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Burg. Ein Roboter alleinmacht noch keinen
Sinn. Damit er seinen Dienst erledigt, muss
ermit allerlei Technik ausgestattet sein. „Ein
blanker Roboter ist strohdoof“, sagt Sonja
Foremny. IhrGeschäft ist es, strohdoofenRo-
botern eine Steuerung zu verpassen. Ihnen
sozusagen Intelligenz einzupflanzen. Dafür
managt die Diplom-Wirtschaftsingenieurin
seit 2016 den Nordbremer Betrieb Besecke.
„Wir machen alles, was einen Stecker hat“,
beschreibt dieGeschäftsführerin saloppdas
Aufgabenfeld der Firma, die im nächsten
Jahr ihr 70-jähriges Bestehen feiern kann.
Gerade wurde am Bremer Standort am

Steindamm 24 ein neues Verwaltungsge-
bäude eingeweiht. Draußen, wo noch auf-

gerissene Erde zu sehen ist, wird ein neuer
Parkplatz entstehen. Zudemwurden für den
Montagebetrieb Wege der An- und Ablie-
ferung vereinfacht. „Besecke im Wandel“
lautet dasMotto, unter demder Betrieb sich
jüngst auch für eine Hausmesse geöffnet
hatte. „Als Spezialist ist Besecke bekannt“,
sagt Sonja Foremny, „aber nicht in der brei-
ten Masse.“
Das Unternehmen, das 1948 als Anker-

wickelei für Motoren begann, hat sich im
Lauf der Jahre voneinemHandwerksbetrieb
zu einem Industriedienstleister entwickelt.
Hierwerdedafür gesorgt, dass die verschie-
denstenAnlagen zumLaufengebrachtwer-
den, sagt Prokurist Thorsten Dannenfeldt.
Inzwischen sei Besecke zu einem weltweit
agierenden Unternehmen geworden. Jeder

Standort – es gibt zwei weitere in Emden
und Rostock – habe „Spezialkompetenzen,
die stetig durch die Zusammenarbeit mit
Hochschulen und Forschungsinstitutionen
erweitertwerden“. Seit 1989gehört Besecke
zur Lürssen-Gruppe. Das Unternehmen be-
schäftigt rund 200Mitarbeiter. 30Mitarbei-
ter sind weltweit für die Montage im Ein-
satz.
„Wir sind Systemlieferant“, sagt die Che-

fin, die auchpraktischesKnow-how für ihren
Job mitbringt. Sonja Foremny
hatte sich zur Elektro-Installateu-
rin und Energieanlagen-Elektro-
nikerin ausbilden lassen, bevor
sie den akademischen Weg ein-
schlug. Das Nordbremer Unter-
nehmen biete von der Beratung
bis Montage vor Ort und Inbe-
triebnahme alles aus einer Hand.
Die Stammkundenwürden im so-
genannten Speckgürtel rund um
Bremen sitzen. Gleichwohl „lie-
fern wir weltweit“, fügt Thorsten
Dannenfeldt hinzu. „Wir haben
auch schon in Südamerika eine
Kaffeefabrik aufgebaut.“
Beseckes Kunden sind andere Unterneh-

men, die sich für ihre Produktion mit Auto-
matisierungs- und Systemtechnik ausstat-
ten lassen. „Wir gestalten Möglichkeiten“,
sagt Sonja Foremny und zitiert das Firmen-
Motto: „Wir finden einenWeg, egal wie be-
grenzt der Spielraum, wie groß die Hürden,
wie schwierig dieHerausforderungen schei-
nenmögen.“ Kurz gesagt: Geht nicht, gibt’s
nicht. Herzstück des Unternehmens sei die
eigene Fertigung.

„Für unsere Komplettlösungen arbeiten
wir herstellerunabhängig und decken ein
entsprechend großes Spektrum ab.“ Da-
durch sei man auch flexibel für individuelle
Ausführungen oder Sonderanfertigungen.
Kein Produkt verlasse dasUnternehmen zu-
dem ohne Test im werkseigenen Prüffeld,
erklärt Sonja Foremny.
Mehrere Bereiche beliefert die Firma mit

ihrer Technik: die Nahrungs- und Genuss-
mittelbranche, den Sondermaschinenbau –

hier reiche die Spannbreite vom
50-Mann-Unternehmen bis zum
Großkonzern – und die Automo-
bilbranche. „Das war bis 2004
unsere Kernkompetenz.“ Dann
wurde zusätzlich dermaritimeBe-
reich mit aufgebaut. Inzwischen
sei das Unternehmen auch „Ex-
perte für die ingenieurtechnische
Auslegung des elektrotechni-
schen Gesamtsystems an Bord“.
Es fertigt und liefert nebenSchalt-
anlagen auchAlarm- undSicher-
heitssysteme, sorgt für Funk und
Navigation, für interne Kommu-

nikationundEntertainment, liefert Lichtsys-
teme und übernimmt die Verkabelung auf
den Schiffen.
In allen Bereichen brauche der Betrieb

neue Mitarbeiter. „Wir spüren den demo-
grafischen Wandel und den Facharbeiter-
mangel“, sagt dieGeschäftsführerin. Perso-
nalzuwachs in der Montage und Inbetrieb-
nahme, in der Bauleitung oder in den Be-
reichenSoftware undKonstruktionwünscht
sich das Unternehmen auch, weil „wir den
Industriebereich weiter ausbauen wollen“.

Spezialisten weltweit im Einsatz
Das Nordbremer Unternehmen Besecke entwickelt Automatisierungstechnik und Systemlösungen
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Während einer Hausmesse hat das Unternehmen, das zu Lürssen gehört, seine Bandbreite demonstriert. FOTOS: CHRISTIAN KOSAK

Besecke bietet
Systemlösungen für
unterschiedliche
Bereiche an: von der
Nahrungsmittelindus-
trie bis zur Automobil-
branche.

Sonja Foremny

SCHIFFERCHOR REKUM
Weihnachtskonzert
Farge.Der Schifferchor Rekum ist am zwei-
ten Advent – Sonntag, 10. Dezember – zu
Gast imweihnachtlich geschmückten Fähr-
haus Fargeundgibt dort ab 15Uhr sein dies-
jähriges Weihnachtskonzert. Einlass ist ab
14Uhr, Konzertendewird etwa gegen 17.30
Uhr sein.DasMotto desWeihnachtskonzer-
tes lautet „Wenn die Lichter strahlen“. Der
Schifferchor beginnt mit flotten maritimen
Liedern von der Seefahrt. Nach einer kur-
zen Pause erklingen maritime Weihnachts-
lieder. KartenkönnenbeiHeinoWegeunter
Telefon 0421/681372 oder bei IngoMosch
unter Telefon 04209/68988 sowiebei jedem
Chormitglied bestellt oder an der Kasse er-
worben werden. MAG

FDP BREMEN-NORD
Beaujolais-Abend mit Politik
Vegesack. Die FDP Bremen-Nord lädt für
Freitag, 17. November, zum Beaujolais-
Abend in das Café Erlesenes, Alte Hafen-
straße 30, ein. Beginndieses „interessanten,
entspannten und unterhaltsamen“ Abends
ist um 19.30 Uhr. AJB

LIONS CLUBS SPENDEN
2500 Euro für Bremer Engel
Hammersbeck. Gesammelt und gespendet
haben die Lions Clubs der Region: Cuxha-
ven-Leuchtfeuer, Bremen-Unterweser, Bre-
men-Lesmona,Ottersberg-WümmeundBre-
mer Schweiz. Die Klubs und einige private
Spender haben 2500 Euro zusammengetra-
gen. Jetzt hat District Governor Lions, Wolf
Rieh, das Geld am Klinikum Bremen-Nord
den Bremer Engeln überreicht. Der Chef-
arzt der Kinderklinik Nord, Gunter Šimic-
Schleicher, und Beate Krone von den En-
geln haben die Spende stellvertretend ent-
gegengenommen. „Die medizinische Be-
gleitung daheim“, sagte Šimic-Schleicher,
„die wir schwerst- und chronisch kranken
PatientendurchunsereEngel anbieten, trägt
wesentlich zumGenesungsprozess bei“.Da
diese Brückenpflege sonst aber von keinem
Träger übernommen werde, sei man auf
Spenden angewiesen. AJB

„Mister Twister“ läuft am Freitag

Vegesack. Der Medienverein Erstes Lesu-
mer Fernsehen (ELF) zeigt am Freitag, 17.
November, den Film „Mister Twister – Wir-
belsturm im Klassenzimmer“. Der Kino-
abend findet auf der Studiobühne im Bür-
gerhaus Vegesack, Kirchheide 49, statt und
beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt kostet 2,50
Euro. Zum Inhalt: Tobias geht nicht gerne
zur Schule, dennweder seine Lehrerin noch
dieDirektorin verstehen, dassmannicht den
ganzen Tag still in seine Bücher schauen
kann und dass es triftige familiäre Gründe
dafür gibt, dass er nie ein Pausenbrot dabei
hat. Als der junge Referendar Mister Twis-
ter die chaotischeKlasse übernimmt, ändert
sich alles für die 2B.Der Film ist für Zuschau-
er ab sechs Jahren empfohlen, „aber auch
Große haben Spaß an dem Film, der 80
Minuten dauert“, so der Medienverein in
derAnkündigung. der nächste Film imKino
ELF folgt dann am Freitag, 15. Dezember.
Dann wird „Operation Arktis“ gezeigt.

Kinoabend
im Bürgerhaus
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Knoops Park wächst
Stadt übernimmt Rasenfläche am Lesumhang vom Förderverein
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St. Magnus. Knoops Park ist seit Mittwoch
offiziell um 3500 Quadratmeter größer.
Punktgenauwährendeiner Regenpause tra-
fen Mitglieder des Fördervereins Knoops
Park den Bremer Umweltsenator Joachim
Lohse ander StraßeRaschenkampsweg.Wo
früher ein baufälliges ehemaliges Schwes-
ternwohnheimausderNachkriegszeit stand,
liegt amLesumhangnunmehr eine freie Ra-
senfläche mit Blickachsen in alle Windrich-
tungen.
Die Stadt Bremen hat dem Förderverein

das zentral gelegene Grundstück für einen
symbolischen Preis von einem Euro abge-
kauft, und der grüne Senator nahm den
Kaufvertrag in Empfang. Das Areal ist nun
in denunterDenkmalschutz stehendenPark
integriert undkann somit nichtmehr bebaut
werden.

Ursprünglich hatte der Förderverein
Knoops Park in Erwägung gezogen, dem
Wohnungsunternehmen Vonovia das ver-
waiste Schwesternwohnheim abzukaufen.
„Aber das war zu teuer“, sagt Kassenprüfer
HermannFrenzel.Nach zähenVerhandlun-
gen habe Vonovia dem Verein das Areal
schließlich geschenkt. Im Sommer 2016
wurdedas störendeGebäude schließlich ab-
gerissen – auf Kosten der Parkfreunde. Ins-
gesamt 70000 Euro hat der Förderverein
über Spenden, Sponsoren und Fördermittel
gesammelt, um das Haus abzureißen, die
Fläche zu planieren und Rasen einzusäen.
Für den Abriss hat der Förderverein noch

im selben Jahr den mit 3000 Euro dotierten
Bremer Denkmalpflegepreis in der Katego-
rie „Vereine/ehrenamtlich Tätige“ erhal-
ten. „Mitten inKnoops Park stand eineBau-
sünde derNachkriegszeit, ein unsensibel in
wichtige Blickachsen des Parks gestelltes
Schwesternwohnheim“, betonte Landeskon-
servator Georg Skalecki damals.
Vor der Schenkung und demAbriss habe

esPlänegegeben, aufdemAreal ein120-Bet-
ten-Hotel mit Kongressbereich und Saunen
zu errichten, so der Vereinsvorsitzende
Christof Steuer. Diese wahnwitzige Idee sei
nun Makulatur. Jetzt sei das Grundstück
endlich in den stadteigenen Park integriert.
Steuer: „Dadurch wird für alle Zeit verhin-
dert, dass hier gebautwird.“ Stattdessen sei
es nunmöglich, historischeWegverbindun-
gen und Sichtachsen wiederherzustellen.
Der Vereinsvorsitzende führte den Um-

weltsenator zur Aussichtsplattform mit
Lesumblick, die zuvor durch das Schwes-
ternwohnheim schwer zugänglich war. Das
Plateau sei zwar etwas verwittert, „aber der
Blick ist wunderschön“, so Steuer. „Weil es
so diesig ist, sieht man heute Arcelor-Mittal
nicht“, ruft Christof Steuer. „Sehr gut“, ruft
ein Mitstreiter.

Christof Steuer freut sich, dass das Grundstück
in den Park integriert wird. FOTO: KOSAK
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