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Die Last mit dem
richtigen Namen
VON NINA DEDE

E

Marc Minßen (links) zeigt Frau Christiane und den Söhnen Luc (rechts) und Ben das Segment einer Flugzeug-Außenhaut. Er arbeitet selbst an der Fertigung des Airbus A350 mit.
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Rümpfe und Roboter wecken Neugier
Technologiezentrum Nordenham stellt sich am Tag der offenen Tür interessierten Besuchern vor - Ganze Produktionsschritte gezeigt

VON JENS SCHÖNIG

EINSWARDEN. Nach der feierlichen
Eröffnung am Donnerstag öffnete
das Technologiezentrum Nordenham
am Freitagnachmittag auch für interessierte Besucher seine Pforten.

Zeitweise verloren sich die Gäste
ein wenig in dem neuen Gebäude. Das lag zum einen an der
Größe der Hallen, zum anderen
aber auch daran, dass letztlich
nur rund ein Drittel der insgesamt
24 im TZN vertretenen Firmen
die Gelegenheit nutzte, ihre Arbeit einem breiten Publikum vorzustellen. Von den vorhanden
Exponaten standen zudem einige
für sich allein, wie etwa ein C-Bügel-Montagegerät. „Ich dachte eigentlich, dass jemand dabei ist,
der einem die Maschine erklären
kann“, sagt beispielsweise Simon

Wagner (28), der „aus reiner Neugier, was hier so passiert“ hergekommen ist. „Ich kenne mich
aber schon ein kleines bisschen
aus“, gibt er zu. Simon Wagner
hat Maschinenbau studiert und
arbeitet beim WindkraftanlagenHersteller BARD, der auch im
TZN vertreten ist.

Familienausflug
Marc Minßen (40) gibt unterdessen seiner Familie einen Einblick
in seine Arbeit. Er arbeitet seit
1998 im Flugzeugbau, seit kurzem ist er am Bau des Airbus
A350 beteiligt. Sohn Ben (9) und
Ehefrau Christine (39) beeindruckt das Segment der Außenhaut, das in der Klimahalle steht.
„Man kann kaum glauben, dass
so ein leichtes Material am Ende
solche Belastungen wie im Flug-

„Soll wohl Bohrungen optimieren...“ Simon Wagner nimmt das C-BügelMontagegerät von Brötje Automation in Augenschein.
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verkehr aushält.“
„Das war zu meiner Zeit noch
alles aus Metall“, erzählt HansDieter Vogel (69). „Teilweise war
das noch echte Handarbeit.“ Walter Horn (80) aus Einswarden
stimmt ihm zu: „Alle Spanten
wurden damals noch von Hand
vernietet.“ Beide arbeiteten als
Vorrichtungsbauer und wurden
auch selbst oft Zeugen des Fortschritts in der Branche. „Wir
mussten später ständig etwas
Neues dazulernen, weil sich die
Technik sprunghaft weiterentwickelte“, erinnert sich Hans-Dieter
Vogel. Von der Präsentation im
TZN zeigen sie sich beeindruckt.
„So konnte man das alles ja früher gar nicht zeigen“, sagt Walter
Horn.

Interesse für Roboter
Mancherorts sind komplette Produktionsabläufe zu sehen. Bei
EDAG heften zwei Roboter die
Längsverstrebungen (Stringer) an
der Innenseite der Flugzeughaut
fest und bereiten somit die Teile
zum anschließenden Verschmelzen vor. „Die Besucher stellen die
verschiedensten Fragen dazu,
quer durch die Bank“, berichtet
EDAG-Projektleiter Mike Wehn.
Von älteren Besuchern kommen
vor allem technische Fachfragen.
„Da spiegelt sich die LuftfahrtTradition dieses Standorts sehr
eindrucksvoll wieder“, findet Mike Wehn. Mit dem Besuch der
Veranstaltung ist er zufrieden.
„Wenn man bedenkt, dass der
Tag der offenen Tür ziemlich
kurzfristig angekündigt wurde, ist
das schon ganz in Ordnung.“

Der ATB-Verkauf ist geplatzt

Nun sollen die Teile des A-Tec-Konzerns einzeln veräußert werden
NORDENHAM/WIEN. Der Plan, die
Reste des insolventen Mischkonzerns A-Tec gemeinsam zu verkaufen, ist offenbar gescheitert.
Das berichtet gestern der Pressedienst der Wiener Börse. Damit
ist auch der Verkauf der ATBGruppe an den chinesischen
Konzern Wolong vorerst vom
Tisch.
Diese Übernahme war Teil eines geplanten Gesamtpakets zur
Veräußerung der A-Tec-Töchter.
Nachdem sich der Verkauf an die
Contor Industries zerschlagen
hatte, die die Einzelteile von
A-Tec weiter veräußern wollte,
kam es gestern nach österreichischen Presseberichten auch
nicht mehr zu einer Einigung mit
Contor-Konkurrent Penta. Ges-

tern Abend um 24 Uhr ist die
Frist abgelaufen, die der Insolvenzverwalter der A-Tec-Geschäftsführung gesetzt hatte. Bis
dahin hätten 200 Millionen Euro
aus den Verkäufen auf das Konto
des Insolvenverwalters eingegangen sein müssen.
„Wegen zeitlichen Beengtheiten und unterschiedlicher Erwartungen der beteiligten Parteien
sind die Verhandlungen gescheitert“, erklärte die tschechisch-slowakische Finanzgruppe Penta am
Freitagabend. Damit dürfte der
Treuhänder die Einzelteile des
Konzerns in den kommenden
Monaten verwerten, Firmengründer Mirko Kovats dürfte endgültig
aus dem Spiel sein.
Penta wolle sich nun bei Treu-

händer Schmidt erneut um
A-Tec-Teile bemühen, berichtete
die österreichische Presse gestern.
Sollte Penta damit Erfolg haben,
könnte ATB mit seinem Nordenhamer Werk und weiteren Standorten in Deutschland, Österreich,
Polen, Serbien, England und China bald in tschechisch-slowakischer statt in chinesischer Hand
sein.
Penta hatte gegen den von
A-Tec geplanten Verkauf an Contor Industries geklagt. Einer der
Contor-Partner waren die Chinesen. Ein anderer Partner, der pakistanische Private Equity Fonds
Solstice International, bekam wegen der Klage kalte Füße und
stieg aus. Damit war der Verkauf
geplatzt. (hei)

Der Luftfahrt-Tradition will
sich auch Lukas Patzke (17) anschließen. Der Nordenhamer hat
erst kürzlich das Werk von Premium Aerotec besichtigt und sich
dort für ein Maschinenbau-Studi-

um beworben. „Dort in die Produktion zu sehen, war schon unheimlich interessant“, sagt er.
„Hier finde ich es besonders faszinierend, auch mal einen Blick
in die Forschung zu werfen.“

in komisches Gefühl. Das erste Mal steht mein neuer Nachname über einem Artikel von mir.
Dass ich den Namen meines
frisch angetrauten Mannes noch
nicht für mich verinnerlicht habe,
merke ich beinahe täglich. Am
Telefon rutscht mir immer noch
mal der alte raus – Dobratz, den
ich immerhin 29 Jahre lang getragen habe. Bei der Unterschrift
muss ich besonders aufpassen,
damit mir nicht ein Malheur passiert, wie etwa bei unseren Flitterwochen.
Mein Mann und ich saßen
nach fünf Stunden Zugfahrt nach
Frankfurt und zwölf Stunden
Flug völlig kaputt und mit Rückenschmerzen auf dem Flughafen in Singapur, als wir die Touristenvisa für unser Ziel, die indonesische Insel Bali, ausfüllen
mussten. Geburtstag, Nationalität, Beruf, Zweck der Reise und
Hotel – alles hatte ich vorbildlich
auf der grün-weißen Karte ausgefüllt. Nur noch die Unterschrift
fehlte. Und dann kritzelte meine
müde Hand nicht meinen neuen,
sondern meinen alten Namen auf
das Papier. Mit flauem Gefühl im
Magen ging ich zu den streng blickenden Zollbeamten mit Maschinengewehr und bat um eine
neue Karte. Dass ich die gar nicht
gebraucht hätte, merkte ich bei
der Passkontrolle. Der Blick des
Beamten auf das Visum war weniger als flüchtig. Nur die 25 USDollar, die jeder Fluggast bei der
Ankunft zahlen muss, interessierten. Namen sind eben nur Schall
und Rauch.

