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Wasunger Know-how ließ dieser Tage
die olympische Flamme in Berlin  lo-
dern. Von der Hauptstadt aus trat das
olympische Feuer seine Weiterreise zu

den Olympischen Spielen nach Athen
an. Eigens dafür wurde die historische
Schale der Olympischen Spiele von
1936 aus dem Museum geholt, ent-
staubt  und von der Firma gwt mit mo-
dernster  Technik ergänzt.

„Wir sind von einem großen Gas-
versorger angesprochen worden,
ob wir diese Aufgabe lösen können“,
erklärt Geschäftsführer Robert
Schneider. Die Technik an der Flam-
menschale war total überaltert, ent-
sprach vor allem nicht mehr den
neuesten Sicherheitsansprüchen. 

In der Flüssiggas-Branche hat
sich die Wasunger Firma inzwischen
einen guten Namen gemacht. Ge-
schäftsführer Robert Schneider, der
für das „Kaufmännische“ zuständig
ist, verweist da auf den „techni-
schen Kopf“ der Firma, Geschäfts-
führer und Tüftler Dieter Mahler.
„Der lässt nicht locker, bis er die Lö-
sung für ein Problem gefunden hat“.

Der Auftrag für die olympische
Zeremonie in Berlin war nicht der

einzige außergewöhnliche, den die
Firma bisher meisterte. Für den
ZDF-Dreiteiler „Sturmzeit“ hatten
die Tüftler und Fachleute aus Wa-

sungen bereits 1998 eine riesige Fa-
brikhalle in Italien in Flammen auf-
gehen lassen. Für die Illusion dieses
Flammenmeeres hatte ein ausgeklü-
geltes System von Gasleitungen und
Flammensteuerungen installiert
werden müssen. Im Film sah dann
alles echt aus, ohne dass in Wirk-
lichkeit ein Gebäude geopfert wer-
den musste. 

Spezialanfertigungen machen ein
Großteil der Produkte – vor allem
aber natürlich für Kunden aus  dem
industriellen Bereich – aus. Hier ist
die Palette breit gefächert und reicht
von der Fertigung von Anlagenteilen
für Industrieanlagen, Spezialbren-
nern, Tankanlagenbau über Flüssig-
gas-Tankstellen für Firmen bis hin zu
Sachkundigenabnahmeprüfungen,
um nur einiges aufzuzählen. Bundes-
weiter Service inklusive.

Das 1992 gegründete Unterneh-
men, das seit 1998 im „Räschen“ an-
sässig ist, geht jetzt auf Erweite-
rungskurs. Nachdem es bisher vor

allem großformatige Tankanlagen
für größere Unternehmen gebaut
hat, wird es demnächst unter ande-
rem auch kleinere Fuhrparks, zum
Beispiel für Handwerksbetriebe, mit
Flüssiggastankanlagen ausstatten. 

Die Idee dazu entstand bereits im
vergangenen Herbst. Bis Anfang
des Jahres wurde daran getüftelt.
Können doch mit der Wasunger Ent-
wicklung Standard-Flüssiggas-
behälter verwendet werden. Ein
wichtiger ökonomischer Faktor al-
so. Zur AMI-Messe in Leipzig im
April wurde diese völlig neue Ver-
sion vorgestellt. Das Interesse
daran sei groß gewesen. Schnei-
der rechnet mit bis zu 100 Tank-
stellen in den nächsten zwei Jah-

ren, die seine Mitarbeiter bauen
werden. Ein Erweiterungsbau der
Firma ist bereits begonnen.

Angesichts der hohen Benzin-
und Dieselpreise lohne sich für Un-
ternehmen die Investition in eine
Flüssiggasflotte, gibt Schneider zu
bedenken. Aber auch für Privat-
Fahrzeuge rentiere sich das Um-
steigen auf Flüssiggas. Für den Fir-
menchef ist das die  Alternative, um
der Benzinpreisspirale zu entkom-
men. Neben den  Dienstautos fahre
er natürlich auch privat mit Gas,
sagt Schneider. Inzwischen sei das
Tanknetz auch schon recht dicht in
Europa. Auch die Zapfsäule auf sei-
nem Betriebsgelände sei öffentlich
zugänglich.

Die Wasunger Firma gwt meistert nicht nur spezielle Aufträge

Experten für alles, was mit Gas zu tun hat

Beratung, Planung u. Ausführung
• Industrieanlagenbau
• Heizungs- und Sanitärinstallation

mit ständiger Ausstellung
• Kundendienst und Wartung
• Umrüstung von Auto auf Gas
• Dachklempnerarbeiten

98634 Wasungen
Am Räschen
Tel. (03 69 41) 74 69-0
Fax (03 69 41) 74 69-19
Homepage: gwt-energieanlagen.de
info@gwt-enerigeanlagen.de

E N E R G I E

ANLAGENBAU

GMBH

Unsere Bäderausstellung ist täglich geöffnet.

Flüssiggas tanken ist für gwt-Chef Robert Schneider nicht nur dienstlich ei-
ne kostengünstige Alternative.

Am vergangenen Mittwoch wurde im Berliner Olympiastadion feierlich die
Übergabe der Olympiaflamme vorgenommen. Olympische Medaillenge-
winner und Repräsentanten der olympischen Bewegung, u. a. IOC-Vizeprä-
sident Dr. Thomas Bach, gestalteten das Zeremoniell an der Olympiastätte
von 1936. Dass die olympische Flamme überhaupt entzündet werden konn-
te, hatten die Organisatoren den Wasunger Spezialisten von der Fa. gwt zu
verdanken. Geschäftsführer und technischer Leiter Dieter Mahler war
selbst vor Ort, um die rekonstruierte Anlage in Gang zu bringen. Alles hat
vorzüglich funktioniert – Millionen haben es am Bildschirm mit verfolgen
können. Foto: gwt


