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Liebe Leserin, lieber Leser,

eine wichtige Neuigkeit in diesen Tagen ist die vorzeitige Verlänge-
rung unseres Mietvertrages im Stammwerk in Kassel. Zusammen 
mit dem aktuell laufenden Vertrag hat die Vereinbarung eine 
Laufzeit von insgesamt 18 Jahren. Damit sichern wir den Bestand 
der hohen Investitionen in unsere Fertigung, können langfristig für 
die Zukunft planen und den traditionsreichen Standort erfolgreich 
weiterentwickeln. Das sind gute Perspektiven für die Zukunft.
Diese Perspektiven zeigen sich gleich in zweifacher Hinsicht, denn 
im September haben sechs Auszubildende, so viele wie noch nie 
zuvor, ihren Berufsstart in Kassel begonnen. Wir begrüßen sie 
herzlich und wünschen ihnen für die berufl iche Zukunft alles 
erdenklich Gute.
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich von ganzem Herzen ein 
besinnliches, frohes Weihnachtsfest und ein glückliches neues 
Jahr. Bleiben Sie gesund und lassen uns die für 2016 anstehenden 

Herausforderungen anpacken.
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02 Aktueller Mietvertrag am Standort Kassel
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 Heinrich Keller für Betriebszugehörigkeit

08 Wie wir die rasanten Eishockey-Cracks
 der Kassel Huskies tatkräftig fördern 

Ein Meilenstein in Sachen Standort-Sicherung: 
Nach mehr als anderthalb Jahre dauernden, 
intensiven Verhandlungen wurde kürzlich 
der Mietvertrag für unsere Hallen und Büros 
in Kassel verlängert. „Und das gleich um 18 
Jahre“, betont Geschäftsführer Michael Tum, der 
maßgeblich an den Gesprächen beteiligt war. 
Damit eröffnet sich eine langfristige Perspektive 
am traditionsreichen Standort Mittelfeld im 
Norden Kassels.    
Gesellschafter Matthias Henke hebt hervor: 
„Unsere Unternehmensgruppe ist immer inter-
nationaler tätig und an mehreren Standorten 
rund um den Globus präsent. Das ändert nichts 

daran, dass unsere Heimatbasis Kassel ist und 
bleibt. Mit dem verlängerten Mietvertrag be-
kennen wir uns eindeutig zur nordhessischen 
Metropole!“  
Die Standorte Mittelfeld und Rothenditmold 
hatten Anfang des Jahres den Eigentümer ge-
wechselt. Nachdem sie zuvor mehrheitlich der 
Immobilien-Tochtergesellschaft der Deutschen 
Bank, Rreef, gehört hatte, erwarb sie der Immo-
bilienfonds Alemory. Dahinter verbirgt sich der 
zypriotische Investor Grand City Property (GCP), 
der in Deutschland u.a. 23.000 Wohnungen 
und rund 100 Hotels betreibt. Hier wird für weitere 18 Jahre die 

Henschel-Fahne wehen.  Foto: Henschel
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Mit Elan ins Berufsleben gestartet 
Sechs junge Männer begannen in den letzten Wochen in Kassel ihre Ausbildung 

Insgesamt sechs Jugendliche kamen im Spätsom-
mer zu Henschel nach Kassel und nahmen ihre 
Ausbildung im gewerblichen Bereich auf. 
Emre Özdemir erlernt den Beruf der Fachkraft 
für Lagerlogistik. Auf Henschel wurde er über 
den befreundeten Mitarbeiter Bujar Qufaj auf-
merksam. Dieser ermunterte ihn, ein Praktikum 
zu machen und die Firma so kennenzulernen. 
Özdemir ging darauf ein und schaute sich für 
fünf Wochen im Unternehmen um. Es gefi el ihm, 
er bewarb sich, absolvierte den Einstellungstest 
– und wurde angenommen. 
„Der Start lief gut, sowohl im Betrieb als auch 
in der Berufsschule“, erklärt der Youngster. Er 
habe sich darüber gefreut, berichtet Özdemir, 
dass er und die anderen Auszubildenden zum 
Auftakt von der Geschäftsführung und dem 
Betriebsrat willkommen geheißen wurden.
Marcel Reed will Industriemechaniker werden. 
Zuvor hatte er das Abitur mit Schwerpunkt 
Wirtschaft angestrebt und sich eine Schule 
ausgesucht, an der zweisprachig unterrichtet 
wurde. Schnell merkte er, dass die Wahl falsch 
war. „Ein Büro-Job ist nichts für mich“, lautete 
die Erkenntnis.
So gab Reed seine Pläne in Sachen Abitur auf, 
ging zur Bundeswehr und entschied sich im 
Metallbereich aktiv zu werden. Der Start in der 
Ausbildungswerkstatt, wo er sich für ein Jahr 
die Grundlagen aneignen wird, gefällt ihm.      

Personal

Beim ersten Lehrgang geht es um das Zerspanen 
an der Werkbank. „Wir helfen uns gegenseitig“, 
macht Reed unter den Azubis einen guten 
Teamgeist aus. 
Da sich Jan Peter schon früher für Metall in-
teressiert hatte, fi el auch seine Berufswahl auf 
die des Industriemechanikers. „Ich schraube gern 
an Motorrädern. Von daher passt das“, sagt er. 
Während eines Ferienjobs und zweier Praktika 
hatte er zuvor bei Zeppelin gearbeitet. Weil 
beide Hallen, die von Henschel und Zeppelin, 
ineinander übergehen, hatte er bereits damals 
Eindrücke von Henschel gewonnen. „Der Name 
Henschel hat einen guten Klang“, hebt er hervor 
und verweist darauf, dass bereits sein Großvater 
Henschel Lkw in seiner Baufi rma einsetzte.
Zum Zerspanungsmechaniker lässt sich Yun-
us-Emre Alan ausbilden. An der Fachoberschule 
hatte er erste einschlägige Erfahrungen gesam-
melt. Hinzu kam ein Praktikum, bei dem Alan in 
die Welt des Drehens und Fräsens eintauchte. 
„Das liegt mir. Deshalb habe ich mich für den 
Beruf entschieden“, erläutert er. 
Seine ersten Eindrücke in der Ausbildungswerk-
statt sind positiv. „Mit Hilfe der Ausbilder läuft es 
gut“, so Alan. Schon vor dem Start seiner Lehre 
hatte er von Henschel gehört, die Geschichte 
des traditionsreichen Unternehmens „fi nde ich 
beeindruckend“, betont er. 
„Von einem Freund hörte ich, dass Henschel 

die Ausbildung zum Werkstoffprüfer anbietet. 
Daraufhin habe ich mich im Internet über den 
Beruf informiert, mir einige Videos angesehen 
und festgestellt, dass das mein Fall sein könnte“, 
erinnert sich Stefan Lambertz.
Beim Probearbeitstag verschaffte er sich Klar-
heit. „Es machte Spaß und ich bewarb mich“, 
sagt Lambertz. Im Vorfeld hatte er bereits eine 
kaufmännische Ausbildung begonnen. Dabei 
erkannte der Nordhesse jedoch, dass das Büro 
„nicht mein Feld ist“. Handwerkliche Aufgaben 
liegen Lambertz viel mehr. Auf den nächsten 
zweiwöchigen Blockunterricht in Wetzlar freut 
er sich schon. 
„Mit dem Start in der Ausbildungswerkstatt bin 
ich ganz zufrieden“, erklärt Denis Gajer. Mathe-
matik zählte in der Schule zu seinen Stärken. 
Da überlegte er sich, dass ihm der Beruf des 
Zerspanungsmechanikers liegen könnte. „Mein 
Vater macht etwas Ähnliches. Er hat mir dazu 
geraten. Insofern fi el die Entscheidung leicht“, 
blickt Gajer zurück.   
Auf dem Weg zum Realschulabschluss hatte er 
lediglich ein kurzes Praktikum erlebt und dabei 
Kontakt zur Arbeitswelt erhalten. Es folgte ein 
Beratungsgespräch bei der Bundesagentur für 
Arbeit. Darin fi el der Name Henschel und ihm 
wurde vorgeschlagen, sich dort  zu bewerben. 
„Das habe ich getan, und es hat geklappt“, 
freut er sich.

Sie wechselten im Spätsommer von der Schulbank ins Berufsleben (v.l.):  Fotos: Cillari und Henschel
Stefan Lambertz, Emre Özdemir, Jan Peter, Denis Gajer, Yunus-Emre Alan und Marcel Reed 
Sie wechselten im Spätsommer von der Schulbank ins Berufsleben (v.l.):  Fotos: Cillari und Henschel
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TROCKEN UND HEISS

Unter härtesten Bedingungen im Einsatz
Die ersten Getriebe für Metro Riyadh ausgeliefert

Die Wüste bestimmt das Klima vor Ort. Im Sommer wird es heiß; die Temperaturen schwanken 
von 45 bis 55 Grad Celsius am Tag und sinken in der Nacht auf 30 Grad ab. Im Landesinneren 
und den Städten sind die Temperaturen am höchsten, während sie an der Küste um einige Grad 
abflachen, dafür erhöht sich die Luftfeuchtigkeit. 
Niederschläge sind gering, es kann allerdings in den südwestlichen Regionen zu Monsunregen 
während der Sommermonate kommen. Mit trockenen und heißen Passatwinden ist zu rechnen. 
Auch der Samum, ein heißer Glutwind, der sich wie Feuer anfühlt, ist nicht ungewöhnlich. 
Im Hochland gibt es zwischen Tag und Nacht immense Temperaturschwankungen von bis zu 40 
Grad. Der Winter präsentiert sich mit Temperaturen um die 25 Grad. Nachts kann es sich aber 
auch schon mal auf fünf Grad abkühlen.

Für die Metro der saudischen Hauptstadt Riyadh 
werden aktuell die ersten Getriebe ausgeliefert. 
Kunde ist Bombardier, in dessen Zügen unsere 
Getriebe eingebaut werden. Es handelt sich um 
den ersten von zwei Aufträgen, bei dem wir 
für den Weltkonzern aktiv sind. 292 Getriebe 
sind für diesen Auftrag bestimmt, die folgende 
Crossrail-Order umfasst 1.300 Stück. „Beide 
Aufträge sehen wir als strategisch wichtig an. 
Entsprechend herausfordernd sind sie“, erklärt 
Christian Bischof.
Die knapp 300 einstufigen Stirnradgetriebe 
sind mit einer Bogenzahnkupplung versehen. 
Zu ihren Besonderheiten zählt, dass gezielte 
Vorkehrungen getroffen wurden, die dem Schutz 
vor Sand bzw. Staub dienen. Um diese Getriebe 
auf Herz und Nieren zu prüfen, liefen in Kassel 
anspruchsvolle Tests, bei denen z.B. Sand mit 
Druckluft verwirbelt wurde. Der Aufwand war 
notwendig, simuliert er doch die harten Praxis-
anforderungen an das Produkt. Denn die Züge 
fahren in Riyadh unter härtesten Bedingungen 
von Hitze, Sand und Staub. „Der Sand frisst selbst 
härteste Schrauben auf“, so Bischof.
Auf die Dichtungen kommt es an
Sein Team setzt auf bewährte berührungslose 
Spaltdichtungen. Ergänzt werden sie von 
selbst entwickelten Lösungen, die speziell den 
besonderen Bedingungen des Einsatzes in einer 
sandigen Umgebung trotzen.

Besonders erfolgreich gestaltete sich die Zusam-
menarbeit mit den Bombardier-Ingenieuren bei 
dieser Neuentwicklung. Sie führte dazu, dass eine 
zuvor nicht vorgesehene Abdichtung zwischen 
Achslager und Getriebe integriert wurde. Damit 
sind die Wälzlager im Achslager geschützt und 
das Getriebe verkapselt.
Als weitere Herausforderung erweist sich das 
System an sich, ein so genannter „Wagon 
Wheel“-Antrieb. In Schienenfahrzeugen wer-
den drei Antriebsvarianten unterschieden: voll  
abgefederte, teilabgefederte sowie unabgefe-
derte. In diesem Fall handelt es sich um einen 
Mix aus zwei Systemen, dem teilabgefederten 
und dem unabgefederten. 
Dieser technische Weg ist in den USA populär, 
wo er seit Jahrzehnten genutzt wird. Der Motor 
wird an das Getriebe angeflanscht, trotzdem 
liegt eine Bogenzahnkupplung zwischen Motor- 
und Getriebewelle.  
Mit seinen Überlegungen zielt Bombardier 
darauf ab, in der Breite kompakter zu bauen. 
Das hat zur Folge, dass die Achslager, die 
ansonsten außen an der Radsatzwelle liegen, 
sich nun innen befinden. Insofern wird das 
gesamte Drehgestell kompakter – und damit 
kostengünstiger.
Hohe Anforderungen an die Dokumentation
Seit dem vergangenen Jahr beschäftigen wir uns 
mit dem Auftrag. Neben Kassel beteiligen sich 

die Standorte Heiligenstadt mit der Bearbeitung 
der Gehäuse und Brno, wo die umfassende 
Dokumentation erstellt wird. 
Auch bei der Konstruktion und Beschaffung 
liegt die Messlatte hoch. Vielfältige begleitende 
Unterlagen sind zu jedem einzelnen Getriebe zu 
fertigen. „Eine Fülle von Dokumenten betrifft 
den Brandschutz und die Prüfstandsspezifikatio-
nen“, betont Bischof. Zahlreiche Qualitätsaudits 
ergänzen das Procedere.
Die Anstrengungen lohnen sich. Denn der Auftrag 
bietet Perspektiven – gerade im Hinblick auf 
große Stückzahlen und die damit verbundene 
hohe Auslastung der Kapazitäten.   
Die in Kassel produzierten Getriebe gehen an 
das Bombardier-Werk in Siegen, dort werden die 
Räder sowie Achslager aufgepresst. Im nächsten 
Schritt werden die Drehgestelle komplettiert, 
bevor man sie unter dem Fahrzeug montiert. 
Die gesamten Einheiten werden anschließend 
in Mexiko sowie Indien weiterverarbeitet, 
bevor die fertigen Züge in der saudi-arabischen 
Metropole fahren. 
Die erste Serie von zwölf Getrieben lieferten wir 
im August an Bombardier. Insgesamt erstreckt 
sich das Projekt über zwei Jahre. 
Seit über 50 Jahren in Afrika aktiv
Ein Blick zurück: Bereits in den 1960er-Jahren 
avancierte Henschel zum bedeutenden Liefe-
ranten hochwertiger Lokomotiven in Afrika.  
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MITTEN IN DER WÜSTE
Von ummauerten Gärten zur blühenden Hauptstadt: Riyadh, die Hauptstadt Saudi-Arabiens und 
der gleichnamigen Provinz, zählt knapp fünf Millionen Einwohner, davon 90 Prozent Menschen 
mit arabischer Herkunft. Geographisch fi ndet sich die größte Stadt des Landes, mit einer Fläche 
von 1.554 Quadratkilometern, in der Region Najd, zentral im Landesinneren des Königreichs. 
Umgeben wird Riyadh von Wüste und liegt 612 Meter über dem Meeresspiegel. Die Stadt ist in 
17 Stadtbezirke unterteilt. Dort laufen die wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Fäden des 
Landes zusammen: Regierung, Parlament, staatliche Zentralbehörden und diplomatische Vertre-
tungen sind in der Metropole ansässig. Riyadh ist zudem ein Bildungszentrum mit Universitäten, 
einer Militärakademie sowie der Nationalbibliothek.

Schon damals bewies unser Unternehmen, dass 
es seine Produkte auf die besonderen Anforde-
rungen einzustellen weiß. Mit Hitze, Staub, Sand 
und den mitunter rauen Betriebsbedingungen 
kamen die Loks glänzend zurecht.           
Einen weiteren Pluspunkt verzeichneten wir, 
als vor knapp zwei Jahren ein Auftrag für 
das spanische Unternehmen CAF erfolgreich 
abwickelt wurde. Der Schnellzug, in dem die 
Komponenten eingebaut wurden, fährt ebenfalls 
in Saudi-Arabien.
Das zeigt, dass Henschel die Expertise für der-
artige Anforderungen hat. „Da tut sich mancher Blick auf die Skyline der Metropole Riyadh.  

 Foto: Fedor Selivanov 

Wettbewerber schwer. Es gibt nicht allzu viele 
Unternehmen, die sich diesen fordernden 
Aufgaben stellen“, erläutert Geschäftsführer 
Michael Tum. 
Dieser Markt wird sich dynamisch entwickeln 
und eröffnet hervorragende Perspektiven, da der 
Individualverkehr deutlich weniger ausgeprägt 
ist als bei uns. Das öffentliche Transportsystem 
wird angesichts der vielen Menschen und des 
Bevölkerungswachstums in den nächsten Jahr-
zehnten enorm zulegen müssen, um künftigen 
Anforderungen gerecht zu werden.



6 Henschel Stern3/2015

Drehen - Bohren - Fräsen 
Heiligenstadt: Drehfräsmaschine CTX.beta 1250TC in zwei Schichten im Einsatz    

Ein besonders leistungsfähiges Produkt aus dem Haus Gildemeister sorgt 
in Heiligenstadt für Furore. Es handelt sich um eine Drehfräsmaschine 
CTX.beta 1250TC. 
Derzeit ist die Maschine im Zweischichtbetrieb aktiv. Philipp Döring 
und Stefan Meyer bedienen sie und beherrschen die Steuerung und 
Technologie mittlerweile sehr gut. In internen und externen Schulungen 
ließen sie sich mit der Technik vertraut machen.  
Welche besonderen Fähigkeiten zeichnen die Maschine aus? „Die CTX.
beta 1250TC kann Werkstücke in fünf Achsen bearbeiten“, bringt es 

Technische Kompetenz

Döring auf den Punkt. Werkleiter Michael Kaiser erläutert einen ande-
ren Aspekt: „Deckel, Labyrinthringe und ähnliche Teile kommen somit 
komplett von der Maschine.“ Zuvor hätten die Teile in zwei Spannungen 
gefertigt werden müssen.   
Schwenkradien und Störkreise
Die Maschine spannt das Teil in der Hauptspindel ein und bearbeitet es. 
Anschließend wird das Werkstück von der Gegenspindel automatisch 
aufgenommen, eingespannt und im folgenden Schritt vollendet. 
Ein weiterer Vorteil der so genannten Frässpindel der B-Achse ist es, 

Die Drehfräsmaschine CTX.beta 1250TC spannt das Teil in der Hauptspindel ein, bearbeitet es und anschließend wird es automatisch an die 
Gegenspindel übergeben.  Foto: Alfredo Cillari

dass neben dem Drehen auch Bohren und Gewindefräsen möglich sind. 
Darüber hinaus lassen sich Nuten einbringen, die in jeder gewünschten 
Position gestaltet werden.     
Insbesondere mussten sich Döring und Meyer auf die Fähigkeit, mit der 
B-Achse zu arbeiten, einstellen. Das bringt immer wieder Herausforde-
rungen mit sich, „die Freiheitsgrade und Kollisionsgefahren betreffend“, 
macht Kaiser deutlich. Das ist bei jeder Programmierung zu beachten, 
ebenso beim Wechsel der Werkzeuge. 

„Auch dann, wenn wir die Maschine mit einem neuen Artikel anfahren, 
gilt es die Schwenkradien, Störkreise und Kollisionsbetrachtungen zu 
berücksichtigen“, so Döring.   
Labyrinthringe derzeit im Fokus
Mit der leistungsfähigen Maschine hielten neue Verfahrenstechno-
logien Einzug. Sie lernten die Heiligenstädter Spezialisten immer 
besser kennen – und schätzen. Die Innovationen wirken in erster Linie, 
wenn es darum geht, die Kurzverzahnung an Wellen einzubringen.  
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25 Jahre dabei
In unserer letzten Ausgabe des Henschel-Sterns 2015 möchten wir einen Jubilar mit 25 Dienstjahren 
würdigen. Es ist Heinrich Keller, der am 03. Dezember 1990 zu Henschel kam. Mit seiner reichen 
Erfahrung und seinem hohen Engagement in unserer Härterei ist er für das Unternehmen ein 
wertvoller Experte und Vorbild für die jüngeren Kollegen. Wir gratulieren ihm ganz herzlich und 
wünschen ihm viel Gesundheit und sagen Danke für die Verbundenheit über ein Vierteljahrhundert!

Technische Kompetenz

Außerdem erleichtern die neuen Verfahren es, Schneckenwellen mit 
geraden Flanken oder Flanken im Winkel von zehn bis 15 Grad sowie 
unterschiedlichen Steigungen zu produzieren. 
Aktuell dient die CTX.beta 1250TC vor allem dazu, ein breites Teilespektrum 
rund um Labyrinthringe sowie -deckel und Distanzringe zu produzieren. 
Diese werden für die Bahnindustrie sowie für Extruder benötigt. 
„So gelingt es uns die Drehfräsmaschine wirtschaftlich zufrieden 
stellend im Zweischichtbetrieb auszulasten“, fasst Geschäftsführer 
Stefan Henke zusammen und erwähnt, dass Labyrinthringe als berüh-
rungsloses Dichtungssystem in der Verkehrstechnik deutschlandweit 
immer weitere Felder erobern. 
Über ihr aktuelles Einsatzgebiet hinaus könnte die CTX.beta 1250TC 

Lauf- bzw. Schrägverzahnungen herstellen. Dazu liegen in Heiligenstadt 
bislang jedoch noch keine Erfahrungen vor. Ganz anders verhält es sich 
mit dem Schnellwechselfutter. Ein solches haben die Spezialisten in der 
Maschine installiert. So lässt sie sich beispielsweise binnen zwölf Minuten 
auf ein Schnellspannsystem umrüsten. 
Auszubildender Daniel Haase, der im August ins dritte Lehrjahr kam, machte 
sich in den letzten Monaten intensiv mit der innovativen Technologie 
vertraut. Fest ist er als weiterer Fachmann an der Maschine eingeplant. 
Das soll in Zukunft für noch mehr Flexibilität sorgen. 
„Denn unser Ziel ist es, den Zweischichtbetrieb zu erhalten und gege-
benenfalls auszubauen“, hebt Kaiser hervor.

Neue Kontakte nach Korea geknüpft
Bei acht internationalen Messen beteiligten wir uns

Im zu Ende gehenden Jahr waren wir auf so 
vielen Messen vertreten wie noch nie in der 
Geschichte des Unternehmens zuvor. Das spie-
gelt die zunehmend internationale Ausrichtung 
unseres Hauses wider.
Bei insgesamt acht Veranstaltungen zeigte 
Henschel Flagge. Von der (in alphabetischer 
Reihenfolge) ATS in Shanghai über die ChinaPlas 
in Guangzhou, die Hannover-Messe Industrie, 
die Expo 1520 in Moskau, die Trako in Danzig 
über die IREE in Delhi und die NPE in Orlando 
bis zur PlastIndia in Ahmedabad spannte sich 
der Bogen. „Damit machen wir deutlich, dass 
wir uns selbstbewusst in den unterschiedlichsten 
Märkten bewegen“, so Gesellschafter Matthias 
Henke.

Die mit den zahlreichen Präsentationen ver-
bundene hohe Arbeitsbelastung bewältigten 
die Teams in Vertrieb, Marketing und Fertigung 
mit Bravour. Für Letztere galt es, die Exponate 
zeitgerecht bereitzustellen, damit sie rund um 
den Globus gezeigt werden konnten. Henke: 
„Das lief hervorragend – und mit der Resonanz 
dürfen wir sehr zufrieden sein.“    
Zu den Highlights gehörte der neue Kontakt, der 
auf der ATS zu einem koreanischen Prüfstands-
produzenten entstand. „Das Unternehmen 
interessiert sich insbesondere für Getriebe, die 
in Hubschraubern sowie im Kraftwerksbereich 
eingesetzt werden“, erklärt Torsten Röhn, 
Leiter Sondergetriebe, der den asiatischen 
Partner betreut. 

Henschel in Shanghai: Auf der ATS vertraten 
Jack Chen und Torsten Röhn den Namen 
Henschel mit Erfolg.

7Henschel Stern 3/2015



8 Henschel Stern3/2015

IMPRESSUM

Herausgeber und Gestaltung
Henschel GmbH
Henschelplatz 1, 34127 Kassel
Tel.:  (0561) 8015960
Fax: (0561) 8016960
E-Mail: henschel@henschel.de
www.henschel.de

Redaktion
Rainer Lomen
Tel.:  0170 8928900
E-Mail: lomen@prints-medien.de

Fotos
Cillari, Diekmann, Selivanov, Henschel Marketing

Druck
Wollenhaupt GmbH
Unter dem Felsenkeller 30
37247 Großalmerode
Tel.: (05604) 5077
E-Mail: info@wollenhaupt.de
Internet: www.wollenhaupt.de

Sponsoring

Beeindruckt vom Blick hinter die Kulissen 
Unser Unternehmen sponsert den Huskies-Stürmer Adriano Carciola

Der 18. September war ein besonderer Tag für 
Adriano Carciola: Das Datum markierte den 
ersten Sieg der Kassel Huskies in der aktuellen 
Saison der Deutschen Eishockey-Liga 2. Der 
entscheidende Treffer fiel im Penalty-Schießen. 
Er gelang Adriano Carciola.
Den Nordhessen mit den italienischen Wurzeln 
sponsert Henschel. Da lag es nahe, dass der 
Profi gemeinsam mit Huskies-Manager Joe 
Gibbs die Produktionshallen seines Förderers 
im Werk Mittelfeld besuchte und einen Blick 
hinter die Kulissen warf. 
„Das war beeindruckend“, blickt Carciola zu-
rück. Er erfuhr einiges über die langjährige und 
wechselvolle Geschichte des Unternehmens und 
informierte sich über die Produktionsabläufe. 
„Faszinierend, wie vieles computergesteuert 
und auf Knopfdruck funktioniert“, so der 
27-jährige Stürmer.
Bereits als Jugendlicher ging er in Kassel aufs 
Eis, bevor er sein Hobby zum Beruf machte. 

Es folgten Stationen in Mannheim, Dresden, 
Hannover, Crimmitschau und Heilbronn. Ver-
gangenes Jahr zog es ihn nach Kassel zurück.
Von sich selbst erwartet der antrittsschnelle 
Leistungssportler „noch mehr Tore“. Klares 
Ziel sind die Play-Offs. „Das schaffen wir“, 
sagt Carciola selbstbewusst und weist auf 
den bejubelten Heimsieg der Huskies Mitte 
November gegen den südhessischen Rivalen 
aus Frankfurt hin. 
Das Leistungsniveau in der Liga hält er „für sehr 
ausgeglichen“, jeder könne „an einem guten 
Tag jeden schlagen“. Das aktuelle Kasseler 
Team ist nach seiner Einschätzung „ähnlich 
stark wir im Vorjahr“. 
Zu seinem Trainer Rico Rossi hat Carciola einen 
guten Draht. „Er ist fast wie ein Vater für mich“, 
räumt der Nordhesse ein. Der erfahrene Trainer 
sei ein guter Psychologe, der wisse, wie er seine 
Spieler aufbaue. „Er hilft mir, gibt mir gute 
Tipps“, berichtet Carciola und freut sich, dass 

Die Eishockey-Cracks Thomas Merl und Markus Keller vor der überholten Lokomotive, die nun 
durch Europa fährt und dabei Werbung für Kassel und die Region macht.

Voller Einsatz: Adriano Carciola (vorn) für 
die Kassel Huskies – hier in der Partie gegen 
Freiburg. Fotos: Diekmann

er Rossi auch dann an seiner Seite weiß, „wenn 
es mal nicht ganz so rund läuft“. 
Im Huskies-Look durch Europa
„Das Ding sieht Hammer aus!“ Huskies-Torhüter 
Markus Keller zeigte sich begeistert von der 
überarbeiteten Huskies-Lok, die bei Bombardier 
vorgestellt wurde. Nach 2,4 Millionen Kilometern 
war die 7.000 PS starke Lok überholt worden. 
„Das ist wie eine Verjüngungskur“, erläuterte 
Ralf Richter-Kistner vom Bombardier-Werk. 
Die 84 Tonnen wiegende Lok, die bis zu 700 
Meter lange Güterzüge zieht, wurde neu lackiert 
und mit einer Folie beklebt. „Die Lok ist ein 
echter Hingucker“, so Edmund Schlummer.  
Als Sponsor hatte seine Firma Schlummer Consul-
ting zusammen mit Henschel Antriebstechnik 
sowie Geo Fennel die neue Folie ermöglicht. 
„Die Lok wirbt nicht nur für die Huskies. Sie 
ist auch ein Aushängeschild für Kassel und die 
Region“, betonte Henschel-Chef Matthias Henke. 


