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CORONAVIRUS IN DER REGION

LANDKREIS OSTERHOLZ

LANDKREIS ROTENBURG

Aktive Fälle in:

Samtgemeinde Tarmstedt
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28 (-5)

+28

44 (-2)
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17 (±0)

34 (+6)
51 (-6)

25 (+1)
*Bestätigte Neuinfektionen je 100000 Einwohner
QUELLEN: LANDKREIS OSTERHOLZ/STAND: 10.12.2021, 7.25 UHR;
LANDKREIS ROTENBURG/STAND: 10.12.2021, 3.36 UHR
Liveticker unter weser-kurier.de/coronablog

145,7 (-5,2)

5953
+48

104 (±0)
5471 (+56)

105 (+11)

Lilienthal. Wer auf dem Gelände von Na-
bertherm unterwegs ist, kommt nicht von A
nach B, sondern von B zu B. Das „B“ steht für
Bauabschnitt, und der sechste davon ist ge-
rade fertig geworden. Parallel zur Lilien-
thaler Allee ist ungefähr in Höhe der Tank-
stelle eine weitere Industriehalle entstan-
den, die sich nahtlos an die beiden Hallen an-
schließt, die 2012 und 2017 errichtet wurden.
Dem Unternehmen stehen nun rund 3600
Quadratmeter mehr zur Verfügung, um In-
dustrieöfen zu bauen, die dann in alle Welt
geliefert werden. Das Pandemiejahr 2020 war
für Nabertherm hart, umso stärker haben
sich die Auftragsbücher im bald abgelaufe-
nen Jahr gefüllt. Über 10.000 Anlagen hat das
mittelständische Unternehmen verkauft –
so viele wie nie zuvor.

Eigentlich sollte die Einweihung der neuen
Halle mit 100 Gästen gefeiert werden, doch
weil die Pandemie die Welt fest im Griff hat
und auch Nabertherm einiges abverlangt,

hat Geschäftsführer Timm Grotheer diesen
Plan schnell wieder verworfen. Stattdessen
fand die Schlüsselübergabe coronagerecht
im kleinsten Kreis statt: Landrat Bernd Lüt-
jen und Bürgermeister Kristian Tangermann
bekamen einen exklusiven offiziellen Rund-
gang geboten, dazu Informationen aus ers-
ter Hand über die Lage und Perspektiven
beim Lilienthaler Industrieofenhersteller.
Dabei wurde deutlich: Nabertherm benötigt
den zusätzlichen Platz dringend, damit die
Auftragsflut abgearbeitet werden kann. „In
der Produktion knirscht es, weil wir in allen
Bereichen ausgelastet sind“, berichtete Grot-
heer.

Zehn Monate Bauzeit
Im Unternehmen ist man froh, trotz aller Un-
sicherheiten durch die Corona-Krise und der
Auftragsdelle und Kurzarbeit im vergange-
nen Jahr den Neubau angeschoben zu haben.
Zehn Monate lang hat es gebraucht, bis die
neue Halle stand. Drei Wochen vor dem
selbst gesteckten Termin konnte der Neubau

übergeben werden. Das ist insofern bemer-
kenswert, weil die Baubranche zuletzt be-
kanntlich mit Materialengpässen zu kämp-
fen hatte und nach wie vor mit der Arbeit
kaum hinterher kommt. Dass es in diesem
Fall erfreulich anders gelaufen ist, führt Na-
bertherm auf die Partnerschaften mit den
Baufirmen aus der Region zurück, die schon
lange bestehen. „Das hat sich nun bewährt“,
sagt Geschäftsführer Grotheer.

Auch finanziell gesehen ist Nabertherm
im Soll geblieben: 2,2 Millionen Euro hat die
neue Halle gekostet, hinzu kommen noch
rund 700.000 Euro für die Logistik – sprich
Hochregale, Stapler und anderes Equipment.
Wie die beiden zuletzt gebauten Hallen hat
auch B6 eine Höhe von 14 Metern – Voraus-
setzung dafür, dass dort die großen Anlagen
gebaut werden können, nach denen die
Kundschaft immer stärker verlangt. Dazu
passt auch der Kran, der eingebaut worden
ist und ein Gewicht von bis zu 20 Tonnen
trägt. Produktionschef Tim Wedemeyer ist
froh, dass er nun darauf zurückgreifen kann,

um auch die wuchtigsten Anlagen am Ende
der Produktionskette verladen zu können.

Landrat Bernd Lütjen ist beeindruckt von
der Entwicklung bei Nabertherm – viele Glo-
bal Player dieser Art gebe es im Landkreis
Osterholz nicht. Seine Behörde war gefor-
dert, das Baugenehmigungsverfahren zügig
abzuarbeiten, was auch funktioniert hat.
„Das war ein gutes Miteinander“, finden
Landrat und Firmenleitung gleichermaßen.
Für den Osterholzer Verwaltungschef ist es
selbstverständlich, Großprojekte dieser Art
so gut es geht durch die Behörde zu beglei-
ten. „Das ist für uns auch ein Stück Wirt-
schaftsförderung“, sagt er.

Bekenntnis zum Standort
So sieht es auch Lilienthals Bürgermeister
Kristian Tangermann. Natürlich ist er froh,
dass die Geschäfte bei Nabertherm gut lau-
fen, Arbeitsplätze für mehr als 530 Menschen
im Ort bestehen und die Gemeinde von der
Gewerbesteuer profitiert, die die Firma zahlt.
Hinzu kommt, dass etliche ehrenamtliche
Feuerwehrleute aus Lilienthal bei Nabert-
herm arbeiten und es im Unternehmen kein
Problem ist, wenn sie während der Arbeits-
zeit zu einem Einsatz ausrücken müssen.
Dass Nabertherm baut und expandieren will,
ist für ihn nicht nur ein Bekenntnis zu Lilien-
thal, sondern auch zum Standort Deutsch-
land. Anders als bei vielen anderen Unter-
nehmen werde die Produktion bei Nabert-
herm nicht in andere Länder ausgegliedert.

Schlüsselübergabe im kleinen Kreis
Nabertherm nimmt neue Industriehalle in Betrieb und verzeichnet 2021 einen Auftragsrekord

von Lutz Rode

Planänderung auf der Zielgeraden
Aktuell ist die Gemeinde Lilienthal dabei, mit
einem geänderten Bebauungsplan die Voraus-
setzungen dafür zu schaffen, dass das Unter-
nehmen Nabertherm noch weiter wachsen
kann. Konkrete Pläne für einen weiteren Bau-
abschnitt gibt es laut der Geschäftsführung
noch nicht, doch wegen der guten Auftrags-
lage und Wachstumserwartungen sei die Sache
„absehbarer“ geworden, so Geschäftsführer
Timm Grotheer. Am 21. Dezember wird der Ge-
meinderat über den geänderten Bebauungs-
plan abschließend abstimmen. Sagt die Politik
ja, kann Nabertherm weitere Hallen errichten –
auf einer Fläche nahe der Dr.-Sasse-Straße
dürfen sie dann 20 Meter hoch werden, wäh-
rend am Jan-Reiners-Weg zwölf beziehungs-
weise in größerem Abstand auch 15 Meter er-
laubt sein sollen. Was die Verkehrslenkung
angeht, soll schon kurzfristig eine Maßnahme
folgen: Neue Schilder sind geplant, die dafür
sorgen sollen, dass die Lastwagen das Unter-
nehmen über die Entlastungsstraße und die
neue Zufahrt an der Dr.-Sasse-Straße ansteu-
ern, statt die Bahnhofstraße oder die Feldhäu-
ser Straße zu nutzen. LR

Lilienthal. Beim Lilienthaler Industrieofen-
hersteller Nabertherm gibt es neuerdings
Werksausweise für die rund 530 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Je nach Impfstatus
sind die Papiere grün oder rot gefärbt. Grün
steht für geimpft, rot für ungeimpft. Wer kei-
nen Corona-Schutz vorweist, muss morgens
vor Schichtbeginn den zentralen Eingang
nutzen und entweder einen Nachweis aus
einem Testzentrum vorlegen oder den Check
vor Ort machen. Die Ausweise und Kontrol-
len gehören zu den Maßnahmen, die das
Unternehmen ergriffen hat, um die Vorga-
ben der 3G-Regel am Arbeitsplatz zu erfül-
len. Nur wer geimpft, genesen oder negativ
getestet ist, darf im Betrieb noch seinem Job
nachgehen.

Siebenköpfige Taskforce
Bei Nabertherm ist eine siebenköpfige Task-
force ins Leben gerufen worden, die sich um
das Pandemiemanagement im Betrieb küm-
mert. Seit 20 Monaten ist die Gruppe aktiv.
Geschäftsführung, Betriebsrat, Betriebsarzt,
Datenschutz- und Arbeitssicherheitsbeauf-
tragte arbeiten daran, das Virus aus dem Be-
trieb herauszuhalten und zu verhindern,
dass das Unternehmen im schlimmsten Fall
lahmgelegt wird. Einfache Lösungen gibt es
nicht, denn Brennöfen und Industrieanlagen
lassen sich nun mal nicht im Homeoffice pro-
duzieren. Die Konzepte und Maßnahmen
greifen: Bisher gab es nur einzelne Infek-
tionsfälle, alle seien sehr verantwortungsvoll

mit der Situation umgegangen, berichtet Na-
bertherm-Geschäftsführer Timm Grotheer.

In der Führungsriege des mittelständi-
schen Betriebes betrachtet man die Umset-
zung der 3G-Regel auch als gesellschaftli-
chen Beitrag, die Pandemie einzudämmen
- bei allem Aufwand, der dadurch für das
Unternehmen entsteht und der auch allen
Mitarbeitern einiges abverlangt.

Gewollter Druck
Für Grotheer ist klar, dass die Politik die Re-
geln verschärft hat, um damit eine möglichst
große Hebelwirkung beim Impfen zu erzie-
len. Der „Belästigungsfaktor“ für die Unge-
impften durch das tägliche Testen sei eindeu-
tig größer geworden, und das sei auch so ge-
wollt, so der Firmenchef.

Nach Angaben des Unternehmens sind be-
reits 89 Prozent der Mitarbeiter bei Nabert-
herm vollständig gegen das Coronavirus ge-
impft, Nachholbedarf sieht die Firma vor al-
lem im gewerblichen Bereich, wo die Öfen
produziert werden. „Bei einigen mag die Dra-
matik der Pandemie noch nicht angekom-
men sein, aber auch religiös-kulturelle oder
gesundheitliche Aspekte spielen sicher eine
Rolle“, schätzt Grotheer.

Am mangelnden Impfangebot liegt es
nicht: Erst am Freitag war der Betriebsarzt
da, um Mitarbeitern eine Auffrischungsimp-
fung zu verpassen oder Erstimpfungen vor-
zunehmen. Bereits im Juni hatte es eine drei-
wöchige Impfaktion für die gesamte Beleg-

schaft gegeben, an der neben dem Betriebs-
arzt auch eine Hausarztpraxis in Bre-
men-Walle beteiligt war.

Laut der Betriebsratsvorsitzenden Antje
Müller stoßen die 3G-Regeln am Arbeitsplatz
bei den meisten Kollegen auf Verständnis.
Dass der Impfstatus erfasst und kontrolliert
werde, sei für das Gros kein Problem. Verein-
zelt habe es Nachfragen gegeben, wie es um
den Datenschutz steht, die Auskunft, wie es
mit der Impfung steht, habe aber niemand
verweigert. Die Einführung der zweifarbigen
Werksausweise ist aus Sicht des Betriebsra-
tes ebenfalls okay – eine Diskriminierung der
Ungeimpften durch die Kenntlichmachung
sieht die Vorsitzende darin nicht, schließlich
würden die Mitarbeiter die Ausweise nicht
offen mit sich herumtragen, sondern ins
Portemonnaie legen, um sie lediglich zur
morgendlichen Kontrolle vorzuzeigen.

Keine Diskriminierung
Berichte, wonach Vorgesetzte den Impfsta-
tus der Mitarbeiter im Beisein aller Kollegen
abgefragt haben sollen, kann Geschäftsfüh-
rer Grotheer nicht bestätigen. Er will der Sa-
che weiter nachgehen. Eine Diskriminierung
von Ungeimpften erlebe er im Unternehmen
nicht, er würde so etwas auch nicht dulden.
„Wir gehen davon aus, dass 3G dazu führt,
dass insgesamt – und das gilt auch für ,nur‘
Getestete – ein höheres Maß an Sicherheit
im Pandemie-Handling erreicht wird“, sagt
er.

Werksausweise in zwei Farben und tägliche Kontrollen

LR

Worpswede. Zu seiner letzten Sitzung in die-
sem Jahr kommt der Worpsweder Gemein-
derat am Mittwoch, 15. Dezember, ab 19 Uhr
im Schützenhof Hüttenbusch am Mühlen-
damm 3 zusammen. Auf der Tagesordnung
stehen zahlreiche Beschlussvorlagen aus den
Fachausschüssen, die nun auch vom Rat zu
verabschieden sind. Es geht dabei unter an-
derem um die Erweiterung des Hotels Bu-
chenhof, den Anbau an die Worpsweder
Kunsthalle sowie weitere Bauvorhaben an

der Bergstraße und der Straße im Luck sowie
die Außenbereichssatzung für Worpheim.

Weitere Themen sind der Umbau und die
Sanierung der Grundschule Worpswede, die
Änderung der Baumschutzsatzung der Ge-
meinde und die Berufung von beratenden
Ausschuss-Mitgliedern. Wie üblich ist die
Sitzung öffentlich, und es gibt zwei Einwoh-
nerfragestunden im Laufe des Abends. Für
Zuhörer gilt die 2G-Regelung, es stehen nur
begrenzt Plätze zur Verfügung.

Worpswede. Die Worpsweder Künstlerhäu-
ser laden für diesen Sonnabend, 11. Dezem-
ber, zu einer Performance unter freiem Him-
mel ein. Das Duo Virtual Twin, bestehend
aus der englischen Künstlerin Gemma Jones
und der Schweizerin Martina Morger, will ab
13 Uhr auf der Wiese hinter den Atelierhäu-
sern, Vor den Pferdeweiden 16, auftreten. Der
Eintritt ist frei, es gilt die 2G-plus-Regelung,
ein – nach Möglichkeit mitgebrachter –
Selbsttest kann vor Ort unter Aufsicht durch-

geführt werden, so die Leitung der Künstler-
häuser. Die Performance findet im Rahmen
des Ausstellungsprojekts „Stories of emp-
athy“ der Künstlerhäuser statt, das an ver-
schiedenen Spielorten in Worpswede noch
bis Mitte Januar zu sehen sein soll. Teil der
Aktion ist ein gemeinsames Script, dessen
Entstehungsprozess unter anderem in der
Großen Kunstschau zu verfolgen ist. Weitere
Eindrücke gibt es unter www.instagram.
com/storiesofempathy/.

Sitzung des Gemeinderats Performance auf der Wiese

LAF LAF

WORPSWEDER ZIONSKIRCHE

Gottesdienst und Konzert
Worpswede. Für diesen Sonntag, 12. Dezem-
ber, hatte die evangelische Kirchengemeinde
Worpswede einen Familiengottesdienst ge-
plant. Der findet nach Angaben des Kirchen-
büros nicht statt, stattdessen gibt es ab 10
Uhr einen regulären Gottesdienst mit Pastor
Jörn Contag in der Zionskirche. Wie berich-
tet, schließt sich ab 17 Uhr die Orgelmusik
mit dem Ensemble La Protezione della Mu-
sica an. Dafür gilt die 2G-plus-Regel, ab 16.15
Uhr gibt es eine Teststation vor Ort. LAF

Landkreis Osterholz. Die Polizei wird wegen
der verschärften Corona-Lage die Einhal-
tung der geltenden Maßnahmen wieder stär-
ker in den Blick nehmen. Im täglichen Dienst
und bei gezielten Kontrollen achten die
Beamten besonders auf die Einhaltung der
Maskenpflicht, ob Hygienekonzepte vorlie-
gen oder Kontaktdaten erhoben werden. Das
teilt die Polizeiinspektion Verden/Osterholz
mit.

„Wir als Polizei tragen unseren Teil zum
Kampf gegen das Corona-Virus vor Ort bei.
Die aktuelle Entwicklung ist besorgniserre-
gend und macht einen Schwerpunkt in der
Kontrolle der Regeleinhaltung notwendig“,
sagt Antje Schlichtmann, Leiterin der Poli-
zeiinspektion Verden/Osterholz, zum Vor-
gehen der Polizei bei der Pandemie-Bekämp-
fung. Die Polizei stimme sich hier eng mit
dem Landkreis Osterholz ab. Beide Seiten
wollen ihre Bemühungen für die Gesundheit
der Menschen im Landkreis verstärken.

„Die aktuell dynamische Lage verlangt von
jedem Einzelnen die Einhaltung der aktuel-
len Regelungen. Dass die Mehrzahl der Bür-
gerinnen und Bürger verantwortungsbe-
wusst hiermit umgeht, haben uns die vergan-
genen rund 22 Monate gezeigt“, sagt der
Landrat des Landkreises Osterholz, Bernd
Lütjen. Derzeit befinde man sich in einer ver-
gleichsweise guten Lage, aber es gebe Aus-
reißer, denen man konsequent nachgehen
müsse.

Polizei will mehr
kontrollieren

LUB

Landkreis Osterholz/Blockland. Die Oster-
holzer Kreisverwaltung sucht Ideen, die den
ländlichen Raum lebenswerter machen.
Landrat Bernd Lütjen rief zu einer On-
line-Umfrage auf, bei der Bürger angeben
können, wie sie die Stärken und Schwächen
der hiesigen Gegend wahrnehmen. Hinter-
grund ist das EU-Programm „Leader“, aus
dem private und öffentliche Vorhaben bezu-
schusst werden können. Neben dem Land-
kreis und seinen Kommunen ist auch das
Bremer Blockland beteiligt. Mit der Befra-
gung, die bis zum 8. Januar läuft, soll das Ent-
wicklungskonzept „Kulturlandschaften Os-
terholz“ fortgeschrieben werden. Gelingt der
Verbleib im Förderprogramm, entscheidet
eine Arbeitsgruppe im Kreishaus über Pro-
jektanträge aus der Region. Das Geld wird
vom Land Niedersachsen verteilt. Info unter
www.surveymonkey.de/r/WZV99NX .

Kreis sucht Ideen
für die Region

BKO

Kamen zur Schlüsselübergabe in der neuen Industriehalle von Nabertherm zusammen (von links): Landrat Bernd Lütjen, Produktionschef und Bauprojektleiter Tim Wedemeyer, Geschäfts-
führer Timm Grotheer und Lilienthals Bürgermeister Kristian Tangermann. FOTO: CARMEN JASPERSEN


