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Fußballtennis ist ein
fast akrobatischer
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Spannender Spazier-
gang mit Förster Mar-
tin Barth. � 2. Lokalseite
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WOLL!?

Eine Reise ohne Souvenirs, die
man mit nach Hause bringt?
Beinahe undenkbar! Unschlag-
bar ist dabei das Mitbringsel-
Angebot für die ganze Familie
in London. Seit Jahrzehnten be-
feuern die Shops die Touristen
mit allem, was die Welt so
(nicht) braucht: T-Shirts, Jacken,
Regenschirme oder Tassen mit
dem Union Jack, dem Konterfei
der Queen, ehedem auch mit
Lady Di, neuerdings – natürlich
– mit dem Bildnis von Kate und
William. Deutschland ist ein
glückliches Land – oder könn-
ten Sie sich vorstellen, Ihren
Kaffee mit Milch mit oder ohne
Zucker aus einer Gauck-Tasse
oder Sprudel aus einem Kraft-
Becherchen zu trinken? Na ja…
Etwas hatte auch ich seinerzeit
bei meinem ersten Besuch vor
fast fünf Jahrzehnten natürlich
aus London mitgebracht: Eine
Schürze mit einem darauf
schwarz-weiß abgebildeten
Skelett; damit ich mich nicht be-
kleckern möge, wenn ich ko-
che. Die gibt es heute noch. Al-
lerdings bekomme ich sie hin-
ten – wegen angesetzter Masse
– nicht mehr ganz so recht zu
und da, wo die Rippen abgebil-
det sind, ist heute nur Bauch.
Das wiederum bringt mich zu
einem aktuellen Mitbringsel aus
Ostfriesland und zu der Er-
kenntnis, dass dort schlaue, gut
beobachtende, wohl genährte
aber durchweg nicht zu dicke
Menschen wohnen. Auf einem
von mehreren textlich unter-
schiedlich gestalteten Früh-
stücks-Brettchen fand ich, was
ich immer schon geahnt hatte.
Da steht: „Kalorien sind die klei-
nen Tierchen, die nachts im
Schrank die Kleider enger nä-
hen…“ Stimmt, woll!?
� Rainer Kanbach

Mit Hilfe eines großen Autokrans wurde am Dienstag eine neue 175-Tonnen-Abkantpresse für den Bau von Sondermaschinen im Hause
der Firma BAT Maschinentechnik im Industriegebiet Darmcher Grund an ihren Standort bugsiert � Fotos: vom Hofe (4), Firmenfoto (1)

Flexibilität als Erfolgsrezept
Junges Unternehmen BAT Maschinenbau aus Meinerzhagen expandiert

Von Horst vom Hofe

MEINERZHAGEN � Ein großer
Autokran der Firma Kamrath
bugsierte am Dienstag dieser
Woche ein tonnenschweres Ge-
rät an seinen künftigen Stand-
ort. Die Anschaffung einer hoch-
modernen Abkantpresse für
Stahlbleche bedeutet für das
heimische Unternehmen BAT
Maschinenbau einen weiteren
Markstein in der noch jungen,
aber umso dynamischer verlau-
fenden Firmengeschichte. „Wir
können jetzt noch flexibler auf
Kundenanforderungen reagie-
ren. Die Fertigungstiefe im eige-
nen Haus wird durch die An-
schaffung spürbar vergrößert“,
freut sich Geschäftsführer Jörg
Biermann.

Der aus Valbert stammende
Techniker hatte im Jahr 2000
den Sprung in die Selbstän-
digkeit gewagt. Seine berufli-
che Ausbildung absolvierte
der jetzt 43-Jährige bei der
Firma Burgwächter in Ihne.
Weitere wichtige berufliche
Erfahrung konnte er zuletzt
bei der Firma Lagerpusch in
Lüdenscheid sammeln. Mit
31 Jahren meldete er sein ei-
genes Gewerbe an. Startete

als „Einmann-Betrieb“ in an-
gemieteten Räumen seines
Schwagers in Meinerzhagen
am Bamberg. Zuführungs-
technik und Automation lau-
tete von Beginn an die Aufga-
benstellung, der sich Bier-
mann mit technischem Ver-
ständnis für Konstruktion
und Fertigungsabläufe wid-
mete. Daraus wurde ein Son-
dermaschinenbau für Kun-
den aus nahezu allen wichti-
gen Branchen – von der Auto-
mobilindustrie über Kunst-
stoffverarbeiter bis hin zu an-
spruchsvollen Anwendungen
im Bereich der Lebensmittel-
verarbeitung und der Medi-
zintechnik.

Ein hochqualifiziertes Team
von mittlerweile 27 Mitarbei-
tern entwickelt, konstruiert
und baut zahlreiche Anlagen
und technische Produktions-
helfer in modernen eigenen
Firmenräumen. 2004 erwarb
man ein Grundstück im Ge-
werbegebiet Darmcher
Grund. In mehreren Etappen
wurde erweitert: 2008 zu-
nächst durch Aufstockung
des Bürogebäudes. Im vergan-
genen Jahr durch Erweite-
rung der Produktionshalle
um 400 auf jetzt 1100 Qua-

dratmeter Nutzfläche.
Firmengründer Jörg Bier-

mann ist für den Bereich Ver-
trieb zuständig, knüpft und
pflegt die Kundenkontakte.
Zum immer größer geworde-
nen Kundenkreis gehören
namhafte Firmen in ganz
Deutschland, aber auch in
der typisch mittelständisch
geprägten Region Südwestfa-
len mit zahlreichen Zuliefer-
erbetrieben für die Schlüssel-
branchen. Einer der zurzeit
wichtigsten Kunden sitzt in
Wipperfürth: Die Firma SN-
Maschinenbau ist Weltmarkt-
führer für Beutelverpackun-
gen mit unterschiedlichen
Komponenten, in denen flüs-
sige Tomatensauce ebenso
wie Gewürzmischungen
Platz findet. Anlagen von BAT
Maschinenbau in Meinerzha-
gen sorgen dafür, dass bei der
Fertigung jeweils die benötig-
ten verschiedenen Kompo-
nenten zur Endverarbeitung

in der Anlage passgenau be-
reitgestellt werden. Manch-
mal sind es nur kleine Syste-
me, die zwischen 3000 und
4000 Euro kosten, immer öf-
ter aber komplexe Sonderma-
schinen im Wert von 100000
Euro und mehr. Selbst bei
solch großen Aufträgen ge-
lingt es dem Unternehmen
vom ersten Kundenkontakt
bis zur Auslieferung und In-
betriebnahme kurze Liefer-
zeiten von meist nicht länger
als einem halben Jahr ge-
währleisten zu können. „Der
Kunde sagt was er braucht.
Wir überlegen, wie wir das
technisch und natürlich auch
möglichst kostengünstig lö-
sen können“, erklärt Jörg
Biermann den Ablauf. Neben
seiner mit im Unternehmen
tätigen Ehefrau Sandra ist es
mit Konstruktionsleiter Peter
Vollmert und einem Stamm
von mittlerweile zum Teil
langjährig im Unternehmen
tätigen qualifizierten Mitar-
beitern in den Bereichen Kon-
struktion, Fertigung, Monta-
ge und Elektronik eine hoch-
motivierte und vor allem fle-
xible Truppe, die den Erfolg
ausmacht.

2010 führte man als neues-
tes Innovationsprodukt unter
dem Produktnamen „Flex-
mo“ ein besonders flexibles
und kompaktes Montagekon-
zept erfolgreich am Markt
ein. Deutsche Ingenieurs-
kunst erweist sich auch bei
diesem Konzept als unschlag-
barer Standortvorteil.

Infos: www.batmaschinenbau.de

Firmenchef Jörg Biermann (43) mit einem typischen Produkt eines
Kunden: Beutel für die Lebensmittelverarbeitung.

Hier werden aus Ideen Konstruktionspläne für den Sondermaschi-
nenbau: Konstrukteur Andreas Dudda bei der Arbeit.

Jörg Biermann und sein Mitarbeiter Matthias Kratz an der gerade
neu angeschafften Abkantpresse.

BAT-Mitarbeiter Jörg Wever an
einer neuen Zuführmaschine.

Große Erfolge in
deutscher Jazzszene
KuK-Jazzmatinee mit „Cinematic Experience“

MEINERZHAGEN/KIERSPE � In
Meinerzhagen wurde die
Band „Cinematic Experience“
bereits groß gefeiert, als sie
im Mai des vergangenen Jah-
res in der Aula des Evangeli-
schen Gymnasiums auftrat.
Am Sonntag, 22. April, spielt
„Cinematic Experience“ in
der Kornbrennerei in Rön-
sahl ab 11 Uhr im Rahmen
der KuK-Jazzmatinee. Fünf
Jazzstudenten der Musik-
hochschule Köln haben sich
in dieser Band zusammenge-
funden, die mit großem Er-
folg in der deutschen Jazzsze-
ne musiziert. Nächster Höhe-
punkt: An Pfingsten spielen
die jungen Musiker bei einem
der wichtigsten Jazzfestivals
Deutschlands, in Moers, in
der Nightsession von Sams-
tag auf Pfingstsonntag.

Tobias Link aus Meinerzha-
gen, Posaunist mit Leib und
Seele, ist einer von ihnen. Be-
reits mit sieben Jahren hat er
sich in das schwierige Instru-
ment verliebt. Thomas
Wurth, damals Lehrer an der
Musikschule in Meinerzha-
gen, war sein Vorbild. Als sein
Lehrer hat Thomas Wurth
schnell erkannt, welches Ta-
lent da bei ihm Posaunenun-
terricht nahm.

Selbst ein Profiposaunist
und ein ausgezeichneter Mo-
tivator, hat er Tobias schon
bald in verschiedenen Forma-
tionen mitspielen lassen, so
dass er schnell das Spielen im
Ensemble und die selbständi-
ge Improvisation erlernte.
Von Anfang an stand der Jazz
und die improvisierte Musik
im Zentrum seiner musikali-
schen Entwicklung. Zehn Jah-
re hat Tobias Unterricht bei
Thomas Wurth genommen.
Auch in der Kiersper Bigband
Swingsound spielte er für
zwei Jahre die Posaune und
verblüffte in Konzerten mit
erstaunlich reifen Soli.

Die Schullaufbahn am Evan-
gelischen Gymnasium Mein-
erzhagen lief neben seinen
musikalischen Aktivitäten
bis zum Abitur problemlos
weiter. In den beiden letzten
Schuljahren reifte aber schon
sein Entschluss, Musik nicht
nur als Hobby zu betreiben,
sondern Profimusiker zu wer-
den. Er bewarb sich um einen
Platz als „Jungstudent“ in der
Jazzabteilung der Musikhoch-
schule Köln und wurde ange-
nommen. Zwei Jahre lang
ging es jede Woche einmal
nach Köln zum Studium, so
dass die schwere Aufnahme-

prüfung nach dem Abitur
problemlos gemeistert wur-
de. Auch das Klavierspiel, das
jeder Musikstudent in seinen
Grundlagen beherrschen
muss, hat er in der Zeit er-
lernt.

Sein Studium begeistert ihn
und er fühle, dass er genau
das Richtige gewählt habe.
Nicht der Druck Creditpoints
sammeln zu müssen steht im
Zentrum des Studiums, son-
dern Musik zu machen und
Musik in ihren Grundlagen
auch theoretisch zu verste-
hen. Die Kreativität von Tobi-
as Link kann sich hier voll
entfalten. Wenn man mit
ihm darüber spricht, spürt
man die große Freude an sei-
nem Studium. Er ist dabei,
seinen musikalischen Hori-
zont zu erweitern: „Ohne das
Studium der klassischen Mu-
sik wäre das musikalische
Verständnis zu eng“, betont
er. Im kommenden Semester
werden Kontrapunkt und
klassische Harmonielehre
auf seinem Stundenplan ste-
hen. Viel Raum haben die
Kölner Jazzstudenten auch,
um bei Sessions mitzuspie-
len, auch mit Profis. „Köln
bietet hier mit seiner großen
Jazzszene ideale Bedingun-
gen, das Studium in Köln ist
für mich ein Volltreffer“, sagt
Tobias.

Mit dem Lüdenscheider
Bassgitarristen Lorenz Rosen-
thal musizierte Tobias schon
in seiner Schulzeit. Zusam-
men mit Dustin Koch aus
Kierspe am Schlagzeug, bilde-
ten sie ein Trio, das auch
schon bei KuK als Opener
Band der Jazzsession spielte.
Dustin ging zum Studium an
die Uni nach Essen, Lorenz
und Tobias gingen aber beide
an die Musikhochschule nach
Köln. Sie fanden mit Konstan-
tin Döben (Trompete/Flügel-
horn), Konstantin Rohleder
(Schlagzeug) und Nikolas
Schriefer (Piano) drei konge-
niale Partner für ihr Quintett
„Cinematic Experience“. Prei-
se bei Jazzwettbewerben und
Teilnahme an Festivals zei-
gen die große Anerkennung,
welche die Band gefunden
hat. Sie machen aber nicht
nur Musik für Jazzfreaks. Die
Reaktion des Publikums und
dessen Freude an ihrer Musik
ist für sie Motivation und In-
spiration bei ihren Improvi-
sationen. Die Jazzmatinee am
22. April in Rönsahl ver-
spricht etwas ganz Besonde-
res zu werden. � fs

Der Meinerzhagener Tobias Link ist Mitglied von „Cinematic Expe-
rience“. Am 22. April spielt die Gruppe im Rahmen der KuK-Jazzma-
tinee in Rönsahl. �  Archivfoto: Clever

Sprechzeit mit
Ostermann

MEINERZHAGEN � Am heuti-
gen Donnerstag findet die
SPD Sprechstunde mit Margit
Ostermann statt. Margit
Ostermann ist als Ratsmit-
glied im Schul- sowie Sozial-
ausschuss vertreten und in
der Zeit von 18 bis 19 Uhr un-
ter der Rufnummer 0170
7 17 66 74 zu erreichen.

Prüfung bestanden
Vor dem zuständigen Meisterprü-
fungsausschuss der Handwerks-
kammer Südwestfalen hat Patrick
Holz aus Meinerzhagen die Meister-
prüfung zum Elektrotechniker be-
standen. Herzlichen Glückwunsch.

GLÜCKWÜNSCHE

Maiandachten
in Valbert

VALBERT � Die feierliche Er-
öffnung der Maiandachten
findet am Dienstag, 1. Mai,
um 18 Uhr in der Kapelle St.
Maria Magdalena in Grote-
wiese statt. Anschließend je-
weils mittwochs im Mai. In
St. Christophorus sind die
Maiandachten dann jeweils
in Verbindung mit der Abend-
messe um 17.30 Uhr.

Kinderschützen:
Arbeitseinsatz

MEINERZHAGEN � Am kom-
menden Samstag, 14. April,
ist der erste Arbeitseinsatz
der Kinderschützen auf dem
Bolzplatz in der Wiebelsaat.
Die Aktiven um 10 Uhr und
wollen den Platz wieder in
Ordnung bringen.


