Landrat Uwe Schmidt wurde mit
Landkreis-Ehrenmedaille ausgezeichnet
Landkreis Kassel (hak) - Landrat Uwe
Schmidt wurde mit der Landkreis-Ehrenmedaille des Hessischen Landkreistages ausgezeichnet. Der kommunale
Spitzenverband der 21 hessischen Landkreise würdigt damit das besondere und
langjährige Engagement des 67-Jährigen, insbesondere als Mitglied im Präsidium und als Vorsitzender der Bezirksversammlung Nord des Verbandes.
Die Verleihung erfolgte durch den Präsidenten des Verbandes, Landrat Bernd
Woide aus Fulda, im Rahmen der jüngsten Sitzung der Bezirksversammlung

Nord, die als Videokonferenz durchgeführt wurde. Woide dankte dabei dem
Ende Juni aus dem Amt scheidenden
Landrat des Landkreises Kassel für sein
nachhaltiges Wirken im Hessischen
Landkreistag. “Uwe Schmidt hat einen
wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass
es dem Verband möglich war und ist,
die gemeinsamen Belange der 21 Landkreise in Hessen insbesondere gegenüber dem Land und dem Bund zu vertreten”, so Woide in seiner Würdigung.
Schmidt bedankte sich für die Auszeichnung und betonte: “Ich war immer

Kommunalpolitiker mit Herz und Seele,
denn Kommunalpolitik ist nah am Menschen.” Kommunalpolitik sei nicht bloß
Politik im Kleinen, sie habe vielmehr
ein großes Gewicht, so der scheidende
Landrat weiter, “denn was auf kommunaler Ebene beschlossen und umgesetzt
wird, ist für die Menschen unmittelbar
sicht- und spürbar.” Deshalb sei es wichtig, den Kreisen, Städten und Gemeinden die notwendigen finanziellen Mittel
einzuräumen, um weiterhin wichtige lokale Projekte umsetzen zu können.
Persönlich übergeben wurde die Ur-

kunde und Medaille jetzt durch den Geschäftsführenden Direktor des Hessischen Landkreistages, Prof. Dr. Jan Hilligardt, im Kreishaus in Kassel.
Hintergrund:
Der Hessische Landkreistag vertritt die
gemeinsamen Interessen der 21 hessischen Landkreise. Der kommunale Spitzenverband repräsentiert damit in kreisrelevanten Belangen 77 Prozent der Bevölkerung und 97 Prozent der Fläche des
Landes Hessen. Er hat seinen Sitz in der
Landeshauptstadt Wiesbaden.
Anzeige

Neuer Kran bei Sander Haus

Maximale Leistung auch auf engen Baustellen
Hofgeismar (is) – Manchmal stellt sich
für den Bauherrn die Frage, wo und
wie kann ein Kran aufgestellt werden
und woher kriegen wir einen geeigneten? Diese Frage kann die Firma Sander Haus in Hofgeismar schnell und
zufriedenstellend beantworten. Denn
seit November 2020 besitzt die Hausbau-Firma Sander den hochmodernen Mobilbaukran MK 88. Der größte
und stärkste 4-Achser der derzeit auf
dem Markt ist verfügt über eine ganze
Reihe von Vorteilen gegenüber eines z.
B. Teleskopkrans. Während beim herkömmlichen Kran die Ausladung sehr
begrenzt ist, hat der MK 88 eine maximale Ausladung von 45 Metern, seine
Traglast an der Spitze beträgt 2.050
Kilogramm und er kann problemlos
über ein großes Haus hinweg arbeiten,
quasi im rechten Winkel. So kommt
er z.B. auch an Häuser in der zweiten
Reihe. Seine gute Wendigkeit verdankt Baukran für den individuellen Einsatz zur Verfügung zu stellen
er den vier lenkbaren Achsen, was
auch bei wenig Platz von Vorteil ist.
jekte an einem schwer zugänglichen des Baukrans ist kein Problem. So verBaukran wird auch verliehen
Ort platzieren - ein Anruf bei San- fügt das 16 Meter lange Fahrzeug über
Natürlich verwendet die Hausbau- der Haus unter Tel. 05671/99390 und einen eigenen Generator und kann
firma Sander den Kran bei ihren eige- schon schnell kann der mobile Kran auch mit Strom des Bauherrn durch
nen Arbeiten, doch kann man den Mo- Vorort sein. Innerhalb von 20 Minuten einen Starkstromanschluss betrieben
bilbaukran auch ausleihen. Will man ist er dann für jeden Bedarf einsatzbe- werden.
z.B. eine Sauna in seinen Garten stel- reit. Und wird durch nur eine Person „Seit wir den MK 88 haben, kam er
len oder andere schwergewichtige Ob- bedient. Auch die Stromversorgung schon vermehrt auch bei den umlie-
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genden Kommunen zum Einsatz. So
beispielsweise beim Aufstellen des
Weihnachtsbaums auf dem Kreisel in
Hofgeismar“, sagte Firmenchef Marcel Sander. Der MK 88 ist derzeit der
einzige dieser Art im Hofgeismarer
Raum. Durch kurze Wege ist er hier
auch schnell verfügbar.

Kranverleih!
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 Traglast: 2.050 kg bei max. Ausladung von 45,0 m
 Hakenhöhe: 59 m bei Steilstellung 45°
Wir beraten Sie gern!
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Kranarbeiten, Tieflader-Transport bis 30t, bis 22m Länge und 3m Breite

Fon: 05671 9939-0

Sander Haus Holzbau GmbH

www.sanderhaus.de

