
Vor hundert Jahren
Neue Gebäude
am Kanalhafen
Bergeborbeck, im Mai
1914
Der Königliche Bergfiskus
beabsichtigt nunmehr, auch
an seinem Hafen mit der Er-
richtung von Betriebsgebäu-
den, Kranen undVerladebrü-
cken vorzugehen. Das Be-
triebsgebäude ist bereits in
Angriff genommen, während
mit derMontage derVerlade-
anlagen in einigen Tagen be-
gonnen werden soll. Die
Arbeiten werden derart be-
schleunigt, dass die Anlagen
mit der Inbetriebnahme des
Kanals und des Hafens eben-
falls benutztwerden können.

Marktplatz ändert
sein Gesicht
Borbeck, im Mai 1914
Die Auslassung der am
Markte gelegenen Bahren-
bergschen Besitzung an die
Gemeinde ist jetzt erfolgt.
Der Gemeinderat hat be-
schlossen, auf einem Teile
der Besitzung ein neues Res-
taurant und auf demRest des
Grundstücks zwei andere
Geschäftshäuser zu errich-
ten. Zu diesem Zwecke wird
ein Teil des altenWirtschafts-
gebäudes (östlich des Durch-
gangsflures) alsbald nieder-
gelegt werden. In dem ande-
ren Teile wird der Wirt-
schaftsbetrieb bis zur Fertig-
stellung des neuen Restau-
rants aufrechterhalten.
Alsdannwird er in das letzte-
re verlegt. Der seitherige Be-

sitzer wird das Anwesen am
1. Juni räumen.

Ziegelei in Bedingrade
wird abgerissen
Frintrop, im Mai 1914
Die am Grafenweg (heute:

Bergheimer Straße) belegene
Kl. Möllhoffsche Ringofen-
ziegelei soll vollständig nie-
dergelegt und das hierdurch
gewonnene Gelände zu gärt-
nerischen Anlagen benutzt
werden. Gegenwärtig ist
man schon mit dem Planie-
ren der Erdmassen und dem
Pflanzen von Bäumen und
Sträuchern beschäftigt. Bis
spätestens zum Herbst
nächsten Jahres soll die gan-
ze annähernd zehn Morgen
große Fläche ihrer dem-
nächstigen Bestimmung
übergeben sein. Man vermu-
tet, dass Stinnes den Besitz
erworbenhat, daAngehörige
seinerWerkemit derRegulie-
rung des Geländes betraut
sind.

Wohnhäuser entstehen
an der Münzstraße
Bergeborbeck, im Mai
1914
Zehn neue größere Wohn-
häuser lässt die Firma Krupp
auf ihrem an derMünzstraße
belegenen Eigentum errich-
ten. Dieselben sind bereits
aus den Fundamenten he-
raus und zum 1. Oktober be-
zugsfertig. Dadurchwird den
Werksangehörigen, soweit
sie hier auf BorbeckerGebiet
wohnen, eine gewiss er-

wünschte Wohnungsgele-
genheit gebotenwerden. Das
Eckhaus soll ein Geschäfts-
haus werden. Die sonst so
stille Münzstraße, von der
Hügelstraße (heute: Berg-
mühle) bis zur EssenerGren-
ze abzweigend, wird durch
die Neubauten ihres ländli-
chen Charakters entkleidet
werden.

Häuser werden an
Krupp vermietet
Borbeck, im Mai 1914. Zu
der gestrigen Notiz über die
Neubauten ist zu bemerken,
dass nicht die Firma Krupp,
sondern ein hiesiger Unter-
nehmer diese herstellen
lässt, der die Häuser auf 15
Jahre an die Firma Krupp
vermietet hat.

Feuer bei Leggewie
am Reuenberg
Dellwig, im Mai 1914
Von einem Schadenfeuer
wurde gestern Abend die Be-
sitzung des Schuhmachers
Leggewie auf dem Reuenber-
ge heimgesucht. Die hiesige
Feuerwehr war rasch zur
Stelle und hatte bald ihre
Arbeit getan. In später
Nachtstundewurde sie noch-
mals zur Besitzung gerufen,
da das Feuer erneut ausge-
brochen war. Die Entste-
hungsursache ist unbekannt.
Das Feuer fand an dem
schon alten Gebäude reiche
Nahrung. Der entstandene
Schaden ist durch Versiche-
rung gedeckt.

SPD will Schandfleck zu Leibe rücken
Doch Besitzer des Karstadt-Parkhauses kümmert sich nicht

Das ehemalige Karstadt-
Parkhaus im Zentrum Bor-
becks entwickelt sich immer
mehr zu einem Schandfleck.
„Das ehemalige Karstadt-
Parkhaus ist uns ein Dorn im
Auge. Müll und Unrat prägen
das Bild. Wildtauben und
Grün erobern das Gelände zu-
rück. Hier muss dringend et-
was getanwerden“, erklärt Be-
zirksbürgermeister Helmut
Kehlbreier.
Der Rat der Stadt Essen
kann jedoch nicht über den
Abriss der Immobilie und die
zukünftige Nutzung der Flä-
che verfügen, da sich das Ob-
jekt im Privatbesitz einer Ge-
sellschaft befindet.
„Offensichtlich kümmert

sich seitens der Eigentümerin
niemand vor Ort um das Ob-
jekt. Die Verkehrssicherheit
der Immobilie muss gewähr-
leistet sein. Wir werden die
Stadtverwaltung daher auffor-

dern, die Verkehrssicherheit
zu prüfen undMaßnahmen zu
ergreifen, die eine Verbesse-
rung der Situation vor Ort er-

zielen“, macht Ratsherr Rai-
ner Marschan, Vorsitzender
der SPD-Ratsfraktion, deut-
lich.

Am hellichten Tag kann man Ratten am ehemaligen Karstadt-
Parkhaus beobachten. Foto: Weiner

Über 100 Mitarbeiter arbeiten am Essener Standort und bringen gebrauchte Krananlagen wieder in Schuss Foto: Sascha Bolder

Ressourcenschonend und preisgünstig
Firma Teichmann ist mit ihren Kränen führend in Europa

Es gibt Menschen, die ha-
ben einen besonderen Blick
für gebrauchte Gegenstände.
Wo andere nichts weiter se-
hen als ein klappriges Fahr-
rad oder ein durchgesessenes
Sofa, entdecken diese Men-
schen noch Potenzial. Denn
nurweil etwas indie Jahre ge-
kommen ist, muss man es ja
nicht gleich wegschmeißen.
Vieles lässt sich mit Erfah-
rung und handwerklichem
Geschick wieder aufwerten
und leistet dann noch viele
weitere Jahre gute Dienste.
Eben diesen besonderen
Blick besitzt Ralf Teichmann.
Die von ihm gegründete Ralf
Teichmann GmbHmit Sitz in
Bergeborbeck macht ihr Ge-
schäft mit gebrauchten Kra-
nanlagen.
„Die meisten Kräne werden
heutzutage in Billiglohnlän-
dern produziert“, sagt Teich-
mann. Oft sind diese Anlagen
auf Verschleiß gebaut und ei-
nige Komponenten bereits
nach zehn oder 20 Jahren
komplett verschlissen. Eigent-
lich wäre der Kran dann ein
Fall für den Schrottplatz. Aber
an dieser Stelle kommt das
Bergeborbecker Unterneh-
men ins Spiel. Die Ralf Teich-
mann GmbH kauft gebrauch-
te Kräne auf, beispielsweise
aus Insolvenzen und Betriebs-
stilllegungen. Anschließend
werden die Anlagen general-
überholt und wieder ver-
kauft.
„Wir sind sehr gut vernetzt
und über jeden größeren Ge-
brauchtkran informiert, der
auf dem internationalen
Markt verfügbar ist“, so der
Diplom-Kaufmann. Steht ein
interessanter Gebrauchtkran
zum Verkauf, schauen sich
Teichmanns Mitarbeiter die
Anlage vor Ort an. Einigt man
sich mit dem Eigentümer über
den Kaufpreis, wird der Kran
demontiert und die Einzelteile
per Schiff undLKWandenEs-
sener Stadthafen transpor-
tiert. „Sobald der Kran bei uns

ankommt, prüfen wir noch
einmal alles auf Herz undNie-
ren, tauschen Teile aus und
bringen den Kran wieder in
einen einwandfreien Zu-
stand“, erklärt Teichmann.
Häufig muss zum Beispiel die
gesamte Elektrotechnik er-
neuert oder bei der Stahl-
konstruktion nachgebessert
werden. „Wenn wir einen Ge-
brauchtkran anschließend
wieder verkaufen, hält er prak-
tisch genauso lang wie eine
neue Anlage“, sagt Teich-
mann.
Die Vorteile dieses Ge-
schäftsmodells liegen auf der
Hand: Ein Gebrauchtkran
kostet nur etwa halb so viel
wie ein neuer Kran und weil
bis zu 95 Prozent der Anlage
wiederverwendetwerdenkön-
nen, schont ein Gebraucht-
kran Ressourcen und die Um-
welt. Außerdem profitiert der
Kunde davon, dass er den
Kran wesentlich schneller ge-
liefert bekommt als wenn er
einen neuen Kran bestellt hät-
te.

Dabei ist Kran nicht gleich
Kran. Unter anderem gibt es
Brückenlauf-, Portal- undCon-
tainerumschlagkräne und das
auch noch in unterschiedlichs-
ten Größen und mit verschie-
denen Traglasten. Weil jeder
Kunde andere Ansprüche und
Wünsche hat, müssen Teich-
mann und seine Mitarbeiter
aus verschiedenenEinzelkom-
ponenten möglichst maßge-
schneidert einen Gebraucht-
kran zusammenbauen. Um
das bewerkstelligen zu kön-
nen, braucht man natürlich
ein großes Lager. Auf rund
30 000 Quadratmetern Lager-
fläche stehen am Stadthafen
mehr als 20 000 Ersatzteile be-
reit, von der kleinsten Schrau-
be über Seilführungen bis hin
zu Hubwerken und Laufkat-
zen. „Ein bisschen ist das so
wie bei einem riesigen Lego-
kasten“, sagt Teichmann.
Nach seinem Studium der
Betriebswirtschaftslehre an
der Universität Essen gründe-
te Ralf Teichmann im Jahr
1988 die Ralf Teichmann

GmbH. Seitdem hat sich das
Unternehmen zu Europas
größtem Lieferanten für Kra-
nanlagen und Hebezeuge
unter Verwendung von Ge-
brauchtkomponenten entwi-
ckelt. Pro Jahr verkaufen die
Bergeborbecker durchschnitt-
lich 250 bis 300 Kräne und er-
zielten im Jahr 2011einenUm-
satz von 23 Millionen Euro.
Damit der Kunde möglichst
lange etwas von seinem Ge-
brauchtkran hat, führt die
Teichmann-Gruppe auchWar-
tungs- und Reparaturarbeiten
an sämtlichen Fabrikaten
durch. An sechs Standorten in
ganz Deutschland arbeiten
300 Mitarbeiter für die Unter-
nehmensgruppe, am Essener
Standort arbeiten rund 115
Mitarbeiter. sb

Vom Aluminium bis zur
Zimmertür: Im Großraum
Borbeck und drumherum
wird vieles hergestellt. In
einer Serie stellen die Borbe-
cker Nachrichten produzie-
rende Betriebe vor.

Dieser Kran stand kürzlich noch in Irland. Nach seiner Demontage wird er nun in Bergeborbeck
generalüberholt und anschließend an einen Kunden aus den Niederlanden weiterverkauft.

Foto: Sascha Bolder

Unfall mit zwei Verletzten
Fahrer verlor Kontrolle über seinen Micra auf der Altendorfer Straße

Zwei Verletzte gab es bei
einem Verkehrsunfall auf der
Altendorfer Straße am Sonn-
tag, 4. Mai, gegen 17.30 Uhr.
Wie die Polizei mitteilt, war
in seinemNissanMicra ein 48-
jähriger Essener von der Bock-
mühle in Richtung Fliegen-

busch unterwegs. In der „S-
Kurve“ verlor der Mann die
Kontrolle über sein Fahrzeug
und geriet in den Gegenver-
kehr, wo er mit einem Renault
Twingo kollidierte. Während
dessen Fahrerin (23) so
schwer verletzt wurde, dass sie

ins Krankenhaus gebracht
werden musste, kam ihr Bei-
fahrer (30)mit leichteren Bles-
suren davon. Ob der 48-Jähri-
ge mit zu hoher Geschwindig-
keit unterwegs war, klären die
Ermittler des Verkehrskom-
missariats 3.
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