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in Zukunft große Mengen an agrarischen
Rohstoffen mit und ohne Intervention über
die Bremer Häfen umgeschlagen werden und
wir weiterhin daran partizipieren können. 

Das Gespräch führte Jan Peters 

und andere Schüttgüter wirtschaftlich und
rationell an der Getreideanlage umgeschla-
gen werden. Daneben haben wir uns auf
neue kundenspezifische Dienstleistungen
spezialisiert. Wir gehen davon aus, dass auch

Im Bremer Getreidehafen können Seeschiffe mit einem Tiefgang von bis zu 35 Fuß
abgefertigt werden.

Fuß, musste die Lagerf läche im Bremer In-
dustriehafen nach und nach reduziert wer-
den. Mitte 1999 wurde die bis dahin von der
Bremer Lagerhaus-Gesellschaft betriebene
Getreideanlage Bremen übernommen und
zum Hauptstandort ausgebaut. 

Welche Geschäftsfelder werden heute neben
der BLE-Lagerhaltung betrieben?
Wandel: Neben dem derzeitigen Kernge-
schäft, der Lagerung und dem damit verbun-
denen Umschlag von Futtermitteln und Ge-
treide – unter anderem für die BLE – gewin-
nen auch neue Kunden zunehmend an Be-
deutung. Die Spezialprodukte dieser Kun-
den, beispielsweise Bio-Getreide, Rohkaffee,
Hirse und Kanariensaaten sowie Holzpel-

Mitte 1999 übernahm der Bremer Familien-
betrieb D. Wandel GmbH & Co. KG von der
Stadt Bremen die städtische Getreideanla-
ge. Heute ist die Anlage eine eindrucksvol-
le Kombination aus historisch gewachse-
nen Gebäudeteilen und moderner Technik.
Geschäftsführer Robert Wandel macht das
Unternehmen mit neuen Dienstleistungs-
angeboten fit für die Zukunft.

Ernährungsdienst: Auf welche Historie
blickt Ihr Unternehmen zurück?
Wandel: Am 1. April 1972 gründete mein Va-
ter Dieter Wandel in Bremen am Holz- und
Fabrikenhafen die Firma als Lagereibetrieb
und Reederei. Grundlage für die Geschäfts-
idee war ein Umschlags- und Lagervertrag
mit der heutigen BLE, der Bundesanstalt für
Landwirtschaft und Ernährung, mit der Ziel-
setzung, im Bremer Hafen ein Dauerlager
speziell für Interventionsgetreide und für die

Bundesreserve als Ergänzung zu den Um-
schlagsbetrieben an der Unterweser einzu-
richten. Zu diesem Zweck standen im Bre-
mer Industriehafen langfristig gepachtete
Flachlager mit einem Fassungsvermögen
von rund 200000 Tonnen Schwergetreide
zur Verfügung, die zu Getreidekühllagern
mit einer Schütthöhe von bis zu 8 Meter aus-
gebaut wurden. 
1981/82 kündigte sich eine eklatante Schwä-
che auf dem internationalen Seefrachten-
markt an, woraufhin der Reedereibetrieb
1982 eingestellt wurde. Dafür wurden die Ge-
treideläger ausgebaut. Marktbedingt, aber
auch wegen des zu geringen Tiefgangs von 21

lets, genießen natürlich eine Sonder-
behandlung. Diese wird durch drei ge-
trennte Silobereiche mit einer Viel-
zahl an unterschiedlichen Zellen und
den sechs angebundenen Lagerhallen
ermöglicht.

Sind Sie mit Ihrem Unternehmen zer-
tifiziert?
Wandel: Seit 2002 ist der Betrieb so-
wohl zertifiziert nach ISO 9001:2000
und Quality Control als auch gemäß
der Bio-Richtlinie EWG 2092/91.

Gibt es Standortvorteile hinsichtlich
der Infrastruktur?
Wandel: Die technische Ausrüstung
der Getreideanlage in Verbindung mit
der verkehrsgünstigen Lage zu den
Getreideanbaugebieten entlang des
Mittellandkanals und der Oberweser
sowie die geographische Nähe zu den
Verbrauchszentren für Kraftfutter im
Südoldenburger Raum und im Weser-

Elbe-Gebiet bilden den Standortvorteil der
Getreideanlage in Bremen. Sie soll auch
künftig einen Knotenpunkt auf dem interna-
tionalen Agrarmarkt darstellen. 

Wie richten Sie Ihr Unternehmen auf die
Märkte von morgen aus?
Wandel: Zur Erweiterung unseres Kunden-
kreises – nicht zuletzt auf Grund der poli-
tisch mittelfristig angestrebten weiteren Ein-
schränkung der Getreideintervention – ist
die Stärkung der Attraktivität des Standortes
in Bremen aus unserer Sicht unerlässlich.
Nur so können auch in Zukunft Getreide

Bremen bleibt ein Knotenpunkt auf dem internationalen
Getreidemarkt, meint Firmenchef Robert Wandel.

» Neue Kunden
gewinnen Bedeutung. «
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» Bio-Getreide genießt
Sonderbehandlung. «

D. Wandel GmbH profitiert vom Hinterland – Kundenspezifische Dienstleistungen im Angebot

„Bremen hat viele Standortvorteile“ 
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Ernährungsdienst

Der Güterverkehr auf der Schiene
ist für viele Agrarhandelsunterneh-
men unrentabel geworden. Ange-
sichts der gestiegenen Kosten auf
der Straße mag sich die Kalkulati-
on geändert haben, doch das Ange-
bot der Bahngesellschaften ist un-
übersichtlich. Eine individuelle Be-
ratung kann hilfreich sein.

Kunden, die zum Beispiel für den
Transport von Getreide nur in der
Saison einige Eisenbahnwaggons an-
mieten wollen, werden heute oft von
der DB abgewiesen. Ein solcher
Transport sei zu teuer und man solle
besser auf Lkw umsteigen, wird argu-
mentiert. Noch aus Zeiten, in denen
der Transport von Agrargütern über-
wiegend über die Schiene abgewi-
ckelt wurde, verfügen viele Agrar-
handelsunternehmen über einen
Gleisanschluss. Allerdings kann sich
die Wiederinbetriebnahme der Glei-
se als sehr schwierig gestalten. Inte-
ressierte Unternehmen können sich
an das Ingenieurbüro Railistics in
Wiesbaden wenden. 

Railistics-Mitarbeiter besuchen
den Verlader, besichtigen den Stand-
ort und schauen, ob möglicherweise
zusammen mit privatwirtschaftlich

arbeitenden Bahnge-
sellschaften Lösun-
gen für die Verladung
von Massengütern
sinnvoll sind. So gibt
es zum Beispiel einige
Privatbahnen, die
mittlerweile wieder
echte Einzelwagen-
verkehre anbieten.
Diese Unternehmen
haben zwischenzeit-
lich eigene kleine
Netze in Deutsch-
land und Europa
entwickelt. Railistics
unterstützt die Su-
che nach wirtschaft-
lich und logistisch
geeigneten Lösun-
gen. Eine Reihe von
Gleisanschlüssen
konnte auf diese
Weise wieder reakti-
viert werden. Im Üb-
rigen bietet das Bundesverkehrsmi-
nisterium derzeit erhebliche Förder-
mittel für die Reaktivierung von An-

schlussgleisen an. In Deutschland
bewirtschaftet die DB das Schienen-
netz. In den vergangenen Jahren

kam es zu umfangreichen Stilllegun-
gen. Dadurch findet besonders an
Anschluss- und Industriegleisen
häufig keine Bedienung durch die
DB mehr statt. Gleisanschlüsse wur-
den von der DB gekündigt und auf
Kosten der Kunden zurückgebaut. 

Früher wurden die Anschlussgleis-
verkehre über eine große Zahl von
Rangierbahnhöfen abgewickelt. Mit
der Rangierlok wurden die Einzelwa-
gen zum nächsten Rangierbahnhof
befördert, zusammengestellt zu
Fernzügen und dann von Ziel-Ran-
gierbahnhöfen aus wieder verteilt.
Dieses klassische Prinzip des Einzel-
wagenverkehrs wurde von der DB er-
heblich zurückgefahren. 

Mit der Privatisierung der DB
mussten sich viele Unternehmen,
die an Gleisen liegen, entscheiden,
ob sie ihren Gleisanschluss weiter
aufrechterhalten wollten. Meist wa-
ren das Unternehmen aus dem pro-
duzierenden Gewerbe. Dieser Ser-
vice war noch vor wenigen Jahren im
Transportpreis der DB inbegriffen. 

Die Restrukturierung der DB
führte dazu, dass Verlader nicht
mehr einen Ansprechpartner haben,
sondern mit Railion als Eisenbahn-
unternehmen und mit DB Netz als
Infrastrukturanbieter sprechen müs-
sen. Davor schrecken viele Unter-
nehmen zurück. „Die Aufgabe von
Railistics ist es, die verschiedenen
Teilnehmer und ihre Interessen wie-
der zusammenzubringen und neue
alternative Angebote im Transport
zu finden“, erklärt Udo Sauerbrey
von Railistic gegenüber der Agrarzei-
tung Ernährungsdienst. Die Mitar-
beiter von Railistics ermitteln, wie
im Sinne der Interessenten wieder Ei-
senbahnverkehr durchgeführt wer-
den kann. 

Eine Vielzahl von Unternehmen
nutzt bereits Konzepte von privaten
Eisenbahnen, um den eigenen Gleis-
anschluss weiterhin als Alternative
im Transport zu erhalten und um

Transporte ökologisch nachhaltig
abzuwickeln. So konnten Futtermit-
tellieferungen im Raum Aschaffen-
burg wieder über die Bahn abgewi-
ckelt werden. Ob das auch für Rü-
benfahrten gilt, bleibt abzuwarten.
Nicht alle Einzelfälle sind auf der
Bahn lösbar. Fällt die Entscheidung
für die Schiene, ist zunächst auf bei-

den Seiten, vom Verlader und Spedi-
teur, Entgegenkommen gefragt. Die
Lösung aber ist dann eine langfristige.

Europaweit sind die gleichen
Trends zu beobachten. Die Netzwer-
ke von privaten Bahnen, die sich eu-
ropaweit entwickeln, sprechen klar
für diesen Trend. Auch wenn für ei-
nige Länder immer noch gilt, ohne
die Staatsbahn geht nichts, werden
sich langfristig kundenorientierte
und wirtschaftlich tragfähige Kon-
zepte durchsetzen: Dies trifft auch
auf Osteuropa, Italien und Frank-
reich zu, wo erst vor kurzem private
Bahnunternehmen mit ihren Aktivi-
täten beginnen konnten. da 

Railistics sucht nach wirtschaftlichen Lösungen mit privaten Bahngesellschaften – Bund stellt Fördermittel zur Verfügung

Alte Gleisanschlüsse für Gütertransporte neu beleben

Udo Sauerbrey bringt die Verlader mit allen Beteiligten
im Bahnverkehr zusammen. 
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Endlose „Brummikolonnen“ auf der
Autobahn sorgen zuweilen für Un-
mut bei den Autofahrern. Doch wäh-
rend die Wirtschaft in zunehmendem
Maße auf den Lkw als Transportmit-
tel setzt, nutzt die Landwirtschaft mit
den ihr vor- und nachgelagerten Be-
reichen mit deutlich steigender Ten-
denz den Wasserweg. Am gesamten
Transportaufkommen der Binnen-
schifffahrt von 236 Mio. t im vergan-
genen Jahr war die Agrarwirtschaft
mit 33 Mio. t beteiligt. In Niedersach-
sen war sie mit einem Anteil von 20
Prozent der Tonnage sogar der zweit-
größte Kunde der Binnenschiffer
nach dem Bereich Steine, Erden und
Baustoffe. Dabei hat das Frachtauf-
kommen der rein land- und forstwirt-
schaftlichen Erzeugnisse im vergange-
nen Jahr deutlich zugenommen, wäh-
rend die Güterbeförderung der Bin-
nenschifffahrt insgesamt nahezu kon-
stant blieb. 

Bundesweit wurden 11,2 Mio. t
land- und forstwirtschaftliche Erzeug-
nisse auf dem Wasserweg transpor-
tiert, das waren 27 Prozent mehr als
2004. In Niedersachsen nahm der
Transport dieser Güter sogar um 40
Prozent auf 1,7 Mio. t zu. Den größ-
ten Anteil am „grünen“ Transportauf-
kommen hatten im vergangenen Jahr
„andere Nahrungs- und Futtermit-
tel“, so die Bezeichnung in der Statis-
tik, mit insgesamt 15,8 Mio. t. Das wa-
ren 100000 t oder 0,7 Prozent weniger
als im Jahr zuvor. Hinzu kamen 6,1
Mio. t Düngemittel, deren Transport-
aufkommen am stärksten um 4,9 Pro-
zent zurückging. Ursache dürfte die
insgesamt sparsamere Verwendung
von Dünger in der Landwirtschaft
sein. Gerade Düngemittel werden in
der Regel bevorzugt auf dem Wasser-
weg an ihre Bestimmungsorte ge-
bracht, berichtet der Landvolk-Presse-
dienst, Hannover. ED

Binnenschiffe hoch im Kurs

Railistics ist ein Ingenieur- und Bera-
tungsbüro für Schienenverkehr. Die
Büros sind in Dessau und Wiesba-
den. Railistics arbeitet für Verlader
und Eisenbahngesellschaften in Eu-
ropa und ist darüber hinaus im Be-
reich wirtschaftlicher und nachhalti-
ger Verkehrsentwicklung tätig. Wei-
terhin beantwortet Railistics Fragen
zu Schienenfahrzeugen sowie be-
trieblichen und technischen Anforde-
rungen im Bahnverkehr. da

Beratung im Schienenverkehr

Der eigene Gleisanschluss am Betriebsgelände ist
durchaus eine Alternative zum Lkw oder Schiff. 
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Die Getreideanlage des Bremer Fami-
lienbetriebes D. Wandel GmbH & Co.
KG verfügt über eine Lagerkapazität
von rund 140 000 t Schwergetreide
und eine Förderleistung von bis zu
800 t/h. Die Anlage liegt am Getrei-
dehafen mit einer Kailänge von 320

m und bietet die Möglichkeit, auch
Seeschiffe mit einem Tiefgang von
bis zu 35 Fuß abzufertigen. Daneben
stehen drei Annahmestellen und vier
Verladestraßen für die Be- und Ent-
ladung von Lkw Tag und Nacht zur
Verfügung. Ps

D. Wandel GmbH & Co. KG

Anzeige

Anzeige




