
Samstag, 22. Juni 2019 
NR.142 ROT01 

Ochtrup 

A�
1

c;�:\
1

!/
n ij•· 

1d1m1T 

das mal ganz 
gerne an. Na-
türlich rlie Wie
dnllolnng am Ahl.'nd, 
schlieElich gehl die Arbeit 
vor. Aher: Trgenrlwie hahe 
ich das Cdiiltl, da stimmt 
was uicht. (i.crucint ist clic 
Sendung mit dem kbcu
Jt'11 Sd111äun:r . .,Rare, für 
Rares" heißt sie. 
Bei rlif',s;er Trörlel-Show 
tanchcn immer ,vicrlcr 
Lcntc anf, dü· ,vahrc 
Schätz(' ihr fügen ncrn1cn 
unJ Jicsc zu GdJ mad1cn 
wollen. Und wenn sie ge
(ragl ,verrlen, wo sie rlie 
Dinge her hahcn, kommt 
in den 1tu.:istcn fällen die 
Aussage: gccrht. Von (kr 
Urgrul�mullcr, von der 
Großtame, vom Onkel 
die Varianten sind unend-

Nachrichten 

lieh. Und dcsh,1\h vnumtc 
ich: Da kann etwas nicht 
slinnr1c11. 
Oder allernativ: Bei mir 
stimmt \\.'cls nicht. nenn 
mir hal noch keine Grol.�
tante oder ein Uropa et
was vererbl. l'nd vermul
lich wirrl rla,-; a11Ch nie 
passieren. l:ine versclmlk
neu Verwarulte iu Ameri
ka, die mir unerwartet 
i11re11 Sd11r1uck vererLl, 
gibt fä leider auch nichl. 
Eimig nlf'ine MnUer 

kiinnre mir etwas ver
erben. Aber die soll mal 
schön uod1 diverse .Jahre 
ihr Lebe11 genießcn. IJa 
schau ich dann doch lie
her 1:11, was rlie anrleren 
geerht hahen 11nrl heim 
lichter zn (-i-cld machen. 
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OCHTRUP 

Firma Sehräder: 100 Jahre im Wandel der Zeit 

Technik statt Schwerstarbeit 
Von Anne Steven 

OCHTRUP. Un bisschen ist dic 
Gescl1id1Le noch spürbar: 
Wer durch das ehemalige 
renigwaren lag er rler Pirma 
SchrJrler schlendert, kann in 
(ledanken leicht einige Jahr
zehnte znriickreiseu. Dann 
sid1l er die lrüher so zahlrci
chen rvlitarbeiter des Unler
nehmens, wie sie schwere 
Säcke schleppen. Das war ihr 
Tagwerk. Doch während der 
ramilienbeLrieb in den ver
gangenen 100 .Jahren immer 
weiter gewachsen ist, 
sdmuupfte rlie Zahl lkr Mit-
arlieiter. Wo cinst 
Scl1werslarbeit leislele11, 
agieren heule moderne Ma
_-;chinen nnrl Roboter. 

Die Zeiten hahen sich ge-
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1ial das UnLcrnelimen 
miLtlerweile au( dem 
l�nrkel. A11f rlie zahl
reichen I Iilfskraftc 
kiinne der Betrieb 
hentc dank hesagter 
moderncr l'cd111ik 
ver:tichten, doch es 
mangele eben auch an 
rachkrä('ten, weil� rir
n1enchd Ma11fred 
Schrälkr nm llie Proh
lcme irn Hier und 
JelzL. 

Der heme 78-Jähri
ge i,-;t zwar ersl sei� 
197 4 als {;ese\lschafter 
mit dem Betricli ver
Lunden, doch dic Geschichte 
des f<a111ilie11belriebes l1aL er 
mit der Multermilch au(ge
_-;ogen. Sein Vorfahr Hrr
mann SchrJder griindete mit 
den Söhnen Carl und Fran,. 
im Jahr 1919 rlrn Betrieb. 
Schon vorher ovar rlie rami
lie im (-ietrcidcl1arulcl aktiv. 
In den Aufo.ugcn w,mk 
11auplsäd1lid1 Mischfutter 
für Militärpferde gelieren. 
SpäLer entwickelte sich da
raus ein inrlnstric\lcr Lletricb 
für Viehflitter. ,.Das war et
was Nenes'", wem .J\.faufred 
SchrJder. Uenn das Fullcr 
für die Nutzliere wurde nun 
maschinell und auf wissen
scha('tlicher Gnrnrllage her
gestellt. 

Das Untcr11ehme11 eutwi
ckelLe sid1 in dicscr /eil 

es den Nationalsozialistcn 
damals dan1111 gi11g, i111 
Kriegsrall ein Hungern wie 
im ErsLen Wrltkrirg rn ver
meiden. Die sogenannte l lei
matl'ronl sollLe gestärkL wer
den. So kom-:rnlriertr sirh 
rlie Arbeit rles Reichsnähr
standes vor allem anf die 
Lenknug (lcr Prrnluktion, lks 
Venriebs und der Preise von 
landwirtschaftlichen Fr
zengnissen. ,,Rs gah keinen 
Wctthewerb, rler Staat kom
rollicrte alles�, !Jeschrciht 
Maufred Sehräder die dama
lige SiLuc1lion. 

Besagter Kriegsfa 11 wurde 
nur wenige Jahre späler Rea
liläl. Der zweite Wehkrieg 
traf das Unternehmen hart: 
1944 wnrde llie .Firma Sehrä
der Lei eü1cm HomlicnaJJ-

Auch wenn die Optik heute eine 
völlig andere ist, das Kerngeschäft 
des Unternehmens Sehräder, ge
gründet 1919 von Hermann 
Sehräder (kl. Foto 1.) ist nach wie 
vor die Produktion von Viehfutter. 
Nur eben diese Produktion hat 

komplett verändert. 
Fatos: Priva1cl1iv Scl1räde1/A1111e St�ven 

\lamals natürlich bombar
Lliert", erzählt Manfred 
Scl1rdder. 

Relativ schnell nach dem 
Enrlr rle,.., Krieges erfolgte 
dann aber der Wicderanf
bau, der 1 ()48 vollendeL war. 
,'irhrärler konzentrierte ,-;ich 
fortan anf rlic l lerstelhmg 
von Pertigfutter. 1949 brach
te das Unternchrueu bci
spiclsweise als erstes Kra(L
fullerwerk ein pelletienes 
Gefliigelfnuer au( rlen t,er1smiLtel nicht so hoch wie 
Markt. in Demschlanrl - rla!iir aber 

Wichtiger Ansprechpart- billiger. Die von dort impor
ner für das Untcrnehrneu ticrten Lehensmittcl senkten 
waren und sinJ die T.andwir- das (Jualiliilsniveau. 1st 
te. noch während die Tand- Manfred Sehräder über
\VirlschafL früher in der Ge- :t.eugl. 
sellschal't ein hohes Ansehen J\ll rliese rakloren haben 
genossen halle, sei das heute natürlich auch Answirknn
arulcrs ... Das macht 1111s na- gen a1If den f11ttermittelhcr
lürlid1 Sorgen'", gcsldi l der steiler, der i.ilirigens immer 

Gesd1dfl.smarn1. Die A111'ur- we11iger Besla11dleile für sei
denmgen an die l�auern sei- ne Produkte aus dem Aus
en miltlerweilr viel zu hoch. lanrl beziehl. ,Drr Anteil 
Offene Crenzen, freier llan- wird immer geringer", sagt 
(lcl in Luropa, all rlas sei gut. 
doch in der HundesrepuLlik 
würde11 11od1 ei111r1al l1drlere 
Regeln gehen. ,.Deulschland 
i,q ans Piir.-;orge (iir rlrn 
de11tscl1en Verhra11Lher 
üherreguliert. Die Landwirt
schaft \Vinl mit Reg11licnm
gen regelred1t über
schwemmL", stellL Manfred 
.'lrhrärler (r.-;t. Da,.., machr es 
für rlie Landwirte immer 
schwieriger, sich auf' dem 
Markl m behaupten. 

Was Man!'rerl SchrJrler är
gert, ist, dass in der Land
wirtschaft mm Betriebe iu 
Osteuropa ,mf'geliaul wür

»Deutschland ist

aus Fürsorge für 

den deutschen 

Verbraucher 

überreguliert.« 
Manfred Sehräder 

rler 78-.lährige. l lente wer
den im Tierl'ulter viel häuli
ger heimisches Getreide ver
wenrlet. llinzll kJmen So,ia 
11nd Palm als Liiweig-öl
friichte. 

Uie zusammcnscLzung dcs 
fulLer.s werde immer indivi
dueller, sagt der rachmtrnn. 

Der Beruf des Müllers ist heute hochtechnisiert. Statt Säcke zu schlep- den. non .seien die 
Qualipen, arbeiten die Mitarbeiter der Firma Sehräder vielfach am Computer. tälsan f ordemngen 
für Le-

Fronleichnamsprozessionen 

Dmonstrationen 
des Glaubens 
-ta- OCHTRUP. Mil ei11cm feier- beglcitel. Als sichtbares '/ei
lichen Gollesdiensl auf dem chen des Glaubens Lrugen die 
Kirrhplat,. hegingen rlie Pfar- c-;eisLlirhen rlie l\·lonstram-: 
reihezirke St. Lamheni unrl mit rler l lostie als Symbol für 
St. Marien am Do1rnerstag den leih nnd das Blut Christi. 
llas tronlcidmamsfcst, an III Wdliergcn hrachcn rlie Ge
dem die b1holisd1en Chris- meindemilglicder aus den 
Len ihren Glauben auf beson- beiden Onsteilen zur ge
dere Weise demonslrieren. meinsamen rrnnleichnams
lm Anschlnss wgen rlie GlJn- prmcssion auf'. überall hatten 
higen singend 11nd heternl die A11wolu1er die SegensaltJ
llmch dic Strageu. Die Korn- re liebevoll geschmiickt. 
munionkindcr sowie die J-'a}1-
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Die Firma Schrdder bietet 
jedem Bauern gam-: indivi
rlnel\e ruucrmisclmngen an. 
So !Jeniitigtcn .Tnngtiere oft
mals spezielle Mischnngen 
und Tnk1llssLolk. Auch wird 
das f<uller so oplimien, dass 
der Slicksloff- und Phospho
halt rler <-;ülle rerl1niert wirrl. 
,.Das ist schon eine Beson
derheit", wdE Maufre(l 
Sehräder. 

All diese fullenr1i.sd1u11-
gen werden heme von einer 

Maschinf' zmammengesl.rllt. 
Der Mensclt, der friiltcr per 
Ilawl llie Bestarultcilc rn
samrneumixte, sitzt heute 
ol'lmals am Sd1reibliscl1, vor 
sich eine Reihe von Compu
terbilrlsrhirmen. Der Bernf 
rles Müllers ist mittlerweile 
hochted111i.<;iert, sehr spezia
lisiert urui „man kamt weit
weil arbeiten", \Veiß Manfred 
Schriider. Die Aulomalion 
begann srhon in rlen 60er 

Jahren. War ('tiiher of'tmals 
in der ivkhrheit reine Mus
kelkraft gdragl, brauche es 
hcmc „l\lcnschcn, rlie sich 
auskennen·', sagt der fir
meuchd. Das Schleppen 
schwerer SJcke gehürl del'i
nitiv nicht mehr zum Be
mfsbild. 
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kalisch von rler Slarltkapelle 

Als sichtbares Zeichen des Glaubens trugen die Geistlichen - hier Kaplan Bernd Bettmann - bei der Fron
leichnamsprozession die Monstranz mit der Hostie durch Ochtrup. Fota: lrmgard Tappe 


