
TUCHMACHER

Hätte es bereits vor 2000
Jahren einen Lockdown
zur Eindämmung der Co-
rona-Pandemie gegeben,
unser Fest sähe heute an-
ders aus. Ein Gedanken-
spiel

Was hat der Tuch-
macher da neulich

gelesen? Weihnachten fällt
wegen Corona
aus! Und damit
war nicht der
Festtags-
schmaus mit
Oma und Opa
(Risikogruppe)
gemeint, son-
dern das origi-
nale Weihnach-
ten, die Geburt

von Jesus im Stall von
Bethlehem. Erstens finden
Maria und Josef diesmal
wirklich gar keine Herber-
ge (Beherbergungsverbot),
die Hirten sind in Kurz-
arbeit, die Engel im
Homeoffice, und die Heili-
gen Drei Könige dürfen eh
nicht kommen (mehr als
zwei Haushalte). Klingt
traurig, weiß der Tuch-
macher. Aber es erinnert
uns daran, dass früher alles
noch bescheidener war. Je-
der vonunskenntdochdie-
sen Urgroßvater aus der
weiteren Verwandtschaft,
der sonst immer mit zittri-
ger Stimme erzählt: „Kin-
der, wir hatten zu Weih-
nachten nur einen Apfel
und eineHandvollWalnüs-
se...“ Also: Zurück zu den
Wurzeln! Vielleicht sagt
das jüngste Kind einfach
malwieder einGedicht auf.
Vielleicht „Von drauß vom
Walde“. Oder „Zickezacke
Hühnerkacke“. bis Montag

Von drauß
vomWalde
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Mittellandkanal: Hafenanlagen im Stadtgebiet von großer Bedeutung für die Bramscher Wirtschaft

„So etwas wie die sechsspurige Autobahn“

BRAMSCHE Für Klaus
Sandhaus steht fest: „Der
Mittellandkanal mit seiner
Klassifizierung als zweit-
höchste Wasserstraße ist so
etwas wie die sechsspurige
Autobahn.“ Der Wirtschafts-
förderer der 31 000-Einwoh-
ner-Stadt Bramsche erinnert
Gesprächspartner immer
wieder daran, die Bedeutung
unddieWichtigkeit derWege
auf dem Wasser nicht zu ver-
gessen und nicht zu unter-
schätzen. Auch sie seien ent-
scheidende Versorgungsli-
nien, gehören zur Infrastruk-
tur dazu und seien ein attrak-
tiver Standortfaktor für zahl-
reiche Unternehmen, erläu-
tert Sandhaus geduldig.
Schüttgüter, aber auch

Stahl und Schrott sowie Pro-
dukte für die Landwirtschaft
werden in den ausschließlich
privat betriebenen Hafenan-
lagen im Bramscher Stadtge-
biet umgeschlagen. Die Krä-
ne stehen in Achmer sowie
an der Straße Am Hafen an
der B218 (Eilers) und in Eng-
ter. „Sie haben eine wichtige
Versorgungsfunktion für
weiterverarbeitende Betrie-
be im Umland“, hebt Klaus
Sandhaus hervor.
Stefan Kohl würde an die-

ser Stelle wohl zustimmend
nicken, säße er in jenem Mo-
ment dem Wirtschaftsförde-
rer gegenüber. Im Hafen in
Achmer am Mittellandkanal
verfüge sein Unternehmen
über eine Anlage, durch die
„wir umweltschonend große
Mengen Schrott in kurzer
Zeit umschlagen können“, so
Kohl. So sei es „möglich,
Stahlwerke flexibel und be-
darfsgerecht mit verschiede-
nen Schrottsorten zu versor-
gen“. Ferner sei die Instand-
haltung von Wasserstraßen
sowie Schleusen „für uns un-
abdingbar, um auch in Zu-
kunft zuverlässig auf diesen
Transportweg setzen zu kön-
nen“, sagt der Geschäftsfüh-
rer der in vielenBranchenak-
tiven Kohl-Unternehmens-
gruppe (u.a. Recycling und
Abfallhandel).

Achmer, „Eilers“, Engter

Kunden aus der Beton-
und Betonteileindustrie so-
wie Betreiber von Asphalt-
mischanlagen und Verant-
wortliche für Tiefbaustellen
hat unterdessen die Albert
Bergschneider GmbH im
Blick. Sie liefert unter ande-
rem über die Wasserstraße
von und nach Engterminera-
lische Rohstoffe an und aus.
„In unserer relativ rohstoff-
armen Region gibt es einen
erheblichen Bedarf an mine-
ralischen Rohstoffen, welche
wir über den Wasserweg zu
unseren Binnenhäfen trans-
portieren, umschlagen und
von dort mit relativ kurzen
Nachläufen zu den Verbrau-
chern liefern“, erläutert Ge-
schäftsführer Berthold Gro-
temeier die Vorgehensweise.
Die Bergschneider GmbH

nutzt neben dem Hafenbe-
reich in Bramsche-Engter

auch vierweitereAnlagenam
Dortmund-Ems-Kanal sowie
am Mittellandkanal. „Volle
Straßen, steigende Maut und
knappes Fahrpersonal ver-
teuern Lkw-Verkehre und
bieten der Binnenschifffahrt
und dem Bahnverkehr zu-
sätzliche Chancen“, sagt Ge-
schäftsführer Grotemeier.
Ein randvoll beladenes Schiff
bei Bergschneider entspricht
übrigens – laut dem Ge-
schäftsführer – rund 110
Lkw-Ladungen.
Der städtische Wirt-

schaftsförderer Sandhaus
greift übrigens genau diesen
Gedanken von Grotemeier
auf und blickt voraus: „Auf-
grund der Mobilitätswende
kann ich mir gut vorstellen,
dass weitere Branchen die
Vorteile des Binnenschiffs
nutzen.“ Der Transport von
Waren auf diesem Weg sei
schließlich aus ökologischen
Gesichtspunkten sinnvoll
und ersetze eine Menge
Transporte per Lastkraftwa-
gen.
Nur 500 Meter weit ent-

fernt von Bergschneider liegt
in Engter am Kanal die Ha-
fenanlage der HermannDall-
mann Straßen- und Tiefbau
GmbH. Auch der Kran dort
wird privat betrieben, auch
dieser Sektor ist für Großmo-
torschiffe geeignet. Mehr als
sieben Hektar Fläche stehen
hier für den Umschlag der
Waren von Binnenschiffen
auf Lastkraftwagen zur Ver-
fügung. Sogenannte stauben-
de und nicht-staubende
Schüttgüter werden dabei
umgesetzt.
„Einen solchen Schiffsan-

leger zu entwickeln erfordert
immense Anstrengungen“,
sagt Dallmann-Geschäfts-
führer Thorsten Goerke. Und
der gewohnt emsige Mana-
ger formuliert einen Wunsch
an die Entscheidungsträger
in der Politik und in den Ver-
waltungen. „Es wäre schön,

wenn die öffentliche Seite
ehrlich und vorurteilsfrei an
die Infrastrukturprojekte
herangehen würde. Nachhal-
tiges Wirtschaften darf nicht
durch ideologische Vorbehal-
te und wahltaktische Manö-
ver verhindert werden“, so
Goerke.

Ausweitung geplant

Eines wird deutlich: Die
Dallmann-Leitungwill offen-
bar am Hafen-Standort Eng-
ter nicht nur einfach festhal-
ten, sie will mehr. „Eine Aus-
weitung der Art der Nutzung
wird angestrebt“, teilt Ge-
schäftsführer Goerke mit.
Ähnlich klingt es auchbei der
Firma Bergschneider. Bert-
hold Grotemeier kündigt ge-
nerell an, erwolle die eigenen
Binnenhäfen „weiter aus-

Von Marcus Alwes

bauen“. Sie stehen in Ibben-
büren-Uffeln, Osnabrück,
Engter, Dörenthe und Recke.
In Achmer – hier insbeson-

deredurchdasdort ansässige
Unternehmen Deuka – sowie
inEngter und auf demGelän-
de der traditionsreichen Au-
gust Eilers GmbH an der
Bundesstraße 218 spielen
unterdessen auch Futtermit-
tel eine große Rolle. Viele der
entsprechenden Produzen-
ten und Veredelungsbetriebe
sind in der Region Weser-
Ems angesiedelt und hier ein
durchaus bedeutender Wirt-
schaftsfaktor.
Sojaschrot aus Argenti-

nien oder Nordamerika wird
beispielsweise per Schiff bei
Eilers angeliefert. Neben
Rohfutter wird dort aber vor
allem Getreide umgeschla-

gen, einige Zeit gelagert und
anschließend im Bramscher
Umland auf die Kunden ver-
teilt. „Immer hat sich die Fir-
ma Eilers auch als Partner
der Landwirtschaft verstan-
den“, verdeutlichte Firmen-
chef Gerd Eilers bereits an-
lässlich des 150-jährigen Be-
stehens des Unternehmens.
Das ist zwar einige Jahre her,
doch die Aussage habeweiter
unverändert ihre Gültigkeit,
bestätigt er im Gespräch mit
unserer Redaktion.

Mehr als 320 km lang

Noch nicht lange zurück
liegt auch die Investition in
einen neuen Kran. Seit Mai
2020wirddieLadungderKa-
nalschiffe bei Eilers mit
einem Fuchs-Bagger MHL
875 F gelöscht. Der Kran er-

möglicht ein noch präziseres
Arbeitenund ist fürnochgrö-
ßere Schiffe geeignet als das
in die Jahre gekommene Vor-
gängermodell.

Eilers bietet in seinem Ha-
fensektor seit geraumer Zeit
ferner ein SB-Ladesystem für
Lkw an. Täglich kann dieser
Bereich 24 Stunden lang von
den Transportern angefah-
ren und genutzt werden. Mo-
derne Technik und ein Kar-
tensystem machen es mög-
lich. Das Beladen der Last-
kraftwagen kann so zeitnah
erfolgen. Die eine oder ande-
reWartezeit wird somit redu-
ziert oder fällt sogar ganz
weg.

„Aus Sicht der städtischen
Wirtschaftsförderung würde
ich mir wünschen, dass man
die Entwicklung der Hafen-
standorte hier genau an-
schaut und den Rahmen für
weitere Entwicklungen
schafft“, sagt Klaus Sand-
haus. Die Bramscher Kom-
munalpolitiker aller Farben
und Lager lädt er damit ein,
sich intensiv entsprechende
Gedanken zu machen, wenn
sie in den nächsten Monaten
zum Beispiel über den Flä-
chennutzungsplan der Stadt
beraten und diesen neu auf-
stellen.
Der Mittellandkanal

jedenfalls bleibt mit seinen
mehr als 320 Kilometern die
längste künstlich angelegte
Wasserstraße in Deutsch-
land. Zwischen dessen End-
punkten bei Bergeshövede
(Übergang zum Dortmund-
Ems-Kanal) und bei Hohen-
warthe am Elbe-Havel-Kanal
in Sachsen-Anhalt ist Bram-
sche dabei mit mehreren Ha-
fenanlagen für die Schiffe ein
wichtiger Anlaufpunkt im
Großraum Osnabrück ge-
worden. „Der Mittellandka-
nal ist für uns eine wichtige
und unabdingbare Verkehrs-
ader“, bilanziert der Unter-
nehmer Stefan Kohl.

KOMPAKT

Corona-Zahlen in der
Region Bramsche

BRAMSCHE Der Gesund-
heitsdienst von Stadt und
Landkreis Osnabrück führ-
te am Freitag in seiner Sta-
tistik insgesamt 563 bestä-
tigte Covid-19-Fälle in
Bramsche seit Beginn der
Pandemie, acht mehr als
am Mittwoch. Mit 30 aktu-
ell infizierten Personen ist
die Zahl im Vergleich zum
Vortag um vier gestiegen.
In Rieste sind vier Men-
schen aktuell an Covid-19
erkrankt, einer mehr als
am Mittwoch. Seit Beginn
der Pandemie sind insge-
samt 88 Menschen (+/-0)
in Rieste infiziert gewesen.
In Neuenkirchen-Vörden
haben sich seit Beginn der
Pandemie insgesamt 214
Personen mit dem Corona-
virus infiziert. 37 Men-
schen sind aktuell er-
krankt.

Entlang der Hafenanlage inAchmer verlädt die Firma Kohl Schrott auf die Schiffe. Foto: Angela Kohl/Kohl Unternehmensgruppe

ImHafen in
Engter hat ein
Schiff festge-
macht. Mit
demKran der
Firma Berg-
schneider wird
es beladen
werden. Fotos:
MarcusAlwes

Das Umset-
zen von Fut-

termittel-La-
dungen in die
Lagerräume
sowie auf die
Lkw spielt im

Hafen Eilers an
der B218 seit
vielen Jahren
eine zentrale

Rolle.


