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ESERMARSCH-ZEITUNG

Bahlmann hält Zukunft in den Händen

ONNO

Moin!
eistens sind die Helfer in
der Not nicht zur Stelle,
wenn sie dringend benötigt
werden. Doch es
gibt Ausnahmen,
wie Onnos Bekannte jetzt erlebte. Die berufstätige Frau war
ziemlich angespannt, als sich morgens
auf dem Weg zur Arbeit ein
Hosenbein in der Fahrradkette verfing und sie sich
bei den Gateteichen vergeblich mühte, wieder frei
zu kommen. Ein Zipfel der
Hose steckte zwischen
Zahnkranz und Kette fest,
alles vorsichtige Zurren und
Zerren half nicht weiter. Bevor sie zu rabiateren ethoden greifen musste,
tauchte plötzlich der besagte Helfer in der Not auf.
Denn ein Jogger, den sie
morgens schon öfters hatte
laufen sehen, half ihr aus
der misslichen Lage – und
Onnos Bekannte kam noch
pünktlich zur Arbeit. Zu
ihrer Verwunderung hat die
Hose nicht gelitten. Ihr
Dank gilt dem Helfer.

Onno

onno@nordwest-zeitung.de

VERKEHR TIPP
DER JAHNPARKPLATZ steht am
Freitag, 19. August,
nicht als Stellplatz für Autos
zur Verfügung. Denn wegen
des Stadtfestes muss der
Wochenmarkt vom arktplatz auf den Jahnparkplatz
ausweichen, wie die arktmeisterin Regina Lindhorst
mitteilt. Am Dienstag, 23.
August, findet der Wochenmarkt wieder wie gewohnt
auf dem arktplatz statt.

VEREINE
DER RASSEGEFLÜGELZÜCHTER-VEREIN zieht
vom Kleintierheim am
Klärwerk zur Weser-Kleintier-Arena am Strand um.
Den Umzug erledigen die
Züchter bei einem Arbeitseinsatz am Freitag, 19. August, ab 13.30 Uhr und am
Sonnabend, 20. August, ab
8.30 Uhr. Jede helfende
Hand wird gebraucht.

WIRT CHAFT
ZU EINEM „ZUKUNFTSTAG“
lädt die Firma Albers Logistik für Sonnabend, 10. September, auf ihr Betriebsgelände am Helgoländer
Damm ein. Von 10 bis 14
Uhr werden drei Ausbildungsberufe vorgestellt:
Fachkraft für Lagerlogistik,
Berufskraftfahrer und Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistungen.

KINO
FILMPALAST: 16.05 und
20.05 Uhr: „Planet der Affen
– Prevolution“, ab 12 Jahre;
16.15 Uhr: „ r. Poppers
Pinguine“, ohne Altersbeschränkung, 94 inuten;
18.15 Uhr: „Der Zoowärter“, ohne Altersbeschränkung, 102 inuten; 20.15
Uhr: „Labyrinth der Wörter“, ab 6 Jahre, 82 inuten.
o erreichen ie die Redaktion:
4731/9988-22
Fax: 04731/9988-2209; E-Mail:
red.nordenham@nordwest-zeitung.de

ECHNOLOGIEZEN RUM

Wie aus einem schmalen schwarzen Streifen eine Flugzeug-Schale wird

Bernhard Bahlmann ist
bei PAG Projektleiter für
das Technologiezentrum.
Er hat die beteiligten Firmen ausgesucht.
VON HENNING BIELEFELD
EINSWARDEN – Bernhard Bahlmann zieht eine sechs illimeter schmale schwarze
Strippe aus dem Karton. Sie
erinnert an die Kunststoffschnüre, mit denen Pakete
manchmal verschlossen werden. Doch was der 54-Jährige
in seinen Händen hält, ist der
Werkstoff der Zukunft: kohlefaserverstärkter Verbundstoff,
kurz CFK.
Anders als eine Paketschnur zieht das CFK-Band
Fäden, wenn Bernhard Bahlmann es auseinander reißt.
Das sind die Kohlefasern, die
nach ihrer Herstellung mit
Harz getränkt worden sind.
Aus diesen schmalen Streifen
will Premium Aerotec Rumpfschalen für das Flugzeug der
Zukunft herstellen.

Kein neuer Werkstoff
Bernhard Bahlmann ist bei
Premium Aerotec in Einswarden Projektleiter für das Technologiezentrum Nordenham
(TZN). Wo jetzt aler weiße
Farbe an die Decke sprühen,
wird er Ende August mit vier
itarbeitern einziehen.
Auch die anderen Firmen,

Bernhard Bahlmann ist als Projektleiter bei Premium Aerotec
verantwortlich für das Technologiezentrum. In seinen Händen hält er einen CFK- treifen..
BILDER (3): HENNING BIELEFELD
die in dem noch unfertigen
Neubau an der Werftstraße
ihren Sitz nehmen, hat er an-

geworben. Jede von ihnen
deckt einen Spezialbereich
der CFK-Produktion ab, der

für Premium Aerotec interessant ist oder werden könnte.
CFK ist kein neuer Werkstoff. In Leitwerken von Flugzeugen wird er schon seit
Jahrzehnten eingesetzt. Und
bei kleinen Business-Jets für
Geschäftsleute ist die Außenhaut oft schon komplett aus
CFK. Aber für Großraumflugzeuge ist dieser Werkstoff neu.
Airbus will ihn beim neuen
zweistrahligen Großraumflug
zeug A 350 XWB einsetzen,
das ab 2014 auf Langstrecken
bis 15 000 Kilometer fliegen
soll. Und der Rivale Boeing
baut seine neue 787 Dreamliner aus CFK.
„Neu ist, dass das aterial
im Druckrumpf des Flugzeuges eingesetzt wird“, sagt
Bernhard Bahlmann. Der
Druckrumpf stellt für Besatzung und Passagiere die Versorgung mit Atemluft sicher.
Bei Premium Aerotec ist
die Produktion auf den Weg
gebracht, jetzt wird der Hochlauf vorbereitet. Und dabei
müssen Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und Qualität bestmöglich gewährleistet werden. Hier sind noch viele Fragen offen, die im TechnologieZentrum beantwortet werden
sollen.
Zweitgrößter
ieter nach
Premium Aerotec ist die G A
aus Düsseldorf, die als Dienstleister für PAG Prüfaufträge
ausführen wird. Die EDAG,
ein Weltkonzern aus dem hessischen Fulda, wird die Auto-

Diebesbeute bleibt im Sieltief verborgen
POLIZEI AUCHER

Einsatz an der Bahndamm-Brücke fördert nur

Ein Jugendlicher hatte
einen Sparschrank aus
dem TSV-Heim gestohlen. Er will ihn ins Sieltief geworfen haben.
VON HENNING BIELEFELD
ELLWÜRDEN – Nahezu lautlos
gleiten zwei Polizeitaucher in
das trübe Wasser des Sieltiefs,
das den alten Bahndamm
kreuzt. Ruhig ziehen sie ihre
Taucherbrillen über, und
dann sind nur noch Luftblasen von ihnen zu sehen. Wenige inuten später wird der
erste Taucher im flachen Wasser fündig: Er reicht seinen
Kollegen an Land ein rostiges
Fahrrad.
@ Mehr Bilder unter www.NWZ
online.de/fotos-wesermarsch

Doch sie suchen an diesem
Dienstagmorgen etwas ganz
anderes: Diebesbeute. Ein Jugendlicher hat dem KriminalErmittlungsdienst (KED) gestanden, im Vereinsheim des
TSV Abbehausen einen Sparschrank gestohlen, geleert
und dann hier, von der Brücke
aus, ins Sieltief geworfen zu
haben. Uwe Thöle, Leiter des
KED, will den Sparschrank als
Beweis in seinen Händen halten und hat deshalb die Taucher der Bereitschaftspolizei
Oldenburg um Hilfe gebeten.
Zweieinhalb Stunden tasten sich die beiden Taucher
über den modrigen Untergrund des Sieltiefs und finden
alles mögliche, nur den Sparschrank nicht. Schließlich ge-

ben sie auf. In den ersten inuten ihres Einsatzes ist auch
der Tatverdächtige dabei.
Er hat gestanden, in der
Nacht zum 25. Juli in das Vereinsheim eingebrochen zu
sein und nicht nur den Sparschrank gestohlen zu haben,
sondern auch einen Fernseher im Wert von 1000 Euro
und ein Sparschwein in den
Vereinsfarben Grün und Gelb,
in das die TSV- itglieder kleine Spenden für die Jugendmannschaften geworfen haben.
Insgesamt schätzt Uwe
Thöle den Schaden im Vereinsheim auf 3000 Euro. Allein
1400 Euro kostet die Erneuerung der Tür, die der Täter
aufgebrochen hatte. Ebenfalls
zugegeben hatte der Täter
einen Diebstahl
aus Kabinen
im
TSVHeim.
Und
auch
der
Einbruc
h in
die
Grun
dschul
e Atens
geht auf
sein Konto,
sagt
Uwe
Thöle. Die Polizei
habe die Computer-Anlage, die er im Schulbüro gestohlen habe, in seiner Wohnung beschlagnahmt.
Als otiv nennt Uwe Thöle
Spielsucht. „Auf dieses Phänomen stoßen wir in jüngster
Zeit immer öfter“, sagt der
Kriminalbeamte.

üll zutage

matisierung und Beschleunigung beim Einbau von Stringern – also Längsversteifungen – in die Außenhaut weiterentwickeln. Die Firma Cotesa aus dem sächsischen
ittweida entwickelt Fertigung und Einbau von Spanten
– also Querverstrebungen. Die
japanische Firma Jamco entwickelt Technik für die Fertigung von Profilen, die die
Außenhaut des Flugzeugs stabilisieren. Und auch der CFKHersteller Hexcel ist im TZN
vertreten.
ieter ist ebenfalls der
weltweit agierende US- aschinenbau-Konzern
AG,
der das Automatic Fiber Placement, also die Legemaschinen die CFK-Schalen, baut.

Fraunhofer verwaltet
Das Laser-Zentrum Hannover, das in Einswarden die
Entwicklung des Laserschweißen für Aluminium-Flugzeuge
begleitet hat, will zukünftige
Laser-Anwendungen im Flugzeugbau erschließen. Denn
CFK ist ein Duroplast und
kein Thermoplast, verändert
sich also nicht bei Hitze. Und
das Fraunhofer-Institut für
Fertigungstechnik und Angewandte
aterialforschung
(IFA ) in Bremen unterstützt
Bernhard Bahlmann und seine Kollegen in der Projektorganisation. Bernhard Bahlmann sagt: „Wir wollen hier
nicht verwalten, wir wollen
Ergebnisse produzieren.“

Duschwasser
soll ab Freitag
wieder fließen
Zunächst werden provisorische Filter eingebaut.
Am Donnerstag tagt der
Bauausschuss.

Polizeibeamte und einige chaulustige verfolgten am Dienstagmorgen den Einsatz der Polizeitaucher am Bahndamm.
Währenddessen
arbeiten
die
Taucher weiter – ohne
Scheinwerfer,
denn
die
würden
ihnen
im trüben
Wasser
nichts
nützen. Insgesamt
sind
sechs Taucher gekommen, aber nur zwei
suchen im Wasser. Zwei weitere leiten sie an einem Tau, damit sie nicht zweimal an derselben Stelle suchen.
Eberhard Teuteberg schätzt
die Wassertemperatur auf 17
oder 18 Grad. Der Polizeioberkommissar ist Chef der Tau-

chergruppe, der insgesamt
neun Polizeibeamte angehören. Etwa 40 al im Jahr werden sie in Weser-Ems und im
Elbe-Weser-Dreieck zu Einsätzen gerufen, in der übrigen
Zeit erledigen sie technische
Dienstleistungen für die Polizei.
Heute tragen die Polizeitaucher Nassanzüge, in die
das Wasser eindringt. Für Trockenanzüge ist es noch zu
warm. Eberhard Teuteberg
stuft diesen Einsatz als Routine ein.
Die Polizeitaucher fischen
ein Fahrrad nach dem anderen aus dem Sieltief. Sie stoßen sogar auf einen Einkaufswagen und ein
oped der
arke KT , das sich Uwe
Thöle demnächst näher ansehen wird – vielleicht steckt
eine Straftat dahinter. Und sie
finden eine Aalreuse. Aber die
gehört wirklich hierher.

ABBEHAUSEN/JM – Wenn alles
nach Plan läuft, kann am Wochenende wieder geduscht
werden in der Abbehauser
Sporthalle. Das hat der Leiter
des Amtes für Bildung und
Freizeit, Jens Freese, auf
Nachfrage mitgeteilt. Wie die
Ð berichtete, hatte die Stadt
den Sportlern in Abbehausen
wegen erhöhter LegionellenBelastung das Wasser abgedreht. Jens Freese ist „vorsichtig optimistisch“, dass diesen
Freitag
Einweg- ikrofilter
eingebaut werden. Sie müssen
alle vier Wochen ausgetauscht
werden. Für dieses Provisorium hat sich die Verwaltung
entschieden, um schnell Abhilfe zu schaffen.
Wie der Vize-Verwaltungschef Carsten Seyfarth mitteilt,
steht die endgültige Lösung
für das Hygiene-Problem
noch nicht fest. In der jüngsten Sitzung des Fachausschusses war ein Austausch
der Duscharmaturen für
85 000 Euro favorisiert worden. Nun soll geprüft werden,
ob eine Kompletterneuerung
des Trinkwassernetzes nachhaltiger ist und ob sie günstiger realisiert werden kann als
ursprünglich angenommen.
Nach den bisherigen Berechnungen würde sie mit 200 000
Euro zu Buche schlagen. Der
Bauausschuss beschäftigt sich
in seiner nichtöffentlichen
Sitzung an diesem Donnerstag ab 17 Uhr mit dem Thema.

