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Bäcker investiert 1,7MillionenEuro
Neue Maschinen machen Produktion von Kunststoffteilen in Schameder schneller und
energiesparender als zuvor. Wachsendes Unternehmen gerät an räumliche Grenzen
Von Lars-Peter Dickel

Schameder. Die Firma Bäcker
Kunststofftechnik investiert. Rund
ein Drittel des Maschinenparks
wird in dieserWoche durch neuere,
leistungsstärkerer und vor allem
auch energieeffizientere Spritzguss-
maschinen ausgetauscht.

„Wir sind dann auf demmoderns-
ten Stand“, erläutert Geschäftsfüh-
rerMarcoDornseifer, der die Inves-
tition auf insgesamt 1,7 Millionen
Euro taxiert. Modernisiert wird
aber nicht nur rund ein Drittel aller
Fertigungsmaschinen, sondern
auch die Rohstoffzufuhr für die An-
lagen.Außerdemkommt zuden sie-
ben nun angeschafften Maschinen
in ein bis zwei Jahren eine achte,
noch leistungsstärkere, hinzu. Die
ist in dem Investitionsvolumen be-
reits enthalten, so Dornseifer.
Hintergrund für die Modernisie-

rung ist, dass die neuen Maschinen
proHub etwa 1,4 Sekunden schnel-
ler produzieren können und damit
ein 20 bis 25 Prozent größerer Aus-
stoß möglich sei, rechnet Alena
Wied vomMarketing vor.

Schweres Gerät
AmDienstag kamendieMaschinen
des Loßburger Herstellers Arburg
im Industriegebiet Jägersgrund an.
Im zwei Stunden-Takt rollten die
Sattelschlepper mit der schweren
und wertvollen Fracht vor die Pro-
duktionshalle in Schameder. Mit
einem Kran wurden sie dann von
den Lastwagen gehoben und auf
Schwerlastrollen gestellt. Von dort
aus ging es dann mit Muskelkraft
und vereintenKräften an die künfti-

gen Standorte. Knapp 10 Tonnen
wiegt die schwerste neueMaschine,
entsprechendkonzentriertmussten
Kranführer, Lastwagenfahrer und
dasMontageteamderFirmaBäcker
arbeiten.
Einer strahlte dabei: Produk-

tionsleiter Thorsten Wilke hat die
Umstellung des Maschinenparks
begleitet. „Seit drei Jahren planen
wir dieses Projekt“, berichtet er und
kümmert sich um den reibungslo-
sen Ablauf und eine möglichst kur-
ze Produktionsunterbrechung. Seit
Montag 6Uhrwird alles auf die An-
kunft der neuen Produktionsanla-
gen vorbereitet.
InsSchwärmengerätWilkewenn

er über die Fähigkeiten der Maschi-
nen spricht. Die sieben jetzt ange-
schafften Pressen haben eine
Schließkaft von bis zu 350 Tonnen.

Das heißt, entsprechend groß kann
auch der Druck sein, mit dem hei-
ßer Kunststoff in die Werkzeugfor-
men gepresst werden kann. Auch
das Gewicht der einzelnen Produk-
te erhöht sich auf bis zu 800
Gramm.
Neu ist außerdem auch dieMate-

rialzuführung. Das Kunststoffgra-
nulat wurde bislang mit einer An-
saugvorrichtung – vergleichbar
einem Gebläse – aus den Silos zu
denMaschinen befördert. „Daswar
sehr laut“, sagt Wilke. Jetzt kommt
eine neue Vakuumsaugvorrichtung
zum Einsatz, die gleich mehrere
Vorteile hat. Sie seiwesentlich leiser
und filtere auch den Staub aus dem
Rohmaterial. Das bedeute, dass die
Maschinenbesser undwenigerwar-
tungsintensiv laufen. Für die Mit-
arbeiter interessant ist, dass die

Steuerungstechnik im Grunde
gleich bleibt. „Die Maschinen wer-
den an ein Arburg-Leitrechnersys-
tem angeschlossen“. Auf diese Wei-
se könne der reibungslose Ablauf
der Produktion überwacht werden,
wie lange ist ein Werkzeug in Ge-
brauch, wie groß ist der Ausstoß an
fertigen Produkten, alles wird in
Echtzeit überprüft. Gleichzeitig
kann auch dieMaterialbeschaffung
sehen, ob Rohstoffe bestellt werden
müssen. „Wir sind gläsern“,
schmunzelt Wilke, betont aber wie
wichtig die Modernisierung nicht
nur für die Produktpalette ist: „Was
sich hier bei Bäcker in den letzten
Jahren getanhat, ist super. Esmacht
echt Spaß, hier zu arbeiten und so
können wir auch jungen Leuten in
der Ausbildung richtig was bieten“,
ist Thorsten Wilke stolz auf einen
modernen Arbeitsplatz.

Produkte zum Anfassen
Stolz können die Mitarbeiter auch
darauf, sein, dass vieleMenschen in
ihremAlltag immerwieder auchauf
Produkte aus Schameder stoßen.
Kunststoff-Griffe, Hebel, Scharnie-
re, höhenverstellbare Füße für Ma-
schinen. Von kleinen Unterleg-
scheiben von nur einem Gramm
Gewicht bis hin zu komplizierte
Verbindungen aus Kunststoff und
Metall – all das kommt aus dem
Werk im Jägersgrund, in dem seit
über 40 Jahren rund 5000 verschie-
dene Produkte für ganz unter-
schiedlicheKundenhergestelltwer-
den.
Das breitgefächerte Anwen-

dungsgebiet sorgt auch für Sicher-
heit in derEntwicklung: „DasCoro-
na-Jahr hatte für uns kaum Auswir-
kungen. Das vergangenen Jahr war
sogar das umsatzstärkste der Fir-
mengeschichte“, berichte Alena
Wiedüber dasUnternehmenmit 50
Mitarbeitern, das aber inzwischen
auch an Wachstumsgrenzen stößt.
„Wir würden uns gern erweitern“,
sagt Geschäftsführer Marco Dorn-
seifer, der bereits nach passenden
Flächen sucht.

Was macht dieses „Ding“ da
eigentlich mit uns? – Nicht

nur, dass es extrem gesundheits-
gefährdend und gefährlich ist, es
mischt sich auch noch in jeden Le-
bensbereich des Menschen ein. Ja,
genau, Sie ahnen es: ich spreche
von diesem stachelig aussehen-
den, unsympathischen Virus Coro-
na. Dabei hat es übersetzt aus
dem Lateinischen mit „die Krone“
einen recht angenehmen Namen.
Die virtuelle Vorstellung daran
lässt mich die Stirn kraus ziehen.
Nun dachte ich, mein „Oster-Ur-
laub“ hätte mir ein wenig Entspan-
nung gebracht. Weit gefehlt! Das
Stubenhocken, Homesitting und
Couch-Potatoeing greift nicht nur
Gelenke, sondern auch den Ver-
stand an – glaube ich an mir und
den mich umgebenden Menschen
festgestellt zu haben. Der ausge-
prägte Ordnungssinn meines Soh-
nes, der ein benutztes, halb mit
Apfelschorle gefülltes Glas in den
Küchenschrank bugsierte, offen-
bart dies in aller Deutlichkeit. So
scheinen meine Hirnwindungen
auch nicht mehr ganz frisch,
fromm, fröhlich frei zu reagieren,
wenn der Kugelschreiber im Gemü-
sefach des Kühlschranks landet.
Doch richtig „eskalierten“ meine
grauen Zellen, als ich am Oster-
sonntag den Weißwein zum
Abendessen in den gläsernen Ker-
zenhalter gegossen habe und zu
allem Überfluss daraus trank. Das
setzte dem Lockdown-Wahnsinn
dann die Corona, ähm…die Krone
auf. Übrigens: das Teelicht darin
hatte ich noch nicht angezündet.

Kugelschreiber
im Gemüsefach

GUTEN MORGEN

Von
Christiane Sandkuhl

„Wir sind
dann auf
dem
modernsten

Stand.“
Marco Dornseifer, Geschäftsführer

HEUTE IM LOKALSPORT

Das Abstiegsgespenst
gruselt keinen mehr
Wittgenstein. Die Annullierung der
Fußball-Saison 2020/21 ist nur
noch eine Frage der Zeit. Die Witt-
gensteiner Abstiegskandidaten
könnten von dieser Regelung profi-
tieren und dadurch die Klasse hal-
ten. Von einemmöglichen Vorteil
wollen die heimischen Clubs je-
doch nichts wissen. Sie sprechen
sich aber dennoch für einen end-
gültigen Abbruch der Spielzeit
aus. Viele der Verantwortlichen
stellen die Gesundheit vor das
sportliche Abschneiden einer oh-
nehin verkorksten Hinrunde – und
fordern endlich Klarheit von Ver-
bandsseite. Lokalsport

Geschäftsführer Marco Dornseifer (links) und Produktionsleiter Thorsten
Wilke (rechts) vor der mit knapp 10 Tonnen Gewicht bislang größten neuen
Maschine.

Firmengeschichte

n 1977: Gerhard Bäcker gründet
das Unternehmen.

n 1988 erfolgt der Neubau von
Firmengebäuden im Industriege-
biet Jägersgrund, die 1991 erst-
mals erweitert werden.

n 1998 wird eine Niederlassung

in Polen gegründet.

n 2013 kommen ein neues Ver-
waltungsgebäude und ein zwei-
tes Werk hinzu. Produktions- und
Lagerfläche verdoppeln sich.

n 2019 werden vier Außensilos
für Kunststoffgranulat errichtet.

Nächtliche
Sperre offiziell
beanstandet
Kreis-Beschwerde
gegen Richter-Votum
Von Eberhard Demtröder

Siegen-Wittgenstein. Eswar ja schon
zu erwarten: Das Verwaltungsge-
richt in Arnsberg beanstandet auch
die nächtliche Ausgangsbeschrän-
kung im Kreis Siegen-Wittgenstein.
Das Richter-Trio der 6. Kammer be-
gründet dies mit ernstlichen Zwei-
feln an der Rechtmäßigkeit der Re-
gelung.EshattedemEilantrag einer
Privatperson aus Siegen gegen die
kreisweit geltende Ausgangssperre
von 21 bis 5 Uhr stattgegeben.
Ob der Beschluss der Kammer al-

lerdings rechtskräftig wird, ist noch
offen. Inzwischen hat der Kreis Sie-
gen-Wittgenstein nämlich – wie
schon der Märkische Kreis – gegen
dieEntscheidungBeschwerde beim
Oberverwaltungsgericht in Müns-
ter eingelegt. Und auch nach dem
vorliegenden Beschluss des Verwal-
tungsgerichts bleibe die Allgemein-
verfügung des Kreises samt nächtli-
cher Ausgangssperre in Kraft, heißt
es aus dem Kreishaus.
Das bedeute, „dass dieOrdnungs-

behörden der Städte und Gemein-
den sowie die Polizei die Ausgangs-
beschränkungen auch weiterhin
kontrollieren werden“. Die Maß-
nahmen der Verfügung seien „pass-
genau“ für die Situation in Siegen-
Wittgenstein, betont Landrat An-
dreas Müller. Ferner würden die
Ausgangsbeschränkungen nun in
einerVerordnung des LandesNRW
verankert, um mehr Rechtssicher-
heit zu schaffen.

Wirkung wohl eher „begrenzt“
Soweit der Kreis Siegen-Wittgen-
stein „auf die Ausbreitung von In-
fektionen im privaten Bereich, aber
auch in Unternehmen und bei Kin-
dern verweise“, so das Verwaltungs-
gericht in der Erläuterung zu sei-
nem juristischen Votum, müsse er
begründen, „warum gerade private
Kontakte zur Nachtzeit im Kreisge-
biet einen ins Gewicht fallenden
Anteil am gesamten Infektionsge-
schehen haben sollen“. Daran fehle
es jedoch.
Es spreche vielmehr „vieles für

eine nur sehr begrenzte Wirkung
der Ausgangsbeschränkung“, sagen
die Arnsberger Richter analog zur
Situation imMärkischen Kreis. Oh-
nehin seien „private Kontakte im
Kreisgebiet bereits zuvor sowohl im
öffentlichen wie im privaten Raum
stark eingeschränkt worden“.

Sieben neue Spritzgussmaschinen werden bei de Firma Bäcker in Schameder angeliefert. Sie sind schneller, verbrauchen weniger Energie und machen
den Kunststofftechnik-Hersteller effizienter. FOTOS: LARS-PETER DICKEL

KeinWasser
in Berghausen
Berghausen. Die Wasserversorgung
in Berghausen kann am Donners-
tag, 22.April, von9bis12Uhrunter-
brochen sein. Grund ist, dass in die-
semGebiet eine Netzuntersuchung
stattfindet. Diese kann zuUnterbre-
chungen undDruckschwankungen
im Netz führen. Aufgrund der mit
der Prüfung verbundenen Arbeiten
kann es kurzzeitig zu einer Trübung
desTrinkwasserskommen.Diese ist
allerdings gesundheitlich unbe-
denklich. Für die Zeit der Arbeiten
empfehlen die Stadtwerke Bad Ber-
leburg den Betroffenen, sich einen
Wasservorrat anzulegen.
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