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Know-how für hauchdünne Schnüre
Transferzentrum Elbe-Weser und Wirtschaftsförderung unterstützen Seilerei Ehlers bei Innovationen

Messe „China Fish“ im chine-
sischen Yantai als beste Angel-
schnur ausgezeichnet.

Doch Trommeln ist nicht
Ehlers’ Handwerk. „Wir sind
eher unauffällig“, schmunzelt
der Chef. Es gebe absichtlich
keinen Internetshop, kein gro-
ßes Marketing. Die Seilerei
hat sich durch Empfehlungen
in der Branche längst etab-
liert. Und damit schon bald
das nächste Spezialprodukt
bald ausgetüftelt werden
kann, laufen seine Drähte mit
dem TZEW und der WiFö be-
reits wieder heiß.

noch gibt, hat sich Frank Eh-
lers derart spezialisieren kön-
nen, dass weltweit Firmen wie
namhaften Spielzeug- oder
Modehersteller und andere
bei ihm produzieren lassen.
Eine besondere Spezialität der
Bevenser sind Angelschnüre
bis zu einer Dicke von einem
Millimeter. Drei Millionen Me-
ter werden davon an der Be-
venser Güterstraße pro Woche
geflochten; insgesamt sechs
Millionen Euro setzt das Un-
ternehmen pro Jahr um. Und
eine Angelschnur wurde jetzt
sogar bei der renommierten

neutral an. Simone Märker
vom TZEW betont: „Wir un-
terstützen kleine und mittlere
Unternehmen bei der Realisie-
rung von Vorhaben durch den
Zugang zu Hochschulfor-
schung und -entwicklung.
Denn gerade für die kleinen
regionalen Betriebe ist es oft
schwer, mit den großen Kon-
zernen mitzuhalten, wenn es
um eigene Forschungs- und
Entwicklungsaktivitäten geht,
da häufig personelle wie fi-
nanzielle Ressourcen fehlen.“

Von den insgesamt 60 Seile-
reien, die es in Deutschland

Beide nämlich haben Ehlers
jetzt dabei unterstützt, eine
Schlitz-Flecht-Maschine entwi-
ckeln und in Betrieb nehmen
zu können. „Damit können
wir Seile mit Löchern darin
produzieren“, erklärt Ehlers.
Ein Anbieter von Outdoor-Ar-
tikeln legte großen Wert da-
rauf. „Wir haben sogar 50 Pro-
zent Förderung erhalten“,
freut sich Frank Ehlers.

Seit 2011 arbeitet der Textil-
Ingenieur schon mit der WiFö
und dem TZEW zusammen.
„Wie der Antrag aussehen
muss, welche Förderung es
gibt – so was schiebe ich im-
mer gern vor mir her“, gibt
Ehlers schmunzelnd zu. Au-
ßerdem koste der ganze Pa-
pierkram viel Zeit, die er nicht
habe. Also kümmern sich die
Fachleute des TZEW darum,
Entwickler zu vermitteln, För-
dertöpfe aufzutun und Mittel-
ständlern Wege aufzuzeigen,
die sie zu ihrem Ziel führen.

„Das ist zu wertvoll, um es
liegen zu lassen“, meint Eber-
hard Gottschlich von der
WiFö. „So etwas muss man
groß werden lassen.“ WiFö
und TZEW bieten dabei ihre
Berater- und Vermittlungs-
dienste völlig kostenfrei und

Von Ines Bräutigam

Bad Bevensen. Spulen dre-
hen sich in schwindelerregen-
dem Tempo um sich selbst,
Garne surren zitternd von
armdicken Rollen, werden
von metallenem Werkzeug au-
tomatisch miteinander ver-
dreht, verknüpft und gekappt.
In den drei Hallen der Seilerei
Ehlers in Bad Bevensen
herrscht ein Höllenlärm. An
die 1000 Maschinen arbeiten
hier Tag für Tag, manche sogar
nachts und mehr als 50 Stun-
den am Stück.

Frank Ehlers führt das 1886
gegründete Unternehmen in
vierter Generation. Doch
kaum einer weiß, welche Per-
le sich hinter den schmucklo-
sen Fassaden an der Bevenser
Güterstraße verbirgt. Denn so
laut die Maschinen dort rat-
tern, so leise machen Ehlers
und seine knapp 50 Mitarbei-
ter ihre Arbeit. Eine hoch spe-
zialisierte Arbeit für Kunden
in der ganzen Welt. Und dass
das so ist, daran haben die
Wirtschaftsförderung (WiFö)
Uelzen aktiv und das Transfer-
zentrum Elbe-Weser (TZEW)
einen nicht geringen Anteil.

Die neue Schlitz-Flecht-Maschine (links) konnte dank der Vermittlung von Know-how durch das Transferzentrum Elbe-Weser und die Wirtschaftsförderung Uelzen aktiv rea-
lisiert werden – Frank Ehlers (links) zeigt Simone Märker und Eberhard Gottschlich die neue Errungenschaft und andere Spezialmaschinen der Seilerei. Fotos: Bräutigam

Ein Parkplatz als Bühne
Ebstorfer TBO gab ungewöhnliches Konzert / Stadel ausverkauft

erklingen, und für ihr letztes
Stück zogen alle in den Super-
markt, wo sie Reinhard Meys
„Über den Wolken“ spielten.

Das TBO hat eine schöne,
musikalische Visitenkarte
hinterlassen und die Musiker
und diejenigen, die eine Karte
für das Stadel bekommen ha-
ben, können sich auf eine aus-
gelassene Feier am 16. Sep-
tember im Ebstorfer Schüt-
zenhaus freuen.

einige Ebstorfer hoffen noch
auf die Warteliste, andere
müssen aber zwei Jahre bis
zum nächsten Stadel warten.

So wurde aus dem kleinen
Konzert der 16 Hauptorches-
termusiker auf dem Super-
marktparkplatz ein launiger
Auftritt vor der Kulisse eines
alten Bierlasters. Zünftig in
bayerischen Trachten geklei-
det, ließen die Blasmusiker
dort Schlager aus den 70ern

Ebstorf. Eigentlich war die
jüngste Aktion des TBO aus
Ebstorf als Werbemaßnahme
für das Stadel gedacht. Doch
schnell war klar, dass es für
dieses Ebstorfer Oktoberfest
keine Karten mehr zu kaufen
geben wird. Bereits 48 Stun-
den nach Beginn des Vorver-
kaufs waren alle Karten weg.
Die Musiker des Sinfonischen
Blasorchesters aus dem Klos-
terflecken freut das natürlich,

Ungewöhnliche Bühne: Die Musiker der TBO Ebstorf gaben ein Konzert auf dem Supermarktpark-
platz. Foto: privat

Radeln mit zwei
Kandidaten

Bad Bevensen. Die SPD-
Ortsvereine Bevensen und
Ebstorf laden am Sonntag, 17.
September, gemeinsam mit
der Bundestagsabgeordneten
Kirsten Lühmann und dem
Landtagskandidaten Andreas

Dobslaw zu
einer etwa
zwölf bis 15
Kilometer
langen
Fahrrad-
sternfahrt

durch die Region Bevensen-
Ebstorf ein. Nach etwa zwei
Stunden Fahrt gibt es ein Bei-
sammensein bei Bratwurst
und Kaltgetränken auf dem
Dorfplatz Barum. Die Tour mit
Kirsten Lühmann startet um
12 Uhr am Kirchplatz Bad Be-
vensen, die Tour mit Andreas
Dobslaw zur gleichen Zeit auf
dem Winkelplatz in Ebstorf.
Unter (0581) 79595 oder veran-
staltungen@kirsten-lueh-
mann.de können sich Interes-
sierte zur Veranstaltung an-
melden.

Bebauungspläne
und Anträge

Bad Bevensen. Der Bauaus-
schuss der Stadt Bad Bevensen
befasst sich in seiner Sitzung
am Donnerstag, 14. Septem-
ber, mit der Außenbestuhlung
am Kurhaus sowie mit der
Aufwertung des Umfelds am
Kurhaus. Außerdem geht es
um Bebauungspläne, die Er-
neuerung der WC-Anlage im
Kurpark und verschiedene An-
träge der Gruppen und Frak-
tionen im Stadtrat. Die Sit-
zung beginnt um 18 Uhr im
Sitzungsraum des Rathauses
an der Lindenstraße.
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Veranstaltung

14. Oktober 2017, 
um 20 Uhr

Jabelmann
 Veranstaltungshalle

AZ-Geschäftsstelle
Gr. Liederner Str. 45 in Uelzen
Öff nungszeiten: 8.30 – 17 Uhr

Linda Hesse 
& Band

KERSTIN OTT 

14. Oktober 2017, 14. Oktober 2017, 
DIE IMMER LACHT

Jetzt 
Tickets sichern!

1 Ticket ab 36,90 €, 2 Tickets 65 €
4 Tickets 120 €

Exklusiv bei der AZ!


