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Seit 1955 trägt Lohne im Landkreis Vechta den stol
zen Titel „Stadt der Spezialindustrien“. Dass dieser 
Titel auch weiterhin seine volle Berechtigung hat, 
weist eine Sonderausstellung im Industrie Museum 
Lohne jetzt eindrucksvoll nach. Vom 20. August 
2019 bis zum 28. Juni 2020 wird im großen Sonder

ausstellungsraum des Museums „Maschinen bauen – Von  
Eisen und Stahl zu Bits und Bytes“ präsentiert. 

Tradition im Maschinenbau
Der Titel für die Sonderausstellung und der Begleitband ver
deutlicht es: Lohne und die Region haben im Maschinenbau 
eine lange Geschichte mit vielen Innovationsschüben erlebt 

und befinden sich mitten in einem rasanten Wandel. Die Ferti
gung von Rundschneidemaschinen für Korken, die Arbeits
techniken von Strohhülsenmaschinen, Windfegen, Göpeln 
oder Dreschmaschinen standen am Anfang einer langen fast 
180 Jahre dauernden Entwicklung. Hierbei waren Erfindergeist 
von Pionieren im Maschinenbau, aber auch die ständige Erwei
terung des Wissens und eine engagierte Mitarbeiterschaft 
Garanten des Erfolgs. In dem Prozess der Anforderungen an 
neue Herausforderungen und Märkte sind einige Firmen auf 
der Strecke geblieben.

Die älteste Lohner Maschinenfabrik, Anton Bocklage & Co. 
mit dem Gründungsjahr 1841 als Schmiede, werden vor allem 
alteingesessene Lohnerinnen und Lohner noch kennen. Und 

Maschinenbau Mitte des 19. Jahrhunderts 
bis heute in Lohne und Region
Sonderausstellung im Industrie Museum Lohne
Von Benno Dr äger
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„Nichts ist so beständig wie der Wandel.“
(Heraklit)

Linke Seite: Nachbildung 
einer Lehrwerkstatt  
 
Ausstellungseröffnung 
„Maschinen bauen – Von 
Eisen und Stahl zu Bits  
und Bytes“ im Industrie 
Museum Lohne. 
 
 
 

Von links: Ein Volumeter 
ist ein Ins trument zum 
Messen des Volumens vor 
allem von Flüssigkeiten. 
 
Die Windfege der Firma 
Orkanwerke trennte beim 
Getreide die Spreu vom 
Weizen. 
 
Fotos: Bernd Warnking
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bei den Männern der Restaurierungsgruppe des 
Museums gibt es einige, die dort gearbeitet haben 
oder aufgrund ihrer Tätigkeit in anderen Firmen 
mit der Fabrik im Zentrum Lohnes, an der Brink
straße, intensiven Kontakt hatten. Deshalb sind 
sie auch prädestiniert, diese Maschinen im Museum 
zu reparieren und zu warten, damit sie in ihrer 
Funktion bei Aktionstagen gezeigt werden kön
nen. Der Schwerpunkt der Firma Bocklage lag  
in der Produktion von Maschinen für die Korkver
arbeitung. Mit der Wandlung der Nachfrage nach 
Korkverarbeitung hatte sich diese Firma ohne neue 
Ausrichtung überlebt. 

Stark im kollektiven Bewusstsein der Menschen 
in der Region und darüber hinaus ist die Firma 
C.A. Trenkamp verankert. Sie ist den meisten Men
schen in der Region bekannt, da sie 100 Jahre  
Bestand hatte. Sie war mit mehr als 150 Beschäf
tigten (zu Spitzenzeiten) lange bedeutendster  
Arbeitgeber in Lohne in der Dreschmaschinen
produktion mit eigener Gießerei. 1967 hat die 
Firma die Produktion eingestellt. Viele Produkte 
dieser Landmaschinenfabrik sind in bedeuten

den Museen dieser Branche noch zu sehen. Die 
Firma C.A. Trenkamp war den Erfordernissen der 
Investitionen an Kapital und Erneuerungen im 
harten Kon kurrenzkampf in der Landmaschinen
produktion unterlegen. Kaum mehr bekannt sind 
die „Strohhülsen und Strohhülsenmaschinen
fabrik Schaland & Tölke“ auf dem Lohner Rießel 
oder die „OrkanWerke“ an der Bahnhofstraße 
mit dem Hauptprodukt der Windfegen.

Die Maschinenfabriken haben sich häufig aus 
Schmieden und Schlossereien entwickelt, und 
der heutige Wandel führte dazu, dass in der Son
derausstellung für Lohne jetzt zehn moderne 
Maschinenbaufirmen mit ihren Produkten dar
gestellt werden können. Viele Maschinen können 

das umfangreiche Thema ganz spe
ziell auf die Region zubereitet hat. 
Dabei wird die Innovationskraft der 
Lohner Maschinenbaufirmen und 
deren globale Vernetzung mit viel 
Fotomaterial und einer strukturel
len, vergleichenden Untersuchung 
veranschaulicht. 

Veränderungen in der Ausbildung, 
Werbestrategien im Wandel der 
Zeit, der Erwerb von Patenten, Zeit
zeugenberichte von Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen im Maschinen
bau werden ebenso dargestellt wie 
Veränderungen im Arbeitsschutz so
wie viele Firmenporträts. 

Die Ausstellung wird begleitet 
durch Themenabende, Firmenbesich
tigungen und Führungen, damit 
die für die Wertschöpfung in der Re
gion so wichtige Branche Maschi
nenbau umfangreich präsentiert wer
den kann. 

auch noch in Funktion gezeigt wer
den. Mit ihren zum Teil großen Hal
len, dem hohen Investitionskapital 
in den Maschinenpark und ihrem 
Auftreten auf Fachmessen ergeben 
sie schon ein beeindruckendes Bild. 

Die globale Vernetzung, die sie 
aufweisen, war aber auch schon bei 
den aufgeführten, nicht mehr beste
henden Firmen gegeben. Dafür le
gen historische Firmenkataloge in 
deutscher, englischer, französischer 
und spanischer Sprache beredtes 
Zeugnis ab. 

Innovationsgeist,  
Fachwissen, Logistik und 
Interaktion
Der wirtschaftliche Erfolg des Land
kreises sowie des Oldenburger Müns
terlandes ist nicht unwesentlich 
durch die Schlüsselfabrikation Ma
schinenbau mitgeprägt. Und diese 
Firmen müssen sich immer wieder 
am Markt behaupten in dem schnell
lebigen Wandlungsprozess. Bei Fir
menbesichtigungen kann man sich 
immer wieder von Neuem darüber 
klar werden, wie viel Innovations
geist, Fachwissen, Leistung an Lo
gistik und vor allen Dingen das Zu
sammenwirken unterschiedlichster 
Anforderungen vonnöten ist, in die
sem anstrengenden Konkurrenz
kampf zu bestehen. „Das Ganze ist 
mehr als die Summe seiner Teile“ – 
das zeigt sich bei der hohen Leistungs
bereitschaft der Belegschaften, dem 
Teamgeist und der Identifikation mit 
der Firma. Dabei gilt es, bei den ge
genwärtig aktiven Unternehmen der 
großen Sorge Rechnung zu tragen, 
Nachwuchskräfte zu gewinnen.

Zur Ausstellung ist ein Begleit
band von 210 Seiten Umfang erschie
nen, erstellt von zehn Autoren. Die 
Geschichte des Maschinenbaus von 
der Mitte des 19. Jahrhunderts bis 
heute wird für Lohne und die Region 
dargestellt. Bei der Vorstellung des 
Begleitbandes für Presse und Spon
soren überzeugten sich diese von der 
anschaulichen Dokumentation, die 

Präsentation des Begleitbandes „Maschinen bauen – Von 
Eisen und Stahl zu Bits und Bytes“ im Industrie Museum 
Lohne. Foto: Josef Dultmeyer 

Den Katalog gibt es für 14,80 Euro 
im Industriemuseum und in der 
Büchergalerie Lohne oder über 
die Homepage des Museums 
www.industriemuseum-lohne.de

Industrie Museum Lohne e. V.: 
 Maschinen bauen – Von Eisen 
und Stahl zu Bits & Bytes,  
Begleitband, Lohne (Oldenburg): 
Heimatverein Lohne, 2019,  
212 Seiten, ca. 250 Abbildungen; 
ISBN 978-3-945579-15-2,  
14,80 Euro




