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JENZ erweitert Mobilhacker-
programm mit HEM 360 Z
Geeignet für Traktoren ab 
75 kW, Ausführung zur
Handbeschickung lieferbar
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Rohm & Helmut Katheder
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arbeitet seit 
49 Jahren bei JENZ

Kurzmitteilungen

Veranstaltungskalender

A K T U E L L

während der Arbeit das Maß
zwischen Einzugswalze und
Messerspitze nicht verändert.
Der Vorteil: Nicht nur gerade
gewachsenes, sondern auch
sperriges Holz wird optimal
einzogen und somit die lang-
fristige Durchsatzleistung
gesteigert.
Wie üblich bei JENZ-Maschinen
sind auch an der HEM 360 Z
alle Verschleißteile am Rotor
geschraubt und können bei
Bedarf auf der Baustelle
gewechselt werden. 
Die neue Maschine erzeugt
Qualitätshackschnitzel aus
Waldfrischholz, Landschafts-

Nr. 20

(Jürgen Krüger/uhh) HEM 360 Z
heißt der neue und gleichzei-
tig kleinste Mobilhacker, den
JENZ frisch auf den Markt
gebracht hat. Er löst den HEM
18 Z ab, dessen Produktion
ausläuft.
Im Gegensatz zu seinem
Vorgänger arbeitet die äußerst
robuste und wendige
Maschine nicht mehr mit
einem Oberband für den obe-
ren Einzug. Statt dessen wird
wie bei allen anderen JENZ
Mobilhackern eine auf dem
Rotor gelagerte starke Ein-
zugswalze verwendet. Damit
wird erreicht, dass sich

pflegeholz, Sägewerksrestholz
und Stammholz bis zu einem
Durchmesser von 36 Zenti-
metern. Gegenüber dem HEM
18 Z wurde der Hacktrommel-
durchmesser auf 520 mm
erhöht und der Einzug auf 800
mm verbreitert. Damit ist das
Gerät wesentlich leichter
durch einen Kran zu beschik-
ken, was die Schlagkraft im
Vergleich zur Vorgängerma-
schine erheblich verbessert. 
Für den Antrieb reichen bereits
Traktoren ab ca. 75 kW aus.
Die maximale Antriebsleistung
beträgt 150 kW. Mit
Schleppern dieser Klasse ist
ein Durchsatz von bis zu 60
srm/h möglich. 
Der Hacker erzeugt ein Hack-
gut, das hinsichtlich der
Abmessungen und Korngrö-
ßenverteilung der Ö-Norm ent-
spricht. Die Qualität wird
durch schnell austauschbare
Siebkörbe mit unterschiedli-
chen Lochgrößen bestimmt.
In der Standardausführung ist
die Maschine auf einem 60
km/h Fahrgestell mit einer
Achse montiert. Preiswertere

leichtere Fahrgestelle für
geringere Fahrgeschwindig-
keiten sind lieferbar. 
Die Maschine ist grundsätzlich
für die Beschickung durch
einen Ladekran vorgesehen..
Der Kran wird vorn auf der
Deichsel montiert. Es sind
Kräne bis zu einer Leistung
von ca. 4mt lieferbar.
Die Maschine wendet sich an
Kommunen, Landschaftspfle-
gebetriebe und Lohnunter-
nehmen. Für die Realisierung
von Sonderwünschen ist um-
fangreiche Sonderausstattung
lieferbar. Neu ist eine sicher-
heitstechnische Einrichtung,
die auch die Beschickung von
Hand ermöglicht. Damit ist
dieser Hacker auch für größe-
re land- und forstwirtschaftli-
che Betriebe oder Waldbe-
sitzervereinigungen interes-
sant, die ihren Bedarf an
Hackschnitzeln mit eigener
Technik decken wollen. 
Weitere Informationen gibt es
im Internet unter www.jenz.de.

JENZ erweitert Mobilhackerprogramm 
mit HEM 360 Z
Geeignet für Traktoren ab 75 kW, Ausführung zur Handbeschickung lieferbar

Informationen für Kunden und Mitarbeiter

Die wichtigsten technischen Daten: 
� Antriebsleistung: Zapfwelle, ab 75 kW
� Geeignet für Weichholz, Strauchwerk: 36 cm

Materialstärken: Hartholz: 27 cm
� Durchsatz: bis ca. 70 m3/h
� Einlassöffnung: 360 x 800 mm
� Rotordurchmesser: 520 mm
� Messeranzahl: 8 Stück
� Abmessungen: Länge: ca. 4,82 m 

Breite:     2,55 m
Transporthöhe: ca. 3,99 m
Ausblashöhe: ca. 4,00 m

� Gewicht/Grundausführung: ca. 5.700 kg

HEM 360 Z mit verlängertem Einzugsband und weiteren Sonderausrüstungen
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Liebe Leser,

mit 4 57,00 hat der Ölpreis
mittlerweile einen neuen
Höchststand erreicht. Heizöl
kostet jetzt abhängig von der
Menge etwa 4 0,50. Im Ver-
gleich dazu liegt der Preis für
Hackschnitzel, umgerechnet
auf die Energieeinheit Liter
Heizöl bei etwa 4 0,21, ist
also rund 60 % billiger! Auch
wenn wir natürlich alle unter
den hohen Kosten leiden,
eine bessere Förderung für
den zunehmenden Einsatz
von Hackschnitzeln oder all-
gemein der Biomasse hätte
man sich nicht wünschen
können. 

Wir spüren dies deutlich an
der zunehmenden Nachfrage
für Mobilhacker. Gefragt sind
vor allem leistungsstarke
Maschinen. Diese sind aber
auch notwendig, sonst sind
die mit der Biomasse verbun-
denen Ziel hinsichtlich des
Klimaschutzes nicht realisier-
bar. Um den hohen Anfor-
derungen des Marktes noch
besser gerecht zu werden
haben, wir uns Ende 2004 zu
einer Modelloffensive ent-
schlossen.

Bereits am Markt befindet
sich der neue Mobilhacker
HEM 360 Z, der den bisheri-
gen HEM 18 Z ablöst. Er run-
det unser Mobilhackerpro-
gramm nach unten ab und
wird in dieser Ausgabe aus-
führlich vorgestellt. Neu ist,
dass diese Maschine auch in
einer Version zur Handbe-
schickung lieferbar ist.

Auf der IFAT präsentieren wir
erstmals den neuen Schred-
der AZ 960. Er ersetzt den
bisherigen AZ 65. Gegenüber
dem bisherigen Modell wur-
de die Einlaufhöhe auf 960
mm erhöht, sodass für 
die Aufliegerausführung ein
Durchsatz von mehr als 100 t
Grünabfall pro Stunde mög-
lich sein sollte. Auch über
diese Maschine berichten wir
ausführlich.

Im Laufe des Jahres werden
noch drei weitere neue JENZ-
Maschinen am Markt erschei-
nen und damit unseren
Anspruch auf die Markt-
führerschaft bei der mobilen
Technik zur Aufbereitung von
Biomasse untermauern. Infor-
mationen darüber finden Sie
im Internet und den nächsten
Ausgaben der JENZ Aktuell.

Viel Spaß beim Lesen
wünscht Ihnen

Auf die Qualität kommt es an
Tag der offenen Tür beim Biomassehof von Dieter Rohm & Helmut Katheder

(uhh) In Energieäquivalent
umgerechnet sind Hack-
schnitzel nach den letzten
Ölpreissteigerungen jetzt ca.
60 % billiger als Heizöl. Dies
wird nach allen Voraussagen
dauerhaft so bleiben. Eine
bessere Werbung für den
Energieträger „Einheimisches
Holz“ kann es nicht geben.
Für das Marketing des
Biobrennstoffes „Holzhack-
schnitzel“ sind reibungslos
funktionierende Biomassen-
heizwerke jetzt von entschei-
dender Bedeutung. Die Öl-
lobby wartet dringend auf
schlechte Nachrichten aus
diesem Bereich, um damit die
Zuverlässigkeit und Sinn-
haftigkeit insgesamt in Frage
zu stellen.
Dieter Rohm und Helmut
Katheder aus dem fränki-
schen Roth in der Nähe von
Nürnberg haben dies schon
vor einigen Jahren erkannt.
Im Jahre 1996 haben die bei-
den mit dem Lohnhäckseln
im Bereich der Landschafts-
pflege begonnen. Im Jahr
2000 wurde in Roth ein 1.200
kW Biomasseheizwerk für die
Wärmeversorgung des aus 4
Schulen bestehenden Schul-
zentrums gebaut. Gleichzeitig
wurde in Weinberg eine 1.000
kW Anlage für das Kreis-
krankenhaus, für die Spar-
kassenzentrale, das Landrats-
amt und einige weitere
Gebäude errichtet. In beiden
Fällen handelt es sich um
Öfen der Firma Kohlbach.
Der Auftrag für den Betrieb
dieser Anlagen im Contracting
wurde an die Rohm &
Katheder GbR vergeben. Die
Entlohnung erfolgt nach
tatsächlicher Energieliefe-
rung, die Entsorgung der
Asche ist Bestandteil des Auf-
trages. Dies allein schon for-
dert die Lieferung eines qua-
litativ hochwertigen Brenn-
stoffes.
Der Jahresbedarf an Hack-
schnitzeln mit einer Feuchtig-
keit der Klasse W 40 beträgt
etwa 14.000 srm. Diesem
Bedarf steht eine Zwischen-
lagerfläche von lediglich ca.
300 srm an jeder Anlage ge-
genüber. 
Das Contracting wurde lang-
fristig über 12 Jahre vergeben.
Das gab dem Unternehmen
die Möglichkeit, den
Biomassehof im nur wenige
Kilometer entfernten Hof-
stetten, an einem schönen
Standort direkt an der Durch-
gangsstraße von Roth nach
Eckersmühlen, zu bauen. Von
hier aus wird die Brennstoff-

versorgung der Anlagen mit
Qualitätshackgut aus einhei-
mischen Wäldern sicherge-
stellt.
Der Qualitätsgedanke spie-
gelt sich dabei in den ver-
schiedenen Verarbeitungs-
schritten wider. Zunächst wird
das angelieferte Holz nach
Sorten sortiert auf einem
Grasboden so abgelagert,
dass es möglichst wenig mit
dem Boden in Berührung
kommt. Nach etwa 12-monati-
ger Lagerung erfolgt die
Zerkleinerung mittels eines
HEM 560 Z, der durch einen
John Deere 7980 mit 230 PS
angetrieben wird.
Anschließend werden die
Schnitzel auf einer bis zu 12
m hohen Miete gelagert, wo-
bei die Trocknung im Kamin-
zugverfahren durch den na-
türlichen Zug erfolgt. 
Neben den großen Anlagen
sind zwischenzeitlich auch
eine Reihe von Kunden mit
kleineren Öfen zu beliefern,
die einen Schnitzel der
Feuchtigkeitsklasse W 30
erfordern. Dieses Sortiment
wird durch die abschließende

Lagerung in einer offenen
Halle produziert.
Die Preisliste des Biomasse-
hofes umfasst neben Hack-
schnitzeln auch Scheitholz
unterschiedlicher Sorten,
Holzbriketts, gesackte Holz-
pellets und Hackschnitzel-
mulch aus gehackten Ganz-
bäumen. Alle diese Brenn-
stoffsortimente werden dem
Kunden sauber und ordentlich
aufgebaut, ausgezeichnet und
auf Wunsch  transportfähig
verpackt präsentiert. 
Das Wagnis ist gut angelau-
fen. Der Biomassehof präsen-
tierte sich im April bereits
schon zum zweiten Mal sei-
nen Kunden und der interes-
sierten Öffentlichkeit. Gut
3000 Besucher an zwei Tagen
zeigten sich von den
Einrichtungen des Unterneh-
mens, den Produkten und
den Leistungen der ausge-
stellten Maschinen sehr ange-
tan und waren von der
Leistungsfähigkeit des Unter-
nehmens Rohm & Katheder,
aber auch von der Holz-
energie im Allgemeinen über-
zeugt.

Mit großem Interesse verfolgen die Besucher die Vorführungen der
JENZ-Großhacker HEM 560 Z und HEM 700 D

Biomasse als Scheitholz, Brikett, Pellet und Hackschnitzel auch für
den privaten Bedarf



Mischumsetzer MU 2000 in der Klärschlammkompostierung
Geringere Investition und universelle Einsetzbarkeit wichtige Vorteile

(aha/uhh) Kalabrien ist nicht
nur bekannt für den
Badetourismus mit seinen
wunderschönen Sandsträn-
den und für die Bewunderer
archäologischer Baudenkmä-
ler der ehemaligen „Magna
Greca“. Häufig wird ver-
gessen, dass diese Region
an der „Stiefelspitze“ eines
der waldreichsten Gebiete in
Italien überhaupt aufweist.
Nicht selten verirren sich
Spaziergänger und Besucher
dort, wo Firma DERENZO als
führendes Forstunternehmen
mit JENZ-Hackern aktiv ist. 
Bereits seit längerer Zeit
betreibt das Unternehmen
eine HEM 560 D. Aufgrund
der guten Erfahrungen und
zunehmender Nachfrage wur-
de die Anschaffung einer
zweiten Maschine beschlos-
sen. Um den Anforderungen
auch in Zukunft gerecht zu

werden, entschloss man sich
zur Beschaffung der größe-
ren HEM 700 D, ausgestattet
mit einem 600 PS- MB-Motor,
montiert auf einem Iveco-4-
Achser-LKW. Es war dies die
erste HEM 700 nach einer
Reihe von HEM 560 D, wel-
che in den letzten 18 Mona-
ten in dieser relativ kleinen
Region mit nicht einmal 2
Mio. Einwohner vorwiegend
an Dienstleistungsunterneh-
men verkauft und übergeben
wurde.
Die Übergabe der 32 t
schweren Arbeitsmaschine
wurde mit einem großen Fest
gefeiert, zu dem der Präsi-
dent der Provinz, die Forst-
verwaltung und Kollegen aus
forstwirtschaftlichen Betrie-
ben eingeladen wurden. Das
Fernsehen übermittelte vier-
mal in Folge einen Beitrag
von dieser Veranstaltung, bei

der der geschäftsführende
Gesellschafter der Firma
DERENZO, Herr Antonio
Domenico Derenzo, auf die
Bedeutung Biomasse als
nachwachsende Energieroh-
stoffe hinwies und in seinem
Beitrag auch den Faktor
Schaffung von Arbeitsplätzen
unterstrich. Gerade dies ist in
der relativ strukturschwa-
chen Region von großer Be-
deutung.
Markus Neuner, der Verkaufs-
leiter unseres Importeurs,
der Firma LADURNER, der
zusammen mit Luca Masera
diesen stattlichen Verkaufs-
erfolg verzeichnen konnte,
hob in seinem Beitrag die
technische Überlegenheit der
JENZ-Hacker hervor: 
Sowohl Astmaterial, Baum-
spitzen, Strauchschnitt und
Rundholz werden mühelos

verarbeitet. Bei einer hohen
Leistung erfreuen den Be-
treiber der sparsame Motor,
die hervorragenden Emis-
sionswerte und die gute
Geräuschisolierung, die gera-
de in Naturschutzgebieten
von großer Bedeutung ist. 
Albrecht Hahn, zuständig für
Süd-West-Europa, führte vor
der Kamera aus, dass gerade
in Zeiten, wo ein Liter Benzin
mittlerweile teurer ist als ein
Liter Milch, die Bedeutung
der nachwachsenden Roh-
stoffe sich verstärkt stellt,
nicht zuletzt zum Ausgleich
der hohen Kosten beim
Import fossiler Energieroh-
stoffe. Die Veranstaltung
klang aus mit dem für die
Region üblichen rustikalen
Landbufett mit einheimi-
schen Wust-, Käse- und
Weinspezialitäten.

Antonio Domenico Derenzo bei der Maschinenübergabe durch Luca
Masera, Fa. Ladurner 

MU 2000 mit angehobenem Bunker und Heckband und weiteren Sonderausrüstungen

JENZ Mobilhacker in Süditalien 
Forstunternehmen DERENZO bekommt HEM 700
als LKW-Aufbau

Die wichtigsten technischen Daten: 
� Antriebsleistung: Daimler Chrysler-Motor 440 kW
� Geeignet für Weichholz, Strauchwerk: 70 cm

Materialstärken: Hartholz: 50 cm
� Durchsatz:  bis 150 m3/h
� Rotordurchmesser: 1.040 mm
� Messeranzahl: 10
� Abmessungen: Länge: ca. 12.000 mm

Breite: ca. 2.550 mm
Höhe: ca. 4.000 mm

� Gewicht/mit LKW: 31.000 kg

Unser französischer Händler,
Firma MBR aus Saverne, hat
im vergangen Herbst einen
MU 2000 an die Firma SAS
Lesledy Compost geliefert.
Lesledy Compost betreibt
eine Klärschlammkompost-
anlage in Alleriot, das bei
Chalon sur Saone liegt. Auf
dieser Anlage werden jähr-
lich insgesamt etwa 50.000 t
(20.000 t Grünabfall und
30.000 t Klärschlamm) verar-
beitet.
Das Ausgangsmaterial wird
wie folgt verarbeitet: Die
Ausgangsstoffe „zerkleiner-
ter Grünabfall“ und „Klär-
schlamm“ werden zunächst
mittels Radlader vorge-
mischt. Anschließend gibt
der Radlader das Material
auf den MU 2000 D. Die
Maschine mischt die Stoffe
sehr gut durch und setzt
gleichzeitig 4,5 m hohe Mie-
ten auf. Nach fünf Tagen
Vorrotte wird das Gemisch in
spezielle Rotteboxen mit ei-

ner Belüftung durch perfo-
rierte Böden eingetragen. Die
Rotte erfolgt temperaturge-
steuert. Nach drei Wochen
Intensivrotte folgt das Absie-
ben und die Nachrotte von
acht Wochen. Für den ge-
samten Prozess wird ein
Zeitraum von drei Monaten

benötigt.
Der erzeugte Kompost wird
hauptsächlich in der Land-
wirtschaft abgesetzt. Hier
werden nach der NFU 44-095
zwei Kategorien unterschie-
den. Die erste Kategorie 
wird als Premiumdünger ver-
kauf. Auf den so gedüngten

Äckern werden auch aner-
kannte Produkte hergestellt,
die exakten Untersuchungen
unterzogen werden. Die
zweite Kategorie können die
Landwirte kostenlos bekom-
men.

Fortsetzung auf Seite 4



JENZ GmbH
Maschinen- und 
Fahrzeugbau
Wegholmer Str. 14
32469 Petershagen
Tel.:05704/9409-0
Fax: 05704/9409-47
e-mail: info@jenz.de
www.jenz.de

Datum/date Veranstaltung/Event Ort/place Firma/Company
02.05.05 – 06.05.05 Ligna Hannover JENZ
15.06.2005 Tag der Maschinenringe 2005 Frankfurt JENZ
10.06.05 – 12.06.05 Energie + Natur Hildesheim JENZ
08.07.05 – 11.07.05 Tarmstedter Ausstellung Tarmstedt JENZ
18.08.05 – 21.08.05 Internationale Forstmesse Luzern Luzern / Schweiz JENZ
08.11.05 – 12.11.05 Agritechnica Hannover JENZ

Besuchen Sie uns auf folgenden Veranstaltungen

Um den Anforderungen von
Lesledy Compost zu entspre-
chen, wurde der MU 2000
erstmalig mit einem Förder-
band geliefert. Nur so konnte
das Material mit einem spezi-
fischen Gewicht von 1 bis
1,05 t/cbm auf die gewünsch-
te Mietenhöhe abgelegt wer-
den. Der MU 2000 braucht
keine Anfangs- und Endzone
beim Wenden, wie es bei
einem Überfahrer erforderlich
ist. Damit kann die vorhande-

ne Rottefläche vollständig
genutzt werden. 
Besondere Vorteile dieser 
Maschine, die zur Kaufent-
scheidung geführt haben:
• Es ist die einzige Maschine,

die Mischen und Umsetzen
kann.

• Es ist die einzige Maschine,
die von vorn (über Kopf )
beladen werden kann

• Für den MU 2000 spricht 
in diesem Zusammenhang
letztlich auch der Kosten-
vorteil. Im Vergleich zur Be-

eine weitere Möglichkeit, die
Hackschnitzelqualität an die
Gegebenheiten des Verbrau-
chers anzupassen.
Funkfernsteuerung für Lade-
kran. Ein Zugfahrzeug ist nicht
immer vor Ort und am Kran auf
der Maschine will niemand
sitzen. Die Funkanlagen von
Teleradio erlauben die Bedie-
nung des Ladekranes und der
Maschine von einem Hand-
sender aus. Der Bediener
bewegt den Ladekran über die
Joysticks auf dem Handsender
in Verbindung mit Prop-

Z-Tronic. Kraftstoff macht 40 %
der Kosten für einen Mobil-
hacker aus. Die bekannte
Vario-Flex-Steuerung gibt es
jetzt als „Z-Tronic“ für
Mobilhacker. Der Bediener
kann die Arbeitsdrehzahl und
die Aggressivität vom Bedien-
pult aus vorwählen. Bei leich-
tem Material regelt er die
Motordrehzahl auf den Bereich
des günstigen Drehmomentes
herunter, was zu einer Kraft-
stoffersparnis von bis zu 30 %
führen kann. Durch die lang-
samere Rotordrehzahl hat er

Ventilen am Kran. Die
Bedienung der Maschine erfol-
gt über zusätzliche Taster am
Handsender.
Hydraulischer Schlägerwellen-
zieher Zur Erleichterung dieser
Arbeit an den AZ-Maschinen ist
jetzt ein an der Maschine
befestigtes hydraulisches Zieh-
gerät lieferbar. Für den Einsatz
wird das Gerät nur ge-
schwenkt. Wellen mit z.B. 1,5
m Länge werden in drei
Schritten gezogen, denn der
Zylinderhub beträgt 500 mm.
Das Gerät ist auch zur

Nachrüstung lieferbar, der
Antrieb erfolgt über den
Dieselmotor.
Förderband mit 7,75 m Länge
für AZ 660. Durch seine gün-
stige Gewichtsverteilung kann
der AZ 660 auch mit sehr lan-
gen, schweren  Förderbändern
ausgerüstet werden. Für einen
Einsatz in Großbritannien
wurde die Maschine jetzt mit
einem Förderband von 7,75 m
ausgerüstet. Das Band wird
zum Transport über die
Maschine gefaltet. Trotz der
hohen Gewichtes kann die
Maschine problemlos auf der
Straße gefahren werden.

Technische Neuerungen in Kürze

VON JÜRGEN KRÜGER
Petershagen. Es ist die Art,
Fahrrad zu fahren, die Hein-
rich Wischmann in Peters-
hagen-Friedewalde legendär
gemacht hat. In Zeitlupe
kurbelnd, immer im dritten
Gang, den Lenker mit seinen
großen Händen fest im Griff,
radelt der gelernte Schmied
auf einem uralten Rennrad
durchs Dorf. Und das seit
fast ewigen Zeiten.
Meistens ist der 63-Jährige
auf dem Weg zur Arbeit oder
fährt heim. Seit 49 Jahren
arbeitet Wischmann bei JENZ.
Die Firma kennt er natürlich
aus dem Effeff, und die
wiederum lässt ihm freie
Hand. Der große Schmied
braucht aufgrund seiner lan-
gen Erfahrung im Ersatzteil-
versand quasi keinen Vorge-
setzten. „Ich kann mir meine
Arbeit so einteilen, wie ich
will“, sagt er. Und die macht

er ausgezeichnet, wie Ser-
viceleiter Wolfgang Benditte
bestätigt. „Heinrich ist hoch
angesehen in unserer Firma,
ein absolutes Urgestein“,
lobt der 42-Jährige.
Wischmann war schon Ge-
selle, da war sein heutiger
Chef nicht einmal geboren.
Am 1. April 1956, mit vierzehn
Jahren, stellte Firmengründer
Hans Jenz den damals schon
kräftigen jungen Mann ein,
brachte ihm die Schmiede-
kunst bei – und „Sie“ zu
sagen. Einer Legende nach
soll der junge Naturbursche
früher nämlich alle gedutzt
haben. Hans Jenz ermahnte
ihn: „Hier most du gie
seggen.“ „Wenn du mehnst“,
soll Wischmann geantwortet
haben.
Lange hat der Friedewalder
in der Produktion gearbeitet,
an den damals innovativen
Miststreuern oder an den

landwirtschaftlichen Anhän-
gern, die in den 50 er Jahren
den Kern des Produktions-
programms bildeten. Später
baute er mit an LKW-Anhän-
gern, Kippern und LKW-Auf-
bauten, ehe 1959 der erste
JENZ-Hacker das Licht der
Welt erblickte, eine Stationär-
maschine für ein Furnierwerk.
Seit Mitte der 80er arbeitet
der 1,90-Meter-Mann dann im
Materiallager und im Ersatz-
teileversand.
Im Oktober dieses Jahres soll
Schluss sein, dann radelt
Heinrich Wischmann in
Rente. Vielleicht hängt er
noch ein halbes Jahr dran,
und macht die Fünfzig voll,
auch wenn er nichts von
solchen Sentimentalitäten
hält. „Mol kieken“, sagt
Wischmann. „Mal sehen“,
denn die vielen Jahre oft har-
ter Arbeit haben ihre Spuren
hinterlassen. Seine Füße tun
ihm weh. Da kam es gerade
recht, als sich die Firma ein
knallgelbes Betriebsfahrrad
anschaffte.
Die erste Probefahrt durfte

Fortsetzung von Seite 4

MU 2000 bi der „Überkopf-Beschickung“ mit Klärschlamm

schaffung eines großen
Überfahrumsetzers ist die

Investition um gut 50 %
geringer.

Radelnd in die Rente
Schmied Heinrich Wischmann arbeitet seit 49 Jahren
bei JENZ 

So kennt man ihn: Heinrich
Wischmann ist mit seinem
Rennrad auf dem Weg zur
Arbeit. FOTO: JÜRGEN KRÜGER

Heinrich Wischmann machen.
Es ist eben seine Art Fahrrad
zu fahren, die ihn in Friede-
walde legendär gemacht hat.


