
uns von unseren Mitbewerbern weiter positiv ab-
zuheben, wollen wir im gesamten Betrieb unser 
Wissen vergrößern. Im Herbst werden wir bereits 
eingegangene Ideen in einem längerfristigen 
Schulungsplan darlegen. 
Wir werden auch in diesem Jahr nötige und geziel-
te Investitionen tätigen. Wie eingangs erwähnt, 
erwarten wir für das Geschäftsjahr 2017/2018 
kein Wachstum. Umso wichtiger ist es, dass wir 
die festgelegten Ziele mit Ausdauer, Achtsam-
keit und Herzblut verfolgen und dabei offen und 
ehrlich miteinander umgehen. Lob und kritisches 
Feedback sollten authentisch und direkt ausge-
sprochen werden. 
Wir sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam auch 
dieses Geschäftsjahr „gut hinkriegen“ werden. 
Wir wünschen Ihnen noch einen sonnigen Herbst. 

Das Geschäftsjahr 2016/2017 haben wir am 31. 
August beendet. Bei der TVU hatten wir ei-

nen Mengen- und Umsatzrückgang, was sich in 
einer Gewinnreduzierung wiederspiegelte. Mit 
dem Ergebnis sind wir noch zufrieden. 
Bei der TVG konnten wir eine Umsatzsteigerung 
verzeichnen. Das führte zu einem sehr guten Erfolg.
Zurückblickend können wir viele positive Ent-
wicklungen sehen. An erster Stelle steht die 
deutlich verbesserte Qualität. Dies zeigt sich an 
unseren geringeren Nacharbeitungs- und Re-
klamationskosten. Unsere Kunden bescheinigen 
uns dies mit einer höheren Kundenzufriedenheit, 
was uns noch weiter anspornt. Wir bedanken uns 
bei allen Mitarbeiter/innen recht herzlich für Ih-
ren sehr flexiblen Einsatz, Ihr Mitdenken und das 
Mittragen von Verantwortung. Wir sind stolz auf 
Sie und es macht Spaß mit Ihnen gemeinsam He-
rausforderungen anzugehen!
Ein Thema ist weiterhin das Abwasser. Auf Grund 
des immer größer werdenden Kanalnetzes (durch 
Anschlüsse von zusätzlichen Ortschaften) sehen 
wir unkalkulierbar hohe Kosten für die Zukunft 
auf uns zukommen. Nach intensiven Überlegun-
gen und Beratungen sind wir zu dem Schluss ge-
kommen eine eigene Kläranlage zu bauen. Das 
WWA Ansbach unterstützt unser Vorhaben. Die 
Stadt Leutershausen muss uns hierzu jedoch die 
Erlaubnis geben. Ein Antrag ist gestellt. Parallel 
laufen Labortests und ein Praxisversuch bei uns 
im Betrieb, ob wir unser Vorhaben auch tech-
nisch realisieren können. Sehr vieles spricht da-
für. An dieser Stelle vielen Dank an unser „Ab-
wasser-Team“ Herr Foerster, Herr Bauer und Herr 
Hans Hausner, die mit größtem Engagement und 
Weitblick dieses schon sehr lange und belasten-
de Thema angehen und vorantreiben. 
Am 1. September haben wir das Heizwerk Leu-
tershausen übernommen. Wir werden dies mit 
TVU-Personal betreuen und die eine oder ande-
re Optimierung vornehmen. Wir sind froh und es 
gibt uns ein gutes Gefühl, durch die Befeuerung 
mit Holzhackschnitzeln eine CO2-Reduktion von 
über 90 % bzw. 8.000 t/Jahr zu erzielen. 
Das Geschäftsjahr 2017/2018 bringt uns gleich 
zu Beginn frischen Wind. Nicht weniger als neun Hans Hausner Gerhard Hausner

Liebe Mitarbeiter-/innen,  
liebe Leser unserer Buntgemixt
Gerhard Hausner
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Rekord! Neun neue Azubis!  
Herzlich willkommen!
Dorothea Riegel

Geburtstage und Jubiläen
Petra Hoppe

Besondere Geburtstage:
Mayer Erna 26.11. 50 Jahre
Scheidig Roland 03.12. 50 Jahre
Mocanu Ioana 05.01. 40 Jahre

Betriebsjubiläen:
Oberseider Gabriele 01.01. 20 Jahre
Hüttner Herta 30.01. 40 Jahre

Wir wünschen alles Gute, Gesundheit und 
viel Glück im neuen Lebensjahr.

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Mitarbeit 
und die langjährige Treue zu unserem 

Unternehmen. 

„Ancora Imparo“, deutsch „Ich lerne immer 
noch“. Dies sagte Michelangelo, einer der 

bedeutendsten Künstler der Renaissance im Alter 
von 87 Jahren. 
Am 01. September begann  für neun junge Men-
schen ein neuer Abschnitt. Sie werden in der 
nächsten Zeit viele neue Eindrücke gewinnen, 
Erfahrungen sammeln, neue Menschen und Aus-
bildungsinhalte kennen lernen. Doch wenn Mi-
chelangelo obige Worte in hohem Alter sagte, ist 
dies nicht nur für unsere Auszubildenden von Be-
deutung oder? Auch wir, die sie begleiten, kön-
nen von ihnen lernen und uns im Arbeitsalltag 
auf Veränderungen einlassen.
Nach einem gemeinsamen Frühstück und der 
Begrüßung durch die Geschäftsleitung, den Be-
triebsrat und die Ausbilder starteten die jungen 
Leute in ihren Abteilungen. Wir wünschen Euch 
einen guten Start ins Berufsleben und eine lehr-
reiche Ausbildungszeit. 

Im Bild hinten: Georg Schirmer (Mechatroniker), Miriam Neumeier (Industriekauffrau), Moritz Frühwald (Produkt-
veredler) mitte: Dominik Herzog (Mechatroniker), Laura Hujer (Textillaborantin), Dennis Böhmländer (Produktver-
edler) vorne: Viola Stöhr (Fachkraft für Lagerlogistik), Nils Volkmer (Fachlagerist), Jan Uhlmann (Fachinformatiker)

-lich 
Willkommen
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Mein Name ist Lisa Reinhardt. Bis vor kurzem 
hieß ich noch Baumann, da ich im August 

geheiratet habe. Ich bin 23 Jahre alt und wohne 
in Lehrberg. Ich bin ausgebildete medizinische 
Fachangestellte und seit Anfang Juli arbeite ich 
nun in der Spulerei. Auf die neue berufliche He-
rausforderung und eine gute 
Zusammen- arbeit freue 
ich mich sehr. 

Weitere Verstärkung für unsere Spulerei
Lisa Reinhardt, Agnieszka Batorska

Juhu! Geschafft! 
Ausbildung erfolgreich abgeschlossen!
Dorothea Riegel, Andrea Holdt, Thomas Hofmockel

Ich heiße Agnieszka Batorska (einfach „Aga“). 
Ich bin 41 Jahre alt und ich komme aus Polen. 

Vor fast 3 Jahren bin ich mit meiner Familie nach 
Deutschland gekommen. Ich habe schon viele 
gute Sachen über die TVU gehört, dass die Leute 
sehr nett und freundlich sind und die Atmosphä-
re sehr gut ist. Deswegen freue ich mich schon 
sehr auf die Arbeit. Meine Freizeit verbringe ich in 
der Natur, gehe spazieren und 
bin gerne in den Bergen. 
Außerdem macht mir 
a n g e l n sehr viel 
Spaß.

Wir gratulieren unseren Azubis, die im Som-
mer die Abschlussprüfung erfolgreich ab-

gelegt haben. 

Wir freuen uns sehr, dass Paulina Leis als Indus-
triekauffrau nun unser Lagerbüro-Team unter-
stützt. Sie wird dort die Aufgaben von Donata 
Laxa übernehmen, die sich im Mutterschutz be-
findet. 
Annalena Wachmeier hat die Ausbildung zur Eu-
rokauffrau mit sehr gutem Ergebnis abgeschlos-
sen. Sie hat auch in der Praxis überzeugt, so dass 
wir sie gerne in unserem Garnvertrieb aufge-
nommen haben.
Anette Mangold hat die Ausbildung zur Textilla-
borantin ebenfalls mit großem Erfolg beendet. 
Leider konnten wir sie nicht in unser Laborteam 
übernehmen. Umso mehr freut es uns, dass sie 
sofort eine neue Anstellung gefunden hat. Wir 
wünschen Anette alles Gute für ihre Zukunft. 
Armin Ertl und Dennis Köhler haben ihre Ausbil-
dung zum Produktveredler in Textil ebenfalls mit 
Erfolg abgeschlossen. Wir freuen uns sehr, dass 

Armin Ertl unser Färbereiteam unterstützt. Den-
nis Köhler konnten wir leider nicht übernehmen. 
Wir wünschen ihm viel Erfolg und alles Gute für 
die Zukunft.

Bild (von links nach rechts): Armin Ertl, Annalena Wach-
meier, Anette Mangold, Paulina Leis, Dennis Köhler 
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Hochzeitsläuten
Thomas Hofmockel, Eva Smolka, Susanne Hachtel

Samstag den 05. August haben sich unser Ju-
niorchef Christian Hausner mit seiner Frau 

Dagna bei super Sonnenwetter in der Kirche St. 
Peter Leutershausen das Ja-Wort gegeben. Den 
Bund der Ehe sind sie standesamtlich bereits fast 
ein Jahr früher, am 03. September 2016 einge-
gangen. 
Nach der kirchlichen Trauung wurden die bei-
den durch ein TVU-Spalier empfangen. Dabei 
mussten sie sich mit mehr oder weniger schar-
fen Scheren den Weg durch textile Hindernisse 
frei schneiden. Hierbei hat Frau Dagna Hausner 
entweder die schärfere Schere oder etwas mehr 
Geschick gezeigt. 
An dieser Stelle herzlichen Dank für die süße Auf-
merksamkeit für die Belegschaft!

Auch unsere Mitarbeiterin Lisa Reinhardt hat 
sich getraut und am 19. August ihrem Partner 

das Ja-Wort gegeben. Der Bund fürs Leben wurde 
im Rathaus Lehrberg geschlossen. Auch diese Ehe 
stand unter guten Wetterverhältnissen. Die Kolle-
ginnen aus der Spulerei haben ein textiles Spalier 
als erste gemeinsame Prüfung vorbereitet.

Wir, die gesamte 
TVU-Belegschaft, wün-
schen den frisch geba-
ckenen Ehepaaren alles 
Gute, viel Glück, Erfolg 

und Gesundheit auf dem 
gemeinsamen Weg.
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Die Betriebstechnik stellt sich vor
Kevin Popp, Dennis Müller

Wir in der Betriebstechnik sorgen jeden Tag 
dafür, dass die betrieblichen Abläufe rei-

bungslos laufen. Sei es im Labor, Trocknerei, La-
ger, Färberei, Versand, Farbvorbereitung oder 
Spulerei, in jeder Abteilung ist die Werkstatt für 
Reparaturen oder Wartungsarbeiten zuständig. 
Weiterhin sind wir für die Überwachung und Er-
weiterung der gesamten Infrastruktur, welches die 
Wasserver- und -entsorgung, Druckluft, Strom 
sowie unsere Wärmerückgewinnung beinhaltet, 
verantwortlich. Aber auch die Gebäude- und Au-
ßenanlagen werden von unserem Hausmeister 
gepflegt und alle anfallenden Schreinerarbeiten 
erledigt. Unser wichtigstes Planungswerkzeug in 
der Betriebstechnik ist der Werkstattmanager. 
Alle täglich anfallenden Arbeiten werden in die-
se spezielle Software eingetragen und von dem 
Werkstattleiter an die Betriebstechnikmitarbeiter 
übertragen. Die neue Software erinnert automa-
tisch an wiederkehrende Wartungsarbeiten und 
die Analyse von Störungshäufigkeiten ist verein-
facht.

Damit wir immer auf dem Stand der Technik sind, 
setzen wir auf Innovationen und investieren in 
neue, zukunftweisende Maschinen und Anlagen. 
Ein paar aktuelle Beispiele sind die zwei neuen 
Kräne in der Färberei oder die drei neuen Labor- 
apparate im Technikum. Für noch effizienteres 
Arbeiten wurde auch in die Werkstatt investiert. 
So wurde diese komplett saniert und erweitert, 
um eine bessere Trennung der Schleif-, Schweiß- 
und Montagearbeiten zu erreichen und die Er-
satzteilhaltung zu verbessern.  Außerdem wurde 
auch die Elektrowerkstatt integriert.
Wir setzen alles daran, unsere Ziele zu erreichen. 
Diese sind: Hohe Maschinenverfügbarkeit, d.h. 
ungeplante Stillstände vermeiden, Verkürzung 
der Standzeiten bei Defekten durch eine schnel-
lere und bessere Kommunikation zwischen den 
einzelnen Abteilungen sowie eine Minimierung 
der Ausfallquote durch vorbeugende Instandhal-
tung. 
Für neue Herausforderungen sind wir immer of-
fen: Anfang September 2017 ist das Biomasse-
heizwerk in unseren Zuständigkeitsbereich über-
gegangen und auch das werden wir meistern!!!!

Unsere 
Betiebstechnik
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Ausbildungsfahrt 2017
Yannik Heller & Nina Leidenberger

Am Dienstag, den 06. Juni machten wir uns 
pünktlich um 6:00 Uhr auf zu unserer 2-tä-

gigen Ausbildungsfahrt in das Bundesland Sach-
sen. Wir besichtigten in Großschönau die Firmen 
Damino und Frottana und die Firma Ploucquet 
in Zittau. Im Laufe unserer 6-stündigen Fahrt ka-
men wir nah an die tschechische Grenze und so-
mit an einigen „Umgebindehäusern“ vorbei, wie 
Hans Hausner uns erklärte. Dies waren besonde-
re Häuser, auch „Weberhäuser“ genannt, welche 
den Lärm und die Erschütterungen vom Web-
stuhl dämpfen sollten. Fast jedes zweite Haus in 
der Gegend hatte diesen Baustil. 

Kurz darauf kamen wir bei unserem ersten Halt in 
Großschönau an. Bei der Firma Damino wurden 
wir gleich freudig begrüßt. Uns wurde von einem 
Hochwasser im Jahre 2010 erzählt, welches durch 
einen kleinen Fluss entstand und wobei fast die 
ganze Produktion gestoppt wurde. Glücklicher-
weise wurde der Weberei durch eine andere Fär-
berei unter die Arme gegriffen und so konnten 
sie die Aufträge doch alle noch rechtzeitig bear-
beiten. Danach wurden wir in zwei Gruppen auf-
geteilt und bekamen eine Führung, bei der wir 
die Weberei und alle Ausrüstungen der Gewebe 
sehen konnten. Damino wurde schon anfangs 
des 19. Jahrhunderts gegründet und gehört heu-
te zu Europas größtem Textilkonzern. In ihrer Pro-
duktion stellen sie Tisch- und Bettwäsche, sowie 
Geschirrtücher und Frottierwaren her. Außerdem 
ist die Firma sehr bekannt für ihren Afrikadamast.

Da es eigentlich nur wenige Meter zu unserem 
nächsten Halt waren, wollte unsere Truppe den 
Weg zu Frottana laufen, doch ein starker Re-
genschauer machte uns einen Strich durch die 
Rechnung. Dort angekommen, wurden wir gleich 
herzlich empfangen und wieder durch zwei ge-
teilt. Die Firma Frottana hat große textile Tradi-
tion. Hier wurde Mitte des 19. Jahrhunderts der 
erste Frottierwebstuhl Deutschlands in Betrieb 
genommen. Mit dieser Erfahrung ist es ihnen 
heute möglich vielfältigste Frottierwaren in erst-
klassiger Qualität zu produzieren. Mit moderns-
ter Technik werden Handtücher, Bademäntel und 
Badteppiche aus 100 % Baumwolle hergestellt. 
Den meisten ist Frottana wahrscheinlich eher un-
ter dem Namen „möve“ bekannt. Dieser steht für 
hochwertige Frottierwaren. Im Jahr 1927 wurde 
die Marke mit der Möwe gegründet und sogar 
jetzt, nach 85 Jahren, fertigen sie immer noch in 
Deutschland. Danach durften wir noch alle im 
hauseigenen Fabrikverkauf einkaufen. 

Am späten Nachmittag machte sich der Bus dann 
auf nach Zittau zu unserem Hotel. Kurz nach un-
serer Ankunft gab es auch schon ein leckeres 
3-Gänge-Menü zum Abendessen. Gut gestärkt 
machten sich anschließend alle 15 Azubis ge-
meinsam auf, um Zittau zu erkunden und bald 
saßen wir dann alle in einem kleinen Gasthaus 
gemütlich zusammen.

Die Ausbil-
dungsfahrt 

2017 war ein 
voller Erfolg

Fortsetzung auf S. 8



8

Fortsetzung von „Ausbildungsfahrt 2017“
Zum Frühstück waren am nächsten Morgen alle 
pünktlich und es ging gleich weiter mit einer 
nur 10-minütigen Fahrt zur Firma Ploucquet, die 
ebenfalls in Zittau liegt. Ploucquet besteht aus 
zwei großen Bereichen, zum einen Division Tex-
tiles (Innenfutter, Taschenfutter, Hosenbund) und 
zum anderen Division Tection (technische Textili-
en und Anwendungen). Die Firma Ploucquet wur-
de 1806 in Heidenheim gegründet und kaufte 
erst 2000 das Gebäude in Zittau. Der Kernbereich 
der textilen Gewebeveredlung besteht aus Vor-
behandlung, Appretur, Druck und Ausrüstung. Es 
können bis zu 200 cm breite Gewebe bearbei-
tet werden. Ploucquet kann mit 16 Färbeanlagen 
eine Breit- und Strangfärbung durchführen, bei 
der die Flüssig- und Pulverfarbstoffe automatisch 
hinzugefügt werden, was Fehler verhindert. Au-
ßerdem verarbeitet Ploucquet die Membran von 

Sympatex, bei der der Verbund wasserdicht aber 
trotzdem atmungsaktiv bleibt. Die Membran wird 
im medizinischen Hygienebereich, bei Kanalsa-
nierungen und als Protectivewear eingesetzt. 

Nach einer weiteren kurzen Busfahrt kamen wir 
in Dresden an. Dort hatten wir knapp zwei Stun-
den Zeit zur freien Verfügung, die wir zum Mit-
tagessen nutzten und um die Stadt zu erkunden. 
Anschließend saßen wir wieder im Bus um unser 
letztes Stück bis nach Leutershausen in Angriff zu 
nehmen und kamen schließlich um ca. 20:00 Uhr 
bei der TVU an.

Wir möchten uns ganz herzlich bei der Geschäfts-
leitung, den Organisatoren und allen Ausbildern 
bedanken für diese tolle und interessante Fahrt, 
bei der wir viel erfahren konnten und eine Men-
ge Spaß hatten.

2. Netzwerklauf Ansbach
Annalena Wachmeier

Am Mittwoch, 05.07.2017 fand der 2. Ansba-
cher Netzwerklauf der Lebenshilfe statt. Die 

TVU war erstmalig mit einem Stand vertreten, 
um über Ausbildungsplätze zu informieren. 
Die Lebenshilfe Werkstatt in Ansbach möchte mit 
dem Netzwerklauf 2017 einen Brückenschlag
zur Verbindung von Firmen, Schülern, Sport und 
Kontaktaustausch schaffen, wie es ihn bisher in
solcher Form noch nicht gibt.
Bei diesem Netzwerklauf können sich Unterneh-
mer, Arbeitgeber und Schüler bei Sport kennen-
lernen, um gemeinsam in lockerer Atmosphäre 
erste Kontakte, (Aus-) Bildungsinteressen und  
Jobangebote auszutauschen. Bei größter Nach-
mittagshitze ging es vom Aquella durch die In-
nenstadt und wieder zurück. Einige von uns ha-
ben es geschafft in ihrer jeweiligen Altersklasse 
einen Platz auf dem Podium zu erzielen!

Platz 2: Roland Scheidig 7,0 km Hauptstrecke
Platz 2: Helena Gross 7,0 km Hauptstrecke
Platz 3: Heinrich Lange 3,5 km Kurzstrecke

Viele Plätze auf 
dem Treppchen
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Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank an 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die 

sportliche Leistung.

Triathlon Leutershausen
Marc Minke

Besonderer Hesselberglauf
Marc Minke

Herzlichen 
Glückwunsch 

und vielen 
Dank an die 
Teilnehmer

Am 24.06. machten sich bei sonnigem Wet-
ter wieder drei Sportler der TVU auf, um die 

Disziplinen Schwimmen, Laufen und Radfahren 
beim Leutershäuser Triathlon zu bewältigen.
Die Schwimmstrecke mit einer Länge von 500 m 
nahm Marius Heller in Angriff und bewältigte 
diese in einer Top Zeit von 08:55 Min. Danach 
ging es für Gerhard Bauer auf die 25 km lange 
Radrundtour. Er absolvierte den Kurs in einer 
Zeit von 45:22 Min. Anschließend startete Helena 
Gross zum 5 km Lauf, welchen sie in einer Zeit 
von 24:52 Min. schaffte. 
Insgesamt kam das Team mit einer Zeit von 
1:19:09 Std. auf einen guten vierten Platz.

Erwähnenswert ist, dass Roland Scheidig für die 
TVU als Einzelperson in allen 3 Disziplinen an den 
Start ging. Nach 1:28:13 Std. kam er als 49. von 75 
Teilnehmern ins Ziel. 

Bei traumhaftem Läuferwetter machten sich über 90 Sportler/-innen und 
Sportler auf, den Gipfel der höchsten Erhebung Mittelfrankens zu erlaufen. 

Im Teilnehmerfeld waren mit Gerhard Bauer und Roland Scheidig auch wie-
der zwei Starter der TVU vertreten. Bereits zum 12. Mal wurde der mit 6,5 km 
Länge und 280 zu bewältigenden Höhenmetern besondere Lauf ausgetra-
gen. Die ersten Läufer erreichten das Ziel in nur knapp über 26 Min. Unsere 
beiden Läufer kamen gemeinsam nach 35:12 Min. als 41./42. ins Ziel. In der 
Altersklasse M55 erreichte Gerhard Bauer damit den 1. Platz. 
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Besuch bei Ernst Feiler GmbH
Christoph Heubeck

Am 15. Mai besuchten 24 Mitarbeiter den Frot-
tierweber und Chenille-Hersteller Ernst Feiler 

GmbH in Hohenberg an der Eger, Oberfranken. 
Unweit der tschechischen Landesgrenze produ-
ziert Feiler, als letzter Chenille-Weber Europas, 
hochwertige Handtücher, Bademäntel und wei-
tere Accessoires für das Bad. Nach kurzweiliger 
Firmenpräsentation mit anschaulicher Erklärung, 
wie der Chenille-Faden in der Theorie in mehre-
ren Produktionsschritten hergestellt und verar-
beitet wird, wurden wir in drei Gruppen durch 
die Produktionshallen geführt. Unsere Gastge-
ber nahmen sich Zeit alle Fragen ausführlich zu 
beantworten. Bemerkenswert sind die teilweise 
selbstgebauten Maschinen sowie die notwendi-
ge Akribie in der Fertigung. Fehler, die im ersten 
Produktionsschritt gemacht werden, sind erst 
ganz am Ende sichtbar. Insofern ist immer höchs-

te Sorgfalt geboten. Unterstützt werden die Mit-
arbeiter dabei von modernsten Produktionsan-
lagen und -gebäuden. Die geschäftsführenden 
Eigentümer der Firma haben sich vor wenigen 
Jahren zu einem fast kompletten Neubau der 
Firma am selben Standort entschlossen. Die Er-
folgsgeschichte der Firma Feiler beruht auf dem 
großen Absatzmarkt Japan. Seit 1970 verkauft 
Feiler große Mengen seiner Chenille-Produkte 
nach Japan. Dort ist Feiler eine Marke, die mitt-
lerweile eigene Flagship-Stores unterhält. Nach 
einem herzhaften Mittagessen bot sich abschlie-
ßend für alle Mitfahrer noch die Gelegenheit im 
firmeneigenen Betriebsverkauf auf Schnäpp-
chenjagd zu gehen. Vielen Dank nochmals an die 
Firma Feiler und unsere Geschäftsleitung, die uns 
einen Blick hinter die Kulissen einer unserer Kun-
den ermöglichte.

Eindrucksvolle 
Betriebs-

besichtigung
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Neue Apparate für das Technikum
Herrmann Süß

Stetige Weiterentwicklung erfordert entspre-
chende Investitionen. Nach langer Planung 

und Vorbereitung ist es seit 01.08.2017 soweit, 
die neuen Einspulen-Apparate THEN-MULTIFLEX 
sind installiert und in Betrieb genommen. Die 
drei Apparate laufen vollautomatisch und mit 
den gleichen Programmen wie in der Produktion. 
Es müssen nur noch Hilfsmittel, Chemikalien und 
Farbstoffe per Hand zugegeben werden. Zwei 
der drei Apparate Nr. 55 und 56 sind speziell für 
6“-Conen ausgelegt und der Apparat Nr. 52 für 
eine 8“- oder eine 10“-Cone. Die neuen Appara-
te sind mit umfangreicher Technik ausgestattet, 
vergleichbar mit unseren Kreuzspulapparaten in 
der Produktion .

Durch die moderne DYNET-Steuerung können 
die Apparate auch vom anwendungstechnischen 
Labor aus beobachtet und bedient werden. Da-
durch ersparen sich die Laboranten unnötige 
Wege. Durch die Investition von 225.000 € haben 
wir 1:1 Bedingungen zur Produktion und erhöhen 
dadurch die Übertragbarkeit unserer Färbungen. 
Unseren Kunden bieten wir noch schnellere, ver-
lässliche Machbarkeitsstudien von Farbgebung 
bis zur Spezialausrüstung. Die gefertigten Mus-
terspulen bieten den Vorteil, direkt in Webereien 
und Strickereien verarbeitet werden zu können. 
Wir freuen uns, durch diese Investition unsere 
Kundenzufriedenheit weiter zu steigern und öff-
nen uns für noch mehr Innovation und Entwick-
lung und sichern dadurch unsere gemeinsame 
Zukunft. 

Investition in 
unsere Zukunft
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Übung der Jugendfeuerwehren 
Leutershausen und Herrieden
Mario Oberseider

Ascentex war im Juli auf einer Garnmesse in 
Mexiko in der Stadt Guadalajara vertreten. In 

Mexiko verkaufen wir sowohl volle Container und 
haben ein Auslieferungslager von dem wir palet-
tenweise verkaufen. Dieses Lager entwickelt sich 
immer besser. 
Wir hoffen, dass wir auch bald unser Ocean La-
gerprogramm in Mexiko verkaufen können.

Von rechts nach links: 
Shailendra, Ariadna und Monica

Stand von Ascentex
Hans Hausner

Am Freitag, den 30.06.2017 
fand eine Gemeinschafts-
übung der Jugendfeuer-
wehren Herrieden und 
Leutershausen bei uns am Be-
triebsgelände statt. 
Mit der Meldung „Werk-
stattbrand eines Industrie- 
unternehmens“ rückten die 
Jugendfeuerwehren aus Leu-
tershausen und Herrieden zur 
gemeinsamen Einsatzübung 
aus. Am Einsatzort fand man 
ein stark verrauchtes Werk-
stattgebäude vor, indem sich 
noch zwei vermisste Personen 
befanden. Nach kurzer Zeit 
wurden diese durch die Atem-
schutzträger gefunden und 
gerettet. Parallel hierzu wurde 
eine Wasserversorgung aus 
unserem Hartwasserspeicher für einen Außenan-
griff errichtet und die Drehleiter der Feuerwehr 
Herrieden aufgebaut. Ein herzliches Dankeschön 
an die Jungendwehren und deren Gruppenfüh-
rer für das entgegengebrachte Interesse und die 
sehr gute Zusammenarbeit.
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Schüler/innen interessieren sich für uns
Gerhard Hausner

Hier bewegt sich was
Eva Griebel

Im Juli besuchten uns die Robert-Limpert-Be-
rufsschule, die Mittelschule Lehrberg und die 

Evangelische Schule Ansbach. 
Wir, d. h. Dorothea Riegel, Klaus Christ, Thomas 
Hofmockel, Thomas Strauß und ich, haben uns 
gerne Zeit genommen. Wir präsentierten un-
seren Betriebsfilm. Bevor wir dann in Gruppen 
durch den Betrieb gingen, haben wir unsere Viel-
zahl von interessanten Produkten gezeigt, die wir 
veredeln und ausrüsten. Besonders interessiert 

waren die jungen Menschen wenn sie „Hand an-
legen“ konnten, so z. B. beim Mischen von Farben, 
beim Abkanten von Spulen oder beim Schätzen 
und Raten wie viel Kilo ein Träger fassen kann 
oder wie schwer eine Spule ist. 
Es freut uns, den Schülern zu zeigen wie viele 
technisch anspruchsvolle Tätigkeiten wir ausfüh-
ren und wie wir im Team zusammen Herausfor-
derungen meistern. 

Bewegung, Bewegung, Bewegung heißt es 
nun schon seit Mitte Juli zweimal pro Woche 

bei der „Bewegten Pause“. Die „Bewegte Pause“ 
wurde von Sonja Lukaszewicz, Gabi Barthelmeß, 
Ursula Holzinger, Gerhard Bauer, Christoph Heu-
beck und Heinrich Lange ins Leben gerufen. Die 
genannten Personen führen als „Vorturner“ Koor-
dinationsübungen, Übungen zur Rückenstärkung 

Interesse?

Gerne können Sie/Ihr jeder-
zeit einsteigen. Es braucht 
keine Vorkenntnisse und 
keine besondere Kleidung. 
Einfach am Treffpunkt er-
scheinen und schon kann es 
losgehen.

Stand von Ascentex
Hans Hausner

und Dehnübungen vor. Diese sollen eine kurze 
Entspannung vom Arbeitsalltag verschaffen und 
körperlich sowie geistig auflockern. 
Die Bewegte Pause umfasst exakt 10 Minuten 
und findet jeweils dienstags um 11 Uhr und don-
nerstags um 13.30 Uhr im Bereich des TVG-Be-
sprechungszimmers statt. 
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An zwei Terminen im Juli wurden insgesamt 29 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Brand-

schutzhelfer von Herrn Sichert, Sicherheitsinge-
nieur aus Mitteleschenbach ausgebildet.
In einem theoretischen Teil wurde gezeigt, wie 
man sich im Falle eines Brandes verhalten muss 
und wie sichergestellt werden kann, dass sich 
keine Personen mehr im Gefahrenbereich auf-
halten. Außerdem wurde der Umgang mit den 
verschiedenen Arten von Feuerlöschern, sowohl 
theoretisch wie auch praktisch, gelehrt. 
Oberste Priorität hat die Sicherheit unserer Mit-
arbeiter, deshalb sollten sich im Ernstfall alle im 
Betrieb an die Anweisungen der Brandschutzhel-
fer halten und zu einem unserer beiden Sammel-
punkte gehen.

Zusätzlich wurden an beiden Terminen noch 
47 weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im  theoretischen und praktischen Umgang mit 
dem Feuerlöscher unterwiesen. Jeder Teilnehmer 
konnte nach der Theorie an einem Löschobjekt 
unsere verschiedenen Arten von Löschern testen. 

Vorwiegend sind in unserem Unternehmen Pul-
verlöscher, welche für sämtliche Brandarten sehr 
gut geeignet sind, vorhanden. 
Für Elektrobrände, z.B. eines Schaltschrankes ha-
ben wir CO2-Löscher. Zudem setzen wir spezi-
ell in der Verwaltung auf Schaumlöscher für die 
Brandbekämpfung.

Brandschutzhelfer wurden ausgebildet
Marc Minke

JOBBÖRSE 2018

  2 Produktveredler/in 
(Qual. Mittelschulabschluss/Mittlere Reife)

  2 Maschinen- und Anlagenführer/in  
Textilveredlung 
(Qual. Mittelschulabschluss/Mittlere Reife)

Bewerbungen an: 
TVU Textilveredlungsunion GmbH & Co. KG
Personalabteilung
Rammersdorfer Str. 8
91578 Leutershausen
Tel.: 09823/955-0
E-Mail: personalabteilung@tvu.de 
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Neue Kräne für unsere Färberei
Sebastian Hippelein

Nach fast 30 Jahren Betriebszeit wurden zwei 
der drei Kräne der Hochteil- und Nordost-Fär-

berei ersetzt. Nach Recherchen über die neusten 
Möglichkeiten, Techniken und Bestimmungen 
haben wir uns für die Firma Wiedenmann ent-
schieden. Die Fa. Wiedenmann installiert Kräne 
der Fa. ABUS. 
Bereits Weihnachten 2016 wurde der erste Kran 
ersetzt. Der zweite Austausch wurde für Weih-
nachten 2017 vorgesehen, wurde aber dann auf 
Grund der fortschreitenden Materialermüdung 
vorgezogen.
Die neuen Kräne haben im Gegensatz zu den al-
ten Kränen folgende technische Verbesserungen:

Sie besitzen zum Längs- und Querfahren Fre-
quenzumrichter, um ein Pendeln der Last zu 
verringern und beim Anfahren und Bremsen 
die Räder sowie die Bahn zu schonen. Darüber 
hinaus sind die neuen Kräne 4-fach pendelnd 
aufgehängt, d.h. Unebenheiten der Bahn sowie 
Geschwindigkeitsunterschiede kann der Kran 
ausgleichen. Außerdem besitzen die neuen Krä-
ne eine Funkfernsteuerung, durch die der Bedie-
ner viel flexibler und sicherer mit dem Kran und 
der Last agieren kann. Last but not least besitzen 
die Kräne elektronische Endanschläge. Diese ver-
hindern ein mechanisches zusammenfahren der 
Kräne sowie gegen die Endanschläge.

Zwei neue 
Portalkräne

Betriebliches Vorschlagswesen

Ausdruck Abrufe THM 
von Simon Fischer

Licht Färberei von Michael Voigt

Druck der QEZ im Lager 
von Wjatscheslaw Herbold

Besseres Trockenergebnis  
Presspartien von Simon Fischer

Lösegeräte Klammern für Wiegezettel 
von Bernd Bohrer

Besten Dank, dass Sie sich einbringen und helfen uns ständig zu verbessern. 

Patenschaft für Färberei-Azubis von 
Matthias Rößner

Seit unserer letzten Buntgemixt hatten wir folgende Ideen: 
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Wir sagen -LICHEN DANK
Stephan Pfeiffer, Claudia Vogel

Über die TVU wird berichtet… 

WISSENSWERTE VERANSTALTUNGEN

Herzlichen Dank von der gesamten Belegschaft 
an die Geschäftsleitung und den Betriebsrat 

für die Versorgung mit Eis und kostenlosen Ge-
tränken an den heißen Sommertagen.
Ein ganz großer Dank gilt der Geschäftsleitung 
für die Verteilung von Brückencenter-Gutschei-

nen als Aufmerksamkeit einer historisch niedri-
gen Reparaten- und Ersatzpartienquote im Juni.
Natürlich wird bei uns auch der Nachwuchs nicht 
vernachlässigt. Die Firma bezuschusst anfallende 
Kindergartenbeiträge.

Wir sind auf der Ausbildungsmesse Feucht-
wangen am Donnerstag, 12.10.17 von 8 bis 18 
Uhr vertreten.
Ort: Bayerische BauAkademie Feuchtwangen 
Wir freuen uns auf regen Besuch an unserem 
Stand und interessante Gespräche. 

Nicht vergessen: TVU-Weihnachtsfeier beim 
Bergwirt in Herrieden am Freitag, 01.12.17 um 
17.30 Uhr. Einladungen folgen.

Impressum

TVU Textilveredlungsunion 
GmbH & Co. KG
Rammersdorfer Str. 8
D-91578 Leutershausen
Telefon: +49 (0)9823 955-0
Telefax: +49 (0)9823 955-20
E-Mail: info@tvu.de

Kontakt

Claudia Vogel
vogel@tvu.de

Diese Broschüre wurde CO2-neutral gedruckt

Für Kritik und 
Anregungen 
sind wir immer 
dankbar.

Rentnerstammtisch
- Oktober:  Donnerstag, 12.10.17
- Dezember: Donnerstag, 14.12.17
- Januar:  Mittwoch, 10.01.18
Im Gasthaus neue Post (Völler), Leutershausen
Jeweils um 14.30 Uhr
Kommen Sie doch mal vorbei!

Bremer Baumwollbörse – eine renommierte 
Institution berichtet über die TVU
Im alle 14 Tage erscheinenden Fachmagazin, das 
international unter Baumwollhändlern, Garnpro-
duzenten und verarbeitender Industrie hohes An-
sehen genießt, finden Sie ein Interview mit Herrn 

Hans Hausner, welches die 
Fragen beantwortet, wie 
funktioniert die Supply 
Chain bei der TVU und wel-
chen Einfluss die Baumwolle 
auf unsere Garne und die 
Garnfärbung hat. 


