Kuhn stellt Betrieb ein – Angele übernimmt Ersatzteilversorgung und Betreuung
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wenigen Jahren konnte er ein breites Spek-

schinen ist auch heute noch im Einsatz. Ab

Zubehör für sämtliche Luftschmiedehämmer

trum an Maschinen für die unterschied-

dem Jahr 2002 wurden die bisherigen Bau-

der Marken Kuhn/Reiter anbieten.

lichsten Bereiche anbieten. Im Werdegang

reihen abgelöst durch die Serie 2000 K/CF,

Weitere Informationen über die Website

Der Katalog der Firma Reiter präsentierte

der Firma waren das Entrindungsmaschinen

die silbergrauen Luftschmiedehämmer.

www.angele.de

Hämmer, die heute noch im Einsatz sind

(red/si)

Aktuelle Berichterstattung über ganz und gar nicht »altes« Handwerk

Eine höchst lebendige Dorfschmiede
Seit 1995 präsentiert die Hessenschau

Ausschnitt aus dem

mit dem Format »Dolles Dorf« hessi-
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über die Schmiede von
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Rüdiger Schwenk

sich ein Reporter samt Kamerateam auf
den Weg in das Dorf und überlegt dann
gemeinsam mit den Bewohnern, was es
so einzigartig macht, was es an einmaliScreenshot: hessenschau.de

gen Orten und besonderen Menschen
gibt. Für die Kettenbacher war klar: Dazu
gehört Rüdiger Schwenk mit seiner
Schmiede.
Als für »Dolles Dorf« der Aarbergener Ortsteil
Kettenbach ausgewählt wurde, war einiges
los. Das Fernsehteam vom hessischen
Rundfunk reiste kurzfristig an. »Noch am
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Am nächsten Tag lief der Beitrag über das

Ganze ist online unter diesem Link zu sehen:

ein Zeitplan erstellt«.

Interview und nach anderthalb Stunden

»Dolle Dorf« mit knapp fünf Minuten in der

https://bit.ly/2VUvuJ0
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