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Silbermedaillen-Sonderprägung
Exklusives Sammlerstück zur 2000-Jahrfeier der Varusschlacht

Das Ende der kämpferischen Auseinandersetzungen zwischen römischen und 

germanischen Streitkräften im heutigen Osnabrücker Land markiert einen Wendepunkt

in der europäischen Geschichte. Anlässlich der 2000-Jahrfeier dieser Varusschlacht gibt

das Medienhaus Neue OZ eine exklusive Silbermedaillen-Sonderprägung heraus.

Nur in den Geschäftsstellen des Medienhauses Neue OZ erhältlich!

Details zur Medaille

· 999er Feinsilber

· 35 mm Durchmesser

· 15 g Gewicht

· höchste internationale 

Prägestufe „Polierte Platte“ 

(PP)

· mit Echtheitszertifikat

39,95 Euro 

TUCHMACHER

Abkühlung

Jeder, der einen Swim-
mingpool oder auch nur

ein aufblasbares Planschbe-
cken sein Eigen nennen
kann, weiß, wie schön das
ist: bei sommerlichen Tem-
peraturen nach Feierabend
ins kühle Nass steigen, ein-
fach abschalten und sich
entspannen. Ab 25 Grad

Celsius auf-
wärts ist so
eine Abküh-
lung doch Gold
wert. Auf jeden
Fall dachte der
Tuchmacher
das bisher.
Denn wie ihm
kürzlich zu Oh-

ren kam, sind manche Zeit-
genossen selbst bei tropi-
schen Temperaturen nicht
dazu zu animieren, ihre
Füße in das ihrer Ansicht
nach zu kühle Wasser zu be-
wegen. Ein ausgeprägter
Fall dieser Spezies ist dem
Tuchmacher jetzt in seiner
Bekanntschaft unterge-
kommen. Ein gestandener
Mann füllt doch tatsächlich
sein Planschbecken mit
warmem Wasser aus dem
Badezimmer. Und das im
Juli. Er braucht dem Tuch-
macher wirklich nicht da-
mit zu kommen, dass in un-
seren Gefilden nicht die
Rede von Sommer sein kön-
ne. Denn beim Sommerwet-
ter 2009 ist zwar durchaus
noch Luft nach oben – aber
so kalt ist es nun auch wie-
der nicht. Der Schwiegerva-
ter des Fröstelnden findet
für dessen Verhalten übri-
gens nur ein Wort, dem sich
der Tuchmacher anschlie-
ßen kann: Weichei. 

Bis morgen

„Schrott muss man fühlen“
Niedersachsens Umweltminister Hans-Heinrich Sander besucht Kohl Recycling

Ein Gefühl für das älteste Recyclingprodukt, den Schrott, vermittelte Stefan Kohl (Zweiter von links) Umweltminister Hans-
Heinrich Sander (rechts), FDP-MdL Gabriela König und Bramsches Erstem Stadtrat Ulrich Willems. Foto: Julia Kuhlmann

juk ACHMER. Als erste Sta-
tion seiner Sommerreise hat
Niedersachsens Umweltmi-
nister Hans-Heinrich Sander
(FDP) gestern die Firma Kohl
Recycling besucht. Auf dem
90000 Quadratmeter gro-
ßen, am Mittellandkanal ge-
legenen Betriebsgelände
ließ er sich die Geschäftsbe-
reiche des Recycling- und
Logistikspezialisten detail-
liert erklären.

Als eines der größten inha-
bergeführten Unternehmen
der Branche versteht sich die
Kohl Unternehmensgruppe
als Allrounder in Sachen Re-
cycling und Logistik, erfuhr
der Minister vom geschäfts-
führenden Gesellschafter
Stefan Kohl, Prokuristen Ste-
fan Hortebusch und Betriebs-
leiter Christoph Strotmann.
Zu den Geschäftsbereichen
der Firma zählen Schrott-
und Metallhandel, Entsor-
gung sowie Logistik und Con-
tainerdienst. 80 Mitarbeiter
gehören zur Unternehmens-
gruppe, die über einen Fuhr-
park mit derzeit 40 Lkw ver-
fügt. Recycling- und Logistik
GmbH haben ihren Sitz auf
dem Firmengelände in
Achmer.

„Schrott kann man nicht
theoretisch erfahren, son-
dern man muss ihn fühlen“,
sagte Stefan Kohl und leitete
damit nach einer Einführung
ins Unternehmen überzeu-
gend zur Betriebsbesichti-
gung über. Zur Besucher-

gruppe zählten auch FDP-
Landtagsabgeordnete Gab-
riela König, Bramsches Ers-
ter Stadtrat Ulrich Willems,
Stadtmarketing-Chef Wolf-
gang Kirchner sowie die Vor-
sitzende der Bramscher FDP
Rosemarie Block.

Obwohl sich auf dem Fir-
mengelände ein ansehnlicher
Berg klein gepresster Autos

türmt, zählt das Verschrotten
von Altfahrzeugen nicht zum
Kerngeschäft der Firma, er-
fuhr der überraschte Minis-
ter. Der Profit aus der soge-
nannten Abwrackprämie, er-
läuterte Kohl, falle daher
nicht stark ins Gewicht.
Nichtsdestotrotz sei die
Menge der Abwrackautos
auch in seiner Firma immens

gestiegen. Seien früher rund
35 Autos im Jahr abgegeben
worden, verschrotte die
Firma zurzeit acht Stück am
Tag und sei damit noch lange
nicht am Limit.

Seit über 50 Jahren arbei-
tet die Firma mit allen Stahl-
und Gießereischrottsorten
aus Handel, Produktion, Ab-
bruch und Haushalt. Auf der

großen Lagerfläche werden
die Schrottsorten getrennt
und nach unterschiedlichen
Qualitäten sortiert. 

Gern nahm Sander das An-
gebot an, einmal selbst die
große Schrottschere zu bedie-
nen, die eine Schneidekraft
von 1000 Tonnen hat, aber
ganz einfach mit einem Stick
zu bedienen ist.

Eine aus lokaler Sicht inte-
ressante Diskussion schloss
sich bei der Frage an, auf wel-
chem Wege das Recyclingma-
terial zu den Stahlwerken ge-
langt. Viel, so erfuhr Sander,
werde per Schiff abgewickelt.
Die Firma würde sich aber
wünschen, eine einst stillge-
legte Bahntrasse auf ihrem
Gelände zu reaktivieren, um
die Straße und damit auch
Bramsche von weiterem Lkw-
Verkehr zu entlasten. 

Das sei allerdings ein mit
rund 600000 Euro recht teu-
res Unterfangen, berichtete
Stefan Kohl. Zudem verhin-
dere auch eine kleine öffentli-
che Straße, die über die Flä-
che verlaufe, die Realisierung
dieses Vorhabens sowie einen
sinnvollen Zusammen-
schluss der Lagerflächen. 

Auf Sanders Frage, warum
die Straße nicht für den öf-
fentlichen Verkehr geschlos-
sen werden könne, antwor-
tete Stadtrat Willems, die
Verwaltung habe das befür-
wortet, jedoch sei der Ortsrat
entschieden dagegen. Man
wolle gegebenenfalls einen
zweiten Anlauf unterneh-
men, kündigte Kirchner an.

Ein Lob sprach der Um-
weltminister der Firma aus,
als er erläuterte, warum er
sich ausgerechnet den
Achmeraner Recyclingspezi-
alisten als Station auf seiner
Sommerreise ausgesucht ha-
be. Die Gewerbeaufsicht habe
ihm bestätigt: „Keine Vor-
kommnisse bei Kohl.“

Urlaub in Bramsche wird nicht langweilig
Etwa 70 Familien machen von Ferienbetreuung der Stadtjugendpflege Gebrauch

Für gute Laune und Abwechslung sorgt die Ferienbetreuung der Stadtjugendpflege auch in
diesen Sommerferien. Foto: Holger Schulze

hols BRAMSCHE. Lutz macht
es einfach Spaß, mit all den
anderen Kindern zu spielen.
Sein neunjähriger Bruder
Max kann dem nur zustim-
men. Beide Jungs sind be-
reits Stammgäste bei der Fe-
rienbetreuung durch die
Stadtjugendpflege. Seit 2001
besteht dieses Angebot für
berufstätige Eltern, ihren
Nachwuchs während der Os-
ter-, Herbst- und aktuell auch
in den Sommerferien im Kin-
dertreff Meyerei gut versorgt
zu wissen. 

Dreieinhalb Wochen von
7.45 bis 13 Uhr bietet dort
Sabrina Kuhlmann mit bis zu
fünf weiteren Betreuern für
die zu Hause gebliebenen
Grundschüler ein Alternativ-
programm an. Sport und kre-
ative Aktivitäten, Kochen
und Backen oder das allseits
beliebte Chaosspiel vertrei-
ben dann wenigstens für den
Vormittag eventuell aufkom-
mende Langeweile für dieje-
nigen Kinder, deren Eltern
arbeiten müssen, während
sie selbst schulfrei haben. 

Ein besonderes Merkmal

dieses Betreuungsangebotes
ist seine Flexibilität. Es kann
dreieinhalb Wochen oder
auch nur an einzelnen Tagen
in Anspruch genommen wer-
den. Rund 70 Familien sind

es gegenwärtig, die in den
verschiedenen Ferienwo-
chen mit ganz individuellen
Belegungszeiten hiervon Ge-
brauch machen. Dank der
jetzt auf fast vier Wochen

ausgedehnten Betreuungs-
zeiten in den Sommerferien
musste bislang auch nieman-
dem abgesagt werden, wie es
früher schon mal vorkom-
men konnte, als nur zwei Wo-

chen zur Verfügung standen.
Die Inanspruchnahme ver-
teilt sich aufgrund der Ver-
längerung eben besser. 

Am Mittwochvormittag je-
denfalls hielten Sabrina
Kuhlmann, Carina Tüting,
Maren Furche und Daniel
Miethke ihre Urlaubszeit-
schützlinge mit dem Chaos-
spiel ordentlich auf Trab.
Hierbei musste mit dem
Würfel eine Zahl auf einem
Spielfeld ermittelt werden.
Diese Zahl stand dann auch
auf einem von 60 Zetteln, die
auf dem gesamten Pausen-
hofgelände der Meyerhof-
schule versteckt waren. Wer
ihn fand, erhielt ein Code-
wort, mit dem eine Aufgabe
abgefragt werden konnte. 

Nach deren Lösung ging es
erneut ans Würfeln, so lange,
bis das Ziel auf dem Spielfeld
erreicht war. Das Ergebnis
dieses Spiels waren in jedem
Fall ambitionierte, in eifriger
Geschäftigkeit über den Pau-
senhof ausgelassen hin und
her flitzende Kinder. Auch
dies kann also Urlaub in
Bramsche sein.

WÖRTLICH

„Wer liebt, hat ein großes
Geschenk zu verwalten.“

Martin Kessel

VHS-Kurs
für künftige
Tagesmütter

BRAMSCHE. Am Donnerstag,
20. August, informiert die
Volkshochschule Osnabrü-
cker Land (VHS) um 20 Uhr
in der Alten Webschule an
der Georgstraße 2 in Bram-
sche über ein Qualifizie-
rungsangebot für künftige
Tagesmütter. Der Kurs be-
ginnt am 24. August und um-
fasst 172 Unterrichtsstunden
– einschließlich Erster Hilfe –
und findet montags sowie
mittwochs jeweils von 8.30
bis 11.45 Uhr statt. Der Nach-
weis des Hauptschulab-
schlusses gilt als Teilnahme-
mindestvoraussetzung. Per-
sonen, die nach der Fortbil-
dung eine Pflegeerlaubnis er-
halten und, über das Fami-
lienbüro vermittelt, stunden-
weise die Kinderbetreuung
übernehmen, werden die ge-
samten Lehrgangskosten er-
stattet. Informationen und
Anmeldung bei der VHS-Au-
ßenstelle Bramsche, Telefon
83146, beim Familienser-
vicebüro in Bramsche, Tele-
fon 83197, oder per E-Mail an
VHS@LKOS.de.


