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„Suchen noch Fachkräfte“
Umweltminister Remmel stattete Rothenpieler-Gruppe Besuch ab
vö Schameder. Nordrhein-Westfalens
Umweltminister Johannes Remmel war
sichtlich beeindruckt: Was ihm Christoph
und Stefan Rothenpieler, die beiden Geschäftsführer der Rothenpieler-Gruppe,
bei einer Besichtigung des Produktionsstandortes im Industriepark Wittgenstein
in Schameder präsentierten, ist allermodernste Technologie. „Ein Maschinenpark in dieser Konzentration wird andernorts in Europa nur ganz schwer zu
finden sein“, erklärte Stefan Rothenpieler. Technologisch biete das Werk in
Schameder einen Standard, „der sich an
den neuesten Entwicklungen orientiert,
die der Markt hergibt“. Dies betreffe vor
allem auch die ökologische Schiene.
Warum sich die Rothenpieler-Gruppe
für den Standort Schameder entschieden
habe, wollte der grüne Minister von den
Unternehmern wissen. Die Argumente
dafür lieferte Christoph Rothenpieler: Im
Jahr 2008 habe es aufgrund der sehr guten Auftragslage bis ins Jahr 2015 hinein
dringenden Investitionsbedarf gegeben und in Schameder sei das Vorhaben vom
ersten Gespräch bis zur Unterschrift innerhalb von sechs Wochen in trockenen
Tüchern gewesen. Nicht zuletzt spreche
die Topographie eindeutig für den Wittgensteiner Standort. Weil bei Rothenpieler enorme Gewichte bewegt würden, sei
ein stabiles Fundament unbedingt erforderlich: „Wir konnten die statischen
Werte hier sogar übertreffen. Dafür haben wir den Minuspunkt der verkehrlichen Anbindung in Kauf genommen.“
Klar, dass sich der Minister auch nach
der Auftragslage des Unternehmens erkundigte, das sich bereits Mitte der 90-er
Jahre auf die Veredlung von Komponenten für den energietechnischen Maschinenbau konzentriert hat. Johannes Remmel: „Sind die Auftragsbücher voll?“
Christoph Rothenpieler: „Ja, absolut.“

Gegenüber der SZ machte der Geschäftsführer deutlich, dass die Zahlen für die
Jahre 2013 bis 2015, die man bei der Investition in 2008 prognostiziert habe,
wohl noch übertreffen werde.
Am technisch jüngsten von fünf Standorten in Wittgenstein hat die Rothenpieler-Gruppe bisher mehr als 18 Mill. Euro
investiert. Und dabei soll es nicht bleiben.
Stefan Rothenpieler machte deutlich,
dass die vorhandene blaue Produktionshalle im Industriepark die erste Ausbaustufe sei. Die Fundamente für eine zweite
Halle in dieser Größenordnung existierten bereits, und ein dritter Ausbau sei
auch nicht ausgeschlossen: „Die Planungen sind da, die Ausarbeitungen für die
Hallen existieren.“ Ein genauer Zeitpunkt für diese Investitionsentscheidungen stehe noch nicht fest, dies gelte auch
für einen Umzug der Verwaltung nach
Schameder: „Das ist aber mittelfristig unser Ziel.“
Generell sehen die Geschäftsführer
für den Standort Wittgenstein sehr gute
Perspektiven. Während die Großteile an
Dimension und Gewicht zunähmen, erfordere deren Bearbeitung immer mehr
Präzision. Bohr- und Fräswerke sowie
Karussell-Drehmaschinen in Schameder
würden diesen Anforderungen in jeder
Hinsicht gerecht. „Schon heute entstehen
hier Komponenten, die sich weltweit in
monströsen Maschinen wiederfinden,
zum Beispiel in Kraftwerken.“ Übrigens
mit einer Genauigkeit bearbeitet, die
selbst Uhrmacher fasziniert.
Einziger Wehrmutstropfen aktuell:
„Wir suchen nach wie vor noch Fachkräfte“, gab Christoph Rothenpieler offen
zu. Es müssten weiterhin Mitarbeiter von
anderen Rothenpieler-Standorten nach
Schameder delegiert werden, „das kann
es eigentlich nicht sein.“

Nordrhein-Westfalens Umweltminister Johannes Remmel (M.) legte gestern am
Rothenpieler-Standort in Schameder auch selbst Hand an - sehr zur Freude der Geschäftsführer Stefan Rothenpieler (2. v. l.), Christoph Rothenpieler (2. v. r.) und
Erndtebrücks Bürgermeister Karl-Ludwig Völkel (r.).
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50 Jahre „aus einem Guss“
OLPE / FRIEDRICHSTHAL / JUNKERNHÖH

Ohm und Häner feiert Jubiläum

Die Firmengründer
begannen 1961 zu zweit –
heute beschäftigt die Firma
450 Mitarbeiter.
win t Ohm und Häner: zwei typische
und weit verbreitete Familiennamen aus
dem Sauerland. Doch im Zusammenspiel
ergibt sich etwas anderes. Seit 50 Jahren
ist „Ohm und Häner“ der Name eines Unternehmens, das aus kleinsten Anfängen
erwuchs und heute an zwei Standorten 450
Menschen Arbeit und Brot gibt. Aluminium-Gussteile von Ohm und Häner werden
auf der ganzen Welt eingesetzt. Die Kundenliste ist lang, auf ihr stehen „Global
player“ wie Oerlikon, Mercedes-Benz,
MAN, VW, Audi oder Porsche. In Bootsund Schiffsmotoren werden Teile mit dem
„OH“-Stempel verbaut, in Motorstampfern,
Hochleistungsaggregaten,
Elektrizitätswerken, Großbohrmaschinen – und auch
der Tabernakel der Welschen Ennester
Kirche ist ein Produkt von Ohm und Häner. Gegründet wurde das Unternehmen
1961. Gestern wurde das 50-jährige Bestehen der Firma im Rahmen eines kleinen
Empfangs gefeiert.
Das Familienunternehmen, das in zweiter Generation von den Söhnen der beiden
Firmengründer Paul Ohm und Alois Häner, Dr. Ludger Ohm und Bernd Häner, geleitet wird, hatte ins Restaurant „Altes
Olpe“ geladen, wo gemeinsam mit Vertretern der beiden Standortkommunen, Kunden, der Geschäftsbanken, der IHK und
dem Bundesverband deutscher Metallgießereien sowohl Rück- als auch Ausblick
gehalten wurde. Mit dabei: die beiden Firmengründer, die sich trotz hohen Alters
noch guter Gesundheit erfreuen und die
Geschicke des Unternehmens interessiert
verfolgen.
Dr. Ludger Ohm zeigte anhand von Bildern und Plänen, wie das Unternehmen
1961 am Standort Friedrichsthal entstand –
mit dem Bau einer heute noch existierenden Halle von knapp 10 mal 12 Metern
Grundfläche. Der Gewerbeschein, der damals nötig war, um eine Aluminiumgießerei betreiben zu können, bestand aus einem einzigen Formular – „heute hat sich
der Papieraufwand vertausendfacht“, resümierte Ohm.
Die Firma Stiebel, Getriebespezialist
aus Waldbröl, war der erste Kunde des jungen Unternehmens und gehört bis heute
zum treuen Stamm. Ein wichtiger Schritt
in der Entwicklung von Ohm und Häner sei
die Entwicklung der Geschäftsbeziehungen zur EMG in Wendenerhütte Mitte/
Ende der 60er-Jahre gewesen, die sich bis
heute zu einer Symbiose entwickelt habe.
Noch in den 70er-Jahren arbeiteten bei
Ohm und Häner höchstens zehn Kräfte.
Die Firma wuchs, das Dorf Dahl/Friedrichsthal auch. In den ersten Jahren habe
dies jedoch keinerlei Konflikte bedeutet,
erinnerte sich Ludger Ohm. In den 80erJahren habe die Firma sich erstmals mit
den Auflagen des Bundesimmissionsschutzgesetzes beschäftigen müssen. „In
zehn Jahren hatten wir 345 Prozent Umsatzsteigerung“, einhergehend mit einer
„Explosion“ der Arbeitsstellen.
Vor zehn Jahren habe die Firma sich
entschieden, weiter zu expandieren, was
durch aufwendige Planungen am Grün-

Die Firmengründer Paul Ohm (2. v. l.) und Alois Häner (2. v. r.) mit ihren Söhnen und
Nachfolgern Dr. Ludger Ohm (l.) und Bernd Häner (r.). Paul Ohm hält in seinen Händen
ein Tauchspulengehäuse, das in den 60er-Jahren das erste Produkt für die EMG in Wendenerhütte war und das noch heute gelegentlich als Ersatzteil nachgefertigt ist. Vater
und Sohn Häner halten ein Bauteil, das im Audi-Motorenwerk im ungarischen Györ als
Basis des Zehnzylinder-Motors des Sportwagens „R8“ dient.
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dungsstandort habe geschehen sollen.
Ohm blickte zurück auf die schwierigen
Jahre, als ein Gerichtsurteil die Planungen
zu Altpapier werden ließ und das Unternehmen vor große Probleme stellte. Im
Jahr 2006 wurde eine eigene Zufahrtsstraße gebaut, um den Mitarbeiter- und
Zulieferverkehr aus dem Ort herauszuhalten. Dann „knallte“ das Urteil des Oberverwaltungsgerichts dazwischen und zwang
die Firma zu neuen Denkmodellen. Heraus
kam der heutige zweite Firmenstandort
Buchholz bei Junkernhöh auf dem Gebiet
der Stadt Drolshagen. Hier steht heute die
modernste Alu-Sandgussanlage Europas.
47 Mitarbeiter fertigen hier Gusskerne
und gießen größere Serien weitgehend automatisch. Am Ursprungsstandort Friedrichsthal werden Kleinserien gegossen sowie Gussteile mechanisch bearbeitet. Nur
40 Wochen seien zwischen dem ersten Spatenstich und dem ersten Abguss im Werk
Buchholz vergangen – fertig war das hochmoderne Werk praktisch genau zur Wirtschaftskrise.
Ohm warf einen Blick zurück auf das
Jahr 2009: „Das war ein regelrechter Absturz. Der Umsatz ging um 42 Prozent zurück.“ Seit dieser Zeit habe Ohm und Häner 1030 Projekte am Markt gewonnen.
„1030-mal waren wir besser als der Wettbewerb.“ Nach 32 Monaten sei der Stand
vor der Krise wieder erreicht worden.
Ohm machte deutlich, dass beide
Standorte wichtig seien. Auch Friedrichsthal werde wichtig bleiben und solle wachsen; eine sorgfältige Planung solle dies ermöglichen. Ohm kündigte an, im Lauf des
nächsten Frühjahrs werde im Werk Buchholz vom Zwei- auf den Dreischichtbetrieb
umgestellt, so dass dann rund 70 Mitarbeiter tätig seien. Und da eine Gießerei nicht
einfach umziehen könne, werde auch im
Werk Friedrichsthal „noch viele Jahrzehnte produziert, auch in 50 Jahren
noch.“
Der Geschäftsführer des Bundesverbands der deutschen Gießereiindustrie,
Gerhard Klügge, lobte in seinem Grußwort
die „außerordentliche Entwicklung“ der
Firma. „Wenn das Unternehmen je an die
Börse gehen würde, dann wäre es zu emp-

fehlen, die Aktien zu kaufen“, so Klügge.
Bürgermeister Horst Müller (Olpe) erklärte, er sei „glücklich, ein solches Familienunternehmen in unserer Stadt zu wissen“. Der Erfolg in 50 Jahren zeige, dass
eine so langfristige Planung nur möglich
sei, wenn die Verantwortlichen nicht an
kurzfristige „Shareholder value“ dächten.
Als Präsent überreichte er das drittletzte
Exemplar des Jubiläumsbuchs, das zur
650-Jahr-Feier der Stadt Olpe im Gründungsjahr der Firma aufgelegt wurde. Sein
Drolshagener Amtskollege Theo Hilchenbach erinnerte sich, dass bei der Suche
nach einem Grundstück im Industriegebiet Buchholz zunächst die Rede von 20 000
Quadratmetern gewesen sei. Gekauft wurden letztlich 70 000 – „nach gründlicher
Überlegung hat die Firma sich alle Optionen für eine weitere Expansion offengehalten“.
Landrat Frank Beckehoff fand, das Unternehmen sei „beispielhaft für die große
Zahl der mittelständischen Betriebe, die
dafür sorgen, dass es den Menschen in
Südwestfalen vergleichsweise gut geht“.
Und als Vertreter der Kunden ergriff Edgar Schäfer von der EMG das Wort. Er
schilderte, wie die Beziehung zwischen
den Unternehmen entstand: beim Kartenspiel im Gerlinger Gasthof „Zum Landmann“. Daraus sei eine „Partnerschaft auf
einem soliden Fundament“ entstanden, die
im Rekordjahr 2008 aus Aufträgen im Wert
von 3,2 Mill. Euro gegipfelt sei. Ohm und
Häner habe über 200 Gussmodelle allein
für die EMG im Bestand. „Das hier ist der
Beweis, dass man auch heute noch am
Standort Deutschland erfolgreich arbeiten
kann“, schloss Schäfer.
Mit einem Imbiss ging der Empfang zu
Ende. Am Samstag findet die eigentliche
Feier statt: Dann treffen sich Mitarbeiter
und Angehörige, insgesamt über 800 Menschen, am Firmenstandort Buchholz zu einer großen Familienfeier. Nach dem Empfang erhielt jeder Gast als Geschenk ein
Exemplar des Jubiläumsbuchs, das das
Unternehmen zum 50-jährigen Bestehen
anfertigen ließ. Der Titel: „Aus einem
Guss“.

