Alles picobello
Nicht immer muss es für den Weg in die Selbständigkeit das eigene Café oder die eigene Werkstatt sein. Zwei Beispiele
der etwas anderen Art aus dem Landkreis Cuxhaven, die unterschiedlicher nicht sein könnten.
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Was haben Kläranlagen und Kutschfahrten
gemeinsam? Auf den ersten Blick nichts.
Auch auf den zweiten erschließt sich keine
wirkliche Gemeinsamkeit – vielleicht das „K“
am Wortanfang. Die Verbindung liegt auf einer anderen Ebene. Stichwort Existenzgründung. Nicht immer muss es das eigene Café
oder die eigene Werkstatt sein, Christine und
Jürgen Reimer sowie Wilfried Köster zeigen,
dass es auch anders geht.
Für die freiberuflichen Reise- und Fotojournalisten Christine und Jürgen Reimer
zählte am Anfang vor allem eins: das Abenteuer. 6.000 Kilometer in sechs Monaten
durch sechs Länder. Mit der Kutsche. Weltrekord und als längste Kutschfahrt einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde wert.
„Ziel war die Durchführung der Reise selbst,
im Kern ein journalistisches Projekt. Tolle
Bilder und einzigartige Geschichten.“ Später
auch mit Kutschfahrten Geld zu verdienen,
war eigentlich gar nicht geplant. Doch die
Europa-Kutsche sorgte überall, wo sie auftauchte, für Aufsehen und faszinierte die
Menschen. Jürgen Reimer: „Dass dann ein
so einzigartiges Fahrzeug wie die EuropaKutsche der Hingucker schlechthin werden
würde, zeigte sich erst mit der Inbetriebnahme. Spontan setzte eine Nachfrage ein. Über
Mund-zu-Mund-Propaganda sprachen sich
das Außergewöhnliche und der unvergleichliche Erlebnisreichtum schnell herum.“ Nach

vier langen Jahren konkreter Vorbereitung
führte die einzigartige Reise der Reimers auf
den historischen Routen der Postkutschen
durch Deutschland, Österreich, Italien, Slowenien, Ungarn und Tschechien. Bei der
Frage nach den Highlights kommt Jürgen
Reimer ins Grübeln: „Es ist schwer, einzelne
hervorzuheben. Sicherlich zählen aber die
Überquerung der Alpen, die Gastfreundschaft
in Slowenien und die Fahrt durchs romantische Moldautal dazu.“ Insbesondere die
Offenheit und Begeisterung der Menschen
haben Christine und Jürgen berührt: „Noch
nie waren wir so nah an unserer Umwelt
und so dicht bei den Menschen. Auf keiner
anderen Reise haben wir so viel Hilfsbereitschaft zu spüren bekommen.“ Nach all den
einzigartigen Erfahrungen und Erlebnissen
mit der Kutsche und den Menschen brachten es die Reimers nicht übers Herz, ihre lieb
Eine Fahrt mit der Europa-Kutsche durchs Osteland ist Programm für die ganze Familie.

gewonnenen Pferde abzuschieben und das
edle Gefährt einfach in der Garage verrotten
zu lassen. Sie wollten den Menschen in ihrer
Heimat und allen von nah und fern genau
die Begeisterung nahebringen, die sie selbst
auf der Reise erlebt hatten, und bieten seither
Fahrten mit der Europa-Kutsche durch ihre
Heimat, die Niederelbe-Region, an. Obwohl

beide bereits seit 15 Jahren freiberuflich
arbeiten, war das Projekt Europa-Kutsche
aufgrund seiner Größe eine neue Herausforderung und nicht frei von Hürden, vor allem
Zwangs-Entschleunigung: Nicht vorbeirasen,
sondern die Schönheiten der Welt wahrnehmen.

finanzieller Art. „Keine Bank traute sich an
dieses außergewöhnliche Projekt.“ Doch die
Reimers bissen sich durch. An die Ausmaße,
die ihr Vorhaben einmal annehmen würde,
hätten Christine und Jürgen Reimer jedoch
nicht einmal im Traum gedacht: „2007 konnten wir bereits rund 1.200 Fahrgäste auf der
Europa-Kutsche begrüßen, obwohl dies in
der Größenordnung nicht geplant war.“ Bevor die Kutschfahr-Saison 2008 am 2. April
mit einer „Fahrt ins Blaue“ beginnt, gehts
nächstes Frühjahr aber erst einmal wieder
auf große Tour durch ganz Deutschland. In
einem zweistündigen Live-Bericht „EuropaKutsche – die Show“ mit rund 1.000 Bildern
geben Christine und Jürgen Reimer Einblicke in ihre faszinierende Reise.
Anders als die Reimers bei ihrem großen Kutschenabenteuer hatte Wilfried Köster mehr finanzielle Unterstützung. Doch
auch sein Anfang war alles andere als leicht.
Die ersten drei, vier Wochen schien das Telefon wie tot. „Das Allerwichtigste am Anfang
ist Werbung. Wie soll sich jemand für ein
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Auf historischen Wegen
Nach vier langen Jahren konkreter Vorbereitung führte die einzigartige Reise der Reimers auf den historischen Routen der Postkutschen durch Deutschland, Österreich, Italien, Slowenien, Ungarn
und Tschechien.

Produkt interessieren, das keiner kennt? Also stand ich tagelang in Supermärkten, habe Prospekte verteilt und mit
potenziellen Kunden gesprochen. Nach sechs, acht Wochen
kam dann endlich der erlösende erste Auftrag“, erinnert
sich Wilfried Köster zurück. Auch wenn er seinen Schritt in
die Selbständigkeit besonders am Anfang zwischenzeitlich
des Öfteren bereut hat, ist der studierte Bauingenieur heute
glücklich mit seinem kleinen Unternehmen. „Doch wenn
ich mit der heutigen Erfahrung auf die letzten zehn Jahre
zurückblicke, weiß ich nicht, ob ich es wieder machen würde. Ich glaube kaum, dass ich nochmals so viel Energie wie
damals aufbringen könnte.“ Nach seinem Abschluss war der
junge Absolvent bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Cuxhaven für die Erteilung von wasserrechtlichen
Einleitungserlaubnissen und für die Baugenehmigungen der
Abwasseranlagen verantwortlich. Hierzu gehören auch die
Überwachung im Außendienst und die Wartung von KleinRund zwei Millionen Haushalte in Deutschland sind nicht an das
Abwassersystem angeschlossen. Die Lösung: Minikläranlagen.

kläranlagen. „Dabei musste ich erschreckenderweise feststellen, dass sich die Klärsysteme vieler Firmen eher in einem
Experimentierstadium befanden und nicht wirklich ausgereift waren. 30 bis 40 Prozent der neuen Kläranlagen wiesen
bereits kurz nach dem Einbau Störungen und Mängel auf.“
Nach fünf Jahren in Cuxhaven konnte Wilfried Köster das
Kläranlagen-Dilemma einfach nicht mehr mit ansehen, sagte
sich „Das kann ich besser“ und machte sich 1999 mit der Firma KVT-Klävertec in Otterndorf selbständig. Noch heute ist
er über seinen damaligen Mut erstaunt: „Das war schon fast
größenwahnsinnig.“ Doch sein Mut hat sich ausgezahlt. In-

zwischen beschäftigt Köster acht Mitarbeiter, nächstes Jahr
kommen voraussichtlich weitere drei hinzu. Kein Wunder
bei dem technischen Know-how der Firma. Drei europäische
Innovationen aus Otterndorf: Picobells© und Kunststoffbehälter
machen Klävertec-Anlagen einzigartig.

und ein deutsches Patent sowie sechs, sieben Gebrauchsmuster gehen auf das Konto des Otterndorfers. Eine Erfindung
sind die so genannten Picobells©. Die zirka drei Zentimeter
großen Trägermaterialien filtern im Wirbelbettverfahren wie
in einem Wildbach den Schmutz aus dem Wasser. 35.000
tummeln sich davon in einem Behälter. Nach insgesamt nur
drei Schritten wird aus dreckigem Abwasser sauberes Wasser
in Regenwasserqualität, das in die Umwelt abgeleitet werden
kann. Jegliches Abpumpen entfällt. Seit dem Frühjahr 2007
werden Kösters Minikläranlagen aus Kunststoff hergestellt.
Vorteile: 100 Prozent wasserdicht, wetterunabhängiger Aufbau in nur fünf Stunden statt zwei Tagen, preisgünstiger
sowie geringeres Gewicht.
Seit August ist ein weiterer wichtiger Schritt getan.
Nach einem Jahr intensiver Prüfung an der Technischen
Hochschule in Aachen haben die Minikläranlagen die europäisch-technische Zulassung in der Tasche und dürfen europaweit verkauft werden – ein enormer Vorteil, der sich
bereits jetzt bemerkbar macht. 2007 hat Klävertec rund 300
Anlagen verkauft, für 2008 liegen bereits jetzt schon über
1.000 Bestellungen vor. Noch ist der Marktanteil eher gering,
doch Wilfried Köster hat mit Klävertec noch viel vor. Erklärtes Ziel: Zugehörigkeit zu den zehn größten Anbietern in
Deutschland und die Ausweitung seiner Klärtechnik für die
Fischzucht und auf Garten- und Schwimmteiche.

