
ZEITUNG FÜR OLPE, WENDEN UND DROLSHAGEN

Dekanatskatechet
verabschiedet

Drolshagen. Monsignore Bernhard
Schröder wurde jetzt als Dekanats-
katechet imBildungs- und Tagungs-
haus Liborianum in Paderborn
durchdenLeiterdesBereichsSchu-
le und Hochschule im Erzbischöfli-
chen Generalvikariat, Dompropst
Joachim Göbel, verabschiedet. 36
Jahre war Bernhard Schröder, der
als Subsidiar im Pastoralen Raum
Olpe/Drolshagen tätig ist, im Süd-
sauerland und zuvor drei Jahre in
Hagen als Dekanatskatechet tätig.
DomprobstGöbelwürdigte das En-
gagement des Seelsorgers, der eine
regionale Struktur von Kirche und
Schule gestaltet habe. Das Erzbis-
tum Paderborn regelt die Zustän-
digkeiten inderBetreuungvonReli-
gionslehrkräften und Schulen in
der Fläche neu. ml

Erzählerin am
Löherweg 9

Olpe. Die Tage werden kürzer,
draußen wird es kalt und ungemüt-
lich. „Wie gern sitzt man jetzt in der
warmen Stube bei Kerzenschein
und lauscht in angenehmer Atmo-
sphäre frei erzählten Märchen und
Geschichten“, heißt es in einerMit-
teilung.DieErzählerin PetraGriese
versteht es gekonnt, den Worten
Gestalt zu verleihen, so dass dieGe-
schichten indenKöpfen ihresPubli-
kums lebendig werden. „Denn Fan-
tasie ist ja bekanntlichdieGabe, un-
sichtbare Dinge zu sehen, wie es
schon der Dichter Jonathan Swift
bemerkte“, heißt esweiter.DasPub-
likum darf sich auf einen fantasti-
schen Nachmittag mit unterhaltsa-
men Märchen und Geschichten
freuen am Donnerstag, 8. Dezem-
ber, ab 15 Uhr im Mehrgeneratio-
nenhaus, Löherweg 9, in Olpe.

Um Anmeldung wird gebeten.

Ballett-Stück
aus London
imCineplex

„Der Nussknacker“:
Live-Übertragung
am 8. Dezember

Olpe. Im Cineplex Olpe wird am
Donnerstag, 8. Dezember, ab 20.15
Uhr eine Liveübertragung aus Lon-
don gezeigt – und zwar „The Royal
Ballet“ mit dem Ballett-Stück „Der
Nussknacker” (Regie und Choreo-
grafie: Peter Wright nach Lew Iwa-
now). Zum Inhalt: Das Publikum
leistet Klara Gesellschaft bei einer
Feier am Heiligen Abend, die sich,
als alle anderen zu Bett gegangen
sind, in ein märchenhaftes Aben-
teuer verwandelt. Zu hören ist
Tschaikowskis brillante Partitur, als
Klara und ihr verzauberter Nuss-
knacker gegen den Mäusekönig
kämpfen und die Zuckerfee und
ihren Prinzen im Reich der Süßig-
keiten besuchen. Peter Wrights viel
geliebte Inszenierung für das Royal
Ballet, mit ihren umwerfenden his-
torischen Kostümen von Julia Tre-
velyan Oman, bleibt dem Geist die-
ses Weihnachtsklassikers des Bal-
letts treu, indem sie das spannende
Märchen für die ganze Familie mit
klassischem Tanz verbindet.

Karten gibt es im Kino oder unter
www.cineplex.de/olpe.

3000Euro für Auf-Wind
Erlös aus dem Olper Teamcup kommt Organisation des Caritasverbandes zugute

Olpe. Über eine Spende von 3000
Euro freuten sich jetzt die Verant-
wortlichen von Auf-Wind, einer Or-
ganisationdesCaritasverbandesOl-
pe. Diese Spendensumme kam zu-
sammen, als im Juni rund1000Läu-
ferinnen und Läufer beimOlper Te-
amcup starteten. „Wir freuen uns
sehr über die großzügige Spende
und können mit dem Geld viele
Projekte für Kinder, Jugendliche
und Familien unterstützen, die sich
Hilfe suchend an uns wenden“, be-
dankten sich die Standortkoordina-
torin Sarah Frentiu sowie Alexand-
ra Scheld, die unter anderem für die
Öffentlichkeitsarbeit der Hilfsorga-
nisation zuständig ist.
BeratungundBegleitung, Präven-

gelder angewiesen. Wer mehr über
die Arbeit von Auf-Wind erfahren
möchte kann sich auf der Internet-
seite informieren,woauchbeschrie-
ben ist, wie man spenden kann.
Thomas Greß, Andreas Stemmer

und Matthias Giese vom Organisa-
tionsteam des Olper Teamcups
nutzten die Gelegenheit der Spen-
denübergabe aber auch, um sich bei
allen Teilnehmern, Zuschauern
und Helfern zu bedanken. Der
nächste Olper Teamcup wird wie-
der an einem Freitag im Juni 2023
stattfinden. Dann hoffen die Orga-
nisatorendieserSportveranstaltung
erneut, eine heimische karitative
Organisation bei ihrer Arbeit finan-
ziell unterstützen zu können.

Klemm setzt auf Kraft auch ohneDieselmotor
Neuartiges Bohrgerät nutzt Akkumulator als Leistungsreserve für Elektro-Netzantrieb. Praxiserprobung beginnt

Jörg Winkel

Wenkhausen. Die allermeisten
Bohrmaschinen werden elektrisch
angetrieben. Auch ein Akku als
Energiespeicher ist fürdieseArt von
Gerätwahrlichnichtneu.DieBohr-
maschinen, die in den Werkshallen
von Klemm Bohrtechnik in Wenk-
hausen entstehen, haben aber für
gewöhnlich Dieselaggregate unter
der Motorhaube, denn diese Bohr-
maschinen dienen nicht dazu, Platz
für einen Dübel in der Wand zu
schaffen oder ein Loch in den Bil-
derrahmen zu senken, damit es auf-
gehängt werden kann – die Klemm-
Bohrmaschinen bewegen sich übli-
cherweise auf Ketten, sind selbst-
fahrende Arbeitsgeräte, zusammen-
geklappt schon so groß wie ein
Kleintransporter, und dienen auf
Baustellen dazu, Ankerlöcher in
Felswände zu setzen oder Grün-
dungspfähle ins Erdreich zu sen-
ken. Doch als kürzlich inMünchen
die Bergbau- und Baumaschinen-
messe BAUMA stattfand, zeigte
Klemm auf dem Gemeinschafts-
stand der Bauer-Gruppe, zu der das
Wenkhausener Unternehmen ge-
hört, ein Bohrgerät, das ganz ohne
Dieselmotor auskommt, obwohl es
eigentlich zu der Leistungsklasse
gehört, die mit einem elektrischen
Antriebnichtmehrauskommt.Sein
Name: KlemmKR 806-3E.
Nun hat der Elektroantrieb an

sich auch bei Klemmeine langeGe-
schichte. Kleinere Bohrgeräte wer-
den schon seit Anbeginn der 1971
gegründeten Firma mit Elektromo-
toren ausgestattet, die freilich nicht
direkt den Bohrer antreiben, son-
derneineHydraulikmitdernötigen
Leistung versorgen. Aber wie in der
gesamten Bauer-Gruppe ist auch
bei Klemm die Erkenntnis eingezo-
gen, dass die Dekarbonisierung, al-
so der Ausstieg aus der Verbren-
nung fossilerKraftstoffe,nichtmehr
nur Zukunftsmusik, sondern EU-
weite Beschlusslage ist. Geschäfts-
führer Dr.-Ing. Carl Hagemeyer:
„Strom ist auf Baustellen vorhan-
den.UnserAnspruchwar, einBohr-
gerät zu bauen, dasmit einem einzi-
gen üblichen 125-Ampere-Stecker
auskommt, das aber zur bei uns am
stärksten nachgefragten Leistungs-
klasse gehört.“Undnunwirdespfif-
fig.

Akku aus dem Omnibus-Bau
Denn eigentlich lassen sich mit
einem 125-Ampere-Anschluss, der
in praktisch jedem Baustromvertei-
ler vorhanden ist, nur Motoren bis
55 Kilowatt starten. Das reicht für
Förderbänder, Betonmischer oder

Baukranemehralsaus.Klemmbaut
aber die meisten Bohrgeräte mit
Motoren von 160 Kilowatt Leis-
tung. Derartige Elektromotoren
gibt es auf dem Markt, doch brau-
chen sie ebenmehr als 125Ampere,
um ihre volleLeistung zuerbringen.
Und hier setzte ein sechsköpfiges
TeamvonKlemman, das zwei Jahre
lang plante, entwickelte, program-
mierte und baute. Die Lösung: ein
Paket aus sechs einzelnenAkkumu-
latoren, die eigentlich in elektri-
schen Linienbussen eingesetzt wer-
den. Es dient als Puffer. Dr. Hage-
meyer: „Wir haben Nutzungsdaten
unserer Dieselgeräte dieser Leis-
tungsklasse erhoben und festge-
stellt, dass siemeistnurmit 25bis30
Prozent ihrer Leistung laufen.“ Im
Grundbetrieb genügen also 125
Ampere. Wenn mehr Leistung ge-
fragt ist, bekommt der Motor den
nötigen Zusatz-Strom aus dem
Akkupack, der sofort nach demEn-
de des erhöhten Bedarfs neu gela-
den wird.
Der auf der BAUMA ausgestellte

einsatzfähige Prototyp wird nun an
die Konzernschwester Bauer Spe-
zialtiefbau ausgeliehen, die ihn bald
in den Niederlanden auf einer riesi-
gen Baustelle einsetzen wird, wo
Mikropfähle in den Boden gesenkt

werden müssen. Hier hoffen die
Klemm-Bohrspezialisten auf Erfah-
rungen aus dem Praxisbetrieb, die
in die weitere Entwicklung bis zur
Serienfertigung einfließen werden.
Geschäftsführer Hagemeyer: „Die
Nachfrage nach rein elektrisch be-
triebenen Geräten ist groß, bei-
spielsweise aus Skandinavien oder
denNiederlanden.Dort gibt es heu-
te schon Auftraggeber, die bei der
Herstellung von Bauwerken darauf
Wert legen, dass von Anfang an kli-
maneutral gearbeitet wird. Und das
wird in Zukunft immer häufiger
kommen.“

Zwar gibt es inzwischen Spezial-
firmen, die Herstellern anbieten,
ihre vorhandenen Maschinen von
Diesel- aufElektroantriebumzurüs-
ten, aber „wir wollen das komplette
Know-how hier bei uns haben“, be-
richtet Carl Hagemeyer, der stolz
ist, dieHerausforderungmit seinem
bestehenden Team bestanden zu
haben. „Die Steuerung wurde kom-
plett bei uns programmiert.“
Der Prototyp ist modular ausge-

führt: Auf Wunsch kann bei einer
späteren Serienfertigung auch ein
zweiter Akkupack installiert wer-
den, der dann ein komplett netzun-

abhängiges Arbeiten möglich
macht. Ebenso wird die Maschine
ineinerVersionganzohneAkku lie-
ferbar sein: Diese benötigt dann al-
lerdings zwei 125-Ampere-An-
schlüsse. Außer weniger Lärm im
Betrieb hat der Einsatz des Elektro-
motors einen gewaltigen Effekt auf
die Effizienz: Um auf 3 Kilowatt
Bohrleistung zu kommen, müssen
bei der Verbrennungsmotor-Varian-
te 10 Kilowatt anDieselöl hineinge-
geben werden. Die „Akku-Hybrid“
genannte Elektroversion kommt
mit 4,5 Kilowatt Input aus, ist also
mehr als doppelt so effizient.

Das neue Bohrgerät wird komplett elektrisch angetrieben. Der funktionsfähige Prototyp wurde auf der BAUMA vorgestellt und geht nun in
die Erprobung. KLEMM BOHRTECHNIK

Äußerlich unterscheidet nur der weiß lackierte Akkupack die E-
Version von der Diesel-Variante. KLEMM BOHRTECHNIK

1963 entstand das Bohr-
unternehmen Klemm-Stahl-
hacke, das beim Bau der Big-
getalsperre tätig war. Ab
1969 fertigte Günter Klemm
Bohrzubehör selbst, Klemm
Bohrtechnik entstand und
entwickelte sich erfolgreich.
1989 kaufte der US-Konzern
Ingersoll-Rand die Firma,
1998 übernahm die bayeri-
sche Bauer AG das Drolsha-
gener Unternehmen.

Teil der Bauer AG

Olpe. Der Club 574 lädt für Don-
nerstag, 8. Dezember, ab 19 Uhr im
Madras-Pub inOlpe zurDezember-
Session ein. DenOpener von 20 bis
circa 21 Uhr macht die Band „Cor-
ners&Edges“ aus Solingen, dieme-
lodiösen Rock mit Blueseinflüssen
präsentiert. Die siebenköpfige For-
mation, zu der auch der Olper
Drummer Martin Piroth gehört,
spielt ausschließlich selbst kompo-
nierte Stücke und freut sich, sich
wieder live einemPublikumpräsen-
tieren zu können. Danach ist die
Bühne frei: spontane Jamsession
und Mini-Gigs à 15 Minuten. „Ins-
trumente selbst mitbringen, eine
Backline (Verstärker und Schlag-
zeug) stehen bereit“, heißt es. Der
Eintritt ist frei. „Damit dem Veran-
stalter nicht die Kosten über den
Kopf wachsen, geht der Hut ‘rum.“

Anmeldung für die freie Bühne unter
club574@web.de.

„Corners &
Edges“ spielen
imMadras-Pub

tion und Bildung, Förderung und
Therapie für Kinder, Jugendliche,
Familien und Erwachsene haben

sich die Verantwortlichen von Auf-
Wind zurAufgabe gesetzt. Für diese
Arbeit sind sie auch auf Spenden-

Bei der Spendenübergabe: Matthias Giese, Thomas Greß, Sarah
Frentiu, Alexandra Scheld von Auf-Wind, Andreas Stemmer (von
links). PRIVAT
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