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Hans Hausner Gerhard Hausner

Liebe Mitarbeiter-/innen,  
liebe Leser unserer Betriebszeitung,
Hans Hausner

kurz vor Weihnachten schreiben wir diese Zeilen. 
Wenn Sie unsere „Buntgemixt“ in den Händen 

halten, wird es Mitte Februar sein.
Die Aussichten der deutschen Wirtschaft sind laut 
Prognose sehr gut. Es wird ein Wachstum vorher-
gesagt, mit einer geringen Arbeitslosigkeit und 
Vollbeschäftigung.
Parallel dazu hören wir von Flüchtlingen, Migrati-
on und Integration, bangen um die Regierungsbil-
dung in Deutschland, sind vielleicht immer noch 
etwas verunsichert, was der Brexit für Europa be-
deutet, hören das Säbelrasseln der Herren Trump 
und Kim Jong-un und müssen leider feststellen, 
dass es vielen Menschen auf unserer Erde sehr 
schlecht geht.
Was das mit uns zu tun hat? Wir stehen mitten-
drin. Mit 50 % Export sind wir von den politischen 
und wirtschaftlichen Änderungen der Weltwirt-
schaft abhängig. Über 90 % aller Garne kaufen wir 
im Ausland und haben dabei mit den Währungs-
differenzen zu kämpfen.
Noch einmal: Wir, die TVU, sind von vielen Dingen 
abhängig, die wir nicht beeinflussen können.

Trotzdem ist es uns nicht bange, weil wir das, was 
wir beeinflussen können, tatkräftig anpacken. 
Wir haben ein partnerschaftliches Verhältnis zu 
unseren Lieferanten und zu unseren Kunden auf-
gebaut. Die Qualität unserer Produkte wird hoch 
geschätzt. Die Kunden zahlen auch einmal etwas 
mehr, weil sie unsere Leistung kennen.
So schauen wir zuversichtlich ins neue Jahr 2018 
– auch mit dem Wissen, dass wir eine sehr gute 
Mannschaft sind. Jeder kann sich auf den ande-
ren verlassen. Wir arbeiten miteinander und hel-
fen uns gegenseitig. Das macht stark und gibt uns 
Mut.

Im zurückliegenden Jahr haben wir einen kleinen 
Rückgang bei der Färbereiproduktion hinnehmen 
müssen. Am Umsatz hat sich wenig geändert. Der 
Garnhandel lief erwartungsgemäß gut. Insgesamt 
sind wird mit dem Ergebnis beider Firmen zufrie-
den.

Im Jahr 2018 haben wir sehr große Aufgaben zu 
meistern. Eine davon heißt Abwasser – Kläranlage. 
Die Stadt Leutershausen hat fristgerecht die Pla-
nung für die Sanierung der Kläranlage ohne das 

TVU-Abwasser bei den Ämtern eingereicht. Die 
Planung wird zurzeit geprüft.
Wir haben seit drei Monaten eine kleine Pilot-
kläranlage in unserer Firma laufen. Die Anlage ist 
komplexer als die städtische Kläranlage und zwei-
stufig aufgebaut mit Membranbiologie und Aktiv-
kohlefilter. Wir prüfen, ob wir das Abwasser selbst 
reinigen können und der Altmühl als Direkteinlei-
ter zuführen. Die Ergebnisse der Pilotanlage sind 
im Großen und Ganzen erfolgsversprechend. Die 
Anlage wird noch bis Ende Februar laufen. Danach 
müssen wir die Investitionskosten ausrechnen und 
Ergebnisse mit dem Landesamt für Umweltschutz 
und dem Wasserwirtschaftsamt Ansbach diskutie-
ren und schauen, dass wir die Genehmigung zum 
Bau einer betriebseigenen Kläranalage erhalten.
Bei der Stadt Leutershausen liegt unser Antrag auf 
teilweise Entlassung aus dem Kanalnetz vor. Wir 
wollen unser Industrieabwasser selbst reinigen 
und unser normales Abwasser wie bisher in das 
städtische Kanalsystem abgeben.

Des Weiteren sind wir aktiv geworden, um die 
Brauchwasserbrunnen, die der Stadt Leutershau-
sen gehören, für die Zukunft zu sichern. Hierfür 
müssen voraussichtlich 400.000,- € aufgewendet 
werden. Diese Kosten können wir natürlich der 
Stadt nicht zumuten und haben deshalb einen 
Antrag gestellt, die Brunnen käuflich zu erwerben.

Wir blicken nach vorne. Zum Färben braucht man 
Wasser und eine Abwasserentsorgung und hier 
müssen wir sicherstellen, dass wir in der Zukunft 
keine Probleme haben. Wir wollen das was wir be-
einflussen können, aktiv gestalten und anpacken.
Zurzeit arbeiten 156 Mitarbeiter in unserer Firma, 
darunter sind 19 Auszubildende. 
Diesen Menschen wollen wir einen sicheren Ar-
beitsplatz bieten. Deswegen befassen wir uns in-
tensiv mit der Zukunft und freuen uns auf die gro-
ßen Aufgaben im vor uns liegenden Jahr.
Ihnen allen, liebe Leser, wünschen wir ein friedli-
ches, gesundes 2018.

Ihre Geschäftsführer der TVU-Gruppe
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Herzlich Willkommen in der TVU
Krzysztof Batorski, Eva Prinz, Manuel Wirtz 

Geburtstage und Jubiläen

-lich 
Willkommen

Besondere Geburtstage:
Hüttner Herta . . . . . . . . . . . .10.02. . . . . . 60 Jahre
Häßlein Sandra . . . . . . . . . . .10.02. . . . . . 40 Jahre
Mattheus Mirco  . . . . . . . . . .17.02. . . . . . 20 Jahre
Kubitza Günther . . . . . . . . . .03.03. . . . . . 60 Jahre

Wir wünschen allen Geburtstagskindern, natürlich auch den nicht runden, alles Gute, 
Zufriedenheit und Gottes Segen im neuen Lebensjahr.

Es ist toll, so viele langjährige treue Mitarbeiter/innen zu haben! Vielen Dank dafür!

Mein Name ist Eva Prinz 
und ich komme aus Wie-

dersbach. Im Oktober bin ich 27 
Jahre alt geworden. Ich habe ei-
nen Sohn im Alter von 3 Jahren. 
In meiner Freizeit gehe ich ger-
ne mit meinem Sohn spazieren, 
fahre Motorrad und bin im 
Schützenverein und der Feuer-
wehr aktiv. Seit Anfang Dezem-
ber bin ich nun in der Spulerei. 
Ich freue mich auf eine gute 
Zusam- menarbeit. 

Betriebsjubiläen: 
Bandel Michael . . . . . . . . . . .16.02. . . . . . 30 Jahre
Lehmeyer Robert . . . . . . . . .20.03. . . . . . 25 Jahre
Engerer Karola  . . . . . . . . . . .01.04. . . . . . 30 Jahre

Lehmeyer Robert . . . . . . . . .10.04. . . . . . 50 Jahre
Barthelmeß Gabi . . . . . . . . . .13.04. . . . . . 40 Jahre
Fischer Simon . . . . . . . . . . . .23.04. . . . . . 30 Jahre
Fleischhandel Heidi  . . . . . . .26.04. . . . . . 60 Jahre
Schirmer Georg . . . . . . . . . . .31.05. . . . . . 20 Jahre

Mayer Anna Maria . . . . . . . .11.04. . . . . . 35 Jahre
Mocanu Georg . . . . . . . . . . .01.05. . . . . . 20 Jahre
Fidan Südret  . . . . . . . . . . . . .17.05. . . . . . 40 Jahre

Ich heiße Krzysztof Batorski. 
Ich bin 44 Jahre alt und woh-

ne seit 3 Jahren, zusammen mit 
meiner Frau und meinen zwei 
Kindern, in Ansbach.
In meinem Heimatland Polen 
war ich 10 Jahre Lehrer an einer 
Grundschule und habe Hand-
arbeit und Werken unterrich-
tet. In meinem Urlaub gehe ich 
sehr gerne in Polen und Nor-
wegen angeln und auch sehr 
gerne, zusammen mit meiner 
Frau, in den Bergen wandern. 
Ich freue mich bei der TVU zu 
sein. Die Arbeit in der Färberei 
gefä l l t mir sehr 
gut.

Hallo allerseits, ich bin Manuel 
Wirtz und seit Januar bei der 

TVU. Einige kennen mich sicherlich 
aus dem Netto in Leutershausen 
oder Lehrberg. Ich  bin 32 Jahre 
alt und beschäftige mich in meiner 
Freizeit gerne mit den Schriften 
der Jedi, dem Leben von Batman 
und hin und wieder verschlägt es 
mich in die Welt von Azeroth. Au-
ßerdem sammle ich Filme und die 
dazugehörigen Figuren, weshalb 
ich mich zuhause oft beobachtet 
fühle. ;-) Genug von mir, ich freue 
mich auf eine angenehme Zusam-
menarbeit und neue Erfahrungen. 
Möge die Macht mit euch sein! :-)



4

-lichen Dank für Ihre Treue
Gerhard Hausner, Hans Hausner

Waltraud Borbus, Jan Mornhinweg

Heinrich Lange

Frau Waltraud Borbus ist vor 40 Jahren als 
Auszubildende zur Industriekauffrau in unse-

re Firma eingetreten. Die meisten Jahre davon 
hat sie in unserer Buchhaltung gearbeitet. Wir 
kennen sie als zuverlässige und korrekte Mitar-
beiterin und schätzen sehr, dass wir uns auf sie 
verlassen können. Zusammen mit ihrem Mann 
Erhard, den wir im Dezember nach 42 Arbeits-
jahren verabschiedet haben, waren sie eines der 
fünf „Betriebsehepaare“.
Wir bedanken uns bei Frau Borbus für ihre Treue 
zum Betrieb in den 40 Jahren und wünschen ihr 
weiterhin alles Gute.

Seit über 25 Jahren ist Herr Jan Mornhinweg 
in unserer Produktion tätig. Angefangen hat 

er in unserer damaligen Schleuderei, dann war 
er in der Färberei tätig und bis heute steht er 
seinen Mann in der FC-Packerei und Trocknerei. 
Herr Mornhinweg ist äußerst flexibel, sehr schnell 
und spult ein sehr großes Arbeitspensum ab. In 
diesen 25 Jahren hat Herr Mornhinweg weit über 
15.000 t Garn geschleudert, auf-/abgepackt bzw. 
getrocknet. Wir danken Herrn Mornhinweg für 
seinen Einsatz in unserem Unternehmen. 

Unser Bilanzbuchhalter Herr Heinrich Lan-
ge ist jetzt ebenfalls schon 10 Jahre für un-

sere Firmengruppe tätig. Er macht seine Arbeit 
gut und genau. Das wird uns auch von unserem 
Wirtschaftsprüfer Herrn Dr. Carl immer wieder 
bestätigt. Die Zahlen stimmen. Wir können uns 
auf seine Ausarbeitungen verlassen. Inzwischen 
hat er sich auch gut in unser Team eingefügt.
Wir bedanken uns für seinen großen Einsatz und 
wünschen Herrn Lange vor allen Dingen Gesund-
heit und für die nächsten Jahre alles Gute.

Andrea Stark ist im Einkauf tätig. Dabei verhan-
delt sie meist mit Asiaten und stellt sicher, dass 
die Garnqualität und der Preis unseren Vorstel-
lungen entsprechen und dabei auch die Liefer-
fristen eingehalten werden. Um die Lieferanten 
beurteilen zu können, macht sie auch Reisen in 
die Lieferländer und stellt damit sicher, dass aus 
Lieferanten zuverlässige Partner werden.
Frau Stark ist zusammen mit der Geschäftslei-
tung für Marketing zuständig und bringt hier ihre 
guten Ideen ein. 
Wir danken Frau Holzinger und Frau Stark für ihr 
großes Engagement und die 10-jährige Treue 
zum Betrieb.

Auch Frau Ursula Holzinger und Frau Andrea 
Stark konnten wir für ihre 10-jährige Betriebs-

zugehörigkeit bei dem TVU Garnvertrieb ehren.
Frau Ursula Holzinger („Uschi“ genannt), enga-
giert sich im Vertrieb als Assistentin von unserem 
Verkaufsleiter Michael Bandel. Sie ist die „gute 
Seele“ in der Abteilung und ist bei ihren Kollegin-
nen und Kollegen sehr beliebt. Selbstverständ-
lich hat sie auch zu unseren Kunden einen guten 
Kontakt.

Ursula Holzinger, Andrea Stark
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„Wie schnell doch die Zeit vergeht…“
Jürgen Biedermann

Schön, dass du da bist
Natascha Hiemeyer & Rene Mayer

Erhard Borbus

Robert Luber

Das war wohl die am häufigsten gebrauchte 
Redewendung währen der Verabschiedun-

gen von Robert Luber und Erhard Borbus. 

Erhard war über 42 Jahre im Betrieb. Er hat sich 
über verschiedene Stationen, Vorspulerei, Spule-
rei, und die letzten Jahre dann im Lager zu ei-
ner absoluten Stütze entwickelt. Er wird sowohl 
menschlich, wie auch fachlich, nur sehr schwer zu 
ersetzen sein.  

Robert hat vor über 35 Jahren im Versand be-
gonnen, als alles noch von Hand verladen wurde 
und wir noch  eine eigene LKW-Flotte hatten. Er 
war von Anfang an zuverlässig und flexibel. Spä-
ter hat er dann im Lager und in der Abkanterei 
seinen Mann gestanden, seine Flexibilität und 
seine Routine mit eingebracht. 

Beide haben sich ihren Ruhestand mehr als ver-
dient und wir wünschen ihnen alles erdenklich 
Gute, und hoffen, dass sie sich immer wieder mal 
bei uns  sehen lassen, damit wir über alte Zeiten 
reden können und dann werden wir wohl wieder 
sagen: Wie schnell doch die Zeit vergeht…

Endlich ist es soweit! Am Mittwoch, den 
25.10.2017 um 20:25 Uhr erblickte unsere klei-

ne Prinzessin Leonie Sophie das Licht der Welt. 
Sie startete mit 47 cm und einem Gewicht von 
2.300 g. Nach anfänglichem Schreck und kurzer 
Eingewöhnung sind alle gesund. Anfang Dezem-
ber konnten wir dann in unser fertiges Haus ein-
ziehen und es kehrt langsam Ruhe ein. Leonie 
bereitet uns sehr viel Freude und entwickelt sich 
sehr gut.

Lasst euch mal wieder sehen!
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Azubi-Weihnachtsmittagspause
Miriam Neumeier

TVU spendet an die Bürgerstiftung 
Leutershausen und an die Tafel Leutershausen
Hans Hausner

Am 19.12.2017 fand die diesjährige „Azu-
bi-Weihnachtsmittagspause“ statt. Beim 

gemeinsamen Kochen haben sich alle Auszubil-
denden und Ausbilder getroffen. In vier verschie-
denen Gruppen wurde die Mahlzeit vorbereitet. 
Es gab eine Gruppe für den Salat, eine für die 
Deko und das Tischdecken, eine weitere für die 
Soße und schließlich noch eine für die Würstchen 
und Spaghetti. Als Resultat gab es „Würstchen-
spinnen“ (Spinnen aus Würstchenkörpern mit 
Spaghettibeinen) und Salat. Anschließend konn-
te sich beim gemeinsamen Essen, bei dem auch 
der Betriebsrat und die Geschäftsleitung eingela-
den waren, ausgetauscht werden.

Auch in diesem Jahr haben wir keine Weih-
nachtsgeschenke an unsere Kunden ge-

schickt, sondern stattdessen an gemeinnützige 
Organisationen gespendet.
Die Bürgerstiftung Leutershausen erhielt von uns 
eine Spende von 3.000,- € zur freien Verfügung. 
Nachdem die Bürgerstiftung zunächst Spenden 
angesammelt hat, wird das Geld voraussichtlich 
im Frühjahr in und um Leutershausen herum für 
gute Zwecke eingesetzt. Sicherlich wird in der Ta-
gespresse darüber informiert.
Die Tafel in Leutershausen, die von der evange-
lischen Kirchengemeinde betrieben wird, erhielt 
2.000,- €. Man wird diesen Betrag für Dinge des 

täglichen Bedarfs einsetzen, die man nicht durch 
die Spenden der Lebensmittelmärkte erhält.

Gerhard, Christian und Hans Hausner überreichten die 
Spende an Frau Ulrich und Herrn Popp (Bürgerstiftung) 
und Herrn Dekan Horn (Evangelische Kirchengemeinde).

Lecker 
war‘s!
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Brauchen wir noch mehr Wissen?
Gerhard Hausner

Wir, von der Geschäftsleitung, beantworten 
diese Frage mit einem klaren JA. Denn wir 

sind uns sicher, dass die Qualitäten und Quali-
tätsansprüche noch diffiziler und anspruchs-
voller werden und gerade darin sehen wir eine 
große Chance für unsere gemeinsame Zukunft. 
Um dem gerecht zu werden, benötigen wir noch 
mehr Wissen und ein tieferes Verständnis für das 
was wir tun. Gemeinsam sollten wir dem mit einer 
natürlichen Neugierde und Freude nachgehen. 
Wichtig ist dabei, dass wir als Führungskräfte 
unser Wissen vermitteln und Erfahrungen noch 
breiter weitergeben. Dies ist neben den tägli-
chen Herausforderungen, die es ständig gibt, ein 
ganz wichtiger Punkt, dem wir mehr Raum geben 
müssen. Es gibt viele konkrete Ansatzpunkte, die 
wir zukünftig noch stärker nutzen sollten, um je-
den Mitarbeiter noch mehr Fachwissen und Ver-
ständnis für die vor- und nachgelagerte Abtei-
lung zu vermitteln: 
·  Die wöchentlichen Abteilungsbesprechungen 
noch stärker nutzen, um zu schulen oder wiss-
begierige Fragen zu erklären

·  Konkreten Schulungsplan für abteilungsüber-
greifende Praktika

·  Abteilungsschulungen 1x pro Jahr
·  Nutzung TVU-Wiki
·  Nutzung der Infotafeln durch Schulungsecken
·  Breite und intensive Info über Neukunden und 
neue Qualitäten

·  Interne und externe Schulungen
·  Sich als Pate/Patin zu Herausforderungspunk-
te Herrieden bereit erklären

·  Neue Mitarbeiter werden nach 4 Monaten ein 
ca. einwöchiges Praktikum in den einzelnen 
Abteilungen durchführen

·  Die Qualifikationsmatrix mit Blickrichtung 
Wissen und Schulungen

·  Ideen von Ihnen, die wir gerne aufnehmen, um 
unser Wissen und das Verständnis zu erhöhen. 

Wir möchten das, was wir jetzt schon gut tun, 
noch verbessern, z. B. unsere Qualität, unseren 
Service, das Wissen um unsere Kunden (mitden-
ken), verbessertes Know-how, das abteilungs-
übergreifende Mitdenken, unsere Kunden noch 
mehr begeistern und zu Fans machen und den 
Umgang miteinander. 

Stellen Sie sich doch einmal vor, dass viele dieser 
Punkte umgesetzt werden, wir noch ein tieferes 
Wissen erlangen für das was wir tun und auch 
was unsere Vor- und Nachabteilung benötigt 
und erwartet. Dadurch, da bin ich mir sehr sicher, 
gibt es noch mehr Verständnis zwischen den Ab-
teilungen und letztendlich auch viel mehr Freude 
bei unserem Tun.
Wir wollen diesem Wissensprozess Raum und 
Zeit geben. Seien Sie dabei und lassen Sie die 
natürliche Neugierde zu. 
Wenn dies geschieht, da sind wir uns sehr sicher, 
werden wir ein ständig anwachsendes Feedback 
unserer Kunden bekommen, dass sie die TVU 
klasse finden.  
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Kostenloses Trinkwasser für alle
Marc Minke

Zur gesunden Ernährung und maximalen Leistungsfähigkeit 
gehören laut der deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. 

zwei Liter Wasser am Tag.
Die Geschäftsleitung der TVU hat sich deshalb nach einer aus-
giebigen Testphase im November dazu entschieden, drei Trink-
wasserspender im Betrieb aufstellen zu lassen. Dadurch wird 
jedem Mitarbeiter die Möglichkeit gegeben, jederzeit und kos-
tenlos frisches Wasser mit oder ohne Kohlensäure zu trinken. 
Zudem hat jeder Mitarbeiter auf Wunsch eine passende Trink-
flasche geschenkt bekommen.
Durch den patentierten Rückverkeimungsschutz, welcher auf 
einer Elektrolysezelle basiert, ist die Hygiene der Geräte jeder-
zeit gewährleistet. 
Als Nebeneffekt müssen weniger Getränkeflaschen und das 
Leergut transportiert werden, was die Umwelt entlastet.
Im Namen der Belegschaft danken wir der Geschäftsleitung für 
diese gesundheitsfördernde Investition.

Miriam Neumeier

Kosten-
loses 

Wasser 
für alle

Facebook-Auftritt der TVU-Azubis 
Paulina Leis, Laura Drostel, Julia Macek, Kristin Schuller, Viola Stöhr

Liken Sie uns!

Vor gut 1,5 Jahren erstellten wir mit der Werbeagentur 
Reiter und Schweiger aus Ansbach eine Facebook-Sei-
te. Diese Seite wird selbstständig von uns Azubis ge-
pflegt. Um regelmäßig neue Beiträge zu teilen wurden 
hierfür Verantwortliche gewählt. In diesem Jahr küm-
mern wir, Julia Macek, Laura Drostel, Kristin Schuller 
und Viola Stöhr, uns um die Inhalte.
Es wurden über Veranstaltungen wie den Azubi-Info-
tag berichtet, Bilder aus unserem Arbeitsalltag oder 
von den Highlights wie der Azubifahrt, der Weih-
nachtsfeier und dem Kartfahren gepostet. Eine Be-
sonderheit im letzten Jahr waren sicherlich die Videos 
über die einzelnen Ausbildungsberufe, die wir gedreht 
und schließlich veröffentlicht haben. 
Über Facebook sollen möglichst viele junge Leute er-
reicht werden und ihr Interesse für unsere Firma ge-
weckt werden. Bisher haben wir 150 Follower  und 
erreichen mit einem Beitrag mittlerweile bis zu 3.500 
Personen.
Schauen Sie doch mal rein auf Facebook unter „Ausbil-
dung bei TVU Textilveredlungsunion GmbH & Co. KG“. 

Dorothea Riegel, Viola Stöhr, Kristin Schuller, 
Julia Macek, Laura Drostel

www.facebook.com/AusbildungbeiTVU
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Abwasser-Pilotanlage  
und Abwasserdruckleitung
Horst Foerster, Gerhard Bauer 

Einige haben ihn schon gesehen: den weißen 
Frachtkontainer mit unserer Färberei-Abwas-

ser-Pilotanlage in der Nähe des Heizwerks.

Als Quantensprung in der Leutershäuser Ab-
wassertechnik kann man die Errichtung der ca. 
2,4 km langen Abwasserdruckleitung sehen. 
Das TVU-Färbereiabwasser wird zukünftig nicht 
mehr im allgemeinen Abwasser- Freispiegelkanal 
durch die Stadt abgeleitet, es fließt jetzt über die 
neue Druckleitung direkt zur Kläranlage. Bereits 
vor Jahren hat man erkannt, dass durch den Neu-
bau einer Druckleitung der Abwasserkanal zur 
städtischen Kläranlage eine deutliche Entlastung 
von Abwasserfracht und -menge erfährt. Auch 
die hydraulische Überlastung in der städtischen 
Kläranlage bei Regenereignissen wird dadurch 
spürbar verbessert. Vereinfacht ausgedrückt 
kann zukünftig bei Starkregen über das Regen-
überlaufbecken beim Autohaus Loos deutlich 
mehr Niederschlagswasser direkt in die Altmühl 
abgeleitet werden, wodurch die Kläranlagenbe-
triebskosten sinken. 
Baubeginn der Abwasserdruckleitung war zu-
sammen mit der Erschließung des Gewerbege-
biets im Frühjahr 2017. Bereits kurz vor Weih-
nachten verlegte die Baufirma Heuchel das letzte 
Teilstück über das TVU-Betriebsgelände bis zur 
Druckpumpenstation neben dem Abwasserpuf-
ferbecken. Erste, erfolgreiche Pumpversuche 
konnten gleich anschließend durchgeführt wer-
den. Im Januar 2018 wurde der Pumpbetrieb auf-
genommen - ein Leutershäuser Abwasser-„High 
Light.“

  Seit Ende September 2017 dient dieser zur Fest-
stellung, ob ein technischer und wirtschaftlicher 
Betrieb mit einer eigenen TVU-Kläranlage mög-
lich ist. Die Versuche werden von der Fa. ATM 
Abwassertechnik (Braunschweig), einem Spe-
zialistenteam bestehend aus Herrn Wedi, Frau 
Michalski und Herrn Ehrenreich betreut. Diese 
erstellen Studien für Verfahrenstechnik und Mi-
krobiologie in der Abwassertechnik. Die Anlage 
beinhaltet eine Membranbiologie, d. h. eine hoch-
leistungsfähige Biologie mit den angepassten 
Abwasserbakterien sowie eine nachgeschaltete 
Ultrafiltrationsmembran. Es wird mit Unterdruck 
kontinuierlich feststofffreies Färbereiabwasser, 
das sogenannte Permeat aus dem Biologiebe-
cken gesaugt, welches dadurch bereits zu ca. 90 
% gereinigt ist. Das Permeat wird anschließend 
noch durch zwei in Reihe geschaltete Aktivkohle-
filter gepumpt. Diese Filter reinigen das Abwas-
ser soweit, dass es dann direkt in die Altmühl ge-
leitet werden könnte. 
Der Testbetrieb wird voraussichtlich Ende Feb-
ruar abgeschlossen. Großen Dank gilt dem Be-
triebstechnik-Team für die Anlagenbetreuung 
und unserem Super-Laborteam für die vielen 
und schnellen Abwassermessungen.

Horst Foerster, Mario Oberseider, Hr.  Ehrenreich (ATM)
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Wärmeversorgung wieder in eigener Hand
Thomas Strauß

links Hackschnitzelfeuerung / rechts Ölfeuerung

Zum 01.09.2017 hat die Muttergesellschaft der 
TVU die Heizwerk Leutershausen GmbH & 

Co. KG vollständig übernommen. Somit ist der 
Betrieb des Heizwerkes inklusive des Nahwärme-
netzes seit diesem Zeitpunkt voll in unseren Ver-
antwortungsbereich übergegangen.

Das Heizwerk wurde 2006 auf TVU-Grund von ei-
nem Contractor errichtet und ging Anfang 2007 
in Betrieb. Bis zum 01.09.2017 bezogen wir le-
diglich die Wärme vom Heizwerk und hatten mit 
dem eigentlichen Betrieb sowie dem dazugehö-
rigen Nahwärmeversorgungsnetz nichts zu tun. 
Dies hat sich mit der nun erfolgten Übernahme 
geändert. 

Für die Veredlung von Garnen benötigen wir im 
Durschnitt täglich 35.000 kWh Prozesswärme, 
wobei hier die Temperatur im Vorlauf ca. 170 °C 
beträgt. Mit Hilfe einer 3.300 kW großen Hack-
schnitzelfeuerung, welche ca. 9 Tonnen Biomasse 
pro Tag verfeuert und eines 30 m³ Pufferspei-
chers kann das Heizwerk Leistungsspitzen bis 
5.000 kW abdecken. Damit auch bei einem Aus-
fall oder einer Revision der Anlage eine sichere 
Wärmeversorgung garantiert werden kann, ist 
zusätzlich eine Ölfeuerung mit einer Leistung 
von 3.200 kW installiert, welche sich bei Bedarf 
selbständig zuschaltet. 

Neben unserer Prozess- und Gebäudewärme-
versorgung wird auch ein mittlerweile gut aus-
gebautes Nahwärmenetz in Leutershausen ver-
sorgt. Derzeit sind an diesem 8 Abnehmer im 
näheren Umkreis angeschlossen und werden so-
mit mit umweltfreundlicher Wärmeenergie ver-
sorgt. Zudem wird aktuell eine Erweiterung des 
Nahwärmenetzes geplant.

Durch unser engagiertes und sehr gut ausgebil-
detes Betriebstechnikteam sind eine umfassen-
de Betreuung sowie eine ständige Optimierung 
der Anlage gewährleistet. Durch die Übernahme 
haben wir eine deutlich höhere Prozesssicherheit 
erhalten und können nun selbst direkt auf unsere 
Wärmeenergieversorgung  Einfluss nehmen.
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Prüflabor-Sanierung – Die Erste
Eva Rießbeck

Am 20.11.2017 wurde nach langer Planung die 
erste Hälfte unseres Prüflabors erneuert. 
Unsere Prüfgeräte wurden auf eine angenehme 
Arbeitshöhe ausgerichtet.
Vor allem der neu geschaffene Platz unseres 
Spektralphotometers erleichtert uns die tägliche 
Durchführung der Standardprüfungen unseres 
Abwassers als auch das Messen der vielen Stich-
proben unseres großen Kläranlagenprojektes.
Durch die neue Anordnung sind die erforderli-
chen Arbeitsschritte der einzelnen Prüfungen 
besser auf den täglichen Ablauf abgestimmt, z. 
B. ist die Musterkabine  jetzt sinnvoll an der op-
timalen Stelle integriert worden. Somit ersparen 
wir uns in unserem Alltag viele unnötige Wege. 
Zudem wird der vorhandene Platz durch neue 
Schränke effektiver genutzt. 

Unser Prüflabor erfreut zukünftig durch ein 
strukturierteres Erscheinungsbild unsere Kunden 
und uns.
Wir freuen uns bereits sehr auf die 2. Hälfte, da-
mit unser Prüflabor komplett durchstrukturiert 
und optimal eingerichtet ist. 

Ideenschmiede

Rote Hüllen für eilige Aufträge von 
Patrick Christ

Rückfahrschutz bei LKW-Entladestati-
on von Manfred Gernhäuser

Paletten (Kartons) mit Kundennamen 
beschriften von Dominik Krämer

Wickelmaschine für Lager 
von Erna Mayer

Herzlichen Dank an alle Ideengeber! 
Bleiben Sie achtsam und melden Sie sich, wenn wir etwas verbessern können! 

Markierung Kran über alter Presse 
von Thomas Lieret

Seit unserer letzten Buntgemixt hatten wir folgende Ideen, die auch fast alle 
umgesetzt und mit BrückenCenter-Gutscheinen prämiert wurden:

Ablauf Auffangwanne bei Entnahmen 
aus Containern von Manfred Gernhäuser

Betriebsrats-
wahl 2018
Stephan Pfeiffer

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

es sind schon wieder 4 Jahre vergangen, damit 
stehen am 9. April 2018 Betriebsratswahlen an. 
Wir würden uns natürlich über eine hohe Wahl-
beteiligung sehr freuen!

Es grüßt der Betriebsrat
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Erfolgsmodell Aushebeplatten
Karl-Heinz Deuter

Sicher kann sich noch mancher Kollege in der Färbe-
rei daran erinnern, wie umständlich das Abpacken der 
Träger von App. 31 und 32 war. Aufwendig wurden 
Spindeln ausgeschraubt, um an die inneren Spulen-
säulen zu kommen. Auch bei den Trägern der App. 15, 
16, 28 war das Herausheben von Spulen auf den in-
neren Säulen mühsam und ein ergonomisches Fiasko. 
Als die Anschaffung weiterer Apparate der Größe wie 
App. 20 beschlossen wurde, drängte sich die Frage 
auf, wie man das Abpacken aus ergonomischer und 
produktiver Sicht verbessern kann. Außerdem sollte 
beim Aufpacken der freie Fall der Spulen vermieden 
werden, da die Hülse dabei beschädigt werden kann.
Die Idee, mit einer Metallplatte am Träger unter den 
Spulensäulen die Spulen anzuheben, haben unsere 
Kollegen von einem Besuch bei Fa. Eing in Gescher 
mitgebracht.
Der Abpacker muss die Garnspulen jetzt 
nicht mehr über die gesamte Spindel-
höhe anheben und kann eventuell auch 
mehrere Spulen gleichzeitig oben abgrei-
fen. Schwieriger war die Frage, wie diese 
Metallplatte angehoben wird. Es wurden 
mehrere Vorschläge geprüft und schließ-
lich hat die Werktechnik zusammen mit 
der Fa. Wolf aus Berching eine praktika-
ble Lösung gefunden. Die Metallplatte 
ist an ein Rohr geschweißt, welches das 
Zentralrohr des Trägers umhüllt. Am 
oberen Ende dieses Rohres befindet sich 
eine umklappbare Kranöse. Mit dem Kran 

kann die Platte angehoben werden. Mit einer Ab-
senk- und Dreheinrichtung findet die Aushebeplatte 
ihre Vollendung. Das Abgreifen oder Aufstecken der 
Spulen findet auf einer für den Benutzer angenehmen 
Höhe statt. Die ersten 8 Träger mit Aushebeplatte 
wurden Ende 2013 für die neuen App. 22 und 23 ge-
kauft. Anschließend wurden die vorhandenen 8 Trä-
ger von App. 20 mit Aushebeplatte ausgerüstet. 
2016 wurden die 16 Träger von App. 42-45, die 1996 
vom stillgelegten Werk Wuppertal übernommen wur-
den, durch neue Träger ersetzt und mit Aushebeplat-
te gefertigt. 
Schließlich wurden in den letzten Wochen die übrigen 
Träger der Apparate-Gruppe 42… mit Aushebeplatte 
ausgerüstet. Unsere Aushebeplatte ist ein echter Zu-
gewinn für das Färbereipersonal und die Produktivität 
- ein Erfolgsmodell.

Schulung für unser Labor-Team
Thomas Hofmockel

Am 7. November fand für unsere Rezeptschreibung 
und Laborleitung eine externe Schulung im Bereich 

Farbmessung durch Herrn Kempers von der Firma Data 
Color statt. 
Bei der Schulung wurde direkt auf unsere Ansprüche 
eingegangen und an Praxisbeispielen erprobt. Durch die 
Schulung konnten wir unser Wissen weiter festigen und 
haben einige neue Anwendungsbeispiele erlernt, durch 
die wir in Zukunft u. a. bessere Erstausfärbungen im La-
bor erzeugen, da die Software automatisch mitlernt.
Das ist wieder ein weiterer Schritt in unsere Zukunft und 
erweitert unser Know-how.

 Dennis Böhmländer beim Abpacken
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Eindrücke von der Weihnachtsfeier



14

Dann sind Sie bei uns richtig! In unserem Werksverkauf finden Sie fast alles rund um das Thema Garn. 
Stöbern Sie in unserem reichhaltigen Angebot. 

Sie finden bei uns Handstrickgarne der Marken: 

Stricken, Häkeln oder Handarbeiten Sie gerne?
Simone Schurz

Unser Vorteil gegenüber dem Kauf im Internet ist, dass unse-
re Kunden die Garne fühlen können. Farben und Materialien 
können phantasievoll und kreativ kombiniert werden. Außer-
dem stehen wir den Kunden gerne fachkundig und hilfsbe-
reit zur Seite. Sehr oft findet auch spontan ein reger Erfah-
rungs- und Ideenaustausch unter unseren Kunden statt.

Außerdem bieten wir Strickhefte und –bücher sowie einige 
kostenlose Anleitungen zur Ideenfindung und kreativen An-
regung für unsere Kunden an. 
Ganz spontan können auch die handgefertigten Ausstel-
lungsstücke im DIY-Look erworben werden, z.B. coole Müt-
zen, trendige Tücher und Schals, Taschen und vieles mehr. 

Diese Hersteller erstellen jede Saison eine neue Handstrickgarn-Kollektion. Diese zeichnet sich aus durch: 

· Höchsten Anspruch an die Qualität · Modische Kompetenz   
· Hoher Anteil an Naturfasern · Überzeugendes Farbsortiment

Eine große Auswahl an Strumpfwolle in den Stärken 3-, 4-, 
6- und 8-fach zählt zu unserem Sortiment. Auch hier gibt 
es ständig wechselnde neue Farben und Designs. 

FLOTTE SOCKE
Natürlich können Sie auch die zum Garn passenden Na-
deln und Zubehör wie z.B. Maschenmarkierer, Reihenzäh-
ler, Maßband, Füllwatte, Knöpfe u.v.m. bei uns erwerben.

Einen kleineren Teil unseres Sortiments nehmen die 
Häkelgarne, die Filzwolle und das Maschinenstrickgarn 
ein. Auch hier haben wir verschiedene Farben und Stärken 
im Angebot.

Auch Tischwäsche als Meterware oder zum Teil fertig kon-
fektioniert kann bei uns befühlt und gekauft werden. 

Seit ca. einem Jahr vertreiben wir Damenunterwäsche sowie 
Musterpullover (meist Einzelstücke) für Damen und Herren, 
unserer TVU-Eigenmarke:
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Mit dem Rad oder zu Fuß zur Arbeit
Petra Hoppe

Unsere Aktion „Mit dem Rad oder zu Fuß zur Arbeit“, die vom 1. April bis 31. Oktober lief, ist abgeschlos-
sen. 22 Mitarbeiter, die insgesamt 5.719 km zurücklegten, haben sich an dieser Aktion beteiligt!

Folgende Preise wurden vergeben:
Name Häufigkeit Preise
Bauer Gerhard 132 Tage 1 Tag Sonderurlaub
Horänder Inge 119 Tage 40 € Gutschein
Foerster Horst 118 Tage 30 € Gutschein
Hofbauer Ulrich 118 Tage 30 € Gutschein
Schaffrina Gerhard 118 Tage 30 € Gutschein
Name zurückgelegte km Preise
Hoppe Petra 609 km 1 Tag Sonderurlaub
Renn Lore 412 km 40 € Gutschein
Mändlein Florian 408 km 30 € Gutschein

Bei der Verlosung, in der alle Teilnehmer unter 
Ausschluss der jeweils prämierten Gewinner in 
einen Topf geworfen wurden, zog unsere kfm. 
Auszubildende Nina Leidenberger unter den 
strengen Augen unseres Herrn Pfeiffer die drei 
Gewinner je eines Gutscheines in Höhe von 25 € 
zum Einkauf im Brückencenter Ansbach. Freuen
können sich über diese Gutscheine Herr Wolf-
Günther, Herr Fromm Fabian und Herr Rößner 
Matthias. 
Alle anderen Teilnehmer erhalten einen Sonder-
preis.
Bitte vormerken: Wir starten unsere Aktion
wieder am 01.04.2018.

Bahnhofstraße 17
91578 Leutershausen
Tel.: 09823/955-580
www.tvu.de/ueber-uns/werksverkauf

Öffnungszeiten: 
Di., 1100 – 1830

Werksverkauf

Schauen Sie einfach unverbindlich vorbei. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Herz-
lichen 
Glück-

wunsch! 

Nina Leidenberger zieht unter den Au-
gen von Stephan Pfeiffer die Gewinner.

Immer geschlossen: 
Faschingsdienstag, die 
ersten 4 August-Wochen, 
Weihnachtsferien
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WISSENSWERTE VERANSTALTUNGEN
Schauen Sie doch mal vorbei! 

Am Dienstag, den 24. April im Onoldiasaal fin-
det wieder die Azubibörse Ansbach statt. Wir 
freuen uns, wenn interessierte Schüler und deren 
Eltern uns an unserem Stand besuchen. 

Am Donnerstag, 26. April ist Girls und Boys 
Day. Hier kann bei uns wieder in „typische“ Frau-
en- und Männerberufe geschnuppert werden. 

Natürlich treffen sich auch wieder unsere Rent-
ner! Bitte folgende Termine in den Kalender 
schreiben: 
- Donnerstag, 8. Februar
- Donnerstag, 8. März
- Donnerstag, 12. April
- Donnerstag, 17. Mai
- Donnerstag, 14. Juni

Jeweils um 14 Uhr im Gasthaus Neue Post
in Leutershausen.

Es sind natürlich alle herzlich Willkommen. Es 
wird sich auch über „Zuwachs“ gefreut. 

Sportler aufgepasst!
Auch unser Sportjahr startet wieder. Wir begin-
nen mit dem traditionellen Tischtennisturnier. 
Das Ereignis wird Ende Februar/Anfang März 
stattfinden. Genauer Termin wird rechtzeitig 
bekannt gegeben. Geübt werden darf natürlich 
jetzt schon fleißig. In den Pausen kann die Tisch-
tennisplatte beim Übergang Verwaltung/Labor 
für ein Warmup genutzt werden.
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Auftakt für die Radfahrgruppe ist Dienstag, der 
3. April um 18 Uhr am TVU-Pavillon. Auf die Rä-
der los! Wer Interesse hat, einfach kommen und  
mitradeln. Und denken Sie auch an unsere Aktion 
„Mit dem Rad oder zu Fuß zur Arbeit“, die am 
01.04.18 wieder startet.

Am Sonntag, 6. Mai um 15 Uhr findet der Ans-
bacher Citylauf statt und weiter geht es dann 
mit dem Leutershäuser Altmühltriathlon am 
Samstag, 21. Juni um 14 Uhr. 
Interessierte Mitstreiter bitte bei Gerhard Bauer 
melden. Wir wollen wieder mit TVU-Mannschaf-
ten unsere Titel verteidigen.

Zu guter Letzt
Am Samstag, 23. Juni findet wieder ein privat 
organisierter Ausflug statt. Es ist eine Floßfahrt 
und anschließender Besuch eines Weinfestes mit 
Livemusik geplant. Nähere Infos und Details zur 
Anmeldung finden Sie an unseren Infotafeln. Wir 
freuen uns auf ein geselliges Event. 

Achtung! Aufgepasst!


