
Die Egger-Standortlei-
tung (von links): Gerhard
Niehaus (Technik), Paul
Lingemann (Sägewerk),

Hubertus Becker
(Verkauf), Thomas
Witiska (Logistik),
Martin Ansorge (Fi-

nanzen); es fehlt Mi-
chael Egger
(Vertrieb). FOTO: HJH

Hochregallagers. Die 80m lange, 15
m breite und 35 m hohe vollklimati-
sierte Halle enthält 1300 Platten-
Stellplätze - damit hat das Werk sei-
ne Lagermöglichkeiten verdoppelt.
Mit 40 m noch ein Stück höher hi-
naus ragt der neue, zweistufige Bio-
Wäscher über das Werksgelände hi-
naus. Der reinigt auf biologische
Weise die Abluft aus der MDF-Plat-
ten-Produktion. Investitionsvolu-
men hier: rund 13 Millionen Euro.
Ende kommenden Jahres treten
strengere Emissionswerte in Kraft.
„Bis dahin“, so Gerhard Niehaus,
Werksleiter Technik, „wollten wir
nicht warten und haben uns deshalb
schon im November dazu entschie-
den, sofort zu handeln.“ Mit dem
neuen Wäscher werde das bei der
Plattenproduktion in der Abluft ent-
haltende Formaldehyd um weitere
50 Prozent verringert. Nachhaltig-
keit und Umwelt, so Niehaus weiter,
werden groß geschrieben.
Das sah vor 30 Jahren noch etwas

anders aus, wie sich Christiana
Kretzschmar, bei der Kommunal-
wahl am1.Oktober 1989 für die Bri-

loner Bürgerliste (BBL) in den Rat
derStadtBrilongewähltundbisheu-
te ununterbrochen dort engagiert,
erinnert. Schon damals, so weiß sie,
hätte die Stadt auf höhere Grenz-
werte bei den Emissionen bestehen
können, um den Sorgen der Bevöl-
kerung entgegenzutreten: „Tech-
nisch war das möglich.“ Gleiches
hatte seinerzeit selbst der damalige
Kopf des österreichischen Familien-
konzerns, Fritz Egger, gegenüber der
WPeingeräumt. „Letztendlich“, sagt
die Kommunalpolitikerin, „ist das
gut gelaufen. Egger hat sich wahn-
sinnig entwickelt.“Allerdingswürde
sie in einer vergleichbaren Diskus-
sion auch heute wieder „die gleiche
Haltung einnehmen“ wie damals.

Borkenkäfer-Holz abnehmen
Was vom Nehdener Weg aus eben-
falls seit kurzem sichtbar ist: der
neue Holzlagerplatz. Damit will Eg-
ger die unter der Borkenkäfer-Kala-
mität leidenden Waldbesitzer der
Region unterstützen, die das befalle-
ne Holz möglichst schnell schlagen
und wegschaffen müssen. Dabei hat
das Sägewerk mit „mehreren hun-

Besondere Stellung innerhalb der Egger-Gruppe

nMit dem Platten- und dem Säge-
werk ist Brilon der einzige vollin-
tegrierte Standort der Egger-
Gruppe.

nMit rund 400 Mio. Euro trägt

Brilon etwa ein Siebtel des Ge-
samtumsatzes der bisher aus 18
Standorten bestehenden Gruppe
bei; im Juni wurde das 19. Werk in
Betrieb genommen, ein weiteres
ist in Lexington/USA im Bau.

dert Kunden“ zu tun, wie dessenGe-
schäftsführer Paul Lingemann sagt.
Das Sägewerk hatmehrere Trocken-
undbeiAlmeaucheinNasslagerein-
gerichtet. Mit einer speziellen Rönt-
gen- und Scanner-Technologie, eine
Investition von rund fünf Millionen
Euro, wird die Qualität der Stämme
individuell festgestellt und der Zu-
schnitt optimiert. EineMillion Fest-
meter (fm) Holz wurde dort in den
letzten 12 Monaten geschnitten -
160.000 fm mehr als im Jahr zuvor,
ein neuer Rekord.

90 Mitarbeiter der ersten Stunde
sind noch heute in der Balgert tätig.
Etwas besorgt ist die Führungs-Crew
über das mit 42 Jahren recht hohe
Durchschnittsalter der Belegschaft.
400 Mitarbeiter sind über 50. Des-
halb müsse man sich noch mehr als
bisher darum bemühen, ein attrakti-
ver Arbeitgeber zu sein. Im August
fingen 39 Auszubildende und duale
Studenten in 13 Berufen an. Nicht
nur alsArbeit-, sondernauchalsAuf-
traggeber ist Egger ein wichtiger
Wirtschaftsfaktor. Zwar hält das
Unternehmen eine eigene, 140
Mann starke Instandhaltungsein-
heit vor, aber gleichwohl gehen Auf-
träge an Handwerker und Firmen
der Region. Allein das Magazin, so
Thomas Witiska, werde alle andert-
halb Jahre umgeschlagen. Volumen:
rund 13Millionen Euro.
„Brilon“, sagtMartinAnsorge, „ist

Technologie-Entwickler für andere
Werke. „Die Aufnahme in den Rei-
gen der Weltmarktführer aus Süd-
westfalen unterstreicht die Erfolgs-
geschichte desWerkes und seine Be-
deutung für die Region. Die erste
Platte lief am 20. Dezember 1990
vomBand - das ist dasDatum für die
Geburtstagsfeier.

„Brilon ist Technolo-
gie-Entwickler für die

anderen Werke.“
Martin Ansorge, Kaufmännischer

Geschäftsführer

GUTEN MORGEN

Von
Thomas Winterberg

Von Jürgen Hendrichs

Brilon. Martin Ansorge ging auf dem
Petrinum dem Abitur entgegen, als
in der Balgert die Bagger den frucht-
barsten Boden Brilons zerwühlten
und die emotionale Auseinanderset-
zung um die Ansiedlung der Fa. Eg-
ger die Schlagzeilen und dieGesprä-
che auf der Straße bestimmten. Es
war einheißerHerbst damals, vor 30
Jahren. Der 51-jährige erinnert sich
noch an die „Trecker-Demos“, und
auch, dass an der Schule „einiges
los“ war. Heute gehört Martin An-
sorge als Kaufmännischer Leiter zur
Führungsspitze des Werkes, das die
Stadt verändert hat. Aus den damals
250 Mitarbeitern sind 1150 gewor-
den, vom ersten Spatenstich bis heu-
te ist das Werk auf 570.000 qm ge-
wachsen; das entspricht etwa 80
Fußballplätzen.

Neuer Bio-Wäscher für die Abluft
Und es geht weiter. Aktuell läuft die
baurechtlicheAusweisungeinerwei-
teren, an das Sägewerk angrenzen-
den Fläche von rund 14 Hektar. 642
Millionen Euro hat das Unterneh-
menausSt. Johann inTirol bisher im
Hochsauerland investiert, davon al-
leine indenvergangenen fünf Jahren
200Millionen. Kernstück dabei war
der Aufbau einer neuenKanten-Pro-
duktion für die Kunden aus der ost-
westfälischenunddermitteleuropäi-
schenMöbelindustrie.
Elf Millionen Euro flossen im ver-

gangenen Jahr in den Bau eines

Repaircafé in der
Stadtbibliothek
Brilon. Ihre Schublade fällt ausei-
nander? Ein Puppendoktor wird be-
nötigt? Ihr Radio geht nicht mehr?
Im Briloner Repaircafé gibt’s nicht
nur Tipps und Tricks bei der Einstel-
lung elektrischer und elektroni-
scher Geräte, sondern Hilfe bei der
Suche nach Ersatzteilen und beim
Retuschieren von Fotos. Einmal mo-
natlich bietet der Verein Kunterbunt
das Café an. Am Freitag, 4. Okto-
ber, findet das nächste Repaircafé
in der Stadtbibliothek Brilon statt.
Von 15 bis 18 Uhr stehen ehren-
amtliche Helfer des Vereins in der
Werkstatt im Obergeschoss der
Bibliothek in Brilon in der Garten-
straße bereit, um mit Rat und Tat
Dinge zu reparieren. Neben der Re-
paratur soll aber auch die Begeg-
nung im Mittelpunkt stehen. Warte-
zeiten werden mit Kaffee, Keksen
und netten Gesprächen überbrückt.

i
Weitere Informationen gibt der
Verein per E-Mail:

kunterbunt-brilon@gmx.de

@ brilon@westfalenpost.de

KOMPAKT

Der elektronische Schrittzähler
an meinem Handgelenk jubi-

liert. 8000 pro Tag schlägt er mir
als Tagespensum vor, aber momen-
tan komme ich locker auf 12.000
Schritte und mehr. Das Minimum
toppe ich als Hundebesitzer ohne-
hin jeden Tag. Wenn James und ich
bei Wind und Wetter unsere Run-
den drehen, ist das kein Problem.
Die immense und schlagartige

Steigerung hat allerdings einen
ganz einfachen Grund. Und der
heißt „Michaeliskirmes“. Weil sich
auf dem angestammten Parkplatz
ein Karussell dreht und die ganze
Innenstadt ohnehin mit Buden und
Fahrgeschäften befüllt ist, muss
unsereins als Berufspendler ganz
schön weit außerhalb parken und
lange Strecken bis in die Redaktion
laufen. Ich stehe derzeit an Stra-
ßenrändern, die ich bislang nur
vom Namen her kannte.
Heute Nacht ist der Zauber vor-

bei, dann dauert es noch ein, zwei
Tage, bis wieder Normalität ein-
kehrt - in der Stadt und auf meinem
Schrittzähler.

Schritt für
Schritt

„Letztendlich istdasgutgelaufen“
30 Jahre Egger: Heißer Herbst um Ansiedlung des Spanplattenwerks. Heute größter
Arbeitgeber der Region. Zentrale Bedeutung für die Forstwirtschaft. Hohe Investitionen

HOCHSAUERLAND KFDFORDERTMEHR
GLEICHBERECHTIGUNG
Die Medebacher kfd feierte
amWochenende ihr
100-Jähriges Seite 5
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Herbstwetter
trübt die
Kirmeslaune
Brilon feiert Michaeliskirmes, aber
dasWetter ziehtnicht soganzmit.
Die größte Innenstadtkirmes des
Hochsauerlandes lockte aber
trotz der mäßigen Temperaturen
zahlreiche Besucher auf die Ka-
russells oder an die Stände zwi-
schen Derker Tor und Evangeli-
scherKirche sowie auf denKram-
markt in den Seitenstraßen der
Stadt.Bleibt zuhoffen, dassheute
am Handwerkertag der Wetter-
gott einigermaßen mitspielt,
wenn der Kirmesrummel bereits
um 9 Uhr weiter geht. Die Polizei
hat unterdessen eine erste Bilanz
gezogen. Es gab zahlreiche Ein-
sätzeundPlatzverweise; u. a.wur-
den auch zwei Drogendealer ge-
fasst.
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Müllgebühren
können in
Brilon sinken
Kalkulation ist morgen
Thema im Ausschuss
Brilon. Die Müllgebühren in Brilon
sinken. Weil ab dem kommenden
Jahr aufgrund des neuen Verpa-
ckungsgesetzes die Dualen Systeme
an den Kosten der kommunalen
Papierentsorgung beteiligt werden,
können die Städte ihre Bürger um
diesen Anteil entlasten - und das
trotz steigender Kosten für die Ent-
sorgung selbst.
Morgen,Dienstag, befasst sich der

Haupt- undFinanzausschussmit der
Gebührenkalkulation. Wer bisher
sowohl für die graue, grüne und
blaue 240-Liter-Tonne 280,08 Euro
pro Jahr zahlt, bräuchte künftig nur
noch 274,56 Euro abzuführen. Wer
für alle drei Fraktionen 120-Liter-
Gefäße bestellt hat, bei dem sind es
künftig 176,52 statt 181,68 Euro. In
die Kalkulation bereits eingeflossen
sind dabei die 24.500 Euro (0,96
Euro proKopf), die die Stadt künftig
für die Entsorgung von Elektro-Alt-
geräten an die Fa. Stratmann zahlt,
weil deren Verwertungserlöse die
Kosten nicht mehr decken. Und
außerdem sind dabei - auf zehn Jah-
re verteilt - mit ca. 23 Cent pro Kopf
und Jahrauch schondie rund60.000
Euro für die Anschaffung von 32
neuen Mülleimern in der Kernstadt
berücksichtigt. Die öffentliche Sit-
zung beginnt morgen um 17.30 Uhr
im Bürgersaal des Rathauses.

„Mütter des
Grundgesetzes“
Obermarsberg. Die Wanderausstel-
lung „Mütter des Grundgesetzes“ ist
ab Freitag, 4. Oktober, im Museum
der Stadt Marsberg in Zusammen-
arbeit mit der SPD Hochsauerland
zu sehen.Eröffnetwird sie ab18Uhr
vonDirkWiese, heimischerBundes-
tagsabgeordneter und Schirmherr.
Die Ausstellung informiert über die
„Mütter des Grundgesetzes“. Initi-
iert wurde sie vom Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend.
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