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Nebi Zogaj arbeitet in der Eisenbiegerei an einer der Maschinen, mit denen die Stahlstreben für die Fertigbetonteile der Firma Bremer gebogen werden. FOTOS: HANS-HERMANN IGGES

Bremer investiert ins Eisenbiegen
Der Stahl- und Spannbetonspezialist wendet 16,5 Millionen Euro für zwei neue Hallen am Standort Paderborn

auf. Besonders im Fokus steht ein Unternehmensteil. Dort ist momentan noch viel Handarbeit gefragt.

Hans-Hermann Igges

¥ Paderborn. Am Grüner Weg
in Paderbornwird gebaut. Kein
Wunder, möchte man sagen.
Schließlich ist die Bremer AG,
die dort ihren Hauptsitz hat,
Paderborns größtes Bauunter-
nehmen. Der Spezialist für
Stahl- und Spannbetonfertig-
teile investiert gerade aber mal
wieder ins eigene Unterneh-
men. 16,5 Millionen Euro flie-
ßen nach eigenen Angaben in
den Bau und die Ausstattung
mit Maschinen von zwei neu-
en Hallen: Eine neue 1.600
Quadratmeter große Produk-
tionshalle wurde bereits Mit-
tel letzten Jahres in Betrieb ge-
nommen, die 4.000 Quadrat-
meter große Erweiterung der
Eisenbiegerei steht inzwischen
im Rohbau. „Wir wollen das
als wichtiges Signal für die Stär-
kung unseres Standortes Pa-
derborn verstanden wissen“,
sagt Matthias Molter, Mit-
glied des Vorstands der Bre-
mer AG. Gar von einem
Deutschland weit einmaligen
„Vorzeigebetrieb“ ist die Re-
de.

Die Eisenbiegerei ist eines
der Herzstücke der Stahlbe-
tonfertigung. Dort arbeiten
rund 120 von etwa 650 Arbeits-
kräften in Paderborn – an al-
len ihren Standorten zusam-
men hat die Bremer AG aktu-

ell nach eigenen Angaben 1.065
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Matthias Molter: „Die
Erweiterung bedeutet eine
Verdoppelung der bisherigen
Fläche für die Eisenbiegerei, in-
klusive neuer Sozialräume.“
Derzeit würden etwa 60 Ton-
nen Stahl am Tag oder zwi-
schen 13.000 und 15.000 Ton-
nen Stahl im Jahr dort ver-
arbeitet, erklärt Carsten Holt-
kamp, stellvertretender Be-
triebsleiter Fertigteile.

Verbesserte
Arbeitsbedingungen

Mit der Verdoppelung der
Fläche in diesem Bereich stre-
be man jedoch nicht einfach
eine Verdoppelung der Pro-
duktionan.Dortkönntendann
zwar pro Jahr bis zu 20.000
Tonnen Stahl verarbeitet wer-
den, sagt Holtkamp. Im Vor-
dergrund stehe jedoch die Ver-
besserung der Arbeitsbedin-
gungen. Der stellvertretende
Betriebsleiter: „Wir wollen der
modernste Betrieb seiner Art
in Deutschland werden, ein
Vorzeigebetrieb.“ In Zukunft
würden in der Eisenbiegerei
Arbeitsbereiche auch aus
Gründen des Schallschutzes
deutlich voneinander ge-
trennt; zudem investiere man
in die Automatisierung von

Arbeitsschritten, die jetzt noch
vorallemdurchHandarbeitge-
prägt seien. Holtkampf: „Die
Arbeitsplätze sollen so attrak-
tiver werden.“ Möglicherwei-
se werde man später zwar ei-
nige Arbeitskräfte mehr dafür

einstellen, setze grundsätzlich
aber auf Rationalisierungsef-
fekte. Vorstand Molter: „Da-
mit wollen wir dem bevorste-
henden Fachkräftemangel ent-
gegen wirken.“

In der anderen neuen Pro-

duktionshalle auf der westli-
chen Seite vom Grüner Weg
(genannt „Halle 16“) geht es
um die Herstellung von be-
sonders großen Spannbeton-
fertigteilen wie bis zu 24 Me-
ter langen Deckenbauteilen
oder Dachträgern von bis zu
60 Meter Länge. Carsten Holt-
kamp: „Die Kunden gerade aus
dem Bereich Logistik fragen
immer höhere Spannbreiten
nach. Das kann nur eine Hand
voll Unternehmen.“

Ob große Hallen, Stadien
oder Industriebauten: „Be-
stimmte Gebäude kann man
gar nicht anders herstellen“,
sagt Bremer-Vorstand Matthi-
as Molter zur zuletzt auch von
Paderborner Umweltschutz-
verbänden geäußerten Gene-
ralkritik am Energie intensi-
venBaustoffBeton.Aufdie lan-
ge Lebensdauer sei die Koh-
lendioxidbilanz von Beton
jedenfalls gar nicht so schlecht.
Man sei auch ständig auf der
Suche nach guten Ideen, um
diese zu verbessern. So setze
man bewusst auf Zulieferpro-
dukte und Rohstoffe aus der
Region;dieWärmefürdieeige-
ne Produktion werde klima-
neutral durch ein mit Abfäl-
len aus der Holzindustrie be-
feuertes Kraftwerk auf dem Ge-
lände gewonnen und für
Transporte nutze man die
Bahn.

Die neue Halle für die Erweiterung der Eisenbiegerei steht in der un-
mittelbaren Nachbarschaft des zentralen Bürogebäudes.

Matthias Molter (Vorstand, v. l.), Carsten Holtkamp (stellvertreten-
der Betriebsleiter Fertigteile) und Werkleiter Helmut Kottmann ste-
hen an einem der Bewehrungskörbe für die Stahlbetonteile.


