
Der Kohl als Wirtschaftsfaktor
egeb besuchte Kohlosseums in Wesselburen

bauflächen bis zu 3000 Hektar
im Großraum Moskau berich-
tet wurde. Allerdings ist der
Westküstenkohl wegen der
günstigen klimatischen Ver-
hältnisse seinen „Konkurren-
ten“ qualitativ überlegen, und
die Russen kaufen daher trotz
der großen eigenen Mengen
im Ausland zu.

Martin Kehl war fast vier
Jahrzehnte Geschäftsführer

des Dithmarscher Maschinen-
rings und 28 Jahre Bürgermeis-
ter seiner Heimatgemeinde
Hillgroven. Er war daher sofort
„Feuer und Flamme“ gewesen,
als die 1995 aufgegebene und
seitdem leer stehende Sauer-
krautkonservenfabrik der Fa-
milie Philipp zum Kohlosseum
umgewandelt werden sollte.
An seiner Seite hatte er Hubert
Nickels, den letzten Betriebs-
und Produktionsleiter der Fir-
ma Philipp & Co. Wesselbu-
ren, sowie Achim Krumbiegel,
zu dieser Zeit Leiter des Ar-
beitskreises „Dithmarscher
Kohltage“. Ein Förderverein
entstand, der am Start des Pro-
jekts 200 000 Euro Spenden
einwarb - aus privater Hand,
aus der Bingo-Lotterie und von
Kommunen. Seine Führung
durch die sehenswerte Ausstel-
lung im Kohlmuseum reicher-
te Martin Kehl mit vielen fach-
kundigen Details an.

Produktionsweise
Anschließend führte Hubert

Nickels in die Feinheiten sei-
ner besonderen Produktions-
weise ohne Pasteurisierung
ein: Der Krautmeister nimmt
millimeterfeine Schnitzel, gibt
genau 0,9 Prozent Salz aus 400
Meter Tiefe im Raum Göttin-
gen hinzu, füllt alles in Gläser

und verschließt sie mit speziel-
len Deckeln mit Vakuum-Me-
tallverschlüssen. Die hat er
sich von der einst in Brunsbüt-
tel gegründeten Firma Pano
Verschluss GmbH entwickeln
lassen. Nickels führte das Ver-
fahren in seiner Krautwerkstatt
vor und versiegelte ein Glas
Sauerkraut unter Vakuum, das
nun neun Monate haltbar
bleibt.

Darbietung
Genau diese exklusiven Dar-

bietungen machen für Wirt-
schaftsförderer Jörg Peter Neu-
mann den Reiz der Reihe „Hid-
den Champions“ aus. Zertifi-
zierte Hydraulik-Experten in
Heide, hoch technisierte Fens-
terproduktion in Meldorf oder
die Produktionsabläufe in ei-
ner Großdruckerei – all dies sei
den Gästen bei den Firmenbe-
suchen schon vorgeführt wor-
den. Keiner könne sich diesen
„Aha-Erlebnissen“ entziehen.
Durch die Rundreisen schärfe
sich der Blick des Publikums
allein schon für die differen-
zierten Ausbildungs- und Ar-
beitsplätze in der Region. So
vermeldete Hubert Nickels,
dass er seine Krautwerkstatt
mit 14 Mitarbeitern betreibe –
„und die sind alle glücklich“,
fügt er lächelnd hinzu.

den und überließ für alle wei-
teren Details Martin Kehl das
Feld, der von 70 verschiede-
nen Weißkohlsorten zu erzäh-
len wusste. 26 Sorten werden
in Dithmarschen angebaut.
Etwa zwei Drittel gehen in Fri-
schemärkte und ein Drittel in
die Industrie.

„Kohlkammer“
Die Besucher erfuhren zu-

dem, dass Dithmarschen als
größtes zusammenhängendes
Kohlanbaugebiet Europas gel-
te und damit sogar als dessen
„Kohlkammer“ bezeichnet
werde – auch wenn von An-

buren, wo zwei ausgewiesene
Experten über das Naturpro-
dukt Kohl als Wirtschaftsfak-
tor sprachen. Hubert Nickels
(75) präsentierte seine paten-
tierte Sauerkrautgärung im
Glas und Martin Kehl (80)
führte die Gäste durch das um-
fangreich ausgestattete Kohl-
museum.

Erläuterungen
Jörg Peter Neumann, egeb-

Wirtschaftsförderer am Stand-
ort Heide, erläuterte zunächst,
dass Dithmarscher Kohlpflan-
zen für den weltweiten Anbau
und Verzehr exportiert wür-

Das Naturprodukt „Kohl“ als
Wirtschaftsfaktor war The-
ma der Veranstaltungsreihe
„Hidden Champions“ der
egeb. Die Wirtschaftsförderung
blickte hinter die Kulissen
des Kohlosseums in Wesselbu-
ren.

WESSELBUREN (rd) Wer sich
die Neugier fürs Besondere im
Wirtschaftsleben der Westküs-
te erhalten hat, ist als Gast der
Veranstaltungsreihe „Hidden
Champions“ der egeb: Wirt-
schaftsförderung genau rich-
tig. Im Vorfeld der Dithmar-
scher Kohltage ging es dieses
Mal ins Kohlosseum in Wessel-

Modell zur Entwässerung Dithmarschens: Martin Kehl (Mitte) beschreibt im Kohlmuseum das Zusammenspiel von Gräben, Schleusen und
Schöpfwerken. Foto: egeb/Bahlo
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