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Auf Entdeckertour – zu 
Perlen der Region
Andreas Günther, Geschäftsführer des 
MAZ-Regionalverlages Prignitz-Ruppin

Heimat – das ist nicht nur das 
gute und sichere Gefühl, in 
einer Region oder einer Stadt 

angekommen zu sein, das Umfeld zu 
kennen und die Menschen zu schät-
zen. Heimat bedeutet auch, seinen 
Platz im Arbeitsleben gefunden zu ha-
ben. Für den Unternehmer bedeutet 
es, seine Produkte und Dienstleistun-
gen in der Region vernetzt und veran-
kert zu haben. Für 
den Mitarbeiter be-
deutet es, einen siche-
ren und ortsnahen 
Arbeitsplatz zu besit-
zen.

Die MAZ und der 
große Wirtschaftsför-
derer REG machen 
mit ihrer gemeinsa-
men Aktion „Be-
triebsausflug“ auf die 
Wirtschaftskraft Ost-
prignitz-Ruppins auf-
merksam. Die Touren 
zeigen, wie und wo in 
unserer Region ge-
arbeitet wird und geben den Lesern 
Einsichten und Aussichten auf 
Arbeitsplätze, Produkte, Innovatio-
nen und Dienstleistungen. 

Es gibt eine Vielzahl von sehr er-
folgreichen kleinen und großen Fir-
men – oftmals verborgen in der Weite 
der Landschaft. Diese sichtbar und er-
lebbar zu machen, ist Sinn der Be-
triebsausflüge. Das können Sie, liebe 
Leserinnen und Leser, nochmals zu-
sammengefasst auf den folgenden 
Seiten nachlesen. Die „Perlen der Re-
gion“ bieten interessante Arbeitsplät-
ze und Heimat für viele Menschen. So 
haben unsere Leser 2019 aktuelle 
Therapien in der Reha-Klinik 

Hohenelse kennengelernt und ge-
staunt, wie schön moderne Behand-
lungs-, Therapie- und Patientenräu-
me aussehen können. Ein ganz beson-
deres Erlebnis war die Fleischproduk-
tion der vom „Feinschmecker“ ausge-
zeichneten Hakenberger Fleisch 
GmbH, denn wer kennt schon „Dry 
aged“ (trocken gereiftes) Fleisch? 
Unsere Leser nun schon – sie wissen 

jetzt, was Spitzenkö-
che favorisieren.  
Auch die Flugschule 
Ardex in Heinrichs-
felde war beeindru-
ckend, besteht doch 
in unserer Region die 
Möglichkeit, sich 
zum Berufspiloten 
ausbilden zu lassen. 
Erste Erfahrungen 
über die Fähigkeiten,  
auf die es ankommt, 
erfuhren unsere Le-
ser im Flugsimulator.

Er war wieder eine 
runde Sache, unser 

Betriebsausflug 2019, denn viele 
unserer Leser hatten so einen exklusi-
ven Einblick vorher noch nie gehabt. 
Deshalb soll es natürlich weitergehen. 
Auch 2020 wollen wir gemeinsam mit 
der REG wieder viele Perlen in unserer 
Region finden und vorstellen. 

Verraten wird noch nichts, aber ich 
kann Ihnen versichern, es sind wieder 
viele spannende Betriebsbesichtigun-
gen in Vorbereitung. Freuen Sie sich 
auf neue Ausflüge und interessante 
Einsichten mit der Märkischen Allge-
meinen Zeitung. Lesen Sie darüber –  
oder, wenn sie Lust haben, seien Sie 
einfach selbst dabei in 2020. Ich würde 
mich freuen. 

Tolle Gast- und 
innovative Arbeitgeber
Christian Fahner, Geschäftsführer der Regional-

Entwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg

Das Jahr 2019 war in Nordwest-
brandenburg besonders durch 
Fontane.200 und die Landes-

gartenschau in Wittstock geprägt. 
Aber auch abseits solcher Großveran-
staltungen gibt es in unserer Region 
noch viel zu entdecken. Seit mehr als 
25 Jahren entwickeln sich die Land-
kreise Prignitz und Ostprignitz-Rup-
pin stetig weiter. Wir können mit tollen 
Landschaften, sehr 
guter Lebensqualität 
und besonders einer 
bunten Unterneh-
mensvielfalt punk-
ten. Gerade letztere 
expandiert, speziali-
siert und investiert er-
folgreich in die Zu-
kunft. 

Wir könnten jedes 
Jahr einige Unter-
nehmen besonders 
hervorheben, die 
durch ihre Ideen In-
novations- und Zu-
kunftspreise gewin-
nen. Sie sorgen mit ihrem Engage-
ment für ein positives Bild unserer Re-
gion, auch über die Landesgrenzen hi-
naus. Als Regionalentwicklungs- und 
Wirtschaftsfördergesellschaft feiern 
wir in diesem Jahr unser 25-jähriges 
Bestehen und freuen uns daher beson-
ders, unser Bild der hiesigen Wirt-
schaft, welche sich so stark entwickelt 
hat, durch das Format des „MAZ-Be-
triebsausflugs“ den Einwohnern im 
Nordwesten Brandenburgs zeigen zu 
können. 

An dieser Stelle möchte ich auch 
noch ein herzliches Dankeschön an 
die teilnehmenden Unternehmen und 
deren Mitarbeiter aussprechen, die 

wieder einmal viel Aufwand in die Or-
ganisation der Besichtigungen ge-
steckt haben. 

Zum mittlerweile 3. Mal präsentie-
ren wir Ihnen, gemeinsam mit der 
Märkischen Allgemeinen Zeitung, die 
Beilage als Zusammenfassung der in 
diesem Jahr stattgefundenen Be-
triebsausflüge. Dass diese am 24. De-
zember erscheint, ist kein Zufall. 

Wenn zur Weih-
nachtszeit die Familie 
zusammenkommt 
und die Sehnsucht 
nach der Heimat am 
größten ist, können 
Sie mit dieser Beilage 
auf die vielfältige und 
leistungsstarke 
Unternehmerland-
schaft unserer Region 
aufmerksam machen 
und so vielleicht 
einen Ihrer Liebsten 
überzeugen, zurück-
zukehren. 

Und weil sich die 
Betriebsausflüge so gut etabliert ha-
ben und es immer noch viele Unter-
nehmen zu entdecken gibt, werden 
wir auch im kommenden Jahr dieses 
Projekt weiterführen. So dürfen Sie 
sich, die Leser der Märkischen Allge-
meinen, auf Betriebsbesichtigungen 
beispielsweise bei Falquon in Pritz -
walk oder auf einen Ausflug nach 
Wittstock zur Firma EWM freuen.

Aber vorher wünsche ich Ihnen ein 
gesegnetes Weihnachtsfest im Kreis 
ihrer Familie und einen guten Start ins 
neue Jahr. Und wer weiß – vielleicht 
entdeckt der ein oder andere in einem 
der hier vorgestellten Unternehmen 
einen neuen Arbeitgeber für sich.

12262601_003019
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Betriebsausflug mit neun Stationen
Diese Unternehmen im Landkreis OPR öffneten 2019 ihre Türen für die MAZ-Leser

Bioeton Deutschland

Emslandstraße 13
16866 Kyritz
Telefon: 033971/60 68 10
https://bioeton.de

9

FOTOS: PETER GEISLER (3), 

REGINE BUDDEKE (4), CHRISTIAN BARK, 

ANDRÉ REICHEL
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Havelia

Jägerstraße 1-4
16909 Wittstock 
OT Fretzdorf
Telefon: 033964/5 00 01
www.havelia.de

3

Rehaklinik Hohenelse

Hohenelse 1
16831 Rheinsberg
Telefon: 033931/58-0
www.rehaklinik-
hohenelse.de

5

Flugschule und Luftfahrt-

unternehmen Ardex 

Flugplatz 2b
16866 Kyritz
Telefon: 033971/5 22 38
www.flugschule-ardex.de

1

Neustädter Gestüte

Hauptgestüt 10
16845 Neustadt (Dosse)
Tel.: 033970/50 29-0
www.neustaedter-
gestuete.de

4

AWU – Abfallwirtschafts-

union Ostprignitz-Ruppin

Ahornallee 10
16818 Märkisch Linden
OT Werder 
Telefon: 033920/5 02-0
www.awu-opr.de

8

Hafleg 

Hakenberger Fleisch

Fehrbelliner Straße 3a
16833 Hakenberg
Telefon: 033922/5 02 59
www.hafleg.de

6

ASL

Automationssysteme Leske

Valentin-Rose-Str. 8
16816 Neuruppin
Telefon: 03391/4 01 53-0
www.asl-automation.com

7

PAS Deutschland

Wilhelm-Bartelt-Str. 10–14
16816 Neuruppin 
Telefon: 03391/59 68-0
www.pas-net.com

2
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Flugschule und
Aviation Maintenance 
Branche: Luftfahrtunternehmen
Flugschule: Ausbildung von Pri-
vat- und Verkehrspiloten
Flugzeugwerft: Wartung von 
Flugzeugen mit bis zu 5,7 Ton-
nen Gewicht
Standorte: Kyritz und Berlin
Mitarbeiter Flugschule: 13
Mitarbeiter Maintenance: 20, 
davon zwei Auszubildende 
Ausbildungsberufe: Flugschule: 
Verkehrspilot, Berufspilot, Flug-
lehrer; Maintenance: Flugzeug-
mechaniker
freie Stellen: Instrumentenflug-
lehrer und Ausbildungsleiter 
Kontakt: 033971/5 22 38 

MAZ-Leser im Cockpit
Beim 17. Betriebsausflug zur Flugschule Ardex gab es Einblicke in Ausbildung und Werft

Heinrichsfelde. 6400 Flugstun-
den in der Luft und 
16 717 Landungen sind die Bi-
lanz der Flugschule Ardex in 
Heinrichsfelde  für das Jahr 
2019. Für Ausbildungsleiter  
Reinhard Krüger ist das ein gu-
tes Ergebnis. 

Er gründete die Flugschule 
im Jahr 1991 zusammen mit 
seinem damaligen Kompag-
non Axel Lichy.  „Wir haben 
das damals in einem Wohnwa-
gen gemacht“, erzählt Krüger 
den Gästen des Betriebsaus-
flugs. Von den Besuchern, 
überwiegend Männer, hatten 
einige selbst Flugerfahrung 
oder waren einst bei der Natio-
nalen Volksarmee  (NVA) in 
der DDR tätig. Sie erfuhren 
von Krüger, dass auch ihn die 
Fliegerei schon zu DDR-Zei-
ten gepackt hatte. Er war seit 
1973 Agrarflieger in Kyritz ge-
wesen. Doch mit der Wende 
verloren die landwirtschaftli-
chen Flugeinsätze immer 
mehr an Bedeutung. So kam 
Krüger die Idee, selbst eine 
Flugschule zu gründen. Er war 
damals Pilot auf Rügen und 
zeigte Besuchern bei Rundflü-
gen die Insel. 

„Natürlich musste für die 
Flugschule auch ein Flugzeug 
her“, so Krüger. Es war eine al-
te NVA-Maschine, die aber 
keine zivile Zulassung bekam. 
„So hatte ich am 2. Oktober 
1990, einen Tag vor der Wie-
dervereinigung, meinen ers-
ten Fehlkauf gemacht“, er-
zählt der Pilot schmunzelnd. 
Das Flugzeug wurde verkauft. 
Stattdessen kamen zwei klei-
ne Cessnas, von denen eine 
heute noch im Ausbildungs-
betrieb ist. Mit fünf Maschinen 
ging die Flugschule 1991 an 
den Start. Heute sind es elf, 
zwei zweimotorig.

Die Flugschule 
hat sich über die 
Jahre entwickelt, 
zunächst zum 
Luftfahrtunter-
nehmen, was die 
Voraussetzung 
war für die Aus-
bildung von Berufs-
piloten. Seit 2004 
werden in Heinrichs-
felde auch Verkehrs-
piloten ausgebildet, 
die bei den großen 
Fluggesellschaften laut Rein-
hard Krüger sehr begehrt sind. 

Seinen Gästen zeigte der 
Firmengründer zusammen mit 
seiner Tochter Anja Mönck, 
die jetzt die Geschäfte führt, 
das Firmengelände. Zuvor er-
klärte er noch, wie der Name 
Ardex entstanden war. 

Von Sandra Bels

Krügers damaliger Ge-
schäftspartner lebte in West-
Berlin. Dorthin durfte er mit 
seinem Flugzeug nicht flie-
gen. Deshalb hatte er die Ma-
schine in Frankreich zugelas-

sen. Und weil auch kei-
ne Privatflüge nach 

West-Berlin er-
laubt waren, 
tarnte er sie als 
Weintransporte 
aus Frankreich 
unter dem Na-

men Ardèche, 
einem Fluss in Sü-
den des Landes.

Anschließend 
ging es zum Flug-
simulator. Die 
MAZ-Leser erfuh-

ren, dass drei Flugzeugarten 
einstellbar sind. Wer wollte, 
konnte im Simulator Platz neh-
men und Cockpitluft schnup-
pern. Geflogen werden kann 
allein oder mit zwei Piloten. 
Trainiert werden im Simulator 
alle Situationen, die Piloten in 
der Luft erwarten können.

Reinhard Krüger freut sich 
darüber, dass von den Piloten, 
die bei Ardex ausgebildet 
wurden, kaum einer arbeitslos 
ist. „Sie werden von den gro-
ßen Airlines gesucht“, so der 
Ausbilder. Eine Pilotenausbil-
dung dauert zwischen zwölf 
Monaten und drei Jahren, je 
nachdem, wie sie der Flug-
schüler absolvieren will. Das 
Mindestalter der Schüler ist 
17 Jahre. Die Ausbildung zum 
Verkehrspiloten kostet etwa 
60 000 Euro. Die Privatpilo-
tenlizenz ist mit 10 000 
Euro wesentlich günstiger. 

 Dann ging es weiter in die 
Flugzeugwerft  namens Ardex 
Aviation Maintenance. Sie 
wurde im Februar 2014 ge-
gründet. Vorher hatte sie 
einen anderen Besitzer und 
Namen. Geschäftsführer Mat-
thias Weigelt sagt: „Wir repa-
rieren und warten Flugzeuge 
mit einem Gewicht von bis zu 
5,7 Tonnen – keine Jets, kei-
nen Airbus, keine Boeing.“ 
Die Maschinen kommen aus 

ganz Europa nach Heinrichs-
felde in die Werkstatt.

Werkstattleiter Bernhard 
Schulz zeigte den Besuchern 
eine Cessna 172, eins der 
meistgebauten Flugzeuge. 
Die Maschine in der Werft 
wurde einer 100-Stunden-
Kontrolle unterzogen. Die 
Wartung dauert je nach Perso-
naleinsatz anderthalb Tage, 
war zu erfahren. Gleich 
nebenan stand eine zweimoto-
rige Diamond. Die Gäste er-
fuhren, dass sie etwas mehr als 
eine  Million Euro kostet. 

Von der Werft ging es in den 
Tower. Flugleiter Frank Fano 
erklärte, dass Heinrichsfelde 
ein Verkehrslande- und kein 
Flugplatz ist. Er darf den Pilo-
ten nur Empfehlungen  geben, 
keine Anweisungen.

Fano zeigte die Nachtflug-
beleuchtung, das Funk- und 
das QDM-Gerät, mit dem er 
dem Piloten einen Kurs durch-
geben kann. „Dank der mo-
dernen GPS-Geräte wird das 
heute immer weniger ge-

braucht“, so Fano. Er war wie 
Krüger einst Agrarflieger. 
Deshalb darf er auch auf dem 
Tower arbeiten. Ein Sprech-
funkzeugnis und sehr gute 
Englischkenntnisse sowie ein 
Flugschein sind für den Job 
Voraussetzung.

Beim MAZ-Betriebsausflug in der Flugschule Ardex in Heinrichsfelde gab es viel Interessantes zu sehen. FOTOS (4): PETER GEISLER

Die unterschiedlichsten Maschinen stehen in der Werft.Die Besucher durften auch in den Flugsimulator.

Flugzeugmechani-
ker Marco Schimpke
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PAS Deutschland,
Standort Neuruppin
Branche: Entwicklung und Her-
stellung von Kabel- und Bedien-
systemen im Bereich Weiße Ware
Produkte: Bedienblendensyste-
me für Waschmaschinen & Wä-
schetrockner sowie automati-
sche Dosiersysteme
Standort: Wilhelm-Bartelt-Stra-
ße 10 – 14, 16816 Neuruppin
Mitarbeiter: 250, davon 7 Azubis
Ausbildungsberufe: Industrie-
kaufmann, IT-Systemkaufmann, 
Systeminformatiker für System-
integration, Fachlagerist, Me-
chatroniker, Verfahrensmecha-
niker für Kunststoff- und
Kautschuktechnik/Formteile
Offene Stellen und Kontakt: 
www.pas-net.biz

Mehr als nur weiße Ware
In der Neuruppiner Firma PAS gab es tiefe Einblicke in die Spritzgussmaschinen

Neuruppin.  Einmal tief bücken 
– nur so sieht man durch die 
Scheibe, wie die fünf Druck-
köpfe des patentierten Digital-
druckers sich blitzschnell über 
den Kunststoff-Rohling sen-
ken und in Nullkommanix al-
les aufbringen, was Frau oder 
Mann später lesen muss, um 
das richtige Waschprogramm 
auf der Maschine einzustellen. 
Die Digitaldruckmaschine ist 
nur eines der Highlights, die 
die 14 Besucher in der Firma 
PAS, einem Unternehmen der 
Prettl-Gruppe,  erleben dür-
fen. 

Los ging es mit einem kur-
zen Überblick über das Unter-
nehmen, das 1992 in Neurup-
pin gegründet wurde und seit-
dem weltweit expandiert hat: 
Es gibt Werke in Polen, der 
Türkei, Mexiko, Italien, Ma-
rokko, den USA, China und 
seit 2018 auch eines in der Uk-
raine. PAS ist seit 2010 Markt-
führer für Bedienblenden aller 
Art: Im Werk Neuruppin, der 
Kommandozentrale, in der al-
le Fäden zusammenlaufen, hat 
man sich auf Waschmaschinen 
und Trockner spezialisiert. 
Auch die Dosiersysteme – zu 
Deutsch Waschmittelschubla-
de – werden in Neuruppin her-
gestellt. Der Jahresumsatz von 
32 Millionen Euro spricht für 
sich. Auch die Kundenliste ist 
renommiert: Bosch, Siemens, 
Miele und Panasonic sind nur 
einige von vielen. Die Anfor-
derungen an die Qualität sind 
hoch – die 160 Mitarbeiter des 
Neuruppiner Werks, die täg-
lich bis zu 6600 solcher Blen-
den herstellen, sowie die 90 
Kollegen in der Zentrale stel-
len sich diesem Anspruch Tag 
für Tag – im Zwei-, Drei- oder 
sogar Vier-Schicht-Betrieb.

„Ist das nicht etwas überzo-
gen? Ich will doch nur, dass die 
Maschine wäscht. Den Fehler 
kann man doch gar nicht se-
hen“, sagt ein Besucher ange-
sichts eines winzigen Makels 
an einer Blende, die in der 
Ausschusskiste liegt. „Wir 
sehen das“, antwortet 
Max Nehls, der Vize-
Chef der Spritz-
gießerei. Wenn 
man sich um-
schaut, fällt 
schnell auf: 
Jeder Mit-
arbeiter in 
der großen 
Halle, in der 
verschiedene 
Fließbänder 
die Teile zum 
jeweiligen 
nächsten 

Von Regine Buddeke

Arbeitsschritt befördern, 
unterzieht jedes Teil einer 
strengen Sichtkontrolle, bevor 
er es wieder auf die Reise zur 
nächsten Maschine und dem 
nächsten Kollegen schickt. 

In der Spritzgießerei kann 
man zuerst einmal das soge-
nannte Werkzeug bewundern 
– eine Form- und Gegenform, 
in die der flüssige Kunststoff 
gespritzt wird. „Heißkanal-
technik“, erklärt Nehls. „So 
entsteht der Blenden-Roh-
ling.“  Er zeigt zwei: einen mit, 
einen ohne Löcher. „Der erste 
ist für intelligente Dosiersyste-
me“, erklärt er. Ein Werkzeug, 
zwei Varianten –  daran wurde 
getüftelt. Das spart Kosten – 
die Werkzeuge sind ein teures 
Kapital. Sie werden gemein-
sam mit dem Kunden entwi-
ckelt und später regelmäßig 
gewartet. „Nach 10 000 

Schuss grob, bei 
30 000 intensiv. 

Und bei 
60 000 wird 
komplett 
zerlegt, ge-

reinigt, gefettet 
und wieder zu-
sammenge-

baut.“ Wie lange das 
dauert? „Zwölf Stun-
den“, sagt Nehls und 
erklärt Kühlkreis-

läufe, 

Recycling und Entstaubung 
der abfallenden Anguss-Teile 
und wie Displays im In-Mould-
Labeling-Verfahren entste-
hen: Ein bedrucktes Etikett 
wird in die Gussform einge-
bracht, bevor das Spritzgießen 
beginnt. Das spart die weite-
ren Dekor-Prozesse.

Ein 360-Grad-Spiegel 
wacht wie Big Brother von der 
Hallendecke. Für die Gabel-
staplerfahrer wichtig – sie se-
hen so jeden einzelnen Weg 
zwischen den 20 Maschinen. 
Mit 200 bis 300 Grad arbeiten 
diese und einer Schließkraft 
von 30 bis 500 Tonnen. 

20 Kunststoffsorten werden 
verarbeitet – in sieben Farben. 
Von wegen nur Weißware. 
„Huch“, erschrickt eine Besu-
cherin, als mit einem „Wusch“ 
der Roboterarm über ihrem 
Kopf dahinrast, um eine ferti-
ge Blende aus dem Werkzeug 
zu lösen, im Takt von knapp 
50 Sekunden.

Dann übernimmt Frank 
Pötschokat, Leiter der Dekora-
tionsabteilung, die Gruppe – 
man wechselt in die nächste 
Halle. Was zuerst wie ein 
Durcheinander erscheint, er-
weist sich als ausgeklügelte 
Linienfertigung, in der die 
Spritzguss-Rohlinge den fina-
len Schliff bekommen. Eine 
Tampondruckmaschine – 
Tampons sind Silikonheiß-
stempel, die die Farbe von 
einer Klischeeplatte  aufneh-

men und dann aufbringen – ro-
tiert wie ein Karussell und 
druckt und druckt. Silberne 
Felder werden per Heißprä-
gung auf die Tasten der Roh-
linge geklebt. Daneben reinigt 
ein Hochdruckroboter die Tas-
tenzwischenräume in monoto-
nen Mäandern. 

An einem anderen Platz 
arbeitet ein Roboter Hand in 
Hand mit einer Mitarbeiterin. 
„Wenn ihre Hand in seinen 
Sensorbereich kommt, stoppt 
er sofort“, erklärt Pötschokat. 
Er zeigt den interessierten Be-
suchern Lichtleiter und Touch-
folie, Elektronikplatten und 
mehr. Es sind viele Arbeits-
schritte, bevor aus dem Granu-
lat eine fertige Blende ent-
steht. 

Max Nehls erklärt einer Besuchergruppe, wie der heiße Kunststoff im Spritzguss-Werkzeug zu einem Blenden-Rohling wird.

Auf der Inlinestrecke werden aus den Spritzgussrohlingen Schritt 
für Schritt fertige Bedienblenden.                                  FOTOS (3): GEISLER

Die Besucher des 18. Betriebsaus-
flugs erfuhren, wie Bedienblenden 

für Waschmaschinen oder andere 
Haushaltgeräte hergestellt werden.
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„Nicht zuletzt, weil  mehr Pol-
len an ihnen haften bleiben, 
als bei Bienen“, erklärte Jo-
hannes Lachmann.

Für die Sortierung der Ware 
gibt es zwar Maschinen, ein 
Großteil der Produktion funk-
tioniert in Fretzdorf jedoch 
manuell. So müssen beispiels-
weise die Pflanzen wöchent-
lich um die Strippen, an denen 
sie emporwachsen, neu gewi-
ckelt werden. 

„So eine Tomatenpflanze 
kann in der Woche bis zu 40 
Zentimeter wachsen“, infor-
mierte Florian Stark, der stell-
vertretende Betriebsleiter. Die 
Pflege sei mit großem Auf-
wand verbunden, ebenso wie 
die Ernte. Aber Maschinen 
könnten die Früchte eben 
nicht so gut begutachten oder 
fühlen wie menschliche Mit-
arbeiter.

Die sortieren auch so man-
che Frucht mal aus, zum Bei-
spiel wenn sie nicht den Nor-
men der Europäischen Union 
entspricht. „Eigentlich scha-
de, denn als Gärtner freut man 
sich doch über jede Ernte, egal 
ob sie schief und krumm ist“, 
sagte Rainer Boddin aus Lang-
now. Naschen durften er und 
die anderen Besucher natür-
lich auch mal.

„Gemüse ist genau mein 
Ding. Die riesigen Pflanzen 
hier sind der Wahnsinn“, sagte 
Annette Stephan aus Witt-
stock. Sie sei von ihrem ersten 
Leserausflug mächtig begeis-
tert. Ebenso die 29 anderen 
Teilnehmer der Betriebsbe-
sichtigung. „Wir werden im 
Supermarkt künftig genauer 
nach Fretzdorfer Gemüse gu-
cken“, sagte Dietmar Thur-
mann, der mit seiner Frau Sig-
linde aus    Pritzwalk gekom-
men war.

Und auch Rainer Boddin 
konnte neben einem Korb voll 
Gemüse einen wichtigen Tipp 
mitnehmen: Die Spitze der To-
matenpflanzen kann man ab-
knipsen und in feuchter Erde 
neu wurzeln lassen.

Wo Hummeln Auberginen bestäuben
Beim 19. Betriebsausflug ging es in die Gewächshäuser von Havelia in Fretzdorf

Fretzdorf.  So viele Anmeldun-
gen für eine Exkursion aus der 
Reihe „Betriebsausflug“ von 
MAZ und Regionalentwick-
lungsgesellschaft Nordwest-
brandenburg (REG)  hat es bis-
her noch nicht gegeben.

 Über 100 Interessierte hat-
ten sich für die Besichtigung 
der Gewächshäuser beim Ge-
müseproduzenten Havelia in 
Fretzdorf beworben. Für die 
Gewinner galt indes zu Beginn 
der Tour: Alle mussten sich vor 
dem Rundgang durch die Ge-
wächshäuser in Schutzanzüge 
hüllen. „Zur Sicherheit, damit 
keine Schädlinge einge-
schleppt werden“, erklärte 
Betriebsleiter Johannes Lach-
mann. 

Seit rund zwei Jahren baut 
Havelia, die zur van-Schoon-
hoven-Gruppe gehört, in 
Fretzdorf Gemüse an. Neben 
Eiche und Wollup ist Fretzdorf 
damit der dritte Havelia-
Standort.

Auf sechs Hektar Anbauflä-
che gedeiht dort Paprika in al-
len Farben, auf zwei Hektar 
Tomaten und auf einem Hek-
tar Auberginen. „Damit gehö-
ren wir zu den einzigen drei 
Produzenten in Deutschland, 
die in dem Ausmaß Aubergi-
nen anbauen“, erklärte Jo-
hannes Lachmann. In Bran-
denburg sei man der einzige 
Produzent dieser Eierfrucht.

Nahezu jeder der Leser 
dürfte bereits mit dem Gemü-
se aus Fretzdorf in Berührung 
gekommen sein. Denn Have-
lia produziert für Werder 
Frucht, die ihre Produkte an 
Handelsketten wie Edeka, 
Rewe, Real oder Aldi verkauft.

Bevor es in die Gewächs-
häuser ging, mussten sich alle 
Teilnehmer noch Hände und 
Füße desinfizieren, dann ging 
es in eine Welt, in der der Früh-
ling längst Einzug gehalten 
hat. „Bei uns herrschen Tem-
peraturen von bis zu 25 Grad. 
Die Auberginen pflanzen wir 
schon ab Januar, jetzt werden 
sie geerntet“, sagte Johannes 
Lachmann. Jede Woche seien 
es bis zu sechs Tonnen.

Langsam reiften nun auch 
Paprika und Tomaten. „Im 
Gegensatz zu niederländi-
schen Großproduzenten ern-
ten wir die Früchte erst, wenn 
sie reif sind“, betonte der Be-
triebsleiter.

Dass bei Havelia der My-
thos vom Gärtner mit Strohhut 
und Schürze passé ist, be-
merkten die Leser ziemlich 
schnell. „Es geht darum, die 
Pflanzen optimal wachsen zu 
lassen. Deshalb haben wir im 

Von Christian Bark

Havelia am Standort 
Fretzdorf
Branche: Fruchtanbau
Produkte: Paprika, Tomaten, 
Auberginen
Standort: Jägerstraße 1-4, 
16909 Wittstock, OT Fretzdorf
Mitarbeiter: 60, darunter 20 
Deutsche, 15 Geflüchtete und 25 
Polen. Im Winter 50 Mitarbeiter, 
in der Hochsaison im Sommer 
gut 100
Ausbildungsberufe: Geplant
Offene Stellen: www.havelia.de

Januar schon Frühling“, sagte 
Johannes Lachmann.

Auch wachsen die Pflan-
zen, die Havelia in den Nie-
derlanden kauft, nicht in Erde, 
sondern in Steinwolle. Da-
bei sei jede chemi-
sche Reaktion 
mit dem 
Substrat aus-
geschlossen. 
Unter Zugabe 
mineralischer 
Düngerstoffe 
sowie der 
Steuerung von 
Temperatur und 
Kohlenstoffdioxid- so-
wie der Wasserversor-
gung, sollen die Pflanzen 

ruppin. Die Anlage habe ihn 
schon lange mal interessiert, 
nicht zuletzt, weil er Johannes 
Lachmann persönlich kenne.

Ganz ohne natürliche Ein-
flüsse kommen die Pflanzen 
allerdings nicht aus. Trotz Auf-
zucht im Gewächshaus bleibt 
Schädlingsbefall durch Rau-
pen oder Blattläuse nicht aus. 
Hier reagiert Havelia mit 
Nützlingen wie Schlupfwes-
pen oder Schwebfliegen, de-
ren Larven Blattläuse vertil-
gen. 

Immer wieder konnten die 
Besucher Erdhummeln beob-
achten, die durch die Stauden 
brummten. Sie sorgen für die 
Bestäubung der Pflanzen. 

Wissen, woher das Gemüse kommt: Bei Havelia gab es viel zu sehen.. FOTOS (6): CHRISTIAN BARK

Betriebsleiter Johannes Lachmann führte durch die Gemüsegewächshäuser.

Natürlich durfte auch genascht werden. Betriebsleiter 
Johannes Lachmann (r.) reicht Cocktailtomaten herum. 

Schutzanzüge und Desinfektionsmittel 
waren Pflicht.

optimal gedeihen. „Einzig die 
Sonne können wir nicht auto-
matisch steuern“, sagte Jo-
hannes Lachmann.

„Ich bin beeindruckt, wie 
industriell und professio-

nell das hier alles 
funktioniert“, 

sagte 
Reinhard 
Kruse-

mark, 
MAZ-Leser 
aus Neu-

In diesen Käs-
ten leben die Erd-

hummeln, die die 
Pflanzen bestäuben.
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sagte, keine genauen Preise 
entlocken. Selbst nicht von 
Landrat Ralf Reinhardt. Auch 
er hatte sich als Gast und Mit-
glied der REG diese einmalige 
Führung nicht entgehen las-
sen wollen. Uwe Müller blieb 
also pauschal bei „sechsstelli-
gen Summen“ , die heutzuta-
ge für Spitzenpferde ausgege-
ben werden. 

„Ich bin zwar oft hier, aber 
so lernt man das ja doch nicht 
alle Tage kennen“, erklärte 
Ralf Reinhardt. Der Landkreis 
gehört per se schließlich zu 
den Kuratoren, den Förderern 
der Stiftung. In diesem Sinne 
gab es selbst noch zu begeis-
ternde Neustädter. Sie durften 
sich dann wie alle anderen 
Teilnehmer auf eine Kremser-
fahrt über das Stiftungsgelän-
de begeben. 

Unterwegs hingen sie Sieg-
linde Wendel bei ihren Aus-
führungen regelrecht an den 
Lippen. Keine Frage: Die Frau 
hat ihren Job als Marketingex-
pertin fürs Gestüt nicht ohne 
Grund. Anhand des weitläufi-
gen Areals machte sie klar: Die 
Gestüte sind auch ein Land-
wirtschaftsbetrieb. Rund 400 
Hektar werden bewirtschaftet.

Angekommen an den Stu-
tenställen, ließ sich der jüngste 
Nachwuchs bestaunen. 32 
Fohlen sind 2019 zur Welt ge-
kommen. Der nächste traditio-
nelle Fohlenfrühling soll 2020  
am 2. Mai stattfinden. Strei-
cheln inklusive. Womöglich 
auch bei Glücksfee.

Haupt- und Land -
gestüt Neustadt
Branche: Pferdezucht, Pen-
sionspferde, Leistungsprüfun-
gen, Besamungen, Tourismus 
und Veranstaltungen 
Produkte: Reproduktion, Auf-
zucht und Verkauf von Pferden
Mitarbeiter: 63, davon 17 Azubis
Ausbildungsberufe: Pferdewirt, 
Reitausbildung, Reiten in der 
Schule
Gesucht: Pferdewirte, Bereiter
www.neustaedter-gestuete.de

Reitvorführung der Dressurreiter – von den Rängen 
aus konnte man alles am besten sehen.

Ein Pferd namens Glücksfee
Beim 20. Betriebsausflug ging es zum Haupt- und Landgestüt nach Neustadt

Neustadt. Glücksfee! Wenn 
das mal kein schöner Name ist. 
Pferd müsste man sein. Dann 
ist das möglich. Ein Pferd wie 
„Glücksfee“ eben – mit einem 
Stall in Neustadt am besten, 
wo sich das Brandenburger 
Haupt- und Landgestüt befin-
det und die 15 Teilnehmer des 
20. Betriebsausfluges von 
MAZ und REG über noch so 
viel mehr staunen konnten als 
über die teilweise sehr üppi-
gen – und sehr bedeutungsvol-
len – Namen. Abstammung ist 
alles, wie sie lernten.

Dass sie überhaupt dabei 
sein durften bei diesem exklu-
siven Rundgang mit seinen 
zahlreichen Blicken hinter die 
Kulissen dieses Betriebes, hat-
te ebenso irgendwie mit einer 
Glücksfee zu tun. Schließlich 
war dieser Ausflug sehr be-
gehrt. Nur das Los konnte am 
Ende über die Teilnehmer ent-
scheiden, wie Andrea Schnei-
der von der Regionalentwick-
lungsgesellschaft (REG) Nord-
westbrandenburg zur Begrü-
ßung verriet: „Sie alle hier sind 
also die Auserwählten.“ Und 
für die gaben sich die Akteure 
vom Gestüt redlich Mühe.

Den interessierten Besu-
chern standen Regine Ebert, 
Uwe Müller und Sieglinde 
Wendel als Gastgeber Rede 
und Antwort: die Geschäfts-
führerin der Gestüte, der 
Landstallmeister und die Mar-
ketingchefin. Regine Ebert 
gab einen kurzen Abriss der 
nunmehr 230-jährigen Ge-
schichte dieses „Sanssoucis 
der Pferde“ mit Blick auf die 
entsprechenden und zuletzt 
auch sanierten historischen 
Bauten. Und sie ging auf die 
Spezialitäten dieser Landes-
einrichtung ein, die einst als 
ein Haupt- und ein Landgestüt 
gut eineinhalb Kilometer von-
einander entfernt entstanden 
– aus seinerzeit hygienischen 
Gründen. 

Hengste und Stuten wer-
den im Haupt- und Landgestüt 
nicht voneinander getrennt. 

Von Matthias Anke

Im Hauptgestüt befinden sich 
neben der Besamungsstation 
mit den Hengsten ebenfalls 
auch die Stuten – im Frühling 
sogar mit Fohlen – welche zum 
„überwintern“ großräumige 
Laufställe im Hauptgestüt be-
ziehen. Aber auch im Landge-
stüt befinden sich Stuten, 
neben Lehrgangspferden und 
anderen. „Die traditionelle 
Pferdehaltung und -zucht ist 
unsere Stiftungsaufgabe“, er-
klärte Regine Ebert. 

Als Stiftung agieren die Ge-
stüte seit 2001, wobei zuletzt 
die Bereiche Tourismus und 
Veranstaltungen ein großes 
Gewicht erhielten. Fördergel-
der zum Erhalt der Anlage gab 
und gibt es schließlich, wenn 
sie auch der Öffentlichkeit zur 
Verfügung steht.

Zur Zucht: Das Sperma der 
Hengste aus Neustadt trifft 

nicht nur auf die örtlichen Stu-
ten. Von der EU-Besamungs-
station aus wird es tiefgekühlt 
in alle Welt geflogen. 

Der Trick bei der Sache ist, 
dass den Hengsten ein Phan-
tompferd zur Verfügung steht. 
„Täglich“, wie Regine Ebert 
den erstaunten Gästen verriet. 
„Wer darin noch nicht ganz so 
geübt ist, der schnuppert und 
knabbert daran erstmal ein 
Weilchen.“ Die Mindestanfor-
derungen an die Qualität die-
ses lebensspendenden Saftes 
aus Neustadt konnten auf-
merksame Augen diversen 
Aushängen entnehmen: 40 
Milliliter, 70 Prozent morpho-
logisch intakte Spermien und 
der PH-Wert 6,8 bis 7,2 gehö-
ren beispielsweise dazu.

Eine Portion von einem 
Quarterback oder Askari kos-
tet 1500 Euro, wie die Ge-

schäftsführerin verriet. „Es 
geht aber auch schon los bei 
150 Euro für einen Kaltblüter.“

Dieses Erbgut ist eine der 
Haupteinnahmequellen der 
Stiftung – ebenso wie der Ver-
kauf ganzer und obendrauf 
bestens ausgebildeter Pferde, 
wie sie anschließend bei einer 
Vorführung gezeigt wurden – 
moderiert vom Landstallmeis-
ter. 

Es waren die besten der 
jungen Hengste der Rasse 
Deutsches Sportpferd aus dem 
Neustädter Stall, „gezüchtet 
nach Dressurlinien und 
Springabstammungen“, sagte 
Müller: „Applaudieren Sie ru-
hig so laut sie können. An die-
se Atmosphäre müssen sich 
die Pferde ja gewöhnen.“

Doch der Landstallmeister 
ließ sich mit Verweis auf „das 
Betriebsgeheimnis“, wie er 

Pferde haben es in Neustadt besonders gut: Dort gilt die Herdenhaltung als ideal. FOTOS (4): GEISLER

Hauptgestüt und Landgestüt liegen eineinhalb Kilometer vonei-
nander getrennt. Ein Kremser brachte die Gäste hin und zurück.  

Fast 40 Fohlen wurden in diesem Jahr erwar-
tet, etwa 30 sind Ende April bereits geboren.  
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Die Initiative „A 24 – BRANDENBURGS SPITZE“ vereinigt den Wirtschaftsraum
in Nordwestbrandenburg entlang der Bundesautobahn A 24. Sie umfasst eine
Strecke von rund 80 km in den Landkreisen Ostprignitz-Ruppin und Prignitz. In
der Region leben ca. 120.000 Einwohner. Dort sind rund 3.400 Unternehmen
angesiedelt.
13 Ämter und Kommunen entlang der Bundesautobahn A 24 haben sich zur
Initiative A 24 – BRANDENBURGS SPITZE zusammengeschlossen, um den
attraktiven Arbeits- und Wohnstandort gemeinsam zu bewerben.
Die für das Land Brandenburg beispielhafte Initiative wird von der
REG Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg mbH geleitet.

WWW.REG-NORDWESTBRANDENBURG.DE

NAVIGATOR
Das A 24 - Standortmagazin für
BRANDENBURGS SPITZE
Viermal jährlich Informationen
aus Wirtschaft und Verwaltung
in der Region zwischen Fehrbellin
und Putlitz.

Jetzt lesen:
www.a24-brandenburg.de

Auf der Webseite können Sie sich auch
für den Online-Newsletter anmelden.

Quellen: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, März 2018;

Einwohnerzahl: Beteiligte Städte, Ämter und Gemeinden,
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A 24-BRANDENBURGS SPITZE
Daten & Fakten

ROSTOCK

BERLIN

Fotos: rosengrün, HÜFFERMANN Transportsysteme, Hof Grünhagen

Industrie- und Gewerbegebiet Temnitzpark

Kontakt

A 24 – BRANDENBURGS SPITZE
REG Regionalentwicklungsgesellschaft
Nordwestbrandenburg mbH
Trenckmannstraße 35 | 16816 Neuruppin
Telefon: +49 3391 82209200
E-Mail: info@reg-nordwestbrandenburg.de

Anzeige
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Reha bis zur Schwerelosigkeit
Sling-Therapie oder Space Curl: Der 21. Betriebsausflug führte in die Rehaklinik Hohenelse

Hohenelse. Ein wenig erinnern 
die drei ineinander gelager-
ten, einzeln verschwenkbaren 
Ringe an eine magenumdre-
hende Rummelattraktion. 
Oder an einen Astronauten-
Schwerelosigkeitssimulator. 
Was den Namen Space Curl 
erklärt. „Anschnallen – nicht 
festhalten“, weist Katja Reitz, 
therapeutische Leiterin in der 
Rehaklinik Hohenelse, ihre 
Testperson an. 

Einer der MAZ-Leser, die  
die Rehaklinik Hohenelse be-
sichtigen dürfen, folgt gehor-
sam und versucht, inmitten 
des schwankenden Konst-
rukts, die Balance zu halten.  
„Überschlag?“, fragt Chefarzt 
Michael Schäfer, der die Trup-
pe bei der Tour begleitet. 
„Morgen“, kontert der Pro-
band trocken beim Wieder-
ausstieg aus seiner Sonde. 
„Unser Motto: Reha bis zur 
Schwerelosigkeit“, ulkt Ver-
waltungschef Steffen Zillmer, 
der die Tour begleitet.

Der Space Curl ist nur eines 
von vielen Geräten, die in Ho-
henelse für die Verbesserung 
der Beweglichkeit der Patien-
ten sorgen sollen. Beim 21. Be-
triebsausflug können die 
MAZ-Leser einige davon be-
sichtigen. „Wir gehen mit ih-
nen den Weg, den auch jeder 
Patient geht“, erklärt der 
Chefarzt. 

Man startet an der Rezep-
tion. Weiter geht’s in die Auf-
nahme-Diagnostik, wo jeder 
Patient – in Hohenelse sind es 
zumeist welche mit Erkran-
kungen des Stütz- und Bewe-
gungsapparates – zuerst ein-
mal auf Herz und Nieren – bes-
ser noch Knochen und Gelen-
ke – durchgecheckt wird, um 
später ein auf seine Diagnose 
maßgeschneidertes Reha-Pro-
gramm zu erhalten. Ein Drittel 
der Patienten sind Diabetiker – 
seit Jahrzehnten wird in 
Hohen else Diabetologische 
Rehabilitation auf höchstem 
Niveau angeboten.  

„Wir haben hier die Mög-
lichkeit, kleine Labortests zu 
machen, Ultraschall-Stoßwel-
lentherapie und Körperfettbe-
stimmung.“ „Oh“, entfährt es 
einigen weiblichen Besu-
chern. „Wir haben hier viele 
adipöse Patienten“, erklärt 
Michael Schäfer. „Die wollen 
wir mit positiven Ergebnissen 
entlassen.“ Und zumindest 
den Grundstein dafür legen, 
dass die Patienten im An-
schluss am Ball bleiben – so-
wohl was gesunde Ernährung 
als auch ausreichend Bewe-
gung angeht. 

Von Regine Buddeke

Rehabilitations -
klinik Hohenelse
Branche: Gesundheitswesen
Dienstleistungen: Medizinische 
Rehabilitation
Standort: Hohenelse 1, 16831 
Rheinsberg 
Mitarbeiter: 110 (davon drei 
Auszubildende)
Ausbildungsberufe: Kaufmann 
Büromanagement, Koch
Offene Stellen: Funktionsober-
arzt, Facharzt, Assistenzarzt, 
Physiotherapeut, Ausbildungs-
platz für Koch und Kaufmann 
Büromanagement (alle m/w/d)  
Kontakt: www.rehaklinik-hohe-
nelse.de

Nächster Stopp sind die Pa-
tientenzimmer – die 190 statio-
nären Betten, alle in Einzel-
zimmern, seien recht gut aus-
gelastet. „Raten Sie mal, wie 
viele Mitarbeiter auf die rund 
200 Patienten kommen“, fragt 
Schäfer. 110 sind es, erfährt 
man. Auch, dass eine normale 
Reha an die drei Wochen dau-
ert. „Wie kommt man da ran“, 
fragt einer und Schäfer erklärt 
es. Ebenso, dass die Reha von 
der Rentenversicherung be-
willigt werde – mit dem Ziel, 
die Lebensqualität zu 
verbessern und die 
Arbeitsfähigkeit wie-
derherzustellen. 

Ob Os-
teoporose, 
Diabetes, 
Rheuma 
oder Band-
scheibe: 
Das Patien-
tenspek-
trum ist 
breitgefä-
chert. Schä-
fer spricht 
über Nach-
sorge- und 

glaubt. Körperspannung ist 
gefragt. „Das wird nach zwei 
Wochen leichter“, verspricht 
Schäfer. Die Besucher staunen 
über die Aqua-Fahrräder und 
probieren die Geräte des na-
gelneuen Outdoor-Fitness-
Parcours im weiträumigen 
Freigelände aus. „Is ja wie ne 
Zirkusschule“, sagt ein Besu-
cher, der gerade auf einer Art 
Slackline balanciert. 

Präventiv-Programme, be-
kräftigt, dass die aktive Teil-
nahme der Patienten das A 
und O ist. „Chronische Rü-
ckenschmerzen kriegen wir in 
drei Wochen nicht weg. Aber 
der Patient kann so einiges 
tun, diese zu mildern. Dabei 
helfen wir“, erklärt er. 

Später geht es zu den The-
rapie-Räumen – vorbei an den 
Terminals zur Essenbestel-
lung. „Wir haben hier eine ex-

zellente Küche“, sagt Schä-
fer. Kein Wunder, war Kü-
chenchef Andreas Rohde 
einst Trainer der deut-

schen Köche-National-
mannschaft. Auch 
die neue Lehrkü-
che werde dem-

nächst eingeweiht, 
wo die Patienten gesund 

kochen lernen können. 
„Wir stehen kurz vor 

einer Auszeichnung 
als ernährungsmedi-
zinische Klinik“, 

verrät Steffen Zillmer. Von den 
Künsten Rohdes dürfen sich 
die Besucher selbst überzeu-
gen – der Chef de Cuisine hat 
zauberhafte Häppchen ins 
Gläschen gezaubert und bun-
te Smoothies gemixt. Den Im-
biss gibt’s am Ufer des Sees, 
den man übrigens vom Speise-
saal aus sehen kann, als wäre 
man im Kurbad. 

Therapeut Markus Trosch-
ke wartet schon am nagelneu-
en Boxsack. Gemeinsam mit 
Hanna Radlinski demonstriert 
er das therapeutische Boxen. 
„Männer sind ja nicht so für 
Wassergymnastik“, lacht er. 
Das Boxen würde die aufrech-
te Haltung schulen. Hanna 
Radlinski hat die Handschuhe 
an und zeigt linke und rechte 
Haken – mal hoch mal tief. 
„Die haut mir das Ding gleich 
kaputt“, witzelt Troschke. 
„Damit kriegt man jeden – mal 
richtig die Sau rauslassen“, 
weiß er. Ein paar Besucherin-
nen wagen ein paar Schläge. 

Dann geht es an die Sling-
Therapie-Station. Mal so rich-
tig in den Seilen hängen, ist 
anstrengender, als man 

Einmal richtig in den Seilen hängen - bei der Sling-Therapie: Phy-
siotherapie-Chefin Katja Reitz gibt Hilfestellung.  FOTOS (5): BUDDEKE

Der Space Curl sorgt für gute Körperspannung: Ausprobieren und Mitmachen war bei der Besichtigung möglich und erwünscht.

Chefkoch Andreas Rohde ver-
wöhnte die Besucher.

Hanna Radlinski zeigt thera-
peutisches Boxen.

Der Fitness-
parcours reiz-

te zum Testen.
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vier Minuten. Dass ein paar 
Meter neben der Betäubungs-
schleuse die Tierärztin stand 
und den Schlachter zur Räson 
gerufen habe, sei im Film nicht 
zu sehen. Man mühe sich in 
Hakenberg seit fast 20 Jahren, 
dass es den Tieren bis zum En-
de gut gehe – er sei da d’accord 
mit den Tierschützern. Tier-
rechtler aber und Tierschützer 
– da gebe es halt große Unter-
schiede. „Meine Leute sind 
keine Mörder“, wehrt er sich. 
„Unser Fleisch wäre nicht so 
gut, wie es ist, wenn wir nicht 
20 Jahre gut geschlachtet hät-
ten.“ Er jedenfalls wolle die 
Schlachtstation in Hakenberg 
nicht mehr in Betrieb nehmen 
– die Tiere werden seit dieser 
Zeit im mecklenburgischen 
Teterow geschlachtet.

Dann geht es in die Reife-
kammer, in der das Fleisch 
mindestens drei Wochen bei 
Temperaturen von null bis 
zwei Grad abhängt. Das ist das 
Erfolgsrezept des Fleischs aus 
Hakenberg, verrät Winter über 
das Dry-Aged-Verfahren, bei 
dem überflüssiges Wasser weg-
trocknet und das Fleisch zart 
wird – und dann nicht in der 
Pfanne zusammenschnurrt 
wie Discounterfleisch.

Später die Kostprobe aufs 
Exempel: Auf dem Grill brut-
zeln Rinderbratwürste mit 
Knoblauch, Lamm-Merguez-
Würstchen, Lamm-Burger und 
Halb-und-Halb-Buletten. Die 
bekommen wir aus Neurup-
pin, von Dülfer, die machen 
Wurst aus unserem Fleisch“, 
sagt Winter und erklärt, dass 
bei der Hafleg nicht gewurstet 
wird. Obwohl der „Fein-
schmecker“ damals als Test 
eine Leberwurst bestellt habe. 
„Hatten wir nicht – aber die 
Tester sind trotzdem zu uns ge-
kommen“, sagt der Chef und 
weiter wird diskutiert. Einig 
sind sich alle über das Essen: 
„Schmeckt super.“ Jens Win-
ter hört das gern.

Für Fleischliebhaber
Erst auf die Weide, dann in die Fleischerei: Der 22. Betriebsausflug führte in die Hafleg

Hakenberg. „Schon mal ein 
Rind gesehen?“, fragt Jens 
Winter. Die Frage ist mehr rhe-
torisch gemeint – schließlich 
leben die Teilnehmer des 22. 
Betriebsausflugs in die Ha-
kenberger Fleischerei Hafleg  
allesamt in ländlicher Region. 
Und sind sehr wohl in der La-
ge, eine Kuh vom Wolf zu 
unterscheiden. Und sind zu-
dem neugierig, hinter die Ku-
lissen des Betriebs zu schauen, 
der bereits zum zweiten Mal 
vom Gourmetmagazin „Fein-
schmecker“ zu den 500 besten 
Fleischereien Deutschlands 
gezählt wurde – als eine von 
fünfen in Brandenburg.

Die Tour beginnt auf der 
Weide: Winter, Geschäftsfüh-
rer der Hafleg, die zum Rhin-
milchverbund gehört, beant-
wortet alle Fragen zu den gra-
senden Tieren, die jede Men-
ge Platz auf ihrer Weide ha-
ben. 4800 Rinder gehörten 
zum Rhinmilchverbund, da-
von sind 580 Mutterkühe. Wie 
man sehen kann, werden die 
Kälber nicht sofort von ihren 
Müttern getrennt, etliche be-
dienen sich fröhlich am Milch-
vorrat der Euter.

Welche Rasse ist das, fragt 
einer angesichts der wortwört-
lich bunten Herde. Winter holt 
weit aus: Es begann mit Li-
mousins aus Ungarn, dem 
Grundstock des Hakenberger 
Bestandes. Die waren indes zu 
fettarm – Winter schätzt eher 
gut marmoriertes, saftiges 
Fleisch. Daher wurde fränki-
sches Gelbvieh eingekreuzt, 
Holstein-Friesian, weißblaue 
Belgier, Blonde d’Aquitain, 
Angus, Wagyu. Das Ziel? Ein 
Fleischrind mit allerbestem 
Fleisch und ausreichend Milch 
für den Nachwuchs.

Die Rinder für die Speziali-
tät und eingetragene Marke 
Linumer Wiesenkalb und Ha-
kenberger Havellandrind 
werden im Rhinluch geboren 
und leben dort ein Glückliche-
Kuh-Leben – bis zur Schlach-
tung. Und auch die Ruppiner 
Weidelämmer fressen Ruppi-
ner Gras bei regionalen Schä-
fern. Das gehört zur regiona-
len Firmenphilosophie.

„Wir kennen jedes Tier“, 
sagt Jens Winter über die Rin-
der, die mehr als ein halbes 
Jahr auf der Weide stehen und 
über Winter im Freiland rund 
um die Ställe auf dem Länd-
chen Bellin. Winter erzählt den 
Gästen viel vom Rhinluch, das 
seit eh und je Berlin belieferte 
– einst mit Torf, heute auch mit 
Rindfleisch. Man spricht über 
Kraniche, über Bewässerung 

Von Regine Buddeke

Hafleg Hakenberger 
Fleisch GmbH 
Branche: Lebensmittelindustrie
Produkte: feinstes Qualitäts-
fleisch und Wurst von Rind und 
Lamm aus regionaler Tierhal-
tung in Direktvermarktung
Standort: Fehrbelliner Straße 
3a, 16833 Fehrbellin
Mitarbeiter: 5, derzeit keine 
Azubis
Ausbildungsberufe: Tierwirt 
(innerhalb des Rhinmilch-Ver-
bundes)
Offene Stellen: Fleischerei-
Facharbeiter
Kontakt: www.hafleg.de

der derzeit ausgetrockneten 
Gräben. Über die weniger 
werdenden Störche. „Immer 
sind die Landwirte schuld“, 
sagt Winter lakonisch. „Dabei 
gibt es hier nur Störche, weil es 
Landwirtschaft gibt.“ Man 
baue jetzt extensiver an, mähe 
später, der Bodenbrüter wil-
len. „Aber dann kommen halt 
weniger Störche.“

Das Futter, erklärt Jens 
Winter, baue die Rhinmilch-
gruppe selbst an. Man 
fachsimpelt über CO2-
Ausstoß, die Besucher 
sind interessiert und fra-
gen viel. „Wird künstlich 
besamt?“, fragt jemand. 
Nein, erklärt Winter. 
Wechselnde Bullen kom-
men zum Einsatz. Immer 
gehe es darum, eine 
Vielfalt an bestem 
Fleisch zu bekom-
men. Nicht von unge-
fähr kaufen auch 
Spitzenköche gern 
bei der Hafleg ein. 

Die Rindfleisch theke im Hof-
laden ist superlang – zum Cre-
do der Hafleg gehört, dass alle 
Teile des Tieres wertvoll und 
schmackhaft sind – nicht nur 
Rumpsteak und Filet. „Da 
kann man viel aus Omas Koch-
buch lernen“, sagt Winter und 
mahnt, dass ein gutes Stück 
Fleisch seine Zeit braucht.

Dann geht’s ins Innere. In 
die Desinfektionsschleuse, mit 

Kittel, Füßlingen und Haube, 
und zuerst in den modernen 
Schlachtraum – der indes ver-
waist ist. Geschlachtet wird in 
Hakenberg nicht mehr, seit die 
Organisation „Animal Rights 
Watch“ ein schockierendes 
Video vom Schlachten veröf-
fentlicht hat. Die Besucher 
wissen davon, Jens Winter ist 
es selbst wichtig, das Thema 
nicht unter den Tisch zu keh-
ren. Verbittert ist er immer 

noch, dass diese 
vier Minuten 

seinen Be-
trieb fast 
vernich-
tet hätten. 

Klar, sagt er, 
seien beim Schlachten Feh-

ler gemacht worden. Was er 
nicht verstehe: Es gebe 60 
Stunden Filmmaterial – veröf-
fentlicht wurden aber nur jene 

Die Reifekammer ist ziemlich kalt. Hier hängt das Fleisch mindestens drei Wochen. FOTOS (4): BUDDEKE

Bunte Herde: Die Hafleg setzt auf Vielfalt aus Limousins, Fränkisch 
Gelbvieh, Holstein-Friesian, weißblaue Belgier, Angus und mehr. 

Zuerst geht es in die Desinfek-
tionsschleuse.

Die Hafleg-Rinder stehen zu-
meist auf Weide und Freiland.
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systeme, Schaltschränke und 
Roboterzellen – für Automo-
bilindustrie, Kunststoffver-
arbeitung oder weiße Ware: 
„Die Firmen kommen auf uns 
zu, mit einem Anforderungs-
profil, was die Maschine kön-
nen muss – und erst dann ent-
wickeln wir ein Konzept.“ 
Meist in enger Kooperation 
mit dem Kunden, manchmal 
sind die Vorgaben aber auch 
bereits konkret bis ins Detail.

„Wir entwickeln erst das 
Konzept, dann konstruieren 
und bauen wir die Anlage.“ 
Manche sind so groß, dass sie 
erst direkt beim Kunden end-
montiert werden. Und ASL 
kümmert sich um die komplet-
te Palette an Arbeiten – ein-
schließlich der benötigten 
Bauteile, der CAD-Konstruk-
tionszeichnungen, der Elekt-
ropläne, der Programmierung 
der Sondermaschinen. Das 
meiste davon streng geheim: 
„Wir bauen hier komplett 
neue High-Tech-Teile für die 
Industrie“, erklärt Leske und 
zeigt ein paar Beispiele. Sein 
Favorit – er schmunzelt – ist ein 
Putenbesamungsgerät. „Irre 
schnell, es kann 30 Puten pro 
Minute glücklich machen.“ Es 
sei der Exot unter den Produk-
ten des Unternehmens.

Ohnehin ist er stolz auf die 
lange Liste zufriedener Kun-
den, zu denen auch viele be-
kannte Großkonzerne gehö-
ren, sagt Leske, der einst seine 
Laufbahn als Werkzeug-
macher-Lehrling in den Neu-
ruppiner EPW startete, später 
Maschinenbau studierte und 
als Betriebsmittelkonstruk-

Stapeln werden hier Räder an-
geschraubt und auch Aufnah-
mezapfen montiert. 

Wie in Zeitlupe schwenkt 
ein Robotergreifarm einen 
Plastik-Container durch die 
Luft. Zwei Mitarbeiter che-
cken jeden Millimeter Luftli-
nie, ob alles punktgenau funk-
tioniert. „Eine Test-Simulation 
im Programmier-Modus“, er-
klärt André Freese, der mit im 
Projektteam arbeitet. Im Nor-
malfall gehe das zehnmal so 
schnell. „Aber das erst, wenn 
die Schutzvorrichtung um die 
ganze Anlage steht.“ Wenn 
die Tonne jetzt 180 Millimeter 
pro Sekunde bewegt wird, 
sind es im Normalmodus zwei 
Meter pro Sekunde.

Später geht’s in eine zweite 
Halle: „Unser Montagebe-
reich für kleinere und mittlere 
Montageprüfanlagen“, er-
klärt Leest. Etliche davon ste-
hen im Raum, an den meisten 
wird noch gebaut. Perspekti-
visch sollen sie mit einem För-
derbandsystem verbunden 
werden. „Wenn das erst steht, 
wird diese Fertigungslinie 14 
mal 7 Meter groß sein. Und so 
flexibel einsetzbar, dass man  
verschiedene Teile damit her-
stellen kann“, erklärt der 
Technik-Chef. 

Zum Abschluss noch „was 
Regionales“ – ASL hat viele 
Kunden auch aus der unmit-
telbaren Nachbarschaft: Eine 
Prüfanlage für Feuerlöscher 
wird vorgestellt. „Sie prüft, ob 
trotz der mehrfachen Pulver-
beschichtung die Kennzeich-
nung noch lesbar ist“, erklärt 
Leest.

Alles Unikate
Der 23. Betriebsausflug führte in die Firma Automationssysteme Leske in Neuruppin

Neuruppin. Serienhelden? Das 
sind die Mitarbeiter in der 
Neuruppiner Firma ASL-Au-
tomationssysteme Leske nun 
gerade nicht. Denn in den 
Werkhallen in Treskow dreht 
sich fast alles um Maß- und 
nicht um Massenfertigung. 
Unikat statt Serie ist das täg-
lich Brot der Tüftler und Tech-
niker um Firmengründer An -
dreas Leske. 

„Anders als in anderen 
Unternehmen wissen wir noch 
nicht, was bei uns im nächsten 
Jahr gefertigt wird“, erklärt 
Firmenchef Leske den acht 
Besuchern, die von Anfang an 
viele Fragen stellen. Denn die 
Produktion, die von kleinen 
Teilen bis zu riesigen Ferti-
gungslinien ein breites Spekt-
rum umfasst, basiert aus-
schließlich auf Kundenwün-
schen. Ob Montage- und Prüf-
anlagen, Band- und Abkühl-

Von Regine Buddeke

Automations sys -
teme Leske GmbH
Branche: Metall
Produkte: Maschinenbau, Son-
dermaschinen
Standort: Valentin-Rose-Straße 
8, 16816 Neuruppin-Treskow
Mitarbeiter: 38, davon 4 Azubis
Ausbildungsberufe: Mechatro-
niker, Industriekaufmann, In-
dustriemechaniker, CNC-Zer-
spanungsmechaniker
Offene Stellen: Industriemecha-
niker/Mechatroniker
Kontakt: www.asl-automati-
on.com

Der technische Leiter Frank Leest (l.) erklärt den Gästen eine von ASL gebaute Prüfanlage für Feuerlöscher.

teur bei Otto (heute ESE) 
arbeitete, bevor er sich im Mai 
2000 selbstständig machte, um 
Sondermaschinen zu bauen. 
Anfangs mit drei, heute mit 38 
Mitarbeitern – und dem gro-
ßen Preis des Mittelstands 
2018 in der Tasche. 

Als erstes schauen die Be-
sucher – begleitet vom techni-
schen Leiter Frank Leest und 
dem kaufmännischen Leiter 
David Dzienian – in eines der 
Konstruktionsbüros. Anders 
als Leske, der in seinen An-
fangszeiten noch am Reißbrett 
konstruierte und auch heute 
noch lieber – und als Einziger – 
in 2D unterwegs ist, arbeitet 
Mirko Skrotzki, einer der ASL-
Konstrukteure, in einem CAD-
Programm am 3D-Modell 
einer Montage-Anlage für 
Müllgroßbehälter. 

Dann geht’s in die große 
Halle, zuerst zu den vier CNC-
Fräsmaschinen. Die Besucher 
bestaunen die Materialplatten 
und die Fräspläne. „Mehr-

schichtsystem?“, fragt einer. 
Schön wär‘s, ist zu erfahren. 
Aber das scheitere wie auch 
anderswo am Fachkräfteman-
gel. Obwohl das Arbeitsklima 
gut, die Arbeitszeiten flexibel 
und die Arbeit höchst ab-
wechslungsreich sei. Das be-
stätigt Manuel Frank, der bei 
ASL seine Lehre machte und 
nun schon seit 14 Jahren im 
Unternehmen ist. Das klingt 
nach Wertschätzung.

Ein Blick ins CNC-Büro, wo 
die Fräsen für viele Teile pro-
grammiert werden – manche 
allerdings auch direkt an der 
Maschine. Dann geht es zu der 
bereits auf dem Bildschirm ge-
sehenen Anlage für die Müll-
behälter. Sechs Roboter sind 
insgesamt im Einsatz. „Eine 
der größten Anlagen, die ASL 
je gebaut hat“, sagt Frank 
Leest und erklärt, dass die 
frisch gegossenen Müllton-
nenkörper per Roboter entsta-
pelt und aufs Band gehoben 
werden. Vor dem erneuten 

Einblicke in eine TNT-Fräsmaschine. Auch hier haben die Besucher 
viele Fragen an Mitarbeiter Manuel Frank.                   FOTOS (3): BUDDEKE

Bei ASL werden auch Roboter programmiert.



BETRIEBSAUSFLUG 2019 13Märkische Allgemeine Zeitung24./25. Dezember 2019

ßer, verdichtet den Müll besser 
und sei aufgrund der einfache-
ren Konstruktion weniger stör-
anfällig. Der Nachteil: Man 
kann sie nur für Rest- und Bio-
müll verwenden. 

Dann geht es über einen 
kleinen Umweg über die 
Steuer-Zentrale – wo man per 
Computer den Standort jedes 
einzelnen Fahrzeugs sehen 
kann – zur Flottenbesichti-
gung. Mit dem jeweiligen 
Fahrer der Transporter.

Marcel Bienk ist seit 27 Jah-
ren Kraftfahrer und der Mann 
für den Absetzkipper, der die 
Container zur und von der 
Baustelle bringt. Daneben 
steht ein Restmüllfahrzeug – 
die Gäste dürfen einmal bis in 
den Schlund schauen, als der 
Fahrer die Rückfront nach 
oben fährt. Und ein, zwei Neu-
gierige klettern in die Kabine. 
Maik Schmidt darf einen Sei-
tenlader fahren, der mit einem 
seitlichen Schwenkarm zwei 
Mülltonnen greifen kann. Der 
Vorteil: Dieses Fahrzeug fährt 
und bedient der Fahrer allein. 

Ein Saugfahrzeug für Fäka-
lien wird gezeigt und erklärt, 
dann der „Flotte Feger“ – eine 
Straßenkehrmaschine, die von 
Heiko Leifke gesteuert wird. 
„Die Kehrsaison endet im No-
vember“, erklärt Noa. Weil 
man für die Bindung des 
Schmutzes mit Wasser arbeite. 
„Das würde im Winter die 
Straßen spiegelglatt machen.“ 

Dann folgt ein Winter-
dienstfahrzeug. „Besen und 
Schippe sind bei uns an allen 
Fahrzeugen dabei“, sagt Noa. 
„Wenn Sie wüssten, wie viele 
Besenarten es gibt.“ „Da fra-
gen Sie mal meine Frau“, 
scherzt ein Besucher, bevor es 
am Ende noch einen Blick in 
die Werkstatt gibt. „Die War-
tung machen wir selbst“, er-
klärt Noa. 

Die Müll-Experten
Tiefer Blick ins Müllauto – beim 24. Betriebsausflug zur Abfallwirtschaftsunion OPR

Neuruppin. Matratzen sind ein 
Härtefall – auch die weichen. 
Und eine Federkernmatratze 
der Tod für jeden Schredder. 
Matthias Noa weiß, wovon er 
spricht. Der Geschäftsführer 
der Abfallwirtschaftsunion 
Ostprignitz-Ruppin kennt sich 
mit Müll aus wie kaum einer – 
ist er doch tagaus tagein damit 
befasst. Was immer in die Ton-
ne kommt – und somit in die 
Fahrzeuge der Awu – es läuft 
gewissermaßen durch seine 
Hände. Sinnbildlich gespro-
chen – denn händisch sortiert 
wird der Müll in Sortieranla-
gen schon seit Jahren kaum 
noch. Das läuft weitgehend 
automatisch. So erzählte es 
Matthias Noa den Besuchern, 
des 24. Betriebsausflugs. 

Seit fünf Jahren ist der 
Awu-Firmensitz nunmehr im 
Gewerbegebiet Temnitzpark 
bei Werder (Märkisch Linden) 
angesiedelt, direkt neben der 
Umladestation des Landkrei-
ses. „Ich durfte den wunder-
schönen Bau mit begleiten“, 
so Noa, der seit 2013 Ge-
schäftsführer ist und sich im 
Unternehmen hochgearbeitet 
hat. Nicht vom Tellerwäscher – 
aber vom Lader. „Gibt es noch 
mehr Abfallunternehmen?“, 
fragt ein Besucher. Ja, gibt es. 
„Aber wir sind die größten – 
mit rund 100 Mitarbeitern.“ 
Und einer Flotte von mehr als 
50 Fahrzeugen. Zum Haupt-
sitz in Werder gehört noch ein 
Standort in Barsikow – einst 
Sortieranlage, heute als Um-
schlaganlage genutzt. 

Die Aufgaben der Awu sind 
vielfältig, erfahren die Besu-
cher: Die Awu leert nicht nur 
regelmäßig und pünktlich die 
Restmüll-, Bio-, Papier- und 
Wertstofftonnen der Privat-
haushalte. Sie holt auch den 
Sperrmüll ab, dazu gewerbli-
chen Müll, Lebensmittelreste, 
Schadstoffe, pumpt Fäkalien-
gruben ab. Sie erledigt die 
Straßenreinigung und den 
Winterdienst und ist sogar zur 
Stelle, wenn nach Unfällen 
Schadstoffe ausgelaufen sind, 
um die Straße zu reinigen. 

„Es ist ein anspruchsvoller 
Beruf“, sagt Noa. Mit gemüt-
lich von Haus zu Haus fahren, 
Tonne  anhängen, hoch-
schwenken und wieder ab-
nehmen ist es nicht getan. 
Oder mit millimetergenauer 
Fahrzeugbeherrschung. Die 
Azubis  müssen allerhand 
mehr lernen: Routenplanung, 
Tourenplanung – je nach La-
degut.

„Mehr als 30 000 Tonnen 
Abfall pro Jahr holen wir ab – 

Von Regine Buddeke

Abfallwirtschafts-
union OPR
Branche: Entsorgung und 
Dienstleistungen
Produkte: Sammeln, Transpor-
tieren, Handeln und Makeln von 
Abfällen, Erbringung von 
Dienstleistungen zur Unterhal-
tung und Reinigung von Straßen 
und Verkehrswegen
Standort: Märkisch Linden (und 
ein Standort in Barsikow)
Mitarbeiter: 80, davon 10 Azu-
bis
Ausbildungsberufe: Berufs-
kraftfahrer; Bürokaufmann/frau; 
Fachkraft für Kreislauf- und Ab-
fallwirtschaft; Land- und Bau-
maschinenmechatroniker
Internet: www.awu-opr.de

ohne gewerblichen Müll“, 
sagt Noa. „Das sind 400 Kilo 
Müll pro Einwohner und 
Jahr.“ Eine nachdenklich ma-
chende Zahl.  Allein an Leicht-
verpackungen würden mehr 
als 500 Tonnen anfallen. „Da-
mit sind wir Spitzenreiter in 
Brandenburg“, sagt Noa und 
nennt auch gleich den Grund: 
„Es ist zu viel Hausmüll drin.“ 
Keine gute Note für die Be-
wohner des Landkreises. Und 
so manch einer müsse sich 
dann nicht wundern, wenn 
seine gelbe Tonne mal voll 
bliebe. „Und nein – wir 
schmeißen nicht am Ende al-
len Müll wieder zusammen, 
wie es jene als Ausrede ge-
brauchen, um den Müll nicht 
zu trennen“, sagt Noa.

Bioabfälle hätte man gern 
noch mehr – daraus werde Bio-
gas hergestellt. „Gibt’s hier 

eine Biogasanlage?“, will eine 
Besucherin wissen. In Rüders-
dorf, antwortet Noa. Und wie 
kommt der Biomüll dahin? In 
flüssigkeitsdichten Container-
fahrzeugen. Die Besucher sind 
interessiert, diskutieren über 
Methan und Klimakiller. Alt-
glas wiederum werde bis nach 
Hannover gefahren. Dafür 
brauche es große Sortieranla-
gen. „Und wie funktioniert es 
denn mit dem Sperrmüll?“, 
will jemand wissen. Der gehe 
nach Schwedt, nachdem er im 
Lkw vorzerkleinert wurde. 
Holz und Metall müssten raus, 
der Rest komme in den Ver-
brennungsofen. 

Nächste Frage: „Was kostet 
so ein Lkw?“ Sehr unter-
schiedlich. Ein Sammelfahr-
zeug um die 250 000 Euro. Die 
Finanzierung der Flotte sei aus 
den Müllgebühren nicht zu 

stemmen. Das meiste Geld 
komme vom Landkreis und 
den Gewerbekunden. Und 
was sei mit Supermarktabfäl-
len? „Verpackte Lebensmittel 
sind tatsächlich ein Problem“, 
sagt Matthias Noa. Etwa die 
unterschiedlichen Plastik-Ar-
ten von Fleischverpackungen. 
Oder die Gurken-Kondome, 
über die so viele schimpfen. 
„Die sind drum, damit die Gur-
ke nicht so viel Sauerstoff be-
kommt und länger frisch 
bleibt“, erklärt Noa und wirbt: 
Vermeiden Sie Abfall! Es ist 
die oberste Maxime der fünf 
Stufen aus Abfallvermeidung, 
Wiederverwendung, Recyc-
ling, Verwertung und ordentli-
cher Deponie-Entsorgung. 

Was sind die Vorteile dieses 
Fahrzeugs mit der rotierenden 
Tonne?, will jemand wissen. 
Die Rotopress, so Noa, ist grö-

Blick in den Bauch: Für die Besucher wurde die Rückfront des Mülltransporters einmal komplett nach 
oben gefahren. FOTOS (6): REGINE BUDDEKE

Einmal anfassen: Das Winter-
dienst-Mobil.

Einmal auf dem Bock sitzen: 
Das nutzten ein paar Besucher.

Mitarbeiter Heiko Leifke vor 
seiner Kehrmaschine.
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thanoldämpfe könnten explo-
siv sein. „Aber es ist nicht so, 
dass man hier ständig Angst 
haben müsste.“ Schon weil 
Zündquellen konstruktiv in 
der ganzen Anlage vermieden 
werden.

Zwei Dinge fallen auf. Ja, es 
riecht etwas ölig und an den 
Reaktionsbehältern auch 
fruchtig-süßlich. Aber die Er-
wartungen, die sich mit altem 
Speisefett und Essensresten 
verbinden, erfüllen sich nicht. 
Und die Besucher begegnen 
relativ wenigen Mitarbeitern. 
Dabei beschäftigt Bioeton laut 
Ralf Schmidt etwa 50 Frauen 
und Männer – allerdings in 
drei Schichten. „Wir haben 
vor, an diesem Standort weiter 
zu wachsen“, kündigt Schmidt 
an. Platz sei noch, zumal man 
sich von der eigenen Raps-
pressung verabschiedet habe. 
Man hoffe, dann auch Fach-
personal zu finden. 

Bioeton 
Deutschland
Branche: Chemieindustrie
Produkte: Methylester als Kraft-
stoff und Lösemittel, Glycerin 
für die Lebensmittel-, Kosmetik- 
und Pharmaindustrie
Standort: Emslandstraße 13 in 
Kyritz
Mitarbeiter: etwa 50, davon ein 
Azubi
Ausbildungsberufe: Chemikan-
ten, Chemielaboranten, Indust-
riekaufleute
Kontakt: www.bioeton.de

Ein gutes Dutzend MAZ-Leser folgten der Einladung aufs Werkgelände von Bioeton Deutschland in Kyritz. FOTOS (3): ANDRÉ REICHEL

„Aus heutiger Sicht muss 
man sagen, dass das zu früh 
kam“, schätzt Schmidt ein. 
„Der Markt war noch nicht so 
weit.“ 2009 ging Biodiesel Ky-
ritz in die Insolvenz. Polnische 
Investoren stiegen ein. Bio-
eton Deutschland entstand. 
Und die Verarbeitung von 
Pflanzenölabfällen begann 
sich zu lohnen – auch dank 
staatlicher Förderung. Wäh-
rend Biodiesel aus reinen 
Pflanzenölen rund 60-Prozent  
CO2-Einsparungen aufweist, 
liegt dieser Wert bei dem Ab-
fall basierten Biodiesel bei 
rund 90 Prozent und schneidet 
somit noch besser ab.

Etwa 80 Prozent der Aus-
gangsstoffe bei Bioeton sind 
Abfälle aus Industrie oder 
Gastronomie. Zum Teil wird 
auch „jungfräuliches“ Pflan-
zenöl verarbeitet.

Der Rundgang durch die 
Anlage vermittelt einen Ein-
druck von den Abläufen. Per 
Tanklaster und in Containern,  

treffen die Rohstoffe ein. Al-
lein für Altspeisefette stehen 
2500 Kubikmeter Tankvolu-
men bereit.

Das werkseigene Labor 
prüft die Qualität der Anliefe-
rungen, die dann entspre-
chend behandelt werden. So 
filtert man beispielsweise – im 
Firmen-Geschäftszweig Pure-
ton – Speisereste und andere 
Verunreinigungen heraus, die 
sich durchaus noch für Biogas-
anlagen eignen.

Kilometerlang ziehen sich 
Rohrleitungen durchs Werk, 
das seinen Wärmebedarf weit-
gehend aus Abfallstoffen 
selbst deckt. Hunderte Venti-
le, Pumpen, Sensoren wirken 
wie Chaos pur. Doch die Mit-
arbeiter in der Messwarte be-
halten vor ihren Monitoren 
den Überblick. Der eigentli-
che Prozess läuft hinter Edel-
stahl ab. Wirklich giftig ist da 
nichts. Trotzdem holt der tech-
nische Leiter Olaf Ossenbühl 
ein Gasmessgerät heraus: Me-

Der technische Leiter Olaf Ossenbühl (l.) gab sich alle Mühe, den 
Besuchern zu erklären, wie Pflanzenöl zu Methylester wird.

Einsatz von Methanol che-
misch umgewandelt werden. 
Das Produkt eignet sich gut als 
Kraftstoff für Dieselmotoren. 
Die Idee sei im Prinzip fast so 
alt wie der Dieselmotor, erklärt 
Schmidt. Als Anfang der 2000-
er Jahre der Mineralölpreis 
stieg, wurde sie wieder aktu-
ell. Für Methylester aus Pflan-
zenölen fiel damals keine Mi-
neralölsteuer an. Biodiesel-
fabriken schossen wie Pilze 
aus dem Boden – vor allem 
dort, wo Flächen für Ölpflan-

zen wie Raps verfügbar wa-
ren. 2003 entstand 

auch in Kyritz eine. 
Von 2000 bis 

2006 stieg die 
Produktionska-
pazität in 
Deutschland von 

null auf sechs Mil-
lionen Tonnen 
jährlich. Die Poli-
tik steuerte nicht 
zuletzt wegen der 
drohenden Ein-

nahmeausfälle gegen: Der bis-
her Mineralölsteuer befreite 
Biodiesel verlor den Status. 
Damit war der Markt quasi von 
einem zum anderen Moment 
tot.

„Wir haben nach Möglich-
keiten zum Überleben und 
Wachsen gesucht“, berichtet 
Ralf Schmidt. Biodiesel Kyritz, 
so hieß das Unternehmen zu 
der Zeit, rüstete seine Anlagen 
für die Verarbeitung ge-
brauchter Pflanzenöle und 
Abfallfette auf. Die waren 
günstiger zu haben.

PS aus Pfannen und Töpfen
Beim Ausflug zu Bioeton erfuhr man, wie aus Altspeiseölen und Fettsäuren Kraftstoff wird

Kyritz. Mit Pommes frites um 
die Welt. Der Slogan hinkt ein 
bisschen, aber irgendwie passt 
er doch auf die Firma Bioeton 
Deutschland. Ihre Fabrik in 
Kyritz direkt an der B 5 ver-
arbeitet altes Speisefett – also 
beispielsweise auch das aus 
der Fritteuse – zu Kraftstoffen 
und weiteren Produkten.

Der 25. Betriebsausflug bot 
einem guten Dutzend MAZ-
Lesern die Gelegenheit, sich 
auf dem Firmengelände 
umzusehen. Von 
außen bietet das al-
lerdings erst ein-
mal wenig: Silos 
und mit Blech 
verkleidete 
Hallen. Ständig 
fahren Tanklast-
wagen ein und 
aus. Hier passiert 
irgendwas mit 
Chemie. So viel ist 
klar. Besonders 
spektakulär wirkt das auf den 
Laien nicht. 

Dass er selbst seinen Beruf 
richtig spannend findet, daran 
lässt Managing Director Ralf 
Schmidt keinen Zweifel. „Wir 
beschäftigen uns 24 Stunden 
am Tag mit dem Thema 
Methyl ester-Kraftstoffe und 
können uns manchmal gar 
nicht vorstellen, dass es ande-
ren Leuten nicht so geht.“

Methylester ist der che-
misch korrekte Begriff für Bio-
diesel. Ausgangsstoff sind 
Pflanzenfette, die unter dem 

Von Alexander Beckmann

Blick in die Messwarte.
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Viel gesehen in drei Jahren
Seit 2017 fanden bisher 25 Betriebsausflüge in verschiedenste Unternehmen der Region statt

Ob Kunststoffverarbeitung 
oder Metallbau, Flei-

scher oder Biobäcker, Blutla-
bor oder Wasserabfüller, Ge-
stüt oder Gemüseanbau, Bus-
unternehmen oder Opera-
tionssaal: Die Betriebsausflü-
ge von MAZ und REG führten 
durch unterschiedlichste 
Unternehmen der Region und 
zeigten, wie vielgestaltig die 
lokale Wirtschaft aufgestellt 
ist. Die Besucher waren stets 
angetan vom Programm. Hier 
eine Auflistung aller besuch-
ten Unternehmen:

■ Alutrim in Kyritz, Leddiner 
Weg 28, 16866 Kyritz, Telefon 
033971/48 20,
www.alutrim.de

■ Ardex – Flugschule und 
Luftfahrtunternehmen, Flug-
platz 2b, 16866 Kyritz, Telefon  
0 33971/5 22 38,
www.flugschule-ardex.de

■ ASL - Automationssysteme 
Leske, Valentin-Rose-Str. 8, 
16816 Neuruppin, Telefon  

03391/4 01 53-0,
www.asl-automation.com

■ AWU – Abfallwirtschafts-
union Ostprignitz-Ruppin, 
Ahornallee 10, 16818 Mär-
kisch Linden / OT Werder, 
Telefon 033920/5 02-0,
www.awu-opr.de

■ Ayanda – Gelkapselherstel-
ler, Am Hünengrab 20, 16928 
Pritzwalk, 033986/63 60,
www.ayanda.com

■ Bioeton Deutschland, Ems-
landstrasse 13, 16866 Kyritz,  
Telefon 0 33971/60 68 10
https://bioeton.de

■ Cuba Kunststofftechnik, 
Hugo-Eckener-Ring 46, 16816 
Neuruppin, 03391/4 02 02 00,
www.kunststoff-cuba.de

■ Dülfer – Fleischerei in Neu-
ruppin, Hermann-Riem-
schneider-Straße 9, 16816 
Neuruppin, Telefon 03391/ 
50 90 46,
www.fleischerei-duelfer.de

■ Emslandstärke Kyritz, Pritz-
walker Straße 10, 16866 Ky-
ritz, Telefon 033971/6 80,
www.emsland-group.de

■ Hafleg – Hakenberger 
Fleisch, Fehrbelliner Straße 
3a, 16833 Hakenberg, Telefon 
033922/5 02 59,
www.hafleg.de

■ Havelia – Jägerstraße 1-4, 
16909 Wittstock OT Fretzdorf, 
Telefon  033964/5 00 01,
www.havelia.de

■ Hüffermann Transportsyste-
me Neustadt, Kampehler Stra-
ße 10, 16845 Neustadt,
www.hueffermann.de

■ Huch Behälterbau in Wer-
der, Temnitz-Park-Chaussee 
22, 16818 Märkisch Linden, 
Telefon 033920/67 20,
https://huch.com

■ Kakaofabrik Tulip Cocoa in 
Fehrbellin, Kakaostraße 1, 
16833 Fehrbellin, Telefon 
033932/6 01 90

■ Kerry Ingredients, Industrie-
gebiet Wittstocker Kreuz 
Nord-West, 16909 Heiligen-
grabe, Telefon 033962/70 30,
www.kerrygroup.com

■ KMG-Klinikum Kyritz, Per-
leberger Straße 31, 16866 Ky-
ritz, Telefon 033971/6 40, 
www.kmg-kliniken.de

■ LADR Blutlabor Neuruppin, 
Zur Mesche 20, 16816 Neu-
ruppin, Telefon 03391/3 50 10, 
https://ladr.de

■ Neustädter Gestüte,  Haupt-
gestüt 10, 16845 Neustadt 
(Dosse), Telefon  
033970/50 29-0
www.neustaedter-gestuete.de

■ ORP – Ostprignitz-Ruppiner 
Personennahverkehrsgesell-
schaft, Neuruppin, Witt-
stocker Allee 151, 16816 Neu-
ruppin, Telefon 03391/40 06 0,
www.orp-busse.de

■ PAS Deutschland, Wilhelm-
Bartelt-Straße 10–14, 16816 

Neuruppin, Telefon 03391/ 
59 68-0
www.pas-net.com

■ Rehaklinik Hohenelse, Ho-
henelse 1, 16831 Rheinsberg, 
Telefon: 033931/58-0,
www.rehaklinik-hohenel-
se.de

■ Rheinsberger Preussen-
quelle, Zur Preußenquelle 5, 
16831 Rheinsberg, Telefon 
033931/34 95 80,
www.preussenquelle.de

■ Swiss Krono Heiligengrabe, 
Wittstocker Chaussee 1, 16909 
Heiligengrabe, 033962/6 90, 
www.swisskrono.de

■ TIK Technische Industrie-
kunststoffe Werder, Eschenal-
lee 7, 16818 Märkisch Linden, 
Tel. 033920/5 09 70,
 www.tik-gmbh.com

■ Vollkern – Biobäckerei in 
Rohrlack, Lindenhof 2, 16845 
Temnitztal, 033928/7 11 33, 
www.baeckerei-vollkern.de

Erfolg und eine Fachkraft, die 
unsere Region nicht verlässt“, 
resümiert Franz-Erwin 
Dreschler, Referent für Wirt-
schaftsförderung bei der REG. 

Ein Beispiel, dass dieses 
Netzwerk funktioniert, ist Sa-
scha Kreutziger. Er wollte mit 
seiner Familie aufs Land, ein 

Haus haben, einen Hof und 
Tiere. Das alles fand er in Pritz-
walk. Sascha Kreutziger be-
warb sich mit seinen Kompe-
tenzen als Wirtschaftsförderer 
bei der REG. Dort wurde er 
zwar nicht eingestellt, aber 
das im Juni 2017 gegründete 
Talentenetzwerk begann zu 

arbeiten. FALQUON-Inhaber 
Thomas Grafenauer lud ihn 
zum Vorstellungsgespräch. 
Nach einem vierstündigen 
Dialog war klar, dass die Che-
mie zwischen beiden 100-pro-
zentig stimmt. Das Netzwerk 
funktioniert also auch für Zu-
zügler und Rückkehrer. 

Thomas Grafenauer (rechts) fand durch das Talentenetzwerk seinen neuen Mitarbeiter Sascha Kreut-
ziger (links). FOTO: REG

Talente für die Region
Netzwerk bringt Unternehmer mit Azubis und Fachkräften 

zusammen – 27 Unternehmen sind beteiligt

Der Gedanke ist einfach: 
Fach- und Arbeitskräf-
te in der Region halten, 

egal woher sie kom-
men. Aber wie, 
wenn ein Unterneh-
men zu jenem Zeit-
punkt keine offene 
Stelle hat? 

Diese Frage stell-
ten sich auch die 
Personalverant-
wortlichen der 
Unternehmen im 
Landkreis Ostprig-
nitz-Ruppin bei 
einem der Stammti-
sche der Regional-
entwicklungsgesell-
schaft (REG). 

Man brachte die 
Idee eines gemein-
schaftlichen Netz-
werks ins Spiel. Aus 
diesem Einfall hat 
die Regionalent-
wicklungsgesell-
schaft Nordwest-
brandenburg dann 
das „Talentenetz-
werk Nordwestbrandenburg“ 
entwickelt und in die Tat um-
gesetzt. 

Und so funktioniert es prak-
tisch: In dem Netzwerk kann 

ein Unternehmer Auszubil-
dende oder Fachkräfte, für die 
er selbst keinen Platz mehr 

hat, anderen Unter-
nehmen anbieten. 
Dem Einverständ-
nis des Bewerbers 
vorausgesetzt, kön-
nen so noch offene 
und ähnlich interes-
sante Stellen ande-
rer lokaler Unter-
nehmen besetzt 
werden. 

Seit Beginn ist 
das Netzwerk von 
zehn auf mittlerwei-
le 27 Unternehmen 
aller möglichen 
Branchen von Fehr-
bellin bis Meyen-
burg angewachsen. 
Rund 50 Bewerbun-
gen wurden bisher 
auf diesem Weg 
weitergereicht. 

„Von fünf Bewer-
bern wissen wir per-
sönlich, dass Sie 
eine Anstellung 

durch das Netzwerk gefunden 
haben, die Dunkelziffer könn-
te aber durchaus höher sein. 
Das spielt jedoch keine Rolle, 
denn jede Vermittlung ist ein 

Von fünf 
Bewerbern 
wissen wir 
persönlich, 

dass Sie 
eine Anstel-
lung durch 
das Netz-

werk gefun-
den haben.

Franz-Erwin 
Dreschler

Referent für Wirt-
schaftsförderung
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sendet Ihnen das Team der REG Regionalentwicklungsgesellschaft

NordwestbrandenburgmbH.

Wir bedanken uns bei allen Partnern für die vertrauensvolle und konstruktive

Zusammenarbeit im vergangenen Jahr undwünschen ein besinnlichesWeihnachtsfest.

Wir freuen uns auf die gemeinsamen Vorhaben im Jahr 2020.

Herzliche WeihnachtsgrüßeHerzliche Weihnachtsgrüße
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