
Hier einige Artikel aus der Presse über unseren Verein
Aus der Münsterland Zeitung vom 29.04.2008

„Technik erleben und verstehen“

Verein besucht Energielandwird Benneker

Ahaus  "Soviel Erlebnis wie möglich, so wenig Verein wie nötig. Das ist unser Motto", erzählt 
Vorsitzender Dirk Nickel vom Verein Erlebnis Technik Verein Ahaus. "Und das kommt bei unseren 
Mitgliedern sehr gut an." Dass der Verein mit heute etwa 100 Mitgliedern im Alter zwischen 20 und 80 
Jahren sich so entwickeln würde, konnte bei der Gründung 1995 nicht erwartet werden. Der 
Grundgedanke seinerzeit war die Restaurierung von Oldtimern. Das heutige Vereinsziel besteht darin, 
technisch Interessierten Produktionsprozesse und technische Anlagen näher zu bringen. "Das ist wie 
bei der Sendung mit der Maus, nur zum Selbergucken" erläutert der Siemens-Mitarbeiter Nickel. 
Jüngst stand der Besuch beim Energie-Landwirt Reinhard Benneker in Quantwick auf dem Programm. 
20 Vereinsmitglieder und Freunde lauschten gespannt den technischen Erklärungen von Landwirt 
Benneker und Elisabeth Döbbelt-Lepping vom Biogas-Anlagen-Hersteller PlanET GmbH aus Vreden. 
Der Landwirt besitzt Windkraftanlagen, eine Fotovoltaik-Anlage und eine Biogas-Anlage. "Mit dem Gas 
wird Strom erzeugt und ins Netz eingespeist und mit der Abwärme heize ich auch den Hof und den 
Schweinestall. Dadurch spare ich eine Menge an Energiekosten", erklärte Reinhard Benneker.  K alb
 
Auch Nichtmitglieder sind zu den Exkursionen eingeladen. Infos zum Maiprogramm bei Dirk Nickel 
unter Tel. 0172/2 91 27 13 und im Internet.
 » www.etv-erlebnis.de

Quelle: Münsterland Zeitung 29.04.2008  Text und Fotos: Albersmann

Wie funktionieren eigentlich Biogasanlagen? Dirk Nickel (vorne) und der Verein Erlebnis Technik liessen sich das Verfahren auf dem Hof 
Benneker erläutern

http://www.etv-erlebnis.de/


Aus den Westfälischen Nachrichten 18.01.2008

„Schöne neue Technikwelt“
Schöppingen. Wenn Mitglieder eines Vereins mit dem Namen „Erlebnis Technik“ auf 
Betriebsbesichtigungstour gehen, kann man davon ausgehen, dass es sich um hoch motivierte und 
technisch interessierte Menschen handelt. So war es denn auch, als Mitglieder des Ahauser Vereins, 
der 1995 gegründet wurde und zurzeit 95 Mitglieder zählt, am Mittwochnachmittag die Axa 
Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH in Schöppingen besuchten. „Wir organisieren im Jahr etwa 
25 bis 30 Betriebsbesichtigungen“, erklärte Vereinsvorsitzender Dirk Nickel. Der Verein habe sich zum 
Ziel gesetzt, Mitgliedern und technisch interessierten Personen Produktionsprozesse und technische 
Einrichtungen näherzubringen und der zunehmenden Technikfeindlichkeit entgegenzuwirken.
Technischer Leiter Ludger Doedt und Mitarbeiter Georg Hullmann führten die Besucher in zwei 
Gruppen durch den Betrieb. Spezialisiert ist die Firma Axa, die derzeit 380 Angestellten Arbeit gibt und 
56 Lehrlinge ausbildet auf den Bau von Werkzeugmaschinen. „Wir fertigen ausschließlich 
Sondermaschinen, spanende Bearbeitungszentren, die CNC (Computerized Numerical Control) 
gesteuert sind, also vollautomatisch arbeiten“, informierte Doedt.
An einer Fünf-Achsen-Maschine demonstrierte Karlheinz Helling den „Erlebnis-Technik“-Freunden die 
Funktion. Fünf Seiten eines Werkstücks können in einem Arbeitsgang bearbeitet werden, wobei die 
spanenden Werkzeugköpfe automatisch von der Maschine selbst ausgewechselt werden. Auf dem 
weiteren Rundgang durch die verschiedenen Fertigungsstraßen konnten die Besucher den Bau der 
Maschinen vom Anfang bis zu ihrer Fertigstellung nachvollziehen. Nach der Besichtigung führten die 
Besucher mit den Fachleuten der Firma Axa noch angeregte Gespräche.

Facharbeitermangel mache sich auch in der Schöppinger Firma bemerkbar, stellte Ludger Doedt fest. 
Um junge Menschen für technische Berufe zu interessieren, habe die Firma den Schulen im näheren 
Umkreis immer wieder das Angebot zu Besichtigungen und gemeinsamen Aktionen gemacht. In den 
letzten Jahren habe es indes keine Reaktion auf diese Angebote gegeben, bedauerte Doedt.

Alfons Körbel  Quelle: Westfälische Nachrichten 18.01.2008 http://www.westfaelische-nachrichten.de/

Ludger Doedt, Technischer Leiter der Firma Axa Maschinenbau (M.), erklärt der Besuchergruppe hier den gerade gefertigten 
Teil einer Maschine.

(Foto: ak)

http://www.westfaelische-nachrichten.de/


Aus Wirtschaft Aktuell Ausgabe 1-2007

Magazin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH für den Kreis Borken

„Erlebnis "Technik"

„Technische Vorgänge werden immer komplizierter. Wenn die notwendigen Informationen fehlen,
entwickeln viele Menschen eine ablehnende Haltung“sagt Dirk Nickel. Hier möchte der 1995 
gegründete
Verein „Erlebnis Technik e. V.“ Ahaus ansetzen. Mit Betriebsbesichtigungen, Vorträgen und
regelmäßigen Diskussionsabenden soll der nach Auffassung des Vorsitzenden Nickel zunehmenden
„Technikfeindlichkeit“ entgegen gewirkt werden. Ob der Flugzeugbauer Airbus in Hamburg, die 
Brauerei
Rolinck in Steinfurt oder die Töpferei Erning in Stadtlohn - die Liste der vom Verein für eine
Besichtigung ausgesuchten Unternehmen ist ebenso vielfältig wie lang. Auch in die benachbarten
Niederlande haben bereits einige Touren geführt. Allein im Zeitraum Juli 2005 bis Juli 2006 standen 23
Betriebsbesichtigungen auf dem Programm. Allgemein hat Dirk Nickel die Erfahrung gemacht, dass die
meisten Firmen auf seine Anfragen positiv reagieren. „Es gibt zwar auch immer wieder Absagen. Aber
das ist verständlich; denn für einen Mittelständler bedeutet es oft einen hohen Aufwand eine
Besuchergruppe durch seine Hallen zu führen.“ Die Bereitschaft nehme aber zu, wenn er erläutere, um
welchen Verein es sich bei „Erlebnis Technik e. V.“ handele. „Wir sind eben kein Kegelclub, der
irgendwie ein Tagesprogramm füllen muss“, betont Nickel. „Die Gastgeber merken schnell, dass sie es
mit interessierten Besuchern zu tun haben.“ So habe sich in mancher Firma eine muntere und oft auch
kontroverse Diskussion entwickelt. Vorschläge für Betriebsbesichtigungen kommen meist aus den
Reihen der 85 Vereinsmitglieder. „Es kommt auch vor, dass wir während eines 
Unternehmensbesuches
auf lohnende Ziele aufmerksam gemacht werden“, erzählt der Vorsitzende. Grundsätzlich sind zu den
Fahrten (nach Voranmeldung) wie auch zum monatlichen Gedankenaustausch Gäste willkommen.
Dass die Termine meist auf den Nachmittag gelegt werden müssen, schränke den Interessentenkreis
zwar ein wenig ein, so Dirk Nickel. Aber: „Für Schüler kann dies eine gute Gelegenheit sein, sich über
Berufsmöglichkeiten zu informieren.“H.Holz

Quelle: Wirtschaft Aktuell http://www.wirtschaft-aktuell.de/

http://www.wirtschaft-aktuell.de/


Aus der Münsterland-Zeitung  21. Juli 2006

„Heiße Eisen und kalter Brei“
Ahaus - Ob rotglühender flüssiger Stahl oder kalter Kinderbrei - dahinter steckt in der Produktion 
immer
eine ausgefeilte Technik. Sie zu erleben ist das Ziel eines Ahauser Vereins, der in den vergangenen
zwei Jahren immer aktiver wird und immer mehr Freunde findet.
"Der Verein öffnet Türen zu Anlagen und Einrichtungen, die den meisten von uns sonst verschlossen
blieben", so der Vorsitzende und Hauptorganisator der meisten Fahrten, Dirk Nickel. "Erlebnis
Technik" heißt der als gemeinnützig anerkannte Verein, der so wenig Verein wie nötig und soviel
Erlebnis wie möglich bieten will. Schriftführer Michael Ziegler: "Vereinsmeierei und Verpflichtungen gibt
es bei uns nicht. Es reicht schon aus, monatlich einen Euro Mitgliedsbeitrag zu zahlen."
Allein in den vergangenen zwölf Monaten hat der Verein - nicht nur seinen Mitgliedern - 23 
Tagestouren
angeboten. Stahlverhüttung, Fabriken für Autos, Säuglingsnahrung, Möbel, Flugzeuge und Würste,
Kraftwerke, Zechen, Werften, Brauereien und das Endlager-Erkundungsbergwerk in Gorleben - die
Palette der Erlebnisse ist offenbar grenzenlos. Und dass den Technikfreunden die Besichtigungsideen
ausgehen, steht nicht zu befürchten: "Auf jeder Fahrt sehen wir neue Anlagen, die wir mal erleben
möchten", so Dirk Nickel, der beruflich bei Siemens in Bocholt tätig ist.
"Transparenz schaffen"
Erleben heißt für ihn und seine Technik-Freunde immer auch Information. "Wir wollen die Abläufe und
Produktionsprozesse transparenter machen. Daher legen wir immer sehr viel Wert auf fachliche
Führungen." Und die gewähren die Unternehmen immer gerne, wenn sie feststellen, wie interessiert 
die
Besucher aus Ahaus und Umgebung sind.
Dabei richten sich die Angebote des Vereins keineswegs nur an Experten und Technikfreaks. 
Interesse
sei die einzige Voraussetzung. "Und weil wir viel improvisieren, können wir die Kosten gering halten.
Zumeist sind wir in Fahrgemeinschaften und nur selten im Bus unterwegs", so Dirk Nickel.
Gegründet wurde der Verein vor elf Jahren von Mitarbeitern des Brennelement-Zwischenlagers in
Ahaus. Lange Zeit aber trat er kaum an die Öffentlichkeit: "Wir hatten damals ein ganz konkretes
Projekt: Wir wollten einen Oldtimer renovieren", erklärt Ziegler. Der Oldtimer kam nicht ins Rollen, dafür
aber der Verein, der heute 82 Mitglieder aus den verschiedensten Berufen, darunter auch viele 
nichttechnische,
zählt. - gro

Freitag, 21. Juli 2006 | Quelle: Münsterland Zeitung (Ahaus) http://www.westline.de/



Aus der Münsterland-Zeitung  05. August 2004

„High-Tech auf der Spur“

Ahaus/Lathen - Ein Bus voller Technikfreunde fuhr am Freitag von Ahaus nach Lathen im Emsland zur
Transrapid-Versuchsanlage, organisiert vom Verein "Erlebnis Technik Ahaus" und geleitet von dessen
frisch gebackenem ersten Vorsitzenden Dirk Nickel.
Doch entgegen allen Vorurteilen blieben die Männer nicht nur unter sich. Der Blick hinter die Kulissen
als erklärtem Ziel dieses Vereins interessierte auch einige Frauen. Offen für alle Technikfreunde hat 
der
Verein schon manche Türen von Betrieben für eine organisierte Besichtigung geöffnet. Vor einer Fahrt
mit dem Transrapid, die schon lange im Voraus ausgebucht sind, wurde die Gruppe durch einen
Kenner der Versuchsanlage mit allen Informationen zur Geschichte und zur Technik versorgt.
Hermann Kemper aus Natrup (Landkreis Osnabrück) meldete bereits 1934 sein Patent für die
Magnetschwebetechnik an. Erst 1969 unter Verkehrsminister Georg Leber wurde diese revolutionäre
Idee wieder aufgegriffen. Gemessen an der Höchstgeschwindigkeit von fast 400 Stundenkilometern
wäre der Transrapid ein idealer Lückenschluss zwischen dem ICE und Flugzeug gewesen, doch
politische Gründe hätten einen Bau in Deutschland bisher verhindert, so hieß es bei der Führung.
1980 begann der Bau der Versuchsanlage im Emsland. Bis heute wird dort getestet. Jede Fahrt mit
Fahrgästen ist eine Kombination von Versuch und Anwendung. Täglich befahren 800 bis 1000
Fahrgäste mit dem Transrapid die 31,5 Kilometer lange Gesamtstrecke mit ihren zwei langen Schleifen
in zwei Runden. Sie sitzen im bequemen Fahrgastraum, der die Breite eines Passagierflugzeugs hat.
Die Beschleunigung ist hoch. Schnell erreicht der Transrapid auf gerader Strecke seine
Höchstgeschwindigkeit, kaum spürbar für den Fahrgast. Deren Blicke klebten an der
Geschwindigkeitsanzeige. Die Klimaanlage verschlinge mehr Energie als der Elektro-Motor, erklärte 
der
Zugbegleiter den Besuchern, die fasziniert waren von der vorbeifliegenden Landschaft.
Ein kurzer Abstecher zum "Besucherhügel" brachte die Erkenntnis, dass der Transrapid enorm schnell
vorbeirauscht und daher auch besonders schnell fotografiert werden muss.
Informationen über weitere vom Verein "Erlebnis Technik Ahaus" geplante Besichtigungsfahrten und
den Verein selbst gibt es im Internet.www.etv-erlebnis.de E. Meisel-Kemper
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