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Damit sind wir auf dem richtigen Weg“
NTERV EW

Landrat Michael Höbrink sieht an der Küste hervorragenden Zugang zu Weltmärkten

Das Technologiezentrum
Nordenham weckt Erwartungen auf wirtschaftliche Impulse für
die Region. Dazu Fragen
der
an Landrat Michael Höbrink.
ON HORST LOHE

RAGE:
err
öbrink, der
Landkreis engagiert sich mit
einem Anteil von knapp 1,8
Millionen Euro an den Baukosten von 12,7 Millionen
Euro für das Technologiezentrum Nordenham. Mit der
kreiseigenen Beschäftigungsförderungsgesellschaft Zeit &
Service ist der Landkreis auch
mit im Boot von mehr als 20
Firmen und Forschungsinstituten, die dort tätig werden.
Muss der Landkreis noch mehr
tun, damit das Nordenhamer
Technologiezentrum dauerhaft ein Erfolgsprojekt wird?
MICHAEL HÖBRINK: s wartet
noch viel Arbeit auf uns, bis
man von einem nachhaltigen
rfolg reden kann, der den
insatz von so viel Geld und
Zeit rechtfertigen wird. Wenn
man auch glücklicherweise
feststellen kann, dass der Start
sehr zufriedenstellend gelungen ist, weil die inrichtung
zu 84 Prozent ausgelastet ist,
so wird es doch entscheidend
darauf ankommen, dieses hohe Niveau auch in den kommenden Jahren zu halten.
Das bedeutet, wir müssen dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen für die Unternehmen in dieser inrichtung
so optimal sind, dass sie bei
uns bleiben und – wenn möglich – sogar noch andere
Unternehmen nachziehen.
RAGE: Es geht nicht um
Grundlagenforschung,
sondern um anwendungsorientierte Forschung. Sie soll aufzeigen, wie sich kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe (CFK)
und Großkomponenten aus
CFK im Flugzeugbau, aber
auch in anderen Industriebereichen kosteneffizienter als
bisher verarbeiten bzw, fertigen lassen. CFK ist im Unterschied zu Aluminium und anderen Metallen ein sehr leichter Werkstoff, der zum Beispiel
in der Luftfahrt erhebliche
Einsparungen von Treibstoff
ermöglicht. Aber auch Windkraftanlagenbauer und der
Schiffbau können von einer
kostengünstigen Verarbeitung
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KURZ NOTIERT

Fischessen am Hafen

Landrat Michael Höbrink während seiner Ansprache zum Richtfest des Technologiezentrums
Nordenham am 29. Januar dieses Jahres
ARCHI BILD: NORBERT HARTFIL

STADT UND LANDKRE S N E NEM BOOT
Bauherr und Betreiber des
Technologiezentrums Nordenham, das am 29. September eröffnet wird, ist
die Zukunftszentrum Technologie Nordenham-Wesermarsch GmbH. Gesellschafter sind die Stadt Nordenham und der Landkreis.
Geschäftsführer ist Nordenhams Bürgermeister
Hans Francksen.
stark profitieren. Inwieweit
rechnen Sie damit, dass das
Technologiezentrum deshalb
nicht nur vorhandene Industrie in der Unterweserregion
stärkt, sondern auch Neuansiedlungen fördern wird?
HÖBRINK: Beim Thema „Neuansiedlungen von Unternehmen“ hat sich gezeigt, dass
überall dort, wo schon etwas
Vorzeigbares vorhanden ist,
auch andere gerne dazu kommen, vor allem dann, wenn
nicht nur reine Produktionsstandorte vorhanden sind.
Forschung und ntwicklung
neuer Technologien sind deshalb heute für einen zukunftsorientierten
Standort
in
Deutschland unerlässlich.

Erntedank-Essen
NORDENHAM – Der Kleingar-

tenverein Naturglück lädt
ein zu einem rntedank- ssen, das am Sonntag, 2. Oktober, im Vereinsheim stattfindet. Beginn: 18 Uhr. Auf
dem Speiseplan des Vereins
steht Rahmgeschnetzeltes
mit Pilzen auf Reis oder
Salzkartoffeln. Anmeldungen sind noch an diesem
Mittwoch im Vereinsheim
möglich oder unter t
22177 oder unter t
015229158797.

Von den Baukosten von
12,7 Millionen Euro trägt
das Land Niedersachsen
neun Millionen. Den Rest
teilen sich Stadt und Landkreis.
Das reine Produzieren kann
theoretisch überall anderswo
auf der Welt genauso oder billiger erfolgen. Deshalb ist es
wichtig, in Sachen ntwicklung neuer Technologien die
Nase vorn zu haben. Auch aus
diesem Grunde sind wir mit
dem Technologiezentrum auf
dem richtigen Weg.
RAGE: Braucht der Landkreis
ein weiteres Technologiezentrum oder weitere ähnliche
Einrichtungen?
HÖBRINK: Derartige Investitionen kann man nicht ohne
nde wiederholen. Wir dürfen
dabei nicht vergessen, dass
wir fast gleichzeitig mit dem
Zentrum in Nordenham das
Maritime Kompetenzzentrum

N W Z - SE R I E
ZENTRUM
FÜR
TECHNOLOGIE

Gerade auch die neueste Ansiedlung eines OffshoreUnternehmens macht deutlich, wie wichtig unsere Lage
am Wasser ist. Wir haben
einen hervorragenden Zugang
zu den Weltmärkten, den andere aufgrund ihrer geografischen Lage niemals erreichen
können. Wenn wir dann noch
in Zukunft vermitteln können,
dass wir in einer Region leben,
in der andere Urlaub machen,
werden wir ganz schnell die
alten Vorurteile überwinden.
Dies wird aber auch dringend
notwendig sein, da immer
mehr Unternehmen auf hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte angewiesen sein
werden.

Packender Sport bei toller Stimmung
STADTME STERSCHAFT

GROSSENSIEL – Der Club

Weserstrand lädt ein zu
einem Fischessen, das am
Freitag, 14. Oktober, im
Haus Weserstrand am Hafen in Großensiel stattfindet. Diese Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Anmeldungen nimmt bis 10. Oktober Club-Vorsitzender Günter Mehrtens unter t 1253
entgegen.

Der erste Spatenstich ist
am 3. Juni 2010 vollzogen
worden. Richtfest ist am
29. Januar dieses Jahres
gefeiert worden.

in lsfleth entwickelt haben,
das mit dem Maritimen Trainingszentrum gerade in diesen Wochen ebenfalls neu an
den Start geht. Hinter diesen
inrichtungen steht unglaublich viel Arbeit und ngagement ganz vieler Beteiligter,
was für Außenstehende oft gar
nicht erkennbar ist. Ich möchte ausdrücklich diesen vielen
Beteiligten im Landkreis Wesermarsch danken.
Ähnliches gilt für das ebenfalls in diesem Jahr neu eingerichtete Kompetenzzentrum
Grünland in Ovelgönne. Man
sieht an diesen Neuentwicklungen: s tut sich etwas im
Landkreis Wesermarsch.
RAGE: Reichen die Instrumente der Wirtschaftsförderung des Landkreises aus oder
muss auch auf diesem Feld
noch mehr getan werden?
HÖBRINK: Im Bereich der
Wirtschaftsförderung
kann
ein Landkreis niemals zu viel
investieren. s handelt sich
um eine Kernaufgabe, die wir
seit Jahren mit voller Konzentration angehen. Im Vergleich
zu anderen Landkreisen investiert der Landkreis Wesermarsch jährlich für die Wirtschaftsförderung überdurchschnittlich viel Geld, weil wir
uns der besonderen Bedeutung dieser Aufgabe bewusst

sind. Die vor einigen Jahren
getroffene ntscheidung, eine
Wirtschaftsförderungs-GmbH
zu gründen und diese breit
aufzustellen, war aus meiner
Sicht die richtige ntscheidung. Ich bin davon überzeugt, dass wir mittel- bis
langfristig die Früchte dieser
Arbeit ernten werden.
RAGE: Das Image von Nordenham leidet wegen der geografischen Randlage noch immer unter dem Ruf, die Stadt
liege am Ende der Welt. Auch
viele Mitarbeiter der Firmen
und Forschungsinstitute, die
sich im Technologiezentrum
eingemietet haben, wollen hier
zwar arbeiten, aber offenbar
nicht wohnen. Was kann der
Landkreis dazu beitragen, damit mehr Ingenieure, mehr
Fach- und Führungskräfte
auch aus den Industriebetrieben nicht nur in Nordenham
arbeiten, sondern hier auch leben wollen?
HÖBRINK: Wenn man vielleicht vor einigen Jahren noch
der Auffassung war, dass wir
hier oben an der Küste uns in
einer Randlage befänden, so
gehört dies mittlerweile der
Vergangenheit an. Mittlerweile ist sicher, dass gerade der
Nordwesten
Deutschlands
wirtschaftlich boomt und dass
unsere Lage am seeschifftiefen Fahrwasser hervorragende Ausgangsbedingungen für
eine zukünftige wirtschaftliche ntwicklung schafft.

NORDENHAM/WWE – Die Stadtmeisterschaft im -Dart der
Dartsparte des
intracht
Sportvereins
Nordenham
( SV) hat nach packenden
Spielen bei toller Stimmung
im SV-Heim die ntscheidungen gebracht. An zwei Dart-Automaten warfen immerhin 26 Spieler um den
Stadtmeister-Titel. Am nde
gewann Andreas Kaulen mit
4460 Punkten vor Kai Jürgens
(3997).
Dart ist ein Präzisionssport, bei dem mit kleinen
Pfeilen, den Darts, auf eine
runde Scheibe, die Dartscheibe, geworfen wird. Im SVSportzentrum wird jeden
Sonnabend ab 16 Uhr trainiert.
Den dritten Platz belegte
bei diesen Nordenhamer
Stadtmeisterschaften
Ingo
Gärtner mit 3757 Punkten vor
Dennis Kaulen mit 3618 Punkten. Auf den weiteren Rängen
folgten Tobias Ostendorf

Andreas Kaulen sichert sich Titel – Auch Jux-Dart-Wettbewerb

Eine Spielszene während der Stadtmeisterschaft im E-Dart der Sparte des Eintracht Sportvereins Nordenham.
BILD: WOLFGANG WEIß
(3522)
und
Hans-Dieter
bbers (3489).
Tobias Ostendorf erhielt
zusätzlich einen weiteren
Pokal, weil er als einziger
Spieler bei diesem Wettbewerb den Tripple warf. Mit
drei Pfeilen erzielte er die
Höchstpunktzahl von 180
Punkten.

Die beste weibliche Teilnehmerin an den Stadtmeisterschaften war mit 3093 Zählern Yvette Hellmich.
Beim beliebten Jux-Dart
siegte Sandra Habbe. Hier lag
eine normale Dartscheibe auf
dem Boden und die Werfer
standen hinter einer Schnur
und sollten „von oben“ das

Ziel treffen.
Neben den Pokalen im offenen Turnier wurden an die
besten drei Werfer auch Geldpreise vergeben. Organisiert
wurde das Turnier vom SVDartclub „Die Heiermänner“
rund um Josef Thiesen als 1.
Vorsitzender und dem 2.Vorsitzenden Jörn Wilkens.

Neues Zentrum:
Offene Türen
für Bürger
NORDENHAM/HLO – Interessierte Bürger haben am Freitag,
30. September, in der Zeit von
15.30 bis 19.30 Uhr die Möglichkeit, das Technologiezentrum in Nordenham- inswarden (Werftstraße 1) zu besichtigen. Am Tag nach der offiziellen inweihung können
sich Interessierte einen indruck über das neu geschaffene ntwicklungszentrum für
kosteneffiziente Prozesse zur
Verarbeitung von kohlenstofffaserverstärkte
Kunststoffe
(CFK) verschaffen. Vor Ort
wird über die Firmen, die im
Technologiezentrum anwendungsorientiert forschen werden, informiert. Interessierte
können sich auch in den beiden Hallen umsehen, in
denen Fertigungsroboter der
Firma DAG und Ausstellungsstücke anderer Firmen
zu besichtigen sind.
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„Da passt
etwas nicht
zusammen“
etrifft: „Ein großer Tag für
Nordenham“,
-Ausgabe
vom 23. September
Herzlichen Glückwunsch
der Stadtverwaltung und dem
Bürgermeister für ihr gelungenes Bemühen, in Blexen
einen Betrieb mit zukünftig
300 Arbeitsplätzen anzusiedeln, der außerdem auch zur
nergiewende beiträgt, indem
dort Teile für Offshore-Windparks produziert werden.
Allerdings ist OffshoreWindenergie im Bereich der
erneuerbaren nergien eine
verhältnismäßig teure nergieerzeugung, bedingt durch
erhöhte Anforderungen an
den Bau der Anlagen, der
Wartung auf hoher See und
dem Transport des Stromes an
Land.
LESERBRIEFE stellen die
Meinung des Einsenders dar.
Sie sollten 60 Druckzeilen à 30
Anschläge nicht überschreiten.
Bei der Vielzahl von Zuschriften
können nicht alle berücksichtigt
werden. Außerdem behalten wir
uns das Recht auf Kürzung vor.
Wir akzeptieren die von den
Autoren gewählte Rechtschreibung. Leserbriefe per E-mail
erreichen die Redaktion unter:
leserforum@nordwest-zeitung.de.
Zusätzlich müssen voller Name
und Adresse aufgeführt sein.

Kaufmännisch
rechnen
lässt sich dies nur durch die
jetzige
nergiewende
Deutschlands weg von der
Atomkraft. Umso erstaunter
bin ich über unseren Bürgermeister, der sich noch vor kurzem entgegen aller Beschlüsse
und der überwältigenden
Mehrheit der Bevölkerung mit
lan für den Weiterbetrieb des
naheliegenden
Atomkraftwerks einsetzte.
ine so nachhaltige Zukunftsinvestition in erneuerbare nergien wie in Blexen
und der Weiterbetrieb des
Atomkraftwerks: das schließt
sich allerdings gegenseitig
aus.
Daher wundere ich mich,
dass sich unser Stadtoberhaupt jetzt für die Neuansiedlung feiern lässt. Irgendwie
passt da etwas nicht zusammen.
Heiko Thaden
Nordenham

