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Das besondere Osterangebot:
Die Dauerkarte für Schloss Ippenburg

Gartenlust, Landlust, Lebenslust – lassen Sie sich verzaubern!
Für OS-CARD-Inhaber halten wir ein ganz besonderes
Osterangebot bereit: eine Dauerkarte für drei Festivals und
vier Wochenenden in den Gärten von Schloss Ippenburg:

• Narzissenfest am 13. und 14. April
• Tulpenschau am 20., 21., 27. und 28. April,

sowie am 4.,  5., 11. und 12. Mai
• Gartenlust & Landvergnügen vom 20. bis 23. Juni
• Ländliches Herbstfest am 14. und 15. September

OS-CARD-Inhaber profitieren von einem
einmaligen Rabatt von 15,– ¤ und zahlen
nur 45,– ¤ statt des regulären Preises von 60,– ¤.
Nutzen Sie dieses besondere Osterangebot
und sichern Sie sich alle 3 Festivals und 4 Wochenenden
mit insgesamt 16 Tagen Schloss Ippenburg pur!

Karten erhältlich in allen Geschäftsstellen
Ihrer Tageszeitung.
Weitere Infos unter: www.ippenburg.de

Mit der OS-CARD
sparen Sie

und zahlen nur 45,– €
statt 60,– €! 

15,– €

Am 1. März 1953 starten
Erwin und Maria Kohl auf
5000 Quadratmetern in der
Nähe des Wohnhauses in He-
sepe ihren Schrott- und Me-
tallgroßhandel. Anfang der
70er-Jahre markierten die
Anschaffung des ersten Seil-
baggers und die Einstellung
des ersten Angestellten be-
scheidene Entwicklungs-
schritte.

Das Entwicklungstempo
wird beschleunigt, nachdem
1981 Hans-Georg Kohl als
weiterer Geschäftsführer ne-
ben seine Mutter Maria tritt.
Der Umzug nach Achmer an
den heutigen Standort am
Kanal im Jahr 1985 war nach

Einschätzung seines Sohnes
Stefan „der größte Schritt,
den er gewagt hat“. Das Be-
triebsgelände hier war zu-
nächst 45 000 Quadratmeter
groß. „Da musste man den
Schrott in der ersten Zeit su-
chen“, beschreibt Stefan Kohl
schmunzelnd die Umstellung
auf ein anfangs zu großes Ge-
lände. Elf Jahre später muss
die Betriebsfläche aber schon
erneut verdoppelt werden. In
dem Jahr tritt auch Stefan
Kohl in den elterlichen Be-
trieb ein. Nach dem frühen
Tod des Vaters wird er 2003
mit 27 Jahren alleiniger Ge-
schäftsführer. Seine Frau An-
gela arbeitet im Marketing
mit.

„Die sehr gute Vorlage mei-
nes Vaters weiterverwerten“,
nennt Stefan Kohl seine
Hauptaufgabe. Dazu gehört
bis heute der Ausbau des Un-
ternehmens mit fünf Toch-
tergesellschaften, unter an-
derem der Kohl Logistic, dem
Transportbereich mit einer
stolzen Flotte von 40 Fahr-
zeugen. Die sind in einem
Umkreis von bis zu 300 Kilo-
metern um den Standort
Achmer unterwegs. Die Han-
delsbeziehungen des Unter-
nehmens selbst gehen noch
darüber hinaus: Kohl unter-
hält ein Büro in Wiesbaden,
das den Handel mit Wertstof-

fen koordiniert. „Das ist mit-
ten in Deutschland“. begrün-
det Stefan Kohl die Lage.

Papier, Holzpaletten, Ver-
packungen, Folien, Altreifen,
sogar Grünschnitt – was im
gewerblichen Bereich so an
Abfällen anfällt, wird von
Kohl weiterverwertet. Das
Unternehmen verstehe sich
als „Dienstleister von A bis Z“
für die Betriebe. „Wir ma-
chen nicht alles selber, aber
wir haben für alles unsere
Partner“, nennt Kohl das Fir-
menprinzip. Dabei gehe es
auch darum, Abfälle und
Wertstoffe „nicht durch die
ganze Republik“ zu fahren.

Das Kerngeschäft der Fir-
ma ist und bleibt aber der
Schrott und dessen Verwer-
tung. „Das ist unser größtes
Standbein“, bestätigt Stefan

Kohl. Und für das ist der Mit-
tellandkanal heute wie da-
mals bei der Standortaus-
wahl „extrem wichtig“. 90
Prozent aller Ausgänge in
diesem Bereich erfolgen auf
dem Wasserweg. Die Wieder-
verwertung des Stahls durch
erneutes Einschmelzen ist im
Prinzip zwar immer noch die
gleiche Geschäftsidee wie vor
60 Jahren, aber im Alltag hat
sich doch einiges verändert,
nicht nur durch den verstärk-
ten Einsatz von Verbundma-
terialien, die das Trennen
schwerer machen. Dabei ma-
chen Autos nur noch einen
kleinen Teil des Schrotts aus,
der sich da auf dem Firmen-
gelände türmt. Stahl- und
Gießereischrottsorten aus
großen produzierenden Be-
trieben der Region landen

bei Kohl, um wieder in den
Stoffkreislauf eingefügt zu
werden. Dass dies nicht ohne
Lärm zu machen ist, bedau-
ert Kohl mit Blick auf die An-
lieger auf der anderen Seite
des Kanals “, sagt Kohl. „Wir
sind zwar stets bemüht, un-
sere Emissionen so gering
wie möglich zu halten, aber
leider lässt sich ein Schrott-
platz sowie das zugehörige
Lager nicht völlig geräusch-
arm betreiben“, bedauert der
Geschäftsführer.

Früher sei der Markt ruhi-
ger gewesen. Heute bedürfe
es genauer Planung, um die
Auslastung sicherzustellen.
Und der ständigen Suche
nach neuen Ideen und Ge-
schäftsfeldern. Jüngstes
Kind ist die Kohl Energy. bei
der das anfallende Holz zu

Holzhackschnitzeln verar-
beitet oder direkt als Brenn-
holz gehandelt werden soll.
Doch dies führt zum aktuell
größten Problem des Unter-
nehmens: Es fehlt an Platz.
„Wir warten jetzt schon seit
vier Jahren darauf, dass eine
angrenzende Fläche für uns
zur Verfügung steht“, bedau-
ert Kohl eine belastende Pla-
nungsunsicherheit, die in-
zwischen schon zu einem In-
vestitionsstau geführt hat.
Aber der Abschluss des Pla-
nungsverfahrens bei der
Stadt Bramsche sei immer
noch nicht in Sicht. „Es wäre
alles perfekt, wenn wir da
endlich anfangen können“,
betont Stefan Kohl. Schließ-
lich sollen weitere 60 Jahre
Kohl-Recycling gesichert
werden.

ACHMER. „Wir bündeln
Mengen, sortieren und be-
reiten auf“. So knapp und
bündig erklärt Stefan Kohl
das Geschäftsprinzip der
Kohl Recycling GmbH in
Achmer. In dritter Generati-
on führt der Geschäftsfüh-
rer den Betrieb, der aus be-
scheidenen Anfängen zu ei-
ner der größten inhaberge-
führten Unternehmens-
gruppen der Branche mit
derzeit 90 Mitarbeitern ge-
worden ist. Und heute 60-
jähriges Bestehen feiert.

Von Heiner Beinke

60 Jahre Kohl-Recycling

Jeder Abfall ist
ein Wertstoff

Am Mittellandkanal in Achmer ist die Firma Kohl zu Hause. Der Wasserweg ist nach wie vor von großer Bedeutung für das Unternehmen. Foto: Kohl

In dritter Generation führt Stefan Kohl die Firma Kohl Recycling. Ehefrau Angela arbeitet im Marketing Foto: Heiner Beinke

pm/bjd/cg ALTKREIS BER-
SENBRÜCK. Jeder zehnte
Arbeitslose im Altkreis Ber-
senbrück ist unter 25 Jahre
alt. Das ist dem Arbeits-
marktbericht für Februar zu
entnehmen. Allerdings sieht
René Duvinage, Leiter der
Agentur für Arbeit in Bersen-
brück, keinen Anlass zur Be-
unruhigung. Gerade für jun-
ge Berufsstarter bestünden
in der Region gute Aussich-
ten. Auch sonst blickt er opti-
mistisch nach vorne.

Die Zahl der Arbeitslosen
ist gegenüber Januar um 73
auf 2845 Personen gestiegen.
Im Vergleich zum Vorjahr
sind damit 246 Personen
mehr arbeitslos. Die Arbeits-
losenquote steigt auf fünf
Prozent. Vor einem Jahr lag
sie noch bei 4,6 Prozent. Im
Bereich der Arbeitsagentur
sind mit 1463 Personen 16
weniger arbeitslos als im Vor-
monat. Die Kommunale Ar-
beitsvermittlung Maßarbeit
betreut 89 Arbeitslose mehr.

Sie verzeichnete im Februar
einen Anstieg auf 1377 Ar-
beitslose. „In dieser Jahres-
zeit liegt es auf der Hand,
dass sich Unternehmen man-
cher Branchen zurückhal-
tend bei Neueinstellungen
zeigen“, so Maßarbeit-Vor-
stand Siegfried Averhage.

Bei den Jugendlichen un-
ter 25 Jahre gab es einen Zu-
wachs um 25 auf 296 Perso-
nen. Im Vergleich zum Vor-
jahresmonat sind damit 77
Personen mehr ohne Be-

schäftigung. Damit ist jeder
zehnte Arbeitslose jünger als
25 Jahre.

Der Bestand an Arbeits-
stellen ist im Vergleich zu Ja-
nuar um 80 auf 398 Stellen
gestiegen. Arbeitgeber mel-
deten im Februar 209 neue
Arbeitsstellen, 29 mehr als
vor einem Jahr, so die Ar-
beitsagentur. Dabei handele
es sich um Angebote in den
Bereichen Handwerk, Ge-
sundheit und Personal-
dienstleistungen.

Im Bereich der Haupt-
agentur Vechta ist im Febru-
ar indes die Zahl der Are-
beitslosen bereits leicht ge-
sunken. 3 369 Personen wa-
ren hier ohne Beschäftigung,
das sind 18 (0,5 Prozent) we-
niger als noch im Januar. Im
Vergleich zum Vorjahresmo-
nat waren im Bezirk Vechta
allerdings 186 Arbeitslose
mehr gemeldet, ein Plus von
5,8 Prozent.

Dem Arbeitgeberservice
für den gesamten Agenturbe-

zirk, zu dem auch Cloppen-
burg und Friesoythe gehö-
ren, wurden im Februar 785
neue Stellenangebote gemel-
det. Das ist gegenüber Januar
ein Zuwachs von 370 bzw.
89,2Prozent. Der durch-
schnittliche Bestand an ge-
meldeten Stellen stieg um
230 bzw. 12,9 Prozent auf
2 018. Die meisten neuen Ar-
beitsstellen wurden im Feb-
ruar für die Berufsbereiche
Maschinen und Fahrzeug-
technik gemeldet.

2845 Menschen im Altkreis ohne Job
73 Arbeitslose mehr als im Januar – Jeder Zehnte jünger als 25 Jahre – Leichter Rückgang bei der Hauptagentur Vechta

In das Pfarrhaus in der
Meyerhofstraße haben Un-
bekannte in der Nacht zu
Donnerstag einzubrechen
versucht. Eine Zeugin hör-
te gegen 1.30 Uhr klirrende
Geräusche und alarmierte
die Polizei. Die Zeugin be-
obachtete drei vermutlich
männliche Personen bei
dem Versuch, eine Fenster-
scheibe einzuschlagen. Als
dieses misslang, liefen die
Täter in unbekannte Rich-
tung davon. Ein Täter war
etwa 1,80 Meter groß und
hatte eine normale Statur.
Er trug eine dunkle Jacke,
eine dunkle Mütze und ei-
ne sehr helle Hose. Seine
Begleiter waren dunkel ge-
kleidet.
Hinweise an die Polizei
Bramsche, Tel. 054 61/
91 53 00.

POLIZEI MELDET

Julia Kuhlmann verlässt
die Bramscher Nachrich-
ten. Nach knapp zwölf Jah-
ren in unserer Lokalredak-
tion wechselt sie in das
Stammhaus nach Osna-
brück, wo sie als Projekt-
managerin der Chefredak-
tion Initiativen in den ver-

schiedenen
Lokalausga-
ben des Me-
dienhauses
Neue Osna-
brücker Zei-
tung betreu-
en wird. Da-
bei kommt
ihr ihre Er-

fahrung aus der Redaktion
in Bramsche zugute. Die
BN-Redaktion ist traurig,
eine ebenso beliebte wie
begabte und engagierte
Kollegin zu verlieren, freut
sich aber auch, dass ein
Mitglied unserer Redakti-
on im Medienhaus Neue
Osnabrücker Zeitung mit
einer wichtigen Funktion
betraut wird. Julia Kuhl-
mann hat in den zwölf Jah-
ren fachlich und sprachlich
kompetent aus allen Berei-
chen des lokalen Lebens
berichtet. Besondere
Schwerpunkte waren dabei
Polizei, Feuerwehr und
Rettungswesen sowie das
Bramscher Krankenhaus.

PERSÖNLICH

BRAMSCHE. Die ausgefal-
lenen Basketballpunkt-
spiele des TuS Bramsche
im Jugendbereich finden
jetzt am Freitag, 1. März,
wie folgt statt: um 17 Uhr
spielt die männliche U 16
(Landesliga) gegen Bürger-
felde. Um 18.30 Uhr tritt
die männliche U 18 (Be-
zirksoberliga) gegen Rasta
Vechta an. Beide Spiele fin-
den in Halle 1–3 der Real-
schule statt.

Basketballspiele

KURZ NOTIERT


