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ie Frau des Tuchma-
chers hat Post vom

Landkreis Osnabrück be-
kommen. Sie war auf der
Strecke von Bramsche
nach Neuenkirchen zu

schnell gefah-
ren, ein Buß-
geld in Höhe
von 80 Euro
war fällig. Die
Temposünde-
rin wollte sich
klaglos in ihr
Schicksal fü-
gen, schließ-
lich konnte sie

sich sogar an die konkrete
Situation erinnern, als es
auf einmal blitzte. Stutzig
machte sie nur eine Formu-
lierung in dem Schreiben,
das an sie als Halterin des
Fahrzeugs gerichtet war:
Da sie selbst als Fahrerin
nicht infrage komme, wur-
de sie gebeten, Auskunft
darüber zu geben, wer
denn zur fraglichen Zeit ihr
Auto gelenkt habe. Tuch-
machers Ehefrau hakte
deshalb bei der Behörde
nach und bekam eine Ant-
wort, die ihr sehr gefiel und
die die 80 Euro in einem
ganz anderen Licht er-
scheinen ließen: Die Halte-
rin des Fahrzeugs sei aus-
weislich der Papiere
schließlich Jahrgang so-
undso. Die Frau auf dem
Foto sei aber nun einmal
„viel jünger“. Tuchmachers
Ehefrau stellte jeden Pro-
test ein und zahlte ihr Buß-
geld fröhlich. So ein teures,
aber auch schönes Kompli-
ment hätte sich der Tuch-
macher gar nicht ausden-
ken können. Bis morgen
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ACHMER. Der Unternehmer
Stefan Kohl lässt keine Zwei-
fel aufkommen. Er sei „sehr
gut zufrieden“ mit seiner
noch relativ neuen Internet-
verbindung in den Betriebs-
räumen in Achmer. Eine klei-
ne, weiße Richtfunkantenne
der Firma Servario auf dem
Dach macht es seit einigen
Wochen möglich.

„Es läuft absolut störungs-
frei“, unterstreicht der Recy-
cling-Fachmann Kohl. Und
er erntet Zustimmung von
Klaus Landwehr (Duni) und
Christoph Riecken (Maschi-
nenbau). Auch ihre Firmen
haben zusammen mit Kohl
und dem Betonbauer FDU
zugegriffen, als ihnen durch
eine Vermittlung der Stadt
Bramsche im vergangenen
Herbst das Angebot unter-
breitet wurde, die bis dahin
eher schwache Internetver-
sorgung auf den besagten
Firmengrundstücken am Ka-
nal deutlich aufzubessern.

Vier Unternehmen dabei

„Wir hatten dadurch eine
Geschwindigkeitssteigerung
von 10 auf 30 Mbit/s“, be-
schreibt Kohl den Fortschritt
in Zahlen. Und der städtische
Wirtschaftsförderer Klaus
Sandhaus, der neben ihm
sitzt, lächelt in diesem Mo-
ment zufrieden. Denn bis zu
jenen Tagen im Herbst, als
die Sevario Networks GmbH
aus Nordhorn für die Lösung
per Richtfunkmodell sorgte,
war die Internetverbindung
auf einige der Grundstücke
im Industrie- und Gewerbe-
gebiet Achmer eher mau.
Trotz eines Verzweigers auf
der anderen Kanalseite und
dem Versuch einer Ertüchti-
gung bestehender Leitungen
im Jahr 2011 (Investitionen
im Rahmen des damaligen
Konjunkturprogrammes II)
fühlten sich Kohl & Co. nicht
wirklich „angeschlossen“.

Einen Sender auf einem
Hochregallager der benach-

barten Duni aufzustellen und
dazu die Richtfunkantennen
als Empfänger zu installieren
war schließlich des Rätsels
Lösung. „Wir haben einen ge-
meinsamen Tarif gefunden,
auch wenn da nach oben
noch eine Steigerung mög-
lich ist“, sagt Wirtschaftsför-
derer Sandhaus über die fi-
nanziellen Modalitäten, die
mit Sevario Networks gefun-
den wurden.

Auf 30 MBit/s hoch

Und sogar die Duni – auf
der anderen Kanalseite ei-
gentlich per Glasfaserkabel
schon gut mit reichlich
MBit/s versorgt – stieg ein.
Man habe sich als Sicherheit
eine zweite Internetversor-
gung zugelegt, betont Klaus
Landwehr. Er ist der für IT-

Fragen zuständige techni-
sche Koordinator des Traditi-
onsunternehmens.

Für Daniel Schwienheer
als Geschäftsführer der Seva-
rio Networks – und auch sei-
nen Verkaufsleiter Matthias
Overkamp – ist das Projekt in
Achmer „das erste in Bram-
sche und das erste im Land-
kreis Osnabrück“. Seit Mitte
2014 ist Schwienheer selbst-
ständig und bietet seine
Technik für ein schnelleres
Internet an. „Da, wo wir un-
terwegs sind, will kein ande-
rer Telekommunikationspro-
vider hin“, sagt Schwienheer.

Richtfunkantenne hilft Firmen in Achmer
Die Verbindung steht. Zu-
friedenheit herrscht im
Industriegebiet in Ach-
mer, seitdem vier Unter-
nehmen dort dank einer
Richtfunkantenne auf das
schnelle Internet zurück-
greifen können.

Vier Unternehmen am Kanal freuen sich über das schnellere Internet – Sender auf dem Duni-Dach

Von Marcus Alwes

Zufriedene Gesichter nach dem ersten Vierteljahr im Industrie- und Gewerbegebiet: (v. l.) Matthias Overkamp, Stefan Kohl, Daniel Schwienheer (hockend
neben der Richtfunkantenne), Klaus Sandhaus, Christoph Riecken und Klaus Landwehr. Foto: Marcus Alwes

Weitere aktuelle Nach-
richten aus den Ortstei-
len unserer Stadt lesen
Sie im Internet auf
noz.de/bramsche
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BRAMSCHE. Der FCR
Bramsche hat seine Schulden
abgebaut und nun neues
Geld zur Erweiterung des
Clubhauses aufgenommen.
Das macht Sinn, finden der
Vorsitzende Volker Schulze
und Vereinsmanager Matthi-
as Krambeer im Interview.
Denn nun werde solide in
Steine statt in Spielergehäl-
ter investiert.

Herr Schulze, Herr Kram-
beer, was macht der Um-
bau am Wiederhall?

Krambeer: Wir sind jetzt fer-
tig bis auf die Fugarbeiten.
Ich gehe davon aus, dass wir
spätestens Anfang März
komplett fertig sind. Dann
haben wir noch eine offizielle
Veranstaltung mit dem
Kreis- und Landessportbund,
weil da ja auch Fördermittel
geflossen sind. Die haben wir
auch gebraucht, denn wir ha-
ben richtig viel Geld in die
Hand genommen. Insgesamt
85 000 Euro, wobei 65 000
Euro auf den Neubaubereich
gehen, der Teil, der auch ge-
fördert wird. Das andere, was
wir im Clubhaus machen, ist
ja unsere Sache. Den haben
wir von der Fläche her fast
verdoppelt. Das ist auch noch

einmal ein Plus. Das passt zu-
sammen.

Es ist gerade acht Jahre
her, da war der Verein
sportlich und finanziell
ziemlich am Boden. 

Schulze: Damals hatte der
Verein 54 000 Euro Schulden.
Das ist für einen Verein wie
den FCR natürlich eine Stan-
ge Geld. Die hatten eine pri-
ma erste Mannschaft, zwei
Klassen höher als heute. Aber
da spielte kein Bramscher
mehr. 54 000 Euro Schulden
abzubauen und dann etwas
Neues aufzubauen, das
musst du erst einmal brin-
gen. Sportlich werden wir
nicht viel mehr bewerkstelli-
gen können als Bezirksliga.
Wenn’ s weiter hochgeht,
dann musst du die Leute be-
zahlen. Das werden wir nicht
wollen. Da hat der FCR bitte-
res Lehrgeld bezahlt.

Wie kommt man da wieder
auf die Beine?

Krambeer: Wir müssen den
FCR führen wie ein Geschäft.
Damals, als wir den Vorstand
abgelöst haben, hing über-
haupt keine Bandenwerbung.
Es waren überhaupt kaum
Sponsoreneinnahmen da.
Das kannst du aber nur über
diese Schiene hinbekommen.

Da musst du möglichst viel
Geld reinholen und mit den
Leuten vernünftig zusam-
menarbeiten. Auf der anderen
Seite musst du sehen, dass du
auf der sportlichen Seite er-
folgreich bist. Das kannst du
nur mit guten Trainern, mög-
lichst mit Lizenzen. Dann gibt
das eine Eigendynamik. Da
kommt dann die gute Ausstat-
tung mit Flutlicht, mehreren
Plätzen und dem Kunstrasen
dazu. Da sind wir der Stadt zu
Dank verpflichtet.
Schulze: Du brauchst im Vor-
stand unbedingt einen, der
aufs Geld guckt. Der dafür

sorgt, dass du nicht mehr
ausgibst, als du einnimmst.
Das hat der frühere Vorstand
bei seinen ambitionierten
Zielen aus dem Auge verlo-
ren. Das war im neuen Vor-
stand anders. Das war von
Anfang an eine gute Mann-
schaft, nur deshalb bin ich
noch dabei. Jeder hat seine
Position, und das harmoniert
auch zwischenmenschlich.
Das ist auch schon ein Garant
für den Erfolg jetzt.

Nun sind die Schulden
weg. Warum dann neue
machen?

Schulze: Wir mussten unbe-
dingt an den Sanitärbereich
ran, der war 30 Jahre alt, das
ging nicht mehr. Und dann
brauchten wir zusätzliche
Räume, damit Besprechun-
gen für Jugendmannschaf-
ten nicht immer im Theken-
raum stattfinden mussten.
So ist die Idee entstanden.
Wir haben ja Erfahrungen
mit dem Schuldenabbau.
Wir wussten ja, was wir kön-
nen. 5000 Euro im Jahr kön-
nen wir zusätzlich erwirt-
schaften. Wenn wir jetzt
zehn Jahre an dieser Bau-
maßnahme abzahlen, ist das
ja absehbar.
Krambeer: Wenn man mal
die alten Schulden sieht und
jetzt diese Maßnahme, dann
kann man das ja kaum als
Schulden bezeichnen. Wir
haben Schulden in Stein und
Mauerwerk gemacht. Das ist
etwas anderes, als wenn du
das für Spieler ausgibst.

Wie sind denn beim Anbau
des FCR an ein städtisches
Gebäude die Eigentums-
verhältnisse geregelt?

Schulze: Das läuft auf Erb-
pacht. Das war ja damals
beim Clubhaus schon so. Es
ist außerdem auch in unserer
Satzung so geregelt, dass das
Vermögen an die Stadt geht,

falls der Verein sich einmal
auflösen sollte. Insofern sind
alle auf der sicheren Seite.
Und von der Optik her sieht
es jetzt besser aus. Wenn ich
da nur an die alte Würstchen-
bude denke.
Krambeer: Und selbst die
haben wir noch verkauft.
Die steht jetzt irgendwo in
einem Garten in Cloppen-
burg. Du brauchst halt jeden
Euro.

Gibt es weitere Wünsche?
Krambeer: Es gib schon noch
ein paar Wünsche. Die Um-
randung bei den alten Plät-
zen müsste erneuert werden.
Der Kunstrasenplatz sieht
klasse aus, wenn die anderen
auch so wären, wäre das toll.
Insgesamt werden wir von
der Stadt aber sehr gut be-
treut.

Früher hat sich der Verein
eine Tribüne gewünscht.

Krambeer: Eine Tribüne
würde einfach keinen Sinn
machen. Wir haben es jetzt
sehr gut: Wir spielen in der
Kreisliga, die umliegenden
Vereine auch. Bei den typi-
schen Stadtderbys hast du
300, 400 Zuschauer. Da sieht
es so noch besser aus, als
wenn du 50 Leute auf so eine
kleine Tribüne zwängst.

FCR Bramsche investiert in Steine statt in Spieler
Interview mit dem Vorsitzenden Volker Schulze und Vereinsmanager Matthias Krambeer

Von Heiner Beinke

Eingespieltes Team: Vorsitzender Volker Schulze (links) und
Vereinsmanager Matthias Krambeer sind für den FCR Bram-
sche am Ball. Foto: Heiner Beinke

s gibt noch viele weiße
Flecken auf der Land-

karte in und um Bramsche.
Dort verfügen allerlei priva-
te Haushalte, aber auch
manche Firmen nicht über
einen Zugang zum schnel-
len Internet. Sie müssen al-
so Tag für Tag unglaublich
viel Geduld mitbringen. Da
ist es gut, dass die Richt-
funk-Alternative beim einen
oder anderen nun für eine
verbesserte Situation sorgt.

Denn ein flotter Zugang
ins Netz ist heute ein echter
Standortfaktor. Das gilt für
Unternehmen und deren

E

Konkurrenzfähigkeit eben-
so wie für den Privatmann
und dessen soziale Kontak-
te. Kommunen, die das bei
der Ausweisung von Bauge-
bieten oder aber bei der
Planung von neuen Indust-
rie- und Gewerbegebieten
nicht berücksichtigen, wer-
den bereits kurzfristig sehr,
sehr deutlich im Abseits
stehen.

Dass der Landkreis Osna-
brück über seine Tochter-
GmbH Telkos ab etwa 2018
mit Bundesgeldern die
Breitbandversorgung in
problematischen Regionen
verbessern will, ist zwar zu
begrüßen. Doch manches
Unternehmen und mancher
einzelne Bürger wird darauf
nicht mehr warten können.
Dafür schreitet die Digitali-
sierung unserer Gesell-
schaft und unseres Alltags
schon jetzt einfach viel zu
schnell voran.

Eine Alternative
KOMMENTAR

m.alwes@noz.de

Von
Marcus
Alwes

Mit ganz neuen Herausfor-
derungen sah sich die
Bramscher Volkshoch-
schule vor 30 Jahren kon-
frontiert: Der Personal-
Computer schickte sich da-
mals gerade an, zum alltäg-
lichen Gebrauchsgegen-
stand zu werden – dement-
sprechend stark nachge-
fragt waren die EDV-Kurse
bei der VHS. Zum Früh-
jahrssemester 1986 seien
die Anmeldezahlen für Ba-
sic-, Pascal- und Textverar-
beitungskurse um 120 Pro-
zent im Vergleich zum vor-
herigen Semester gestie-
gen, berichteten die Bram-
scher Nachrichten. Die
Kursleiter waren fast im
Dauereinsatz. Denn noch
gab es nicht so viele Fach-
leute, die den Umgang mit
dem PC lehren konnten.
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