
Faszierender Walzvorgang an Mittelbandstraße
Heimatfreunde genießen erlebnisreiche Stunden bei ThyssenKrupp an der Oeger Straße
Oege. ,,Es war sehr beeindruckend
und spannend." In dieser Einschät-
zung waren sich die Teilnehmer an
der Besichtigung der Mittelband-
straße im ThyssenKrupp-Warm-
walzwerk in Oegebei laufender Pro-
duktion einig. Ein Teilnehmer hatte
vor mehr als 50 Jahren (!) seine Leh-
re bei ,,Oma Hoesch", wie das
Untemehmen von den Mitarbeitern
ehrfurchtsvoll genannt wurde, be-
gonnen. Genauer gesagt im Jahr
1966.

Und er war nicht der einzige Be-
sucher, bei dem deshalb auch Erin-
nerungen an die inzwischen legen-
däre Lehrwerkstatt an der Oeger
Straße in Letmathe (Akku)geweckt
wurden.

Auch das Wiedersehen mit den
ehemaligen Ausbildem Wolfgang
Schremb und Horst Dunkel war für
einige Teilnehmer ein besonderer
Moment.

Der Heimatverein hatte es mal
wieder möglich gemacht und zeige
emeut seine enge Verbundenheit
mit den ,,Hoeschianem" in Form
einer Besichtigung der Mittelband-
straße mit anschließendem Besuch
des .WerksMuseums Mittelband"
am Langenkamp.

Mittelband ist ca. ein Kilometer lang
Den Beteiligten auf beiden Seiten
macht es sichtlich Spaß, den Teil-
nehmem einen wichtigen Teil der
Hohenlimburger Industriege-
schichte auf eine höchst eindrucks-
volle Weise zu vermitteln

Im Warmwalzwerk führte WoH-
gang Schremb, ehemaliger Ausbil-
der und Fachgruppenleiter, die
Gruppe. Erzeigte den Heimatfreun-
den den Weg der bis zu 15 Tonnen
schweren Stahlbrammen, vom Gü-
terwaggon über den Lagerbereich
in die Glühöfen, und dann in glü-
hend gelb-rötlicher Farbe am Be-
trachter vorbei in Richtung Walz-
straße.

Am Ende dieses Prozesses wird
das fertige ,,Mittelband" in zwei
Haspelanlagen aufgerollt - zu soge-
nannten Coils. In der Regel entsteht
aus einer Stahlbramme ein Coil mit

,,Mittelband" von ca. einem Kilome-
ter Länge. Die fertigen Coil haben
eine Temperatur von ca. 650 Grad.
24 Stunden später beträgt diese
noch immer 50 Crad Celsius.

Im Werksmuseum im Langen-
kamp begrüßte Horst Dunkel die
Gruppe, ebenfalls ehemaliger Aus-
bilder und Gruppenleiter in der
Lehrwerkstatt.

Erinnerungen an Gerd Becker
Mit Horst Dunkel ging es unter an-
derem zurück in die Vergangenheit
der Firma,,Hoesch", auch mit Erin-
nerungen an Gerd Becker (verstor-

ben am 20. Januar 2009), dem
eigentlichen,,Museumsvater" und
Gründer des WerksMuseums.

Das ehemalige Vorstandsmitglied
Karl Borggräfe hatte die Idee dazu
geliefert, mit dem Ergebnis, dass
heute unzählige Exponate aus der
Hoesch-Historie im Museum be-
sichtigt werden können.

Wer die Arbatsprozesse bei
ThyssatKrupp ander Oegu

Stra!3e einmal live miterleben möchte,
kqnn sich v ormerken lqs s sn b et fu er
Lwrd Web, @ 02334 / 45554 oder
w elz g Lrcimaw er ein .hohsnlimbur g. de

Die Stahlbrammen werden im Warmwalzwerk von thyssenkrupp zunächst zum Glühen gebracht und dann mit faszinierender Die Mittelbandstraße ist für Heimat
Geschwindigkeit in unterschiedliche Stärken zwischen 1,5 und 16 Millimeter gewaüzt. FoTo: RATNER scHRöER fieunde immer ein besonderes Erlebnis

540 Brammen pro Tag

Durchschnit t l ich 540 Bram-
men werden jeden Tag (24 Stun-
den) an der Mittetbandstraße in
Oege gewalzt. Zwischen 20 und
30 pro Stunde,

Die Brammen sind bis zu 15
Tonnen schwer und ca. 10 Meter
tang. Sie werden auf eine Stärke
von 1,5 bis 16 Mit l imeter ge-
walzt und zu einem Coi l  arr fge-
hasoelt.


