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VORWORT

VORWORT

Für die vielen überwiegend positiven Rückmeldungen zum ersten Teil meines Bu-
ches bedanke ich mich sehr bei den Leserinnen und Lesern. Ich danke nament-

lich Professor Ulrich Wünsch aus Berlin, den ich gebeten hatte ohne verwandtschaft-
liche Rücksichtnahme seinen Kommentar zum Buch abzugeben, den ich unverändert 
abzudrucken zugesichert hatte.
Im ersten Teil habe ich mich zurückgehalten und eine ganze Reihe von Sachverhal-
ten nur verkürzt dargestellt. Mir schien der Umfang von 270 Seiten eine zumutbare 
Obergrenze für die interessierten Leser zu sein.
Daher möchte ich im zweiten Teil manches vertiefen und einiges ergänzen. Insbeson-
dere möchte ich – wie angekündigt – die nach meiner Auffassung verantwortlichen 
Personen für das Millionen-Desaster bei HomeWorld II in Oberhausen nennen und 
dabei keine Rücksicht auf Titel und Rang nehmen. Sollten sich daraus gerichtliche 
Auseinandersetzungen ergeben, so würde ich die nicht scheuen! Ich fühle mich nach 
wie vor in der Verantwortung, meinen Kunden Rechenschaft über die unglaublichen 
Vorgänge abzulegen.
Wer diesen zweiten Teil von „Der letzte Pionier“ in die Hand nimmt, sollte auch den 
ersten Teil lesen. Georg Thomas, Redakteur des regionalen Wirtschaftsmagazins der 
IHK Hannover „Niedersächsische Wirtschaft“ hat das getan und eine prägnante Zu-
sammenfassung in Heft 24_25 veröffentlicht:

„Dieter Krösche ist ein Phänomen – das sagt zumindest sein Arzt. Aber man kommt zu 
einem ähnlichen Urteil wenn man das Buch liest, das der Holzmindener Unternehmer zum 
40-jährigen Jubiläum der Krösche Kran Service GmbH verfasst hat. Der 75-Jährige blickt 
auf ein ereignisreiches Leben zurück
Zum Schluss hatte er fast zwölf Kilo abgenommen. Zwei Jahre lang hat er nach Feierabend 
und am Wochenende, zum Schluss auch nachts, geschrieben und recherchiert – das Resultat 
sind 270 Seiten mit Erlebnisberichten, Geschichten und Bildern aus dem Leben des Holz-
mindener Unternehmers Dieter Krösche. Erschienen ist das Buch bereits zum 40-jährigen 
Firmenjubiläum der Krösche Kran Service GmbH im Frühjahr. Ein Rückblick in dieser 
Form erschien dem 75-Jährigen „irgendwie passender“ als zu einer großen Gala einzuladen. 
Aber hätte seine Frau ihn nicht seit Jahren auch ein wenig gedrängt, wäre es wohl nicht 
dazu gekommen.
„Der letzte Pionier“ so hat er sein Buch überschrieben – nicht aufgeben, immer weitermachen 
wäre wohl auch passend gewesen. Denn Dieter Krösche hat auch Tiefpunkte erlebt, bevor 
er mit seinem Kran-Unternehmen zum heimlichen Marktführer beim Aufbau von Fertig-
häusern in Deutschland wurde. Seine 32 eigenen Kräne und 30 weitere von Partnern, die 
überwiegend für ihn arbeiten, bauen jeden Tag in ganz Deutschland und Europa Häuser 
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auf. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 100 Mitarbeiter. Mehr als 90 Prozent dieses 
Nischenmarktes liegen in den Händen seiner Gruppe. Dahinter steckt ein ausgeklügeltes Sys-
tem – „das hat sonst niemand“. Und wie man auf einer zweigeschosshohen Deutschlandkarte 
in der Firmenzentrale am Rand von Holzminden sieht, sind die Kräne permanent im Ein-
satz. Krösches Kräne können alle Straßen benutzen – sie brauchen keine extra Genehmigung.

Abenteuer in Afrika
Aufwendig aufzuschreiben und zu recherchieren war vor allem die Zeit seiner Reisen nach 
Afrika, die er in den früher sechziger Jahren machte, eigentlich mit dem Ziel sein erstes Un-
ternehmen vor der Insolvenz zu bewahren. Er kaufte damals kurzerhand Gebrauchtwagen 
und verschiffte sie nach Rhodesien. Zum Verkauf reiste er mehrfach in die britische Kolonie. 
Doch das Geschäft gestaltete sich schwieriger als gedacht, auch weil sich die Lage im heutigen 
Simbabwe verschlechterte. Nachdem er selbst unter lebensgefährlichen Beschuss und kurz 
danach an zwielichtige Kontakte geriet, zog er einen Schlussstrich – und seine Firma in 
Deutschland ging dennoch in die Insolvenz.
Einfach das Fahrzeug- und Industriebauunternehmen des Vaters zu übernehmen, reizte 
Dieter Krösche nicht. Sein Vater hatte im Laufe der Jahrzehnte, trotz der zwei Kriege und 
einiger Rückschläge, aus einer kleinen Schmiede in Altendorf (heute Teil von Holzminden) 
einen anerkannten Betrieb gemacht, der erfolgreich Anhänger für die Landwirtschaft und 
kleinere Stahlbauten herstellte. Beim Start mit einem eigenen Kran unterstützte ihn sein 
Vater aber.

Auf Augenhöhe mit Global Player
Er hatte schon immer eigene Vorstellungen, die er auch gegen Widerstände durchsetzte, wenn 
er von etwas überzeugt war. Das bekam auch der global aufgestellte Baumaschinenhersteller 
Liebherr zu spüren, als der vor einigen Jahren plötzlich ankündigte, die Produktion des 
Krans einzustellen, auf den das gesamte, inzwischen sehr erfolgreiche Holzmindener Unter-
nehmen ausgerichtet war.
Krösche gelang es schließlich, Liebherr davon zu überzeugen, den Kran nach seinen Vorstel-
lungen so weiterzuentwickeln, dass er schließlich weltweit zu einem Erfolgsprodukt wurde. 
Er selbst musste am Anfang 50 Kräne abnehmen. „Die finanzielle Last war enorm, fast 
unvorstellbar für uns als vergleichsweise kleines Unternehmen.“ Aber die Rechnung ging 
auf. „Ich wusste immer genau was ich machen musste, um zum Erfolg zu kommen“, sagt 
Krösche heute im Hinblick auf die Entwicklung seines Unternehmens. Noch heute wächst 
der Umsatz zwischen acht und neun Prozent im Jahr.
Nur einmal stieß auch Dieter Krösche an seine Grenzen. Um die Jahrtausendwende schei-
terte „Homeworld“ sein Konzept, mit dem er der Fertighausbranche weiteren Auftrieb ver-
leihen wollte. Seine Vorstellung war es, Musterhausparks zu bauen, wo die Kunden in den 
Häusern auch pro-bewohnen konnten, um ihnen bereits vor dem Kauf einen Eindruck ver-
schaffen zu können. Die Hersteller unterstützten die Idee, die Holzmindener weniger. Die 
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anfängliche Aufgeschlossenheit der niedersächsischen Landesregierung unter Gerhard Schrö-
der verflog genauso schnell wie die Zahl der ablehnenden Leserbriefe in der Holzmindener 
Zeitung stieg. Beim zweiten Anlauf für Homeworld neben dem CentrO-Einkaufszentrum 
in Oberhausen um die Jahrtausendwende plünderte sein Partner – ein weltweit bekann-
ter Architekt – das Treuhandkonto. Die Gesellschaft musste Insolvenz anmelden, mehrere 
Millionen Euro waren verloren. Auch das Geld von einer führenden Hypothekenbank aus 
Wiesbaden und einer großen Hamburger Versicherung. Irgendwann habe er geahnt, „dass da 
etwas nicht stimmt“, erinnert sich Krösche. Aber es war zu spät, um das Ganze zu stoppen.
Die Wunde des Scheiterns ist geblieben. Und der Wunsch zur Verwirklichung seines Projekts 
treibt Dieter Krösche noch immer an. In etwas kleinerer Form, direkt neben einem Möbel-
haus oder einem Baumarkt möchte er „Homeworld 3“ verwirklichen. Dass es funktionieren 
kann, zeigen Beispiele aus China und Australien, wo Parks nach dem Konzept von Krösche 
entstanden sind – sogar mit dem gleichen Logo.

Holzminden verbunden
Er denkt gern groß – aber auch gerade in Holzminden, seiner Geburtsstadt, ist er damit 
immer mal wieder an Grenzen gestoßen, auch als er in den siebziger Jahren aus drei Sport-
vereinen einen großen machen wollte. Erfolg aber hatte er beim Boxen – als Sportler bedingt 
und als Funktionär. Der von ihm aufgebaute Amateurbereich bekam sogar einmal Besuch 
von Max Schmeling. Ein Schlüsselmoment für Dieter Krösche. Es begeistert ihn noch heute, 
an dieses Ereignis zurückzudenken. Bereits damals entschied er, dass er auch einmal etwas 
zurückgeben wollte, wenn er es sich erlauben könne. So spendet Dieter Krösche für jedes 
verkaufte Buch 10 Euro an die Jugendabteilungen der Sportvereine seiner Heimatstadt, der 
er sich trotz aller Kritik an seiner Person und seinen Vorstellungen immer verbunden fühlt. 
Aber dass sein Buch gar keine kritischen Leserbriefe hervorgerufen hat, das habe ihn doch 
verwundert.“

Also – das Jahr 2015 verspricht viel Spannung und Aufmerksamkeit über die Ge-
schehnisse in Oberhausen, vermittelt von einem dann 75-jährigen Unternehmer und 
Pionier. Mit dem Kauf der Bücher erhalten Sie Informationen aus erster Hand und au-
ßerdem spenden Sie damit für soziale Zwecke und die Förderung der Jugend, denn, wie 
versprochen geht ein Teil der Erlöse an entsprechende gemeinnützige Einrichtungen.

Dieter W. A. Krösche
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Anzeige im März 1899 im 
„Holzmindener Anzeiger
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Lebhafte Erinnerung habe ich an meine Großeltern.
Großmutter Anna, geborene Helling, wurde 1875 in Stadtoldendorf geboren. 

Ihre Mutter stammte aus Eschershausen. Sie war – wie man damals sagte – „in Stel-
lung“, also Hausgehilfin bei einem gutsituierten Schuhmachermeister in Hamburg, 
den sie heiratete und mit dem sie drei Töchter hatte.

Großvater August wurde 1878 in Eschershausen als Zweites von drei Kindern 
geboren. Seine Eltern bewirtschafteten dort einen Bauernhof.

Nach seiner Schulzeit erlernte er in Eschershausen das Schmiedehandwerk und 
legte am 27. Juni 1898 in Bochum die Meisterprüfung im Schmiedehandwerk mit 
Erfolg ab. Das berechtigte ihn zur früh angestrebten Selbständigkeit. Nun durfte er 
einen eigenen Schmiedebetrieb eröffnen und danach suchte er.

Mein Großvater war voller Ehrgeiz und Tatendrang. Und so fand er nach nur 
einjähriger Suche das passende Objekt in Altendorf, direkt neben der Paulikirche. Er 
übernahm im April 1899 von der Witwe Schoppe, deren Mann ein Jahr zuvor verstor-
ben war, die verwaiste Schmiede.

Altendorf war damals noch eine selbständige Gemeinde, deren Eingemeindung 
in die Stadt Holzminden erst 1922 – gegen den heftigen Widerstand der Altendor-
fer, auch gegen den meiner Großeltern – vollzogen wurde. Die Altendorfer Bauern 
waren sehr zufrieden mit dieser Entwicklung, da sie jetzt nicht mehr den Weg nach 
Holzminden gehen mussten, um ihre Pferde beschlagen oder ihre Ackergeräte schär-
fen oder reparieren zu lassen. Schnell machte sich Krösches Schmiede einen Namen 
und erfreute sich am guten Zulauf der Kundschaft. Deren größter war die Brauerei 
Hodapp in der Nachbarschaft, nämlich auf dem Gelände der heutigen Stadthalle, die 
mit mehr als 70 Pferden ihr Bier in einem Umkreis von 30 km auslieferte. Da war 
zuverlässige Beschlagarbeit gefragt!

In Krösches Schmiede wurden nicht nur Pferde beschlagen. Auch Ackerwagen 
waren dem Verschleiß ausgesetzt und mussten immer wieder neue Stahlreifen erhal-
ten. Diese wurden dann glühend heiß auf die Holzräder aufgezogen. Das geschah 
noch bis in die 1950er Jahre. Eine nicht ungefährliche Arbeit, der zuzusehen ich aber 
nicht müde wurde. Für die Administration der Sollinger Steinbrüche waren viele 
Meißel und Spezialschlagwerkzeuge im Schmiedefeuer zu schärfen und anschließend 
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zu härten. Großvater war ein anerkannter Spezialist für das Härten von Stahlwerk-
zeugen, da er genau wusste, bei welcher Glühfarbe die Werkzeuge im Wasser abge-
kühlt werden mussten, um ihre maximale Verwendungsdauer zu erhalten. Alle üb-
lichen Schlosserarbeiten wurden ausgeführt und sogar Kunstschmiedearbeiten waren 
im Angebot, zum Beispiel kunstvolle Verzierungen mit Rosetten bei Geländern und 
Einfassungen. Bereits nach wenigen Jahren musste er Gesellen einstellen und mehr 
Lehrlinge ausbilden, da der Kundenkreis sich ständig vergrößerte.

Nach dem erfolgreichen Start seiner Altendorfer Schmiede heirateten meine 
Großeltern im Jahre 1901. Kennengelernt hatten sie sich in Eschershausen, wo sich 
Anna des Öfteren bei ihren Eltern aufhielt.

Mein Großvater war ein überaus tüchtiger und sparsamer Handwerksmeister, 
der in den Folgejahren bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges die Schmiede ständig 
erweiterte und den Ertrag seiner Arbeit aufs Sparbuch brachte. Das lag nahe, war 
er doch auch eines der 17 Gründungsmitglieder des 1901 gegründeten Spar- und 
Darlehnskassenvereins Altendorf (mittlerweile aufgegangen in der Volksbank Weser-
bergland eG).

Großmutter Anna Krösche, geb. Helling (M.) mit ihren Kindern (v.li.) August, 
Luise, Anna und Else, am 12. Juni 1917
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August Krösche korrespondierte auch selber mit der Behörde, wenn es ihm nicht 
schnell genug ging. So im Februar und März 1914, kurz vor Ausbruch des Ersten 
Weltkrieges:
Leider war Großvater August kein besonders guter Kaufmann. Zwei Jahre vor Aus-
bruch des 1. Weltkrieges legte er noch etwa 100.000 Goldmark in Schiffsaktien an, die 
dann im Verlauf des Krieges wertlos wurden. Eigentlich hatte er sein erspartes Geld 
nicht in Schiffsaktien anlegen wollen. Vielmehr hatte er ein Auge auf ein Gebäude der 
in Konkurs geratenen Firma Rhein.-Westf. Gußwerk Eberhardt & Cie. in Altendorf 
geworfen. Aber da war ihm der Friseurmeister W. Gerberding aus der Bahnhofstra-
ße, Gründer der späteren Firma Dragoco, mit einem besseren Angebot an den Kon-
kursverwalter zuvorgekommen und hatte die leer stehende Fabrikhalle (heute Halle I 
Symrise) erworben. So wählte mein Großvater die vermeintlich sichere Geldanlage in 
Aktien und erlitt damit im wahrsten Sinne des Wortes Schiffbruch. Er ließ sich davon 
aber nicht unterkriegen sondern erarbeitete sich neue Rücklagen.

Im Ersten Weltkrieg wurde er als Soldat eingezogen. Man setzte ihn bei einer 
Reiterbrigade in Hannover als Beschlagmeister ein. Damit war er für die vielen Pferde 
der Einheit zuständig und erwarb sich als Fachmann Respekt bei seinen Vorgesetzten. 
So viel, dass er sich sogar hin und wieder um seine Schmiede in Altendorf kümmern 

Lageplan von Krösches Anwesen 1913 (Ausschnitt) 
Quelle: Stadtarchiv Holzminden
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Schreiben von August Krösche an die Herzogliche Kreisdirektion vom 31.3.1914 –  
Seitenvermerk des Bearbeiters: „Hier bislang nicht eingegangen“ 

Quelle: Stadtarchiv Holzminden

„An Herzogliche Kreisdirektion Holzminden

Unterzeichneter ersucht die Herzogliche Baubehörde um Abnahme i Rohbau 
meiner neu erbauten Schmiede. Da ich Unterzeichneter schon i Febr. ein Sch-
reiben gesand hatte u. bis heute nicht abgenommen ist, ersuche ich Sie höflichst 
den Bau sofort wenns möglich ist abzunehmen da ich gezwungen bin jetzt mit 
verputzen anzufangen. 

Altendorf b. Holzminden

 31/3.14

Hochachtungsvoll

A. Krösche  

Schmiedemeister“
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konnte, die ansonsten während seiner Abwesenheit von meiner Großmutter – einer 
energischen Frau, wie Nachbarn erzählten! – so gut es ging weiter betrieben wurde. 

Aber eine Schmiede war so etwas wie ein „kriegswichtiger Betrieb“ und so ge-
währte man ihm im Notfall auch Urlaub von seinem Regiment.

An der Front musste er zum Glück nicht aktiv in das Kriegsgeschehen eingreifen 
sondern er hatte sich im Regimentslager nur um die Versorgung der Pferde zu küm-
mern. Und da hatten seine Vorgesetzten großes Vertrauen in seine Fähigkeiten.

Nach Kriegsende kehrte er sofort nach Altendorf zurück und tat wieder seine Ar-
beit, zur großen Freude nicht nur der Familie sondern auch der Altendorfer Kundschaft.

Mein Vater wurde am 13. November 1907 in Altendorf geboren und auf den Na-
men August getauft. Auch er erlernte später das Schmiedehandwerk von der Pike auf 
bis zum Abschluss mit der Meisterprüfung, die er am 4. August 1931 in Hannover an 
der Centralen Lehrschmiede des Schmiedehandwerks mit Erfolg ablegte. Mein Vater 
hatte bereits früh großes Interesse am Handwerk seines Vaters gezeigt. Dieser musste 
also keine großen Überredungskünste anwenden, seinen Sohn „auf die Schiene zu 
setzen“, um die Nachfolge zu sichern.

Vater war ein begeisterter Motorradfahrer der schon mit etwa 20 Jahren an Wo-
chenenden viel unterwegs war. Bei seinen Ausflügen lernte er in Nieder-Werbe am 
Edersee meine Mutter Frieda geborene Söhne kennen. Er verstand sich auf Anhieb 
sehr gut mit ihr und so führten ihn seine Fahrten immer häufiger an den Edersee.

Anna und August Krösche mit ihrem 
Sohn August, meinem Vater.

Mein Vater August Krösche, 1931, 
mit 24 Jahren vor der Meisterprüfung
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Sie heirateten am 15. Oktober 1937.
Als ich kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges am 23. August 1939 in Al-

tendorf geboren wurde, waren meine Eltern und Großeltern außer sich vor Freude 
über die Geburt eines Stammhalters; so berichteten sie später.

Für alle war selbstverständlich, dass ich die Familientradition fortsetzen und 
August heißen sollte – nur für meine Mutter nicht! Sie wollte auf keinen Fall einen 
dritten August in der Familie haben und schlug vor, mich Dieter zu nennen. Die 
Auseinandersetzung muss heftig gewesen sein, denn meine Mutter soll sogar damit 
gedroht haben mit „Dieter“ in ihr Elternhaus am Edersee zurückzukehren und erst 
wieder zu kommen, wenn ihr Namenswunsch akzeptiert würde.

Als sich die Familie auch acht Monate nach meiner Geburt immer noch nicht 
auf einen Namen für den Stammhalter hatte einigen können, und die Altendorfer sich 
bereits Gedanken über die ausstehende Taufe machten, wandte sich meine Mutter in 
ihrer Not an den Pastor ihrer Pauli-Gemeinde und bat ihn um Vermittlung.
Das kann Pastor Ahlswede nicht schwer gefallen sein, hieß er selber doch August 
Wilhelm Karl. Er schlug also vor, mir drei Namen zu geben und mich Dieter Wilhelm 
August zu nennen wobei Dieter der Rufname sein solle. So geschah es dann auch, aber 
tatsächlich erst nach langer Überzeugungsarbeit. Großvater und Mutter standen sich 
in Sachen Dickköpfigkeit nichts nach.

Mein Großvater hat auch nach der Taufe immer mal wieder versucht, mich Au-
gust zu rufen, setzte sich damit aber nicht durch und so ließ er es denn auch. Im 
übrigen hatte mir meine Mutter sehr eingeschärft, nicht auf den Namen August zu 

Mein Vater auf einem seiner Ausflüge an den Edersee
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reagieren. Dieter sei mein Rufname und dabei solle es auch bleiben!
Knapp zwei Jahre später wurde meine Schwester Marlis am 30. April 1941 ge-

boren, mitten im Krieg. Auch da war die Freude groß. Und nicht nur deswegen weil 
mein Vater Sonderurlaub erhielt und nach Hause kommen konnte. Über den Namen 
kam es diesmal nicht zum Streit.
Aus den wenigen Aufzeichnungen meiner Mutter geht hervor, dass Marlis ein zu-
rückhaltendes, ruhiges Kind gewesen ist. Im Gegensatz zu mir, der ich besonders leb-
haft gewesen sein soll und überaus unternehmungslustig. Wann immer es ging, hätte 
ich mich davon gemacht, um mit Freunden zu spielen und irgendwelche Streiche und 
Dummheiten auszuhecken.

In den Jahren 1927 bis 1939, dem Jahr des Eintritts meines Vaters in den väterli-
chen Betrieb, wurde die Schmiede erweitert. Immer mehr Schlosserarbeiten fielen an 
und der Bau von Anhängern für die Landwirtschaft florierte.
Mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges musste auch mein Vater zu den Soldaten. 
Aber immerhin blieb ihm die Ostfront erspart. Er wurde ortsnah eingesetzt und er-
hielt immer mal wieder Heimaturlaub. Ich erinnere mich auch an Bahnfahrten mit 
meiner Mutter nach Salzgitter. Dort besuchten wir meinen Vater, der zur Besatzung 
einer Flak-Stellung in Lengede gehörte.

1941 mit Dieter beim Feld Auf der Horst
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Marlis und Dieter in der Gartenlaube in Krösches Garten, Anfang 1943

Vater August Krösche mit seinem Sohn, 1940
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MEINE SCHWESTER MARLIS ERINNERT SICH: 

Kuchen backen
Nachdem unsere Eltern geheiratet hatten, stellte Mutti fest, dass es sonntags im-

mer ein Hefeteilchen für jeden gab. Da sie sehr gut kochen und backen konnte, 
machte sie ihrer Schwiegermutter den Vorschlag, für den kommenden Sonntag 
einen Kuchen zu backen. Großmutter fragte nach den Zutaten und dem Preis. 
Mutti rechnete besonders scharf und kam so auf knapp 50 Pfennige. Da meinte 
Großmutter: „Lat man Mäken, wi mocken dat, wie wi dat alwegs mogt hebben“

Hilfe in der Schmiede
Nachdem auch unser Vater in den Krieg ziehen musste, bekamen die Großeltern 
einen „Fremdarbeiter“ wie man damals sagte, einen jungen polnischen Kriegsge-
fangenen, zugeteilt, welcher in der Schmiede helfen sollte. Er hat bei uns im Haus 
geschlafen und saß mit am Tisch. Da wir Hühner gehalten haben, gab es zum 
Essen manchmal für jeden ein Ei.
Großmutter meinte, für den Polen reiche ein halbes Ei. Aber da gab es eine heftige 
Diskussion. Unsere Mutter ließ das nicht zu und er bekam, wie alle anderen auch 
ein ganzes Ei.
Einige Jahre nach dem Krieg kam er mit seiner Frau aus Polen angereist und 
besuchte unsere Eltern.
Übrigens: Unsere Eltern folgten der Begeisterung für Hitler nicht. Sie fürchteten 
tatsächlich, nach Sibirien geschickt zu werden, sollte Hitler siegen. Außerdem war 
nach Meinung unseres Großvaters mütterlicherseits ein Volk ohne Glauben verlo-
ren. Dieser Überzeugung war unsere Mutter auch.

Hasso und das Schwein
Einmal im Jahr wurde bei uns und den Nachbarn geschlachtet. Das Schwein lie-
ferte ein Landwirt am Vorabend und brachte es in unseren Stall. Den bewohnte 
aber Hasso, unser Schäferhund. Ich sehe noch meinen Bruder, wie er den Hund in 
den Stall schieben musste: Hasso hatte mächtig Angst vor dem Schwein!
Am Schlachtmorgen bin ich immer erst dann aufgetaucht, wenn das geschlachtete 
Schwein in der Molle (zur Erklärung für Heutige: das ist ein großer hölzerner 
Trog) lag. Das war dann auch der richtige Moment für Hasso, endlich konnte er 
sich rächen. Er kläffte das Schwein an und versuchte, es zu beißen. Eine Geste die 
mir immer sehr gefallen hat.
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Dieter (etwa 3 Jahre) fährt stolz mit dem 
Dreirad auf Krösches Hof

Einschulung 1946 – Auf dem Foto in Krösches Garten(v. li.) 
Dieter Dörrier, Dieter Krösche, Günter Engelke, Heinz Hilgenstein

Die Geschwister Marlis und Dieter, 
wohl Ende 1941
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Meine Großeltern bewirtschafteten neben der Schmiede auch noch etwa 10 Morgen 
Ackerflächen und Wiesen Auf der Horst und im Rumohrtal. Außerdem hielten wir 
im Stall gegenüber der Schmiede noch Vieh und Geflügel – wie alle anderen Nach-
barn rund um die Paulikirche auch. Zwei Kühe, zwei Schafe, mehrere Schweine und 
einige Hühner versorgten den Haushalt mit Milch, Fleisch und Eiern. Damit war die 
Ernährung der Familie während des Krieges weitgehend gesichert. Wir Kinder muss-
ten übrigens schon ordentlich mithelfen und unseren Beitrag leisten! Aber besonders 
in der Erntezeit war ich gern mit auf dem Feld und half meinen Eltern.

Einige meiner Kumpels nannten mich manchmal auch „Amboss“, in Anspielung 
auf unseren Schmiedebetrieb. Ich habe das zähneknirschend, aber ohne äußerliche 
Gefühlsregungen hingenommen. Sich dagegen zu wehren, wäre nicht sehr klug ge-
wesen. Interessanterweise hat sich aber niemand getraut, meinem Vater gegenüber 
diesen Spitznamen zu gebrauchen – seine zu befürchtende Reaktion hatte wohl eine 
abschreckende Wirkung.

Nachbarskinder vor Krösches Haustür: 
(hinten v.li.) Dieter Schwekendiek,  

Dieter Krösche, Werner Mireinski, (vorne v.li.) 
Ingrid Hübener („Päkebalg“), Marlis Krösche, 

Horst Knop, Dieter Dörrier

Meine Schwester Marlis 1948 in Krösches 
Garten, vor der Einschulung
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MARLIS ERINNERT SICH: 

Getrennte Küchen
Im Haus an der Paulikirche gab es eine abgeschlossene Wohnung die von den 
Engelkes bewohnt wurde. Die anderen Räume nutzten die drei Generationen 
der Krösches. Alle Räume waren vom Treppenhaus zugänglich. So wurde in der 
großen Küche von unserer Mutter jeden Mittag für die gesamte Familie gekocht. 
Das Essen hatte pünktlich um 12 Uhr auf dem Tisch zu stehen.
Doch meine Eltern wollten endlich ein eigenes Familienleben haben und dazu 
gehörte: getrennte Küchen. Jeder sollte für sich kochen; zumal die Großeltern eine 
eigene kleine Küche hatten. Großmutter war einverstanden, nicht aber Großva-
ter. Schließlich hatte er gut bemerkt, dass Mutti die bessere Köchin war! Da half 
nur ein Trick: Unsere Mutter kochte bereits für 11 Uhr. Schnell wurde gegessen 
und das Geschirr abgespült. Als Großvater um 12 Uhr kam und sich an den Tisch 
setzte, war die Küche leer. Großmutter redete mit Engelszungen auf ihn ein und 
konnte ihn schließlich in ihre Küche locken, wo ihrer beider Essen bereit stand.

An ein gefährliches Erlebnis in den letzten Kriegswochen kann ich mich noch recht 
gut erinnern. Meine Mutter war mit mir im Bollerwagen unterwegs, zum Schutz-
bunker im Steinbruch „Auf der Horst“. Da wurden wir von einem englischen Jagd-
flugzeug unter Maschinengewehrfeuer genommen. Geistesgegenwärtig packte mich 
meine Mutter und sprang mit mir in den Straßengraben, um aus der Schusslinie zu 
kommen. Dieses Erlebnis im Alter von etwa sechs Jahren hat mich sehr beeindruckt, 
obwohl mir erst viel später die gefährliche Situation bewusst geworden ist.

Dabei fällt mir noch eine lebensgefährliche Situation ein!
Es muss kurz nach dem Krieg gewesen sein, als mein Großvater wieder einmal Alex, 
dem Pferd unseres Nachbarn, Bäcker Schwekendiek, die Hufe zu beschlagen hatte. 
Nach getaner Arbeit sollte ich Alex zur etwa 500 m entfernten Bäckerei zurück brin-
gen. Das wollte ich hoch zu Ross tun. Mein Vater hob mich hinauf, aber ganz wohl 
fühlte ich mich nicht dabei. Alex kannte den Weg und ich brauchte eigentlich nichts 
anderes zu tun, als zu versuchen, eine gute Figur zu machen. Wir näherten uns dem 
heimatlichen Stall und als Dieter Schwekendiek die Stalltür öffnete, setzte Alex zu 
einem kurzen Galopp an. Obwohl ich noch versuchte, mich zu ducken, knallte ich mit 
dem Kopf gegen einen Stahlhaken im Türsturz und fiel vom Pferd. Meine Kopfhaut 
wurde etwa 8 cm aufgerissen und begann stark zu bluten.

Seltsamerweise verspürte ich nach dem Unfall wenig Schmerzen. Schwekendieks 
verpassten mir einen Notverband und brachten mich nach Hause. Meine Mutter war 
entsetzt und hat meinem Vater kräftig die Leviten gelesen wegen dieses Leichtsinns, 
mich das Pferd reiten zu lassen.
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Zur weiteren Versorgung der Wunde wurde ich zu Dr. Pieper in Altendorf ge-
bracht, der die klaffende Wunde wohl nicht ganz fachgerecht versorgte. Medikamente 
hielten meine Schmerzen in Grenzen. Zwei Tage später jedoch nahm meine Mutter 
einen unangenehmen Geruch war, hervorgerufen durch eine fortgeschrittene Verei-
terung der Wunde. Eilends wurde ich ins Holzmindener Krankenhaus eingeliefert, 
wo noch auf dem Flur des Krankenhauses eine Notoperation vorgenommen wurde. 
Der Operateur, Dr. Schäfer, erklärte meiner Mutter danach, dass ihr Sohn einen Tag 
später tot gewesen wäre, wenn er nicht sofort gehandelt hätte. Die Vereiterung der 
Kopfwunde hätte schon ein lebensbedrohliches Ausmaß gehabt.

Dieses Ereignis kam mir dann 1960 bei meiner Musterung zum Wehrdienst zu-
gute. Dem untersuchenden Medizinalrat erklärte ich, nach wie vor von Kopfschmer-
zen geplagt zu sein und nichts auf dem Kopf tragen könne. Das kam nicht gut an und 
offenbar traute der Doktor meiner Aussage nicht. Aber nachdem er die Narben in 
Augenschein genommen hatte, sagte er etwas kleinlaut, dass ich für den Wehrdienst 
wohl nicht in Betracht käme, da ich ja keinen Stahlhelm tragen könne.
Das ersparte mir die Einberufung und ich freute mich, das geplante Studium am 
Technikum in Lage/Lippe sofort beginnen zu können.

Zurück zur Familie!

MARLIS ERINNERT SICH:

Weihnachten
In den Jahren nach dem Krieg hatte Weihnachten einen besonderen Zauber, auch 
wenn er von Dingen herrührte, die heute Alltag geworden sind.
Eigentlich fand unser Leben in der Küche statt. Nur dort wurde täglich geheizt, 
mit Holz oder Kohle. Dort wurde gekocht und gegessen; wir machten unsere Haus-
aufgaben; dort wurde gelärmt, gelacht, gestritten und sich versöhnt. Aber an den 
Sonntagen und eben auch zu Weihnachten wurde der Kohleofen im Wohnzim-
mer angefeuert. Das war immer etwas Besonderes. Nach dem Kindergottesdienst 
begann unser Weihnachten zu Hause. Der Weihnachtsbaum war mit köstlichen 
Zuckerkringeln und Schokoladen mit buntem Zuckerperlen behängt. Wir erhiel-
ten Geschenke und unsere Freude und Glückseligkeit war nicht zu übertreffen.
Später am Abend kamen unsere Großeltern dazu. Ich sehe noch heute meine 
Großmutter in ihrem schwarzen Kleid mit einem weißen Spitzenkragen ins 
Zimmer kommen, eine Henkelkorb über dem Arm, aus dem sie unsere Geschenke 
nahm. Nach der Weihnachtszeit war für uns ein weiteres Fest das Abnehmen 
(und Essen) der süßen Dekoration vom Weihnachtsbaum.
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Unser Vater und die Plätzchen
Natürlich hat unsere Großmutter in der Adventszeit Plätzchen gebacken, aber 
die gab es erst zu Weihnachten. Großmutter bewahrte sie in einem verschlossenen 
kleinen Hängeschrank auf.
Aber unser erfindungsreicher Vater kam als Heranwachsender auf eine Idee, wie er 
seine Mutter austricksen konnte. Er nahm den Schrank von der Wand, schraubte 
die Rückwand ab, nahm sich eine gute Handvoll vom Gebäck und schraubte die 
Rückwand wieder an.
Großmutter wird sich sehr gewundert haben, aber angeblich wurde das Geheim-
nis Zeit ihres Lebens nicht gelüftet.

Nach der Osterwäsche (v.li.) Günter Engelke, Horst Knoop, Willi Dörrier, Dieter Dörrier, Dieter 
Krösche, Dieter Schwekendiek, Karl-Heinz Lemgo, Quelle: Archiv MTV Altendorf
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Vater flieht aus der Gefangenschaft

Mein Vater geriet bei Kriegsende in amerikanische Gefangenschaft und wurde in 
Bad Kreuznach interniert. Er suchte nach Möglichkeiten, das Lagerleben abzukürzen. 
Wenn unter den Gefangenen nach Handwerkern für Außenarbeiten gesucht wurde, 
meldete er sich immer. Dadurch bekam er nicht nur eine bessere Verpflegung sondern 
konnte auch die Möglichkeiten für eine Flucht aus dem Lager auskundschaften. Fast 
wäre es dazu gar nicht mehr gekommen. Er erzählte diese Geschichte später, nach 
seiner Heimkehr. Sein ausgeprägter Instinkt für gefährliche Situationen rettete ihm 
wahrscheinlich das Leben.

Bei einer Fahrt mit etwa 30 Mitgefangenen zu einem Außenlager waren die 
Männer auf einem offenen LKW zusammengepfercht. Der Fahrer des Wagens war 
möglicherweise betrunken, fuhr jedenfalls viel zu schnell und riskant, auch in engen 
Kurven. Der Gefangene Krösche, Schlimmes ahnend, schob sich während der Fahrt 
zur Mitte der Ladefläche des LKW . Kurze Zeit später kippte das Fahrzeug um und 
alle Gefangenen, die sich an der Bordwand festgehalten hatten, wurden tot gequetscht.

Das war für ihn der letzte Anstoß, zusammen mit einigen anderen bei nächster 
Gelegenheit die Flucht aus dem Lager zu wagen. Den Ausbrechern gelang es, die 
Sperranlagen zu überwinden. Des Nachts machte sich mein Vater auf den langen 
Heimweg nach Holzminden, wo er nach zwei Wochen ausgemergelt und total er-
schöpft ankam.
Die Freude über seine unverhoffte Heimkehrer in die Familie und zu seinen Freunden 
war riesig groß. Da sich mein Vater aber noch nicht sicher war, ob man ihn suchen 
würde, hat er sich noch für einige Wochen gut versteckt gehalten. Aber Holzminden 
lag in der englischen Besatzungszone, was die Amerikaner vielleicht hinderte, dort 
nach ihm zu suchen.

Meine Schwester und ich waren über die magere Gestalt, die unser Vater sein 
sollte, anfänglich sehr erschrocken und mussten uns erst einmal daran gewöhnen, dass 
er wieder zuhause war.
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Bald nahm Vater seine Arbeit wieder auf und erweiterte in den Folgejahren den 
Schmiedebetrieb. Verschiedene Erweiterungsbauten entstanden.

Sein Hauptinteresse aber galt nicht mehr dem Hufbeschlag. Er erkannte die 
Zeichen der Zeit und setzte auf den Bau von vollgummibereiften Anhängern für 
die Land- und Forstwirtschaft im weiten Umkreis von Holzminden. Damit hatte er 
früh eine Marktlücke entdeckt und er füllte sie! Mein cleverer Vater hatte aus Wehr-
machtsbeständen eine große Anzahl vollgummibereifte Stahlräder von ehemaligen 
Lafettengestellen günstig erworben. So konnten wir bis 1954 etwa 70 Anhänger bau-
en und waren damit sehr erfolgreich.

MARLIS ERINNERT SICH: 

Die Windbeutel

Unsere Eltern waren sehr gut befreundet mit Familie Schwekendiek, der die Bä-
ckerei in der Nachbarschaft gehörte. Der Krieg war vorbei und es wurde wieder 
einmal unbefangen gefeiert. Man saß bei Bäckermeisters im Wohnzimmer und 
aß Windbeutel. Heinrich Schwekendiek erzählte von der anstehenden Renovie-
rung dieses Zimmers. Unser Vater hat noch einmal nachgefragt: Alle Wände wer-
den tapeziert? Und nach Bestätigung flog der erste Windbeutel gegen die Wand. 
Weitere folgten. Man kann sich gut vorstellen, welchen Spaß die Gäste hatten 
– und die Gastgeber auch.

Urlaub und ähnliche Vergnügungen waren nicht nach dem Geschmack meines Groß-
vaters. Nur sein Skat, Mittwochabend im Altendorfer Hof zusammen mit dem Bau-
unternehmer Rudolf Schoppe, Schneidermeister Hillmer und anderen war ihm heilig 
und davon ließ er sich auch in Krisenzeiten nicht abbringen.

In neue Erweiterungen des Betriebes investierte er. Kurz nach Kriegsende, im 
September 1945 schrieb er:

„An das Bauamt der Stadt Holzminden

Bitte um Baugenehmigung zur Verlängerung des Wagenschuppens, da derselbe zu 
klein ist zum Bau von Landwirtschaftlichen Wagen. Den Bauern sind teilweise 
im Kriege die Wagen abgenommen u. benötigen daher dringend neue Wagen.
Die Verlängerung des Schuppens würde 10 mtr. betragen. Material dafür ist vor-
handen.

August Krösche Schmiedemeister“
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Die Stadt lehnte allerdings ab. Die „Baupolizei“ hatte votiert – so ist im Stadtarchiv 
nachzulesen – derartige Bauten „seien zurzeit verboten, die Baustoffe könnten zur Be-
seitigung von Kriegsschäden Verwendung finden.“ Aber Großvater ließ nicht locker. 
Eineinhalb Jahre später erläuterte die Firma Otto Obser, Bauausführungen, in seinem 
Auftrag nochmal die Notwendigkeit des Anbaus, ja auch, warum dieser nun 14,20 m 
lang werden solle. Nachdem auch Nachbar W. Speitling schriftlich sein Einverständ-
niserklärt hatte, konnte gebaut werden.

Quelle: Stadtarchiv Holzminden
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Meta lässt unsere Großmutter stehen

In die damalige Zeit passt auch diese Begebenheit, die mir meine Mutter 
still schmunzelnd erzählt hat. Wir hatten im Schießhäuser Tal Heu gemacht 
und Oma brachte den beladenen Wagen nach Hause, Kuh Meta als Zugtier 
vorgespannt.
Als sie von der Liebigstraße in die Altendorfer Straße einbog, schob sich der 
nicht gesicherte Verbindungsbolzen von Deichsel und Leiterwagen nach au-
ßen. Der Heuwagen blieb stehen und Meta kam nur noch mit der Deichsel 
im Schlepptau in Krösches Schmiede an. Da war ihr Stall und den fand sie 
zielsicher.Opa hatte gerade ein glühendes Hufeisen in der Zange als das selt-
same Gespann ankam. Das fiel ihm vor Schreck aus der Hand und versengte 
sein Schuhwerk. Hastig warf er das Eisen in den Wassereimer, packte die 
Kuh am Zaumzeug und führte sie eilenden Schrittes wieder zurück, seine 
Lederschürze noch umgebunden. „Wo heste de Wogen gelaten?“ soll er Meta 
angeschrien haben. Oder war es „Wo heste de Oma gelaten?“ Er fand den 
Heuwagen und traute seinen Augen nicht. Oma saß vergnügt im Heu und 
vertilgte mit Hingabe reife Kirschen aus dem Kirschbaum, unter dem der 
Wagen rein zufällig zum Stehen gekommen war. Sie habe sich überhaupt 
nicht aufgeregt, berichtete meine Mutter, sondern sich weiter mit Kirschen 
eingedeckt. Das habe meinen Opa noch mehr in Wallung gebracht. Auch dass 
sie sich während der Reparatur der Deichsel nicht vom Wagen rührte, habe 
ihn mächtig geärgert. Sie habe ihm die Schuld an der übersehenen Absi-
cherung der Deichsel gegeben, nun sollte er auch zusehen, wie er sie wohl-
behalten nach Hause brächte. Opa habe einen hochroten Kopf gehabt, sich 
aber Antworten für später aufgehoben. Denn natürlich wollte er den schnell 
hinzugekommenen neugierigen Altendorfern kein Schauspiel liefern.

Diese Begebenheit wurde leider nicht im Bild festgehalten, aber das war Meta, 
vor den Leiterwagen gespannt. Quelle: Käthe Kunze



29

GROSSELTERN UND ELTERN

MARLIS ERINNERT SICH: 

Papa und das Bauamt

Als unser Vater vom Hufbeschlag immer mehr auf LKW Reparaturen umstieg, 
wurde beim Rangieren der großen Fahrzeuge oft unser Wohnhaus gerammt. Da 
eine Erweiterung der Gebäude nicht möglich war, beschlossen unsere Eltern den 
Betrieb auf eine große freie Fläche an der Allersheimer Straße zu verlagern.
Das geplante Wohnhaus sollte im Obergeschoss Schrägen bekommen, bis auf ein 
Zimmer in dem ein breiter Giebel (vier Fenster) gerade Wände bewirken würde. 
Das Bauamt stellte sich quer, dort wären, wie an den anderen Häusern, nur klei-
ne Giebel gestattet. Nur – es gab keine anderen Häuser dort an der Carl-Ham-
pe-Straße.
Unsere Mutter tat alles, um ihren Bauantrag durchzusetzen. Eines Mittags, 
nach einem erneuten vergeblichen Besuch im Bauamt, klagte sie Papa ihr Leid. 
Mein Vater, zornig und wütend, ging sofort aufs Bauamt – so wie er war: im 
Blaumann, sicher nicht sauber, übersät mit Spuren seines Handwerks. Er machte 
den Herren im Amt klar, dass sie letztendlich vom Geld der Bürger lebten und 
diesen keine Steine in den Weg legen sollten. Was auch immer dort vor sich ging 
– die Beamten knickten ein. Das Haus bekam einen schönen Giebel und mein 
Bruder Dieter das Zimmer mit den geraden Wänden.

Großvater und die Arbeitszeit

Zu Großvaters Zeiten waren die täglichen Arbeitszeiten nicht nur länger als 
heute, auch der Samstag war ein Arbeitstag. Aber mehr und mehr setzte sich der 
freie Samstag durch und auch unser Vater entschloss sich, die Schmiede künftig 
samstags nicht mehr zu öffnen.
Das aber ging unserem Großvater August ganz gegen den Strich. Mit aller Kraft 
versuchte er, diese neumodische Änderung zu verhindern. Er sagte den Unter-
gang des Betriebes voraus und behauptete, dass die Bauern oft nur samstags ihre 
Maschinen reparieren lassen könnten. Vater setzt sich durch – und der Betrieb 
besteht noch immer und feierte 2009 sein 110-jähriges Jubiläum.

Wo hat Dieter seine Autoleidenschaft her?

Eines Tages kamen die Brüder unserer Mutter nach einer Spritztour mit dem 
Motorrad um den Edersee nach Hause. Mutti war begeistert und wollte selbst 
fahren, was ihr natürlich nicht erlaubt wurde. Also beobachtete sie, wie die Brü-
der mit ihrem Motorrad umgingen.
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Als es sich eines Tages ergab, dass das Motorrad allein vor dem Haus stand, ergriff 
sie die die Gelegenheit. Sie startete die Maschine und gab Gas. Klappte auch gut, 
sie fuhr Motorrad! Dann sah sie ihre Brüder aus dem Haus laufen und hörte 
ihre drohenden Schreie. Wie aber der Motor zu stoppen war – keine Ahnung! 
Das hatte sie bei ihren Beobachtungen nicht herausgefunden. Aber sie wusste sich 
zu helfen. Gegenüber dem Elternhaus führte ein ziemlich steiler Weg den Hang 
hinauf. Sie lenkte das Motorrad dorthin und „tuck, tuck“, wie Mutti immer sagte, 
ging der Motor aus. Sie legte die Maschine um, rannte den Berg hinauf und ließ 
sich zu Hause erst einmal nicht blicken.

Vater Krösche und die „Timber Control“ 

Mein Vater kam ganz nach meinem Großvater, der es doch fertig gebracht hatte, fast 
unter den Augen ihrer Besitzer einigen Altendorfer Ackergäulen die Schwänze abzu-
schneiden um Rosshaarbürsten daraus zu fertigen. Dazu eine weitere Geschichte.
In den Nachkriegsjahren war die Bevölkerung sehr aufgebracht darüber, dass wir im 
Zuge von Reparationsleistungen mehrere 100.000 Festmeter Holz aus dem Solling an 
die Siegermächte, in diesem Fall an England, liefern mussten. Mit der Durchführung 
war die „Timber Control“, eine englische Behörde beauftragt, die, wenn nötig, ihre be-
schädigten Langholz- und Pritschenwagen auch in Krösches Werkstatt reparieren ließ. 
Und das brachte meinen Vater auf eine Idee!
Dieselkraftstoff war ein – jedenfalls für die Deutschen – rares Gut, das rationiert und 
deswegen nie in der benötigten Menge zu erhalten war. Wenn er also ein Fahrzeug von 
den Engländern angenommen hatte, schickte er die Fahrer in Omas gute Stube, wo sie 
vespern durften und auch einen selbst gebrannten Rübenschnaps eingeschenkt bekamen. 
Waren sie aus dem Blick, wurden auf dem Hof die immer prall gefüllten Dieseltanks der 
Besatzungsfahrzeuge sehr routiniert mit Schläuchen entleert. Nicht vollständig natür-
lich, denn die LKWs sollten Altendorf ja aus eigener Kraft wieder verlassen können.
Die freundliche Aufnahme und der gute Service in Krösches Schmiede sprachen sich rum 
unter den Fahrern und so war an Kundschaft kein Mangel. Wunderte sich dann doch 
mal einer der Fahrer über seinen hohen Treibstoffverbrauch, dann verstand es mein 
Vater ausgezeichnet, etwaige Zweifel mit einer Flasche Rübenschnaps auszuräumen.
Von diesem Widerstand gegen die Mangelwirtschaft jener Zeit profitierten auch die 
Landwirte und andere Gewerbetreibende aus Altendorf. Der geklaute Diesel wurde 
zum kleinen Preis an gute Kunden abgegeben, hin und wieder auch verschenkt. Meis-
tens aber wurde getauscht: Schinken, Mettwürste, Schnaps gegen Diesel. An manchen 
Abenden war da vor der Schmiede viel Betrieb.
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Die drei unzertrennlichen „Dieter“ (v.li.) Dieter (Zwetsche) Schwekendiek, Dieter Dörrier 
und Dieter Krösche befahren mit der aus einem alten Flugzeugtank geschnittenen „Columbus“ 

Hellers Teich in Altendorf – Quelle: Archiv MTV Altendorf
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Der Pastor im Wirtshaus? 

Mit dem neuen Pastor Strackholder an Sankt Pauli waren die Altendorfer nicht eins, 
weil er immer wieder versuchte, neue Sitten einzuführen. Bei den Konfirmationen ver-
suchte er beispielsweise, eine Geldspende einzutreiben – so habe ich es selbst erlebt 1953 
bei meiner Konfirmation. Und wenn er damit nicht erfolgreich war – denn nicht alle 
Altendorfer waren gut situiert – so kritisierte er das unverblümt als „unchristliches Ver-
halten“.
Auch im Nachbarschaftsverhältnis stand nicht alles zum Besten. Mein Vater hatte bei 
der Stadt Holzminden einen Bauantrag gestellt, um eine Garagenausfahrt für den Pkw 
zum Kirchweg hinter der Kirche zu schaffen. Der Betriebshof war oft von LKWs zu-
gestellt und mein Vater bekam den Pkw nicht aus der Garage Dieser Bauantrag war 
genehmigt worden, traf aber auf den Widerspruch des Pastors. Sehr zum Ärger meines 
Vaters. In der darauf folgenden Auseinandersetzung drohte er mit einem Austritt aus 
der Kirche, falls ihm weiter Steine in den Weg gelegt würden. Das bis dahin gute nach-
barschaftliche Verhältnis zum Pastor war empfindlich gestört.
Kritisch sah der Pastor die Stammtischrunden im „Altendorfer Hof“ und in „Hellers 
Krug“. Das erzählte jedenfalls mein Vater, der auch einmal die Woche mit anderen im 
Wirtshaus zusammen saß.

1953 Konfirmation in der Pauli-Kirche Dieter Krösche 2. Reihe v.u., 3.v.l.
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Einmal habe Pastor Strackholder an einem solchen Abend „Hellers Krug“ betreten und 
sich in eine Ecke gesetzt, wo er den Stammtisch gut im Blickfeld hatte. Schlagartig 
sei es still geworden. Der Wirt begrüßte den seltenen Gast und erkundigte sich nach 
seinen Wünschen. Er habe nicht die Absicht hier zu trinken, sondern er wolle einmal 
seine Altendorfer Gemeindemitglieder beobachten, soll er gesagt haben. Das wollten 
diese Gemeindeglieder so nicht stehen lassen. Man solle sich doch zusammensetzen und 
miteinander reden. Wenn es Unstimmigkeiten gäbe, so könnten die doch am besten in 
Gesprächen ausgeräumt werden. Sie überzeugten ihren Pastor schließlich und er setzte 
sich zu ihnen. Auch ein Allersheimer Bier ließ er sich einschenken.
Und es blieb nicht nur bei einem Glas! Später am Abend sei es ihm nicht mehr möglich 
gewesen, zu Fuß nach Hause zu gehen. Aber die Stammtischbrüder wussten Rat. Sie 
entliehen sich die Mistkarre vom Bauern in der Nachbarschaft, legten den Pastor vor-
sichtig hinein und fuhren ihn zum Pfarrhaus bei der Paulikirche.
Der besorgten Ehefrau habe man beruhigend erklärt, bestehende Meinungsverschieden-
heiten seien bei einem Glas Bier geklärt worden und man stünde auch gerne für weitere 
Gespräche am Stammtisch zur Verfügung.
Dazu sei es aber nie gekommen, berichtete mein Vater, der Herrn Pastor habe wohl keine 
Lust mehr auf weitere Wirtshausbesuche gehabt.

Die Paulikirche vor dem im Jahre 1954 erfolgten Ausbau
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Unser Hochzeitstag am 13. Oktober 1962
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Als ich 1959 auf dem Schützenfest in Bevern Gisela Knapp kennen lernte, ahnte 
ich zu Beginn noch nicht, dass ich meine große Liebe gefunden hatte!

Ich warb um sie und benötigte fast ein Jahr, Gisela von meiner Aufrichtigkeit zu 
überzeugen. In der Zeit war ich auch mehrfach in ihrem Elternhaus zum Essen einge-
laden. Das war immer sehr harmonisch und allem Anschein nach habe ich dort auch 
positive Eindrücke hinterlassen.

Meine Eltern aber sträubten sich gegen eine frühe Heirat. Ich solle doch erst 
mein Studium beenden und überhaupt, für eine so wichtige Entscheidung sei ich 
doch noch sehr jung! Gisela war die Zustimmung meiner Eltern überaus wichtig, be-
trachtete sie sogar als Voraussetzung für die Annahme meines Heiratsantrages. Nun, 
ich konnte mich, wie so oft, auch in diesem Fall mit guten Argumenten bei meinen 
Eltern durchsetzen und sie überzeugen. Wir wurden am 13. Oktober 1962 in der in 
unserer Nachbarschaft gerade neu erbauten Michaeliskirche im engsten Familienkreis 
getraut. Nach über 50 Jahren Ehe kann ich heute voller Überzeugung sagen: die da-
malige Entscheidung war absolut richtig!

Meine Frau war immer der ruhende Pol in unserem Leben, das schon damals von 
meiner etwas abenteuerlichen Entwicklung als Unternehmer mit vielen Ideen geprägt 
war. Auch in schwierigen Zeiten stand sie immer an meiner Seite und schirmte ins-
besondere die Familie ab, um unseren beiden Töchtern ein un-
beschwertes Aufwachsen zu ermöglichen. Ich bedauere im Nach-
hinein sehr, dass ich für die Erziehung meiner Töchter in den 
Aufbaujahren zu wenig Zeit hatte und viele der schönen Mo-
mente in der Entwicklung der Kinder versäumt habe. Aber der 
Aufbau der Firmengruppe erschien mir sehr wichtig. Also war ich 
gezwungenermaßen viel in Deutschland unterwegs und manch-
mal nur an Wochenenden in Holzminden bei meiner Familie.

Heute weiß ich, dass die Familie das Fundament für die 
positive Entwicklung der Firmengruppe bildete. Das war mir 
in meiner „Sturm- und Drangzeit“ so nicht bewusst. Dass es 
in über 50 Jahren auch Krisen gab, möchte ich an dieser Stelle 
nicht verschweigen. Es kam mir jedoch niemals in den Sinn, 
meine Familie zu verlassen.

Karnevalssitzung in Köln, auf Einladung  
der Westdeutschen Kreditbank, um 1976
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Bettina kann stehen, Mitte 1965

Birgit im Juli 1967
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Ein denkwürdiger Geburtstag!

Erzählen möchte ich, was ich nach der Geburt unserer Tochter Bettina am 21. De-
zember 1963 erlebt habe. Die Geburt sollte im Charlottenstift in Stadtoldendorf 
stattfinden, weil dessen Entbindungsstation einen sehr guten Ruf hatte. Als bei mei-
ner Frau die ersten Wehen einsetzten, brachte ich sie dort hin. Von den Schwestern 
hinauskom plimentiert, bat ich aber doch darum, sofort telefonisch informiert zu wer-
den, wenn die Geburt vollendet sei.

Am Samstag fuhr ich nachmittags – bei dichtem Schneetreiben – wie zuvor nach 
Stadtoldendorf, ohne zu ahnen, dass ich inzwischen Vater geworden war.

Vollkommen ahnungslos betrat ich das Zimmer meiner Frau und bemerkte so-
gleich die Veränderungen. Sie fragte mich ganz direkt, ob ich enttäuscht sei über die 
Geburt einer Tochter, wo ich mir doch so einen Sohn gewünscht hätte? Und ob ich 
deswegen erst so spät käme?

Niemand hatte mich informiert. Ich war total überrascht von diesem freudigen 
Ereignis. Voller Vaterstolz durfte ich eine gesunde Tochter auf den Arm nehmen. Ich 
freute mich und zeigte das auch.

Bei der Rückfahrt nach Holzminden war ich sehr in Gedanken versunken und 
fuhr wohl auch zu schnell. Hinter Deensen jedenfalls kam ich von der Straße ab und 
blieb in einer hohen Schneewehe im Graben stecken. Mir war nichts passiert, aber mit 
eigener Kraft gab es kein Herauskommen und andere Autos waren nicht unterwegs. 
Kein Wunder bei diesem Wetter. Also machte ich mich zu Fuß auf den Weg nach 
Bevern, keine angenehmen sieben Kilometer. Dort klopfte ich an die Tür des Hau-
ses meiner Schwägerin und bat sie, einen Abschleppwagen zu bestellen. Als ich total 
durchgefroren gegen Mitternacht zu Hause ankam, hatte ich keine Lust mehr meine 
Vaterschaft gebührend zu feiern.

Als drei Jahre später, am 20. August 1966 unsere zweite Tochter Birgit auf die 
Welt kam, gab es für mich keine weiteren Abenteuer. Ich spürte noch einmal die große 
Freude über ein gesundes Kind und die Erleichterung, dass es meiner Frau gut ging.
Dieses Mal habe ich die Vaterschaft mit meinen Freunden ausgiebig gefeiert. Dabei 
wurde tiefgründig darüber sinniert und fabuliert, wie ich mich wohl in einem Drei-
Mädel-Haus oder vielleicht auch mal in einem Fünf-Mädel-Haus zurechtfinden wür-
de. Wir kamen zu keinem schlüssigen Ergebnis, was wohl auch an dem ansteigenden 
Alkoholpegel gelegen haben könnte.

Bei diesen beiden Töchtern ist es dann auch geblieben und ich bin darüber über-
haupt nicht enttäuscht. Übrigens: Im Verlauf der Jahre habe ich mir manchmal die 
Frage gestellt, ob für einen Sohn meine hoch gesteckten Erwartungen überhaupt zu 
erfüllen gewesen wären.
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Unsere Yacht an ihrem Liegeplatz in San Remo, um 1978

1965 auf dem Campingplatz Kemnade mit Wohnwagen und Sportwagen

In schneller Fahrt mit dem Sportboot über die Adria
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ZU LANDE UND JETZT  
AUCH NOCH ZU WASSER 

UNTERWEGS

Nachdem in Holzminden ein MotorsportVerein gegründet worden war, erfreute 
sich Mitte der 1960er Jahre der Wassersport per Motorboot wachsender Be-

liebtheit. Der verschlammte, brachliegende Weserhafen neben der Jugendherber-
ge wurde – gegen heftigen Widerstand der Angler – ausgebaggert, um ihn für den 
Motorbootsport benutzbar zu machen. Mehrere Mitglieder des neuen Vereins hatten 
mich gebeten mitzumachen und dem habe ich mich nicht verschlossen. Neben meine 
Autobegeisterung trat nun auch der Wassersport als Freizeitvergnügen.

Zu Beginn meiner Vereinstätigkeit wurden in Krösches Stahlbau auf ehrenamt-
licher Basis stählerne Bootsstege gefertigt und anschließend im Hafen verankert. Bis 
zu 20 Sportboote konnten nun einen Liegeplatz finden.
Ich kaufte ein gebrauchtes Sportboot mit einem 40 PS-Außenbordmotor in dem die 
ganze Familie Platz hatte und mit dem wir an vielen Wochenenden auf der Weser 
unterwegs waren. Ein Wohnwagen wurde angeschafft und auf dem Campingplatz in 
Kemnade am Weserufer stationiert. Das wurde unser Heim für manche Übernach-
tung und an Wochenenden.

Unser Sportboot war immer dabei; wir fuhren mit ihm auf der Weser vom Holz-
mindener Hafen nach Kemnade zum Wohnwagen. Sogar Wasserski konnten wir 
fahren, denn auf der Weser bei Kemnade war dafür eine Strecke offiziell genehmigt 
worden. Ich wurde zum Wasserski-Fan.

In der ganzen Familie wuchs der Spaß am Motorbootfahren und so wurden die 
Boote mit den Jahren immer größer und schneller. Auf größeren Touren erkundeten 
wir heimische Gewässer wie Mosel und Rhein. Und schließlich gehörte auch der 
Gardasee, der Lago Lugano und die Adriaküste zum festen Bestandteil der Urlaubs-
planung.

Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie wir ohne Genehmigung in die La-
gune von Venedig einfuhren. Unser Boot lief auf eine Sandbank auf und wir saßen 
fest. Eine gute Stunde habe ich gebraucht um das Boot frei zu schaufeln. Dieses In-
termezzo hat mich aber nicht davon abhalten können, in die Kanäle Venedigs hinein 
zu fahren, was natürlich verboten war und auch den Unwillen einiger Gondoliere her-
vorrief. Bevor diese uns jedoch zu nahe kamen, gab ich schnell Gas und beeilte mich 
in Richtung Adria, sehr zur Erleichterung von Frau und Tochter.
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Ein sehr guter Freund der Familie und nebenbei noch ein großer Geschäftspart-
ner von mir hatte dann die Idee, gemeinsam eine gebrauchte 25 mYacht zu kaufen, die 
ihren Liegeplatz in San Remo hatte. Die Yacht verfügte über vier Kabinen mit acht 
Schlafplätzen. Bei einer Besichtigungsfahrt stellten wir fest, dass sie in sehr gutem 
Zustand war. Der Verkäufer wollte allerdings noch Anteile an ihr behalten, um sie 
in von uns nicht genutzter Zeit mit Kapitän an Kurzzeitgäste zu verchartern. Dieses 
Konzept diskutierten wir lange und einigten uns schließlich, weil uns das Arrange-
ment als vorteilhaft erschien. Wartung und jährliche Überprüfung des Bootes in einer 
Werft sowie die Einstellung eines Kapitäns sollte der Verkäufer übernehmen.

Mit diesem Schiff haben wir dann vier Jahre lang im Urlaub das Mittelmeer 
befahren und die Küste der Adria erkundet, wunderbare Erholungszeiten. Allerdings 
wuchs bei uns auch die Unzufriedenheit mit dem Schiffsführer, der nach unserer Mei-
nung nicht die erforderlichen Qualifikationen hatte. Bei unserer letzten Fahrt kam es 
zur Beinahe-Katastrophe. Unser Kapitän hatte versäumt, sich über die Wetteraussich-
ten für das Mittelmeer, speziell für unser Revier, zu informieren.
Wir legten bei strahlendem Sonnenschein ab, gerieten aber nach kurzer Zeit in einem 
ablandigen Mistral. Starke Winde führten zu hohem Wellengang. Der Sturm riss 
unser Beiboot aus der Verankerung, und es ging verloren. Wasserbrecher zerstörten 
die Kombüse und richteten erheblichen Schaden am rechten Bug an; ein Loch von 
einem halben Quadratmeter wurde geschlagen. Glücklicherweise waren wir nur etwa 
15 Seemeilen vor der Küste in der Nähe von Cannes.

Dem Kapitän musste ich klare Order geben, sofort Cannes anzulaufen, was uns 
mit Mühe und Not gelang. Wir waren dankbar, dass uns nicht größeres Unheil ge-
troffen hatte.

Als wir mit halber Kraft in Cannes einliefen und hinter dem Festival-Palais fest-
machten, deuteten aufgeregte Beobachter auf der Pier auf das ziemlich schrecklich 
aussehende Loch im Bug. Ich habe die notwendigen Schritte zur Schadensaufnahme 
eingeleitet und dem Kapitän meine Verärgerung deutlich gezeigt. Aber am wichtigs-
ten war mir doch, dass wir alle, insbesondere meine Frau und unsere Kinder, diese 
Seenot unbeschadet überstanden haben, auch wenn sie die Situation natürlich sehr 
belastet hat.
Im Jahr darauf gab ich meine Anteile an der Yacht ab; meine Familie und ich hatten 
die Lust auf weitere Kreuzfahrten verloren.

Einmal noch machten wir einen Versuch, zum Wassersport zurück zu kehren. 
Mein Freund hatte sich eine 50 m lange, vollklimatisierte Aluminium-Yacht von ei-
nem offenbar finanziell „klammen“ Hollywood-Regisseur gekauft und lud uns zu ei-
ner Karibikkreuzfahrt ein. Die wurde zwar zu einem unvergessenen Erlebnis, führte 
aber dennoch nicht dazu, dass wir das wieder regelmäßig machen wollten. Dieses 
Kapitel war definitiv beendet.
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Marc II vor San Remo

Ausflug nach Venedig, hier vor dem Markusplatz, mit meiner Frau Gisela und Bettina
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Bettina hat geheiratet! (v.li.) José Carreras Palma (Bettinas Schwiegervater), Birgit und Bettinas 
Mann José Carlos, dahinter Trauzeugin Sabine Schropp aus München, Birgit, ich, 

Bettinas Schwiegermutter Maria Palma und meine Frau Gisela.
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BETTINA UND BIRGIT NEHMEN 
IHR LEBEN IN DIE HAND

Dass unsere Tochter Bettina das Leben in Bayern, besonders in München, inter-
essanter findet als das im Weserbergland, war mir bei meinen Versuchen, sie aus 

New York fortzulocken, durchaus bewusst. Aber immerhin kehrte sie zurück und die 
Familie war freudig überrascht über ihre Rückkehr. München immerhin war schneller 
zu erreichen als New York – und umgekehrt.

Während ihrer Zeit in München lernte sie Carlos kennen, einen Portugiesen der 
schon 15 Jahre bei BMW in der Entwicklungsabteilung in Eching arbeitete. Er war 
einer der wenigen BMW-Testfahrer und nebenbei auch als Rennfahrer sehr erfolg-
reich. Bettina verliebte sich in Carlos und er sich in sie. Auch uns Eltern nahm er mit 
seinem Temperament und seinem Witz für sich ein. Die beiden heirateten 1991.

Ich aber musste mit Bedauern zur Kenntnis nehmen, dass Bettina wohl nicht 
mehr nach Holzminden kommen würde, um in der Zentrale von KKS zu arbeiten, 
selbst für den Fall, dass die Südkran GmbH verkauft würde, in der sie so erfolgreich 
wirkte. Carlos hatte keinen Zweifel daran gelassen, dass er seinen Traumjob gefunden 
habe, den er auf keinen Fall aufgeben wolle.
Ein Jahr zuvor war auch Birgit nach München übergesiedelt, um dort Betriebswirt-
schaft zu studieren. Und auch sie ließ sich vom Flair der bayerischen Landeshaupt-
stadt gefangen nehmen.

Wir Eltern sahen das nicht unkritisch. Beide Töchter aus dem Haus, was würde 
die Zukunft bringen? Was würde das auch für die Firma bedeuten?
Meine Frau gab mir jedoch zu bedenken, dass wir unseren Töchtern jetzt ihren eige-
nen Weg ermöglichen sollten. Und dass aus unserer Unterstützung vielleicht auch die 
Chance erwüchse, dass sich die Kinder als vierte Generation in die Firmennachfolge 
einbringen würden. Aber zunächst trat die fünfte Generation ins Licht der Welt. Zu 
unserer großen Freude wurde am 27. Mai 1992 unser erster Enkel Felipe geboren, 
Sohn von Bettina und Carlos.

Birgit kehrte – zu unserer großen Freude – nach ihrem BWL-Studium in Mün-
chen wieder in die Heimat zurück und begann in der väterlichen Firma mitzuarbei-
ten. Ich freute mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihr; zumal mein Arbeitspensum 
ständig wuchs und allein nicht mehr zu bewältigen war. So wurde sie für KKS tätig 
und später auch für die HomeWorld AG.
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Durch den Umzug meiner Mutter 1984 nach Hat-
tersheim, wo meine Schwester Marlies allein ein schönes 
Wohnhaus besaß, wurde die obere Etage im Wohnhaus in 
der Carl-Hampe-Straße frei. Dort richtete Birgit sich nach 
eigenen Vorstellungen eine schöne Wohnung über den El-
tern ein, denn das hatte sie sich für ihre Rückkehr gewünscht: 
ein eigenes Reich.

Erst einmal wieder in Holzminden fand sie schnell An-
schluss an ihren alten Freundeskreis und lernte dabei auch 
ihren späteren Ehemann Joachim Ruthe aus Stahle kennen. 
Sie verliebten sich ineinander, was wir Eltern durchaus po-
sitiv empfanden haben, denn Joachim machte auf uns einen 
guten Eindruck.

Mein künftiger Schwiegersohn war in leitender Stelle 
bei einem ostdeutschen Glashersteller beruflich tätig. Die-

Bettina mit ihrem Sohn Felipe 1993 im Urlaub in Österreich 1993

Felipe mit 2 Jahren
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se Firma schätzte seine Arbeit sehr, so dass sie ihn nur schweren 
Herzens gehen lassen wollte. Sie hat alles versucht um ihn zum 
Bleiben zu bewegen, ihm sogar angeboten noch zwei oder drei 
Jahre später wieder an seinen alten Arbeitsplatz zurückzukehren, 
falls er dies so wünschen würde und ihm die Arbeit bei KKS nicht 
gefallen sollte. Von seinem Vater, einem Tischlermeister aus Stah-
le, hat er wohl auch sein handwerkliches Geschick geerbt, was wir 
sehr positiv wahrnahmen.

Birgit war durch ihren Aufenthalt in München sehr selbst-
bewusst geworden und hat die wichtige Entscheidung für ihr Le-
ben ohne große Rückfrage bei uns Eltern allein getroffen. Am 18. 
Januar 2002 wurden sie und Joachim in Holzminden im engsten 
Familienkreis standesamtlich getraut, was uns alle sehr zufrieden 
gemacht hat.

Nach der Trauung habe ich gemeinsam mit meiner Toch-
ter alle Anstrengungen unternommen, um Joachim zu bewegen, 
in die Geschäftsleitung von KKS einzutreten. Ich konnte für die 
weitere Entwicklung der Firmengruppe eine Verstärkung sehr gut 
gebrauchen. Hinsichtlich seiner Qualifikation und Eignung gab 
es bei mir keine Bedenken, obwohl das neue Geschäftsfeld für ihn 
natürlich eine Herausforderung war. Er hat sie mit viel Ehrgeiz 
und Willenskraft sehr gut gemeistert!
Am 1. Juni 2002 wurde dann zu unser aller Freude Paula geboren. 
Oma und Opa hatten jetzt zwei Enkelkinder, die sie verwöhnen 
konnten. (Allerdings: hier bremsten die Eltern doch manchmal.)

Zwei Jahre später kam Max auf die Welt, am 17. April 2004, 
was nochmals ein Grund zum Feiern war. Nun war mit drei En-
kelkindern die Erbfolge allem Anschein nach gesichert.
Jetzt war auch der rechte Zeitpunkt gekommen, dass meine Frau 
und ich die geräumige Erdgeschosswohnung mit der großen Gar-
tenterrasse räumten und nach oben zogen. Meine Frau hatte sich 
dies schon lange gewünscht; die Erdgeschosswohnung war für uns 
allein zu groß und die obere Wohnung entsprach genau unseren 
Anforderungen. Das Mittagessen nahmen wir wie zuvor gemein-
sam im Esszimmer im Erdgeschoss ein. Eine optimale Lösung mit 
der alle einverstanden waren. Man kann das Zusammenleben bis 
zum heutigen Tag als harmonisch beschreiben.

Paula (etwa 3 Jahre alt) und Max

Mein Enkel Felipe hat schon früh sein 
Interesse für Oldtimer entdeckt.  

Hier sitzt er voller Stolz im Ferrari 
GTS/4 Daytona Spyder-Cabrio und 
schaut erwartungsvoll in die Kamera.
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EIN RENNFAHRER IN DER FAMILIE

Oben: Die Familien freuen sich mit (v.li.) Herr Weidner, Dieter und Gisela Krösche,  
Carlos Palma, Frau Weidner und Birgit 

Unten: Der Wagen mit dem Krösche-LOGO
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EIN RENNFAHRER  
IN DER FAMILIE

Krösche-Kran Service unterstützte zusammen mit der BMW-Motorsport schon 
1990 und 1991 die Gruppe N mit den Fahrern Andreas Wirth, Andi Midden-

dorf, Udo Schneider und meinem Schwiegersohn Carlos Palma. 1990 konnte die 
Gruppe unter 38 Teilnehmern nach 24 Stunden im Gesamtklassement den Gesamt-
sieg erzielen, worüber die Familien Krösche und Palma sehr glücklich waren.

Beim 24 Stunden-Rennen im Jahr 1991 konnte das Team leider keinen Hattrick 
landen, da der BMW durch einen Motorschaden morgens um 2 Uhr ausfiel. Bis dahin 
aber hatte er in Führung gelegen und gute Chancen auf einen erneuten Gruppensieg.
Kurze Zeit später heirateten Bettina und Carlos und er gab auf Bitten seiner Frau den 
Rennsport auf – was ihm, dem Vernehmen nach, wohl nicht leichtgefallen ist.

Nach dem überraschenden Erfolg 1990 gab es die obligatorische Sektdusche  
(v. li. Carlos Palma, Udo Schneider, Andreas Wirth (CH)).
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Mercedes-Benz 300 SL, Baujahr 1957, vor dem Portal von Schloss Corvey
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ES GIBT  
WUNDERBARE AUTOS!

Mein erster Ferrari war ein zweisitziges Coupé in goldbrauner Farbe, ein 330 
GTC. Ich kaufte ihn 1985 oder 1986 bei Auto-Becker in Düsseldorf. Mei-

ne Kundschaft war zahlreicher geworden und verteilte sich über alle Bundesländer, 
sodass ich glaubte, die vielen Termine mit oft weiten Anfahrten nur noch mit einem 
schnelleren Auto bewältigen zu können. Damit rechtfertigte ich vor mir die Anschaf-
fung dieses neuen Geschäftswagens. Ich gebe zu, das war mindestens zum Teil ein 
Vorwand, aber ich hatte kein schlechtes Gewissen dabei.

Es war eine neue Art Auto zu fahren, und ich musste dazulernen! Ich erinnere 
mich noch sehr gut an eine Geschäftsfahrt nach Düsseldorf im heißen Sommer 1986 
mit meinem neuen „Dienstwagen“. Das „Stop und go“ in Staus auf der Strecke und an 
den Ampeln in der Stadt ließen das Kühlwasser extrem heiß werden. Damals dachte 
ich, es wäre eine gute Idee in der Wartezeit vor den Ampeln den Motor abzustel-
len, damit er sich nicht weiter aufheizte. Aber weit gefehlt. Bereits bei der zweiten 
Ampel sprang der Motor nicht wieder an. Ich befürchtete einen Kolbenfresser. Ein 
eiligst herbeigerufener Abschleppdienst brachte das Fahrzeug in die Werkstatt von 
Auto-Becker. Dem Meister, einem erfahrenen Ferrari-Spezialisten, schilderte ich den 
Sachverhalt. Aber er beruhigte mich lächelnd und meinte, dass ich den Wagen in 
zwei Stunden wieder abholen könne. Er erklärte mir, was da geschehen ist und ließ 
durchblicken, dass das unerfahrenen Fahrern recht häufig passiere. Aber es sei richtig 
gewesen, sofort zu kommen. Immerhin koste ein neuer Motor etwa 34.000 DM. Und 
tatsächlich, nach Abkühlung des Motors überprüfte der Meister noch die relevanten 
Komponenten, machte eine Probefahrt, und übergab mir mein Fahrzeug mit guten 
Wünschen. Ich war‘s zufrieden und freute mich, dass ich meine Termine noch wahr-
nehmen konnte.
Aber ich habe mir vorgenommen, künftig mit meinen Gedanken nicht nur bei dem 
anstehenden Gespräch zu sein, sondern mich auch auf mein Fahrzeug zu konzentrieren.

Dass dies notwendig ist, hätte ich eigentlich wissen können. Denn ich hatte meiner 
Leidenschaft für schnelle Autos zuvor schon auf dem Nürburgring gefrönt und dabei 
gelernt, wie sorgsam mit diesen Hochleistungsmaschinen umgegangen werden muss.

Drei Jahre später tauschte ich bei Auto-Becker mein Fahrzeug gegen einen roten 
Ferrari 365 GTB mit ebenfalls 12 Zylindern und 360 PS um. Übrigens kaufte sich 
Günter Netzer zur gleichen Zeit einen gelben 365 GTB bei Auto-Becker. Der Händ-
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ler wollte mit uns nach Italien fliegen, damit wir unsere neuen Fahrzeuge an ihrer 
Produktionsstätte in Maranello abholen könnten. Das sollte dann mit einer Werksbe-
sichtigung und einer ausgiebigen Fahrereinweisung verbunden werden. Darauf freute 
ich mich. Leider kamen mir wichtige Geschäftstermine dazwischen und ich musste 
mit Bedauern absagen. Denn, bei aller Auto-Leidenschaft, oberste Priorität hatte im-
mer mein Geschäft. Diesen Ferrari habe ich später in meinen Motor-Klassik-Salon 
eingestellt. Ich hatte ihn nur noch selten genutzt, vor allem, weil er für die Mitnahme 
von Dubreskoi nicht geeignet war.

Zum Ende meines Ferrari-Faibles habe ich mir noch einen Ferrari GTS/4, Day-
tona Spider (Cabrio) zugelegt, den ich in der Schweiz günstig erwerben konnte und 
mit dem ich in den Sommermonaten viel Freude beim offenen Fahren hatte. Auch 
dieses Auto stand im Salon.

Übrigens: Der Wirtschaftswoche vom März 2015 konnte man eine interessan-
te Information zur Preisentwicklung von klassischen Oldtimern entnehmen. Das 
BMW-Cabrio, Baujahr 1957, stand in Krösches Motor-Classic-Salon. 1994 hatte ich 
es von Peter Monteverdi aus Basel für etwa 250.000 Schweizer Franken erworben. 
Nun wurde eines der wenigen noch erhaltenen Fahrzeuge in London versteigert. Der 
Traumwagen der Fünfziger Jahre ging weg für 2,4 Millionen Dollar!

330 GTC auf meinem Betriebsgelände in Holzminden, Goldene Aue



51

WUNDERBARE AUTOS

Fahrertraining im Formel-III-Rennwagen auf dem Nürburgring

BMW-Cabrio 507, Baujahr 1957
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Unser „Flaggschiff“, ein 100 t AT-Kran mit sechs Achsen und 62 t Eigengewicht auf dem 
Firmengelände in Holzminden. Auch dieser Kran musste in Northeim stationiert werden, 

da von Holzminden aus ein wirtschaftlich erfolgreicher Einsatz nicht möglich war.
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PROBLEME MIT  
DEN BEHÖRDEN –  

UMZUG NACH NORTHEIM

Am 1. Mai 1974 wurde in Holzminden die Kranverleih Krösche GmbH neu ge-
gründet. Genau zehn Jahre später verließ die Firma mit dem Schwerlastbereich 

das Weserbergland und zog nach Northeim um. Das Betriebsjubiläum nahm ich da-
mals zum Anlass für einen Rückblick und für die Erläuterung meiner Zukunftspers-
pektiven. Seit ihrer Gründung hatte die Krösche GmbH immer mit Schwierigkeiten 
zu kämpfen, die sich aus der geographischen Lage Holzmindens und seiner schlech-
ten Verkehrsanbindung ergaben. Da mehr als 90 % unserer Aufträge überregional 
abgewickelt werden mussten, ergab sich daraus auf Dauer ein ernstzunehmender Kos-
tenfaktor.

Darüber hinaus gab es ständig Probleme mit der Erteilung von Dauer- und Ein-
zelfahrgenehmigungen für kurze, kostensparende Wegstrecken zu den Baustellen. 
Holzminden war mit altersschwachen und maroden Brücken umgeben, deren Trag-
fähigkeiten von 12 bis 40 t reichte. Fuhren wir beispielsweise mit einem 80 t-Krö-
sche-Autokran nach Höxter oder weiter nach Ostwestfalen, mussten wir den etwa 110 
km langen Umweg über Eschershausen und Hameln nehmen, ein teures Unterfangen.

Ich kritisierte die jahrelang verfehlte Haushaltspolitik des Landkreises, der kein 
Geld in wichtige Infrastrukturmaßnahmen steckte. Und wurde einmal gebaut, wie die 
neue Weserbrücke bei Lüchtringen, dann blieben doch Provisorien wie eine Behelfs-
brücke mit 12 t Tragfähigkeit mit Holzgeländer und einem Lattenrost für Fußgänger, 
ein unglaubliches Fehlverhalten der zuständigen Behörde. Wir bekamen jedenfalls 
keine Genehmigung zum Befahren der neuen Brücke. War da der Umzug nach Nort-
heim nicht eine geradezu zwingende Folge? (Übrigens: die Bundeswehr durfte mit 
ihren 42 t schweren Panzerfahrzeugen im Konvoi über die altersschwache Weserbrü-
cke fahren, nicht einmal der Gegenverkehr wurde angehalten. Wir aber mussten über 
Gebühr lange auf Einzelfahrgenehmigungen warten.)

Lange vor dem Umzug nach Northeim hatte ich mich an den Stadtdirektor und 
den Oberkreisdirektor in Holzminden gewandt, um eine Verbesserung der Situation 
zu erreichen Dabei hatte ich auch angekündigt mein Unternehmen nach Northeim zu 
verlegen, würde sich nichts verändern. Leider musste ich feststellen, dass Stadt- und 
Kreisverwaltung offensichtlich gar nicht daran interessiert waren, mein expandieren-
des Unternehmen am Ort zu halten. Also zogen wir die Konsequenzen. Der bereits 
1982 errichtete Krösche-Stützpunkt direkt an der Autobahn in Northeim sollte um 
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Krösche-Schwerlast und Kranverleih Krösche GmbH erweitert werden. Ein großes 
Reparaturzentrum sollte entstehen und für die Verwaltung ein Bürobungalow errich-
tet werden. Northeim würde dann „Heimathafen“ für die Krösche-Kräne werden. In 
Holzminden verblieb lediglich die Logistik für die Fertighausdisposition.

Dass die Holzmindener Kunden in Zukunft die enorm erhöhten Fahrtkosten 
von Northeim aus zu bezahlen haben, hat die Stadtväter von Holzminden nicht weiter 
interessiert. Für mich aber war die Entscheidung in betriebswirtschaftlicher Hinsicht 
absolut richtig und für die Zukunft des Unternehmens auch aus der heutigen Pers-
pektive unbedingt erforderlich.

Aller Wahrscheinlichkeit nach rührte das Desinteresse der Kirchturmpolitiker 
in Stadt und Landkreis wohl daher, dass ich vor der wohlüberlegten Entscheidung 
zum Verlassen Holzmindens oft auf eklatante Missstände aufmerksam gemacht und 
die Verantwortlichen kritisiert habe. Das hat der Tägliche Anzeiger Holzminden ger-
ne veröffentlicht. Darüber hinaus hatte ich, im Gegensatz zu anderen Holzmindener 
Unternehmern, in meiner Heimatstadt keine Lobby mehr, nachdem ich mich weit-
gehend aus dem Vereinsleben zurückgezogen hatte und auch nicht geneigt war, einer 
Partei beizutreten. Meine Absicht war es immer, alleine mit den täglichen Problemen 
fertig zu werden, ohne Bevorzugung meiner Firma durch die Politik. Wie man sehen 
kann, ist mir das auch sehr gut gelungen! Meine Mitarbeiter und ich nahmen die He-
rausforderungen an und arbeiteten an zukunftsträchtigen Konzepten und sich daraus 
ergebenden Projekten. Letztendlich führte das zu einem ganz neuen und einmaligen 
Konzept in der deutschen Kranbranche. Ich beschreibe es noch im Einzelnen. Die-
ses neuartige Dienstleistungkonzept wurde zur Grundlage unseres überaus erfolgrei-
chen geschäftlichen Handelns. Partnerschaftliche Zusammenarbeit führte zu einem 
Höchstmaß an Kundenzufriedenheit. Auch das wurde beim 40-jährigen Jubiläum von 
KKS gefeiert.
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Presseartikel zum Umzug nach Northeim, Westfalenblatt Höxter 1985
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Fähre im Hafen von Genua
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URLAUBSREISEN 

MIT DER FAMILIE

Rückrufaktion für eine Fähre

Da ich das Geschehen in meiner Firma gedanklich nicht ausblenden kann und 
ich mich auch darüberhinaus ständig mit neuen Herausforderungen beschäf-

tigen möchte, sind für mich Urlaubsfahrten von mehr als 14 Tagen nicht vorstellbar. 
Selbst bei Ausflugsfahrten zu höchst interessanten und abwechslungsreichen Zielen 
muss ich nach spätestens zwei Wochen zurück nach Hause beziehungsweise ins Büro. 
Selbstverständlich hatte ich mich dort aber schon in der ersten Urlaubswoche telefo-
nisch nach dem Stand der Dinge erkundigt.

Trotz meiner Urlaubs-Skepsis habe ich nach einer Absprache im Kreis der Fa-
milie die Organisation der Urlaubsfahrten übernommen. Oder, besser gesagt: Ich habe 
die Organisation der Urlaubsfahrt möglichst offen gelassen. Denn meiner Erfahrung 
nach findet man in Vier- bis Fünf-Sterne-Hotels auch an begehrten Urlaubszielen 
immer noch freie Zimmer. So konnten wir noch vor Ort entscheiden, welches Quar-
tier wir beziehen wollten. Auch in Bezug auf die Ab- oder Weiterreise haben wir uns 
unsere Flexibilität bewahrt. Da sich diese Vorgehensweise bewährt hatte, wurde sie 
von meiner Familie auch akzeptiert.

In einigen Fällen lief die Sache allerdings nicht ganz reibungslos ab. Das hatte 
dann teilweise abenteuerliche Urlaubstage zur Folge, von denen ich hier berichten 
möchte.

Im Jahr 1977 hatten wir Sardinien als Urlaubsziel gewählt. Bereits auf der Hin-
fahrt erlebten wir eine aufregende Geschichte. Aus Zeitmangel – oder war es Sorg-
losigkeit? – hatte ich für die Überfahrt mit der Fähre von Genua nach Olbia auf 
Sardinien weder Ticket noch Kabine reservieren lassen. Allerdings zweifelte ich nicht 
daran, dass wir den Fährhafen rechtzeitig erreichen würden und uns um alles Not-
wendige kümmern könnten. Als wir jedoch gegen 18 Uhr den Fährhafen in Genua 
erreichten und auf den Fähranleger zufuhren, sahen wir, wie das Fährschiff die Leinen 
loswarf und ablegte. Ich glaubte meinen Augen nicht zu trauen. Dann fiel mir jedoch 
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ein, dass wir offensichtlich versäumt hatten, die Uhren auf Sommerzeit umzustellen. 
Doch diese Erkenntnis half jetzt nicht. Ich musste mir ganz schnell etwas einfallen 
lassen, um die Situation zu retten. Ich brauste auf den Abfahrtterminal, stieg aus und 
stürmte auf einen Hafenarbeiter mit Funkgerät zu. Wild gestikulierend und mit un-
missverständlichen Worten wollte ich ihn von der Notwendigkeit überzeugen, dass er 
die Fähre zur Umkehr bewegen sollte. Als ich dann noch einen großen Geldschein ins 
Spiel brachte, zeigte sich der Arbeiter meinen Argumenten wesentlich aufgeschlosse-
ner und nahm Funkkontakt zur Fähre auf. Der Kapitän ließ sich aber nicht erweichen. 
Ich erklärte dem funkenden Hafenarbeiter, dass ich die Tickets im Koffer hätte und 
sie auf der Fähre vorweisen könne; von der Zeitumstellung hätten wir in Deutschland 
nichts gewusst Das half alles nichts. Erst ein zweiter Geldschein, von dem vermutlich 
auch der Kapitän profitieren würde, gab meinen Argumenten das nötige Gewicht. Die 
Fähre brach das Ablegemanöver ab, stellte die Schrauben in den Rückwärtsgang und 
legte wieder an.

Zahlreiche Passagiere hatte das Ablegemanöver und dabei wohl auch meinen 
Auftritt am Kai verfolgt – viele reagierten mit offensichtlichem Unwillen auf meinen 
erfolgreichen Versuch, die Fähre zur Rückkehr zu bewegen. Nach etwa 20 Minuten 
wurde schließlich die Auffahrt-Rampe hydraulisch heruntergelassen und wir konn-
ten auf das Parkdeck fahren. Jetzt war ich sicher, dass wir nach Sardinien gelangen 
würden. Der Urlaub konnte beginnen. Blieb die Sache mit dem Ticket. Ich musste 
mich bei der Rezeption auf dem Schiff einfinden und begann dort unsere Koffer auf 
der vermeintlichen Suche nach dem Ticket zu durchwühlen. Aus den Augenwinkeln 
beobachtete ich, wann das Schiff zum zweiten Mal ablegen würde. Als ich erkennen 
konnte, dass sich die Fähre vom Land fortbewegte, gestand ich reumütig ein, dass 
ich die Tickets offensichtlich zuhause vergessen hätte. Ich erklärte mich aber bereit, 
die Kosten für die Überfahrt und die Kabinenbelegung nochmals zu bezahlen. Wir 
befanden uns inzwischen einige Seemeilen von Genua entfernt, so kam ein erneutes 
Anlegemanöver nicht in Frage. Mit süßsaurer Miene entrichtete ich den fälligen Be-
trag. Ob mir die Komödie abgenommen wurde, kann ich nicht sagen und es war mir 
auch ziemlich egal. In diesem Moment war nur wichtig, dass es geklappt hatte und 
wir unser Ziel wie geplant erreichen konnten. Nach einer Durchsage des Kapitäns, 
dass die Fähre trotz der Verzögerungen bei der Abfahrt das Ziel pünktlich erreichen 
würde, beruhigten sich die ärgerlich gewordenen Passagiere und die Stimmung an 
Bord entspannte sich.

Als wir jedoch unsere Kabinentür hinter uns geschlossen hatten, beklagte sich 
meine Frau über meine Fahrlässigkeit und die Komödie, die ich im Hafen und auf der 
Fähre aufgeführt hatte. Ich bin aber überzeugt davon, dass auch sie heute über diese 
Urlaubserinnerung schmunzelt.
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Speisen in ehrenwerter Gesellschaft

Schon auf Sardinien ist die Aufregung meiner Familie schnell abgeklungen, denn 
das Urlaubs-Resort „Porto Cervo“ entsprach zu 100 Prozent unseren Erwartun-

gen. Das komfortable Resort lag direkt an einem feinsandigen Sandstrand und das 
Wetter war mit Lufttemperaturen zwischen 25 und 32 Grad Celsius nicht zu toppen. 
Nach einer Woche Strandleben wollte ich das Landesinnere erkunden. Ich stellte mir 
eine Ausflugsfahrt zu einem echt sardischen Restaurant mit einheimischer Küche und 
nur wenigen Touristen vor. Ich erkundigte mich und man empfahl mir ein Landhaus 
in etwa 80 Kilometer Entfernung. Dieses Restaurant würde meinen Wünschen voll 
entsprechen. Da die Straßen in Richtung unseres Ziel – gelinde gesagt – nicht im 
allerbesten Zustand waren, benötigten wir eineinhalb Stunden, bis wir die Ortschaft 
Orgosolo erreichten. Der Ortsname Orgosolo kam mir irgendwie bekannt vor, ich 
konnte ihn aber nicht einordnen. In der Nähe dieses Dorfes sollte sich das Restaurant 
befinden. Wir wollten uns nach dem Verlauf der restlichen Wegstrecke erkundigen, 
entdeckten allerdings keinen Menschen auf der Straße und auch hinter den Fens-
tern der Häuser war niemand erkennbar. Der Ort schien ausgestorben zu sein. Erst 
nachdem wir fast alle Straßen des Ortes abgefahren hatten, entdeckten wir eine ältere 
Frau, die in ihrem Garten arbeitete. Ich zeigte der Frau den Namen des Restaurants 
und fragte nach dem Weg. Sie fragte, wer wir seien und warum wir dorthin wollten. 
Als wir uns als deutsche Touristen zu erkennen gaben, gab sie uns eine etwas vage 
Wegbeschreibung. 

Der Weg führte uns eine ziemlich abenteuerliche Schotterpiste entlang, der wir 
30 Minuten folgten, ohne auf einen Wegweiser zu stoßen. Das kam uns komisch vor, 
da dies bei touristischen Zielen in Italien unüblich war. Nach nunmehr zwei Stunden 
Autofahrt war meine Familie ziemlich sauer und forderte mich zur Umkehr auf. Aber 
ich wollte nicht aufgeben und erreichte tatsächlich nach weiteren fünf Kilometern das 
malerisch auf einer Anhöhe gelegene Landhaus.

Auf dem Parkplatz standen ausschließlich Fahrzeuge mit einheimischen Kenn-
zeichen, kein einziges Touristenfahrzeug. Das entsprach eigentlich unseren Vorstel-
lungen. Die gehobene Preisklasse der Autos deutete auf eine anspruchsvolle Lokalität 
hin.

Als wir den großen Speiseraum betraten, verstummte eine lebhafte Unterhaltung 
der Gäste schlagartig. Die etwa 30 anwesenden Männer im Alter zwischen 25 und 75 
Jahren blickten uns erstaunt an – offensichtlich fühlten sie sich durch unser Erschei-
nen gestört. Mir wurde sofort klar, dass es sich bei dieser Versammlung um das Treffen 
einer sardischen Großfamilie, sprich: Mitglieder der Mafia Sardiniens handelte. Es 
kann kein Zufall gewesen sein, dass weder Kinder noch Frauen anwesend und wir die 
einzigen ausländischen Gäste waren.
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Ich behielt meinen Verdacht allerdings für mich. Wir nahmen Platz und bestellten 
gegrillten Lammrücken sowie die passenden Getränke. Durch die Bestellung wurden 
wir als deutsche Touristen identifiziert und die Unterhaltung in dem Restaurant kam 
zögerlich wieder in Gang.

Das Essen schmeckte vorzüglich und mir fiel auch wieder ein, woher ich den 
Namen Orgosolo kannte. In einer deutschen Zeitung hatte ich einen Bericht über 
die „Cosa Nostra“ von Sardinien gelesen. In diesem Bericht wurde auch Orgosolo 
erwähnt. Es wurde berichtet, dass 80 Prozent der männlichen Bevölkerung zu jener 
Zeit im Gefängnis gesessen hätte. Das könnte auch eine Erklärung für die Tatsache 
sein, dass wir in dem Ort so lange suchen mussten, bis wir jemanden fanden, den wir 
nach dem Weg fragen konnten.

Nach dem Essen sind wir jedenfalls sofort aufgebrochen und nach Porto Cervo 
zurück gefahren. Im Hotel suchte ich sofort das Gespräch mit dem Direktor um in 
Erfahrung zu bringen, warum uns sein Angestellter diese merkwürdige Empfehlung 
gegeben hätte. Ich berichtete ihm meine Eindrücke und nahm erstaunt zur Kennt-
nis, dass er diese vollauf bestätigte. Aber er nahm auch seinen Mitarbeiter in Schutz 
und entschuldigte sich ausdrücklich; das Landhaus sei erst vor kurzem von der Mafia 
übernommen worden, das hätte der Mann offensichtlich noch nicht gewusst. Die 
Hinweisschilder seien abgebaut worden, um ungestört zu bleiben – man habe wohl 
nicht damit gerechnet, dass es solch unbeirrbaren Gäste wie mich geben würde.

Trotz all dieser Ereignisse haben wir uns in dem Ferien-Resort von Porto Cervo 
gut erholt. Und für die Rückfahrt hatte ich sogar rechtzeitig die Fähre mit Kabine 
gebucht, sodass es diesmal keine besonderen Vorkommnisse gab.
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Urlaub in Lloret de Mar

Die spanische Küste „Costa Brava“ in der Nähe von Barcelona war das Ziel einer 
weiteren Urlaubsreise. Ein Bekannter hatte mir in überschwänglichen Worten 

die Residenz eines spanischen Granden in Lloret de Mar empfohlen. In dem Pracht-
bau war ein Hotel der Luxusklasse eingerichtet worden. Der Tipp hatte auch meine 
Familie überzeugt. Da es aber nicht meine Art ist, ein Hotel ungesehen zu buchen, 
wollte ich auch diesmal erst vor Ort eine Entscheidung treffen. So sind wir wie so 
häufig einfach losgefahren; ich hatte mir lediglich die Anschriften und Telefonnum-
mern einiger großer Hotels des Badeortes aufgeschrieben, um auf alle Eventualitäten 
vorbereitet zu sein.

Als wir die ehemalige Residenz, die auf einer Anhöhe in etwa 100 Meter Höhe 
über dem Badestrand lag, erreichten, inspizierten wir zunächst die ansprechend ge-
stalteten Außenanlagen und den luxuriösen Pool. Wer uns beobachtet hätte, würde 
uns wahrscheinlich für Hotelgäste und nicht für Besucher gehalten haben – meine 
Frau und unsere beiden Töchter gingen nämlich davon aus, dass ich Zimmer vorbe-
stellt hätte und sie wollten unbedingt bleiben.

Mit dieser Erwartung betrat ich also das Hotel. An der Rezeption wurde ge-
rade ein deutsches Ehepaar abgewiesen, weil es sich nicht rechtzeitig angemeldet 
hatte. Trotz dieses negativen Vorzeichens wagte ich mich unerschrocken vor und 
verlangte zwei Doppelzimmer für voraussichtlich zehn Tage zu buchen. Dieses An-
sinnen brachte mir eine deutliche Abfuhr ein. Dass ich es überhaupt wagte, ohne 
vorherige Buchung hier zu erscheinen, versetzte die Dame an der Rezeption in un-
gläubige Fassungslosigkeit. Hier kam ich nicht weiter. Ich ging zurück zu meiner 
Familie und musste beichten, dass ich nicht vorbestellt hatte und das Hotel angeb-
lich ausgebucht sei – auch wenn es auf den ersten Blick gar nicht so wirkte, als sei 
es voll belegt.

Enttäuscht fuhren wir in das Zentrum des Badeortes, um bei einem Cappucino 
zu beratschlagen, was jetzt zu unternehmen sei. Dort kam mir dann eine überzeu-
gende Idee, wie wir trotz der Absage doch noch zu unseren Zimmern in dem ge-
wünschten Hotel kommen könnten. Meine Idee und der Schlachtplan, den ich mir 
innerlich zurechtlegte, erfüllte mich mit Zuversicht. Also fuhren wir wieder zum 
Hotel und ich ging schnurstracks zur Rezeption, wo ich von der ob meiner Frech-
heit verblüfften Dame gefragt wurde, ob sie sich nicht deutlich genug ausgedrückt 
hätte. Ohne auf ihre Bemerkung einzugehen, verlangte ich in einem ziemlich bar-
schen Ton den leitenden Direktor zu sprechen. Die Dame war sprachlos über meine 
Unverfrorenheit, zumal ich nicht bereit war, eine Erklärung abzugeben, welchen 
Grund ich für mein Ansinnen hätte. Ich gab ihr zu verstehen, dass diese Angele-
genheit nur den Direktor und mich etwas anginge und forderte sie nochmals auf, 
den Direktor zu rufen.



62

MIT DER FAMILIE UNTERWEGS

Da ich absolut standfest blieb, telefonierte sie mit dem Direktor und berichtete 
ihm von meinem Auftritt. Nach etwa zwei Minuten erschien der Hotelmanager und 
bat mich tatsächlich in sein pompös ausgestattetes Büro.

Ich berichtete von meiner Beobachtung, dass das Hotel offensichtlich gar nicht 
voll ausgebucht sei, deshalb könne ich es weder verstehen noch akzeptieren, dass ich 
an der Rezeption abgewiesen worden sei. Beiläufig erwähnte ich, dass meine Nich-
te Chefredakteurin eines großen deutschen Reisemagazins sei und sich für meine 
Beobachtungen sicher sehr interessieren würde. Das Thema „Ausländerquoten in 
spanischen Hotels der Luxusklasse“ hätte sie bereits als Thema für einen größeren 
Bericht ins Auge gefasst. Meine persönlichen Erfahrungen und die anderer deut-
scher Urlaubsgäste würden im Zusammenhang mit der Buchungsliste, die ich an der 
Rezeption hätte einsehen können, ein ganz schlechtes Licht gerade auf sein Hotel 
werfen. Aber für den Fall, dass meine Familie nun doch zwei Doppelzimmer für den 
gewünschten Zeitraum bekäme, könnte ich allerdings bereit sein, diesen Bericht zu 
verhindern. Der Hoteldirektor sagte, dass er die ganze Aufregung nicht verstünde, er 
wolle sich aber bemühen, unsere Wünsche zu erfüllen. Mit der Quotenregelung hatte 
ich offensichtlich einen wunden Punkt getroffen. Er ging auf das Thema überhaupt 
nicht ein.
Wenig später konnten wir zwei wundervolle Zimmer mit Meerblick beziehen. Alle 
waren glücklich, dass ich die Situation durch meine geschickten Verhandlungen ge-
rettet hatte. Wir verlebten herrliche Urlaubstage in dieser komfortablen Residenz.
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Fußball in Barcelona

In zwei deutschen Textilingenieuren aus Bologna, die wir in der Residenz kennen-
lernten, fanden wir sehr anregende und unterhaltsame Gesprächspartner. Unsere 

Töchter Bettina und Birgit freundeten sich unterdessen mit zwei gleichaltrigen Mäd-
chen aus Barcelona an, die von ihrer Mutter begleitet wurden. Der Vater, ein spani-
scher Großindustrieller und Reeder, kam alle drei bis vier Tage, um mit der Familie 
etwas zu unternehmen. Es stellte sich heraus, dass der Vater auch fußballbegeistert 
war und gewissermaßen als Hobby den Posten des Vizepräsidenten vom FC Barce-
lona inne hatte.

Nach einer Woche Urlaub wirkte unsere jüngste Tochter Birgit plötzlich recht 
einsilbig und aß kaum noch. Sie hatte Heimweh nach Deutschland und wollte am 
liebsten sofort zu Oma und Opa zurück nach Holzminden. Da meine Frau und ich 
nicht vorhatten, den Urlaub abzubrechen, kamen wir auf die Idee, dass ich zusam-
men mit den Kindern nach Deutschland fliegen und daraufhin wieder zurückkehren 
könnte. Dann würde den beiden Mädchen auch die lange Autofahrt erspart bleiben. 
Bereits am nächsten Tag bekamen wir noch freie Plätze in einem LufthansaJumbo 
von Barcelona nach Frankfurt. Mit einem Leihwagen brachte ich die Kinder zu den 
freudig überraschten Großeltern. Bereits am nächsten Tag konnte ich dann beruhigt 
zurück nach Spanien fliegen. Am Flughafen in Barcelona wurde ich von meiner Frau 
mit einer höchst erfreulichen Nachricht begrüßt: Den Eltern der beiden spanischen 
Mädchen, die nun auf ihre deutschen Freundinnen verzichten mussten, war es nicht 
verborgen geblieben, dass mich eine besondere Leidenschaft für den Fußballsport 
umtreibt. Gemeinsam mit den beiden deutschen Ingenieuren wurden wir als Ehren-
gäste zum Endspiel des „Juan Gamper“-Turniers eingeladen. Neben den Katalanen 
hatte nämlich auch eine deutsche Mannschaft das Endspiel erreicht: Der FC Bayern 
München. Im vollbesetzten Stadion die Partie FC Barcelona gegen Bayern München 



64

MIT DER FAMILIE UNTERWEGS

erleben zu dürfen, war für mich ein Ereignis ersten Ranges. Doch die Einladung, 
auch noch in der Villa des VizePräsidenten zu übernachten, war uns etwas zu viel der 
Ehre. Deshalb hatten wir für diese Nacht ein Hotel in Barcelona gebucht. Von dort 
wurden wir allerdings mit einer Mercedes-Limousine abgeholt und über einen geson-
derten Zugang in das Stadion hinein direkt vor die Ehrentribüne gefahren. Bevor wir 
unsere Plätze einnehmen konnten, bekamen wir Champagner gereicht und wurden 
vom Clubvorstand begrüßt. Das Endspiel begann gegen 22.30 Uhr. Ich war mächtig 
aufgeregt: vor einer grandiosen Kulisse erlebte ich die deutschen Fußball-Idole Franz 
Beckenbauer, Sepp Maier, Gerd Müller und all die anderen Bayern-Spieler bei einem 
internationalen Endspiel. Die Begeisterung der etwa 80.000 Fans übertrug sich auch 
auf die Ehrengäste. Wir erlebten ein hochklassiges Spiel mit einem fairen Publikum. 
Der Abend wird mir unvergessen bleiben, obwohl der FC Bayern München mit 1:3 
in einem furiosen Endspiel verloren hat.

Nach dem Spiel wurden wir noch zum Besuch eines Clubs hoch in den Ber-
gen eingeladen. Wie offensichtlich zu jedem Heimspiel des FC Barcelona trat zum 
Höhepunkt des Abends um zwei Uhr nachts eine populäre spanische Sängerin auf. 
Üblicherweise bekam sie an diesen Abenden keine feste Gage. Ihr Lohn wurde ihr in 
Form gebündelter Geldnoten zum Ende des Auftritts vom Publikum auf die Bühne 
geworfen. So etwas hatte ich noch nie erlebt, aber ganz offensichtlich gehörte dieser 
Auftritt nicht zu den am schlechtesten bezahlten der Künstlerin.

Die Sängerin hatte sich ihren Lohn wirklich verdient, ihr Auftritt überzeugte in 
allen Belangen und stellte für uns den gelungenen Abschluss eines ereignisreichen Ta-
ges und des ganzen Urlaubes dar. Am nächsten Tag ging es zurück nach Deutschland 
– mit einem Urlaubserlebnis im Gepäck, von dem wir noch lange zehren konnten.
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Der Karibik-Urlaub wird zum Abenteuer-Trip

Als ich im Februar/Marz 1965 in einem Holzmindener Reisebüro unseren Som-
merurlaub gebucht hatte, dachte ich an Strandleben und Erholung – ein Aben-

teuerurlaub war bei dem dreiwöchigen Trip mit einer Woche Badeurlaub auf den 
Bahamas und einer anschließenden Karibik-Kreuzfahrt, die in Miami ihren Aus-
gangspunkt nehmen sollte, eigentlich nicht vorgesehen. Schließlich hatte ich mich, 
verglichen mit unseren anderen Urlaubsreisen, schon rechtzeitig um alles gekümmert.
Der Hinflug von Düsseldorf direkt nach Nassau auf die Bahamas verlief erstaun-
lich problemlos. Planmäßig konnten wir gegen Abend in unserem Hotel einchecken. 
Nachdem wir uns orientiert hatten, stellten wir allerdings mit Erstaunen fest, dass 
sich das Hotel keineswegs direkt am Badestrand befand, wie dies laut Buchung vor 
gesehen war, sondern fünf Kilometer vom Strand im Inneren der Insel lag. Außerdem 
gab es statt einer Klimaanlage einen riesigen Ventilator unter der Decke. An Schlaf 
war nicht zu denken – einerseits war die schwüle Hitze nicht auszuhalten, andererseits 
verursachte der Ventilator eine permanente unerträgliche Geräuschkulisse.

Noch am Abend beschwerten wir uns bei der Hotelleitung und drohten mit 
unserer vorzeitigen Abreise. Dies nahm man lediglich zur Kenntnis, Abhilfe wurde 
uns nicht zugesagt. Da wir in unserem Urlaub weder auf Schlaf noch auf den nahen 

Paradise Island direkt vor unserem Hotel
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Strand verzichten wollten, packten wir am nächsten Morgen unsere Koffer, um unsere 
Drohung wahr zu machen. Ich machte meinem Ärger nochmals lauthals Luft, erntete 
beim Hinausgehen allerdings nur ein gleichgültiges Schulterzucken. Wir nahmen ein 
Taxi und haben uns auf gut Glück nach einem besser geeigneten Hotel in Strandnähe 
umgesehen. Nach etwa einer Stunde hatten wir Erfolg und fanden eine Hotelanla-
ge, deren ReihenhausBungalows mit Holzschindeldach sehr romantisch direkt am 
Sandstrand lagen. Von unserer Terrasse aus konnten wir die Surfer in der Brandung 
beobachten.

Die karibische Feuerwehr
Als wir uns gerade gemütlich eingerichtet hatten, bemerkte ich, dass vom Dach des 
Nachbar-Bungalows Rauch aufstieg und Feuerschein im Gebäude sichtbar wurde. 
Uber die Terrasse lief ich sofort zu meiner Frau ins Wohnzimmer, um die Kamera 
zu holen. Auf die Schnelle hat meine ahnungslose Frau allerdings gar nicht mitbe-
kommen, dass nebenan das Holzdach in Flammen stand. Erst als ich schon einige 
Erinnerungsfotos von diesem interessanten Ereignis gemacht hatte, fiel mir auf, dass 
sich meine Frau immer noch im Haus befand und keine Anstalten machte, ins Freie 
zu gelangen. Also lief ich nochmals hinein, um sie über die Situation aufzuklären und 
heraus zuholen.

Fasziniert beobachteten wir die inzwischen eingetroffene karibische Feuer-
wehr – 12 bis 15 Hotelangestellte, die statt mit Löschfahrzeug und Motorpumpe mit 
Blecheimern ausgestattet waren. Mittels einer etwa 30 Meter langen Kette wurden 
die gefüllten Eimer zum Ort des Brandes weitergereicht, dort stieg dann einer der 
„Feuerwehrleute“ auf eine Leiter, um den Inhalt der dann nur noch halb gefüllten 
Eimer in die Flammen zu kippen. Es war eine lustige Gesellschaft, die offensichtlich 
mit Vergnügen an der Arbeit war und das Feuer – ohne dass es sich weiter ausbreiten 
konnte – nach zwei Stunden endlich komplett gelöscht hatte. Nachdem sich meine 
Frau von dem, durch meine Fahrlässigkeit verursachten Schrecken erholt hatte, gin-
gen wir zur Hotelrezeption. Dort wurde uns mitgeteilt, dass unser Bungalow wegen 
des starken Brandgeruchs nicht mehr vermietet werden könnte – wir mussten ein 
Zimmer im mehrstöckigen Hauptgebäude des Hotels beziehen.

Ein Unglück kommt selten allein
Wir packten unsere Koffer also wieder ein und begaben uns in das Hotelgebäude. Auf 
der Fahrt in den vierten Stock geschah das nächste Unglück – der Fahrstuhl blieb 
stecken. Offensichtlich gab es eine Störung des Betriebssystems. Allerdings waren 
wir nicht allein im Aufzug – eine amerikanische Familie mit Kindern wollte eben-
falls nach oben. Alle Familienmitglieder gerieten sofort in Panik, weil sie vermuteten, 
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dass es nun auch im Hotel brennen würde. Sie schrien und klopften lautstark an die 
Wände des Fahrstuhls. Erst nach 20 Minuten, in denen die Luft immer stickiger und 
heißer geworden und die verzweifelten Amerikaner nicht zu beruhigen waren, ging es 
weiter, nachdem der unfreiwillige Stopp endlich bemerkt worden war. Die Ursache für 
den Stopp lag, wie sich später herausstellte, offensichtlich darin, dass unsere Kleidung 
einen starken Brandgeruch verströmte, der das automatische Sicherheitssystem zum 
Halt des Fahrstuhls veranlasste.

Drei Umzüge in zwei Tagen
Leider entsprach das Hotelzimmer absolut nicht unseren Vorstellungen. Aus diesem 
Grund sind wir am nächsten Tag zum dritten Mal umgezogen. Mit einem Taxi fuhren 
wir über eine Brücke zur vorgelagerten Insel Paradise Island. Dort haben wir einen 
großen Hotelkomplex direkt am Strand gewählt und zunächst eingehend inspiziert – 
denn an den letzten vier Tagen Bahamas mussten wir uns von den ersten Tagen erho-
len und wir wollten dafür kein weiteres Risiko eingehen. Es war alles wie gewünscht 
und wir konnten mit ruhigem Gewissen dort bleiben.

Kein Weg in die USA
Gleich am nächsten Tag nahm ich Kontakt mit dem Chefkoch des Hotels auf, denn 
ich hatte erfahren, dass er aus Deutschland stammte. Ich würde seine Hilfe benötigen, 
denn die nächste Katastrophe bahnte sich bereits an: Im Reisebüro hatte man verges-
sen, uns ein Visum für die Einreise in die USA zu besorgen. Da wir – laut Planung von 
Nassau aus nach Miami fliegen wollten, um dort auf das Kreuzfahrtschiff zu gehen, 
war dieses Visum unbedingt erforderlich.
Der deutsche Koch machte uns jedoch unmissverständlich klar, dass wir ohne Visum 
auch keine Chance hätten, das Flugzeug nach Miami zu besteigen, und auch auf das 
Schiff würden wir in Miami ohne Visum nicht gelangen können. Er riet uns, den 
Rest des Urlaubs auf den Bahamas zu verbringen und dann direkt nach Deutschland 
zurückzufliegen.

Ob dieser betrüblichen Aussichten waren wir total geschockt. Allerdings war 
auch mein Pioniergeist geweckt worden und ich suchte verzweifelt nach einem Aus-
weg. Hinzu kam noch ein weiteres Problem: da die Bahamas seinerzeit schrittweise 
in die Unabhängigkeit entlassen wurden, nahm man nur noch amerikanische Dollar 
als Zahlungsmittel an, sodass wir mit D-Mark nicht mehr bezahlen konnten. Zum 
Glück hatte unser Landsmann, der Chefkoch, allerdings vor, im Herbst zu seiner 
Mutter nach Deutschland zu reisen, sodass wir unser Geld bei ihm tauschen konnten.
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Entspannt bei der Dessertauswahl  
auf Paradise Island.
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Mit der Propellermaschine von den Bahamas nach Haiti
Nach eingehenden Überlegungen und nach Rücksprache mit unserem Landsmann 
kam ich auf die abenteuerliche Idee, im Anschluss an unseren Bahama-Urlaub nach 
Haiti zu fliegen. Ich wusste, dass unser Kreuzschiff dort in Port-au-Prince anlegen 
würde, und ich hoffte, dass wir in Haiti kurzfristig ein Visum für die USA bekommen 
und dort an Bord des Schiffes gelangen könnten.

Als wir auf dem Flugfeld von Nassau die uralte zweimotorige Propellermaschine 
erblickten, die uns nach Haiti, einem der ärmsten Länder der Welt, bringen sollte, 
erfasste allerdings auch mich ein mulmiges Gefühl. Zusammen mit etwa 20 anderen 
Passagieren – offensichtlich alles Arbeiter – bestiegen wir das Flugzeug. Da die Ma-
schine in nur etwa 1000 Metern Höhe flog, bot sich uns ein faszinierender Ausblick 
auf die Inselwelt der Bahamas. Nach etwa eineinhalb Stunden Flugzeit steuerte der 
Pilot eine Schotterpiste mitten im Urwald einer der Inseln an. Als sich die Staubwol-
ke verzogen hatte, erblickten wir eine Holzbaracke, die als Empfangsgebäude diente. 
Zusammen mit den anderen Passagieren stiegen auch wir aus. Unsere Zweifel, ob wir 
uns tatsächlich in der Hauptstadt Haitis befanden, waren berechtigt. Da die Crew 
allerdings nur französisch sprach, dauerte es eine Weile, bis uns klar wurde, dass wir 
als einzige Passagiere das Flugzeug wieder besteigen und in das etwa eine Stunde ent-
fernte Haiti fliegen würden. Wir waren also nur auf einer der kleinen Gewürz inseln 
der Karibik zwischengelandet. Der Weiterflug verlief ohne Komplikationen, und auch 
die Ankunft in Port-au-Prince war unkompliziert – wir passierten problemlos die 
Passkontrolle.

Der nächste Alptraum
Vor dem Flughafen erwartete uns allerdings der nächste Alptraum: Bei etwa 40 Grad 
Lufttemperatur und mehr als 80% Luftfeuchtigkeit wollten uns 40 bis 50 Taxifahrer 
jeweils persönlich davon überzeugen, dass nur er allein geeignet sei, uns zum nächsten 
Hotel zu fahren. Es dauerte 20 Minuten, bis wir in diesem unerträglichen Gewühl 
einen geeigneten Taxifahrer gefunden hatten und schweißgebadet in sein Fahrzeug 
einsteigen konnten. Unsere Wahl erwies sich als gut – für haitianische Verhältnisse 
war das Taxi ganz ausgezeichnet. Die Fahrt durch die Straßen der Hauptstadt war 
allerdings unbeschreiblich: An den Straßenrändern türmte sich ein etwa 50 Zenti-
meter hoher Wall aus Müll auf. Dieser resultierte offensichtlich von einem schweren 
Gewitter, dessen Wassermassen den Müll mitgeschwemmt hatten.

Das vom Taxifahrer empfohlene kleine Hotel im Stadtzentrum war angenehm 
sauber und die Aufnahme sehr freundlich, sodass wir sehr zufrieden waren. Kurze 
Zeit später saßen wir auf der Terrasse im Garten und vernahmen vom Nachbartisch 
Gesprächsfetzen, die vertraut klangen. Ohne lange zu zögern nahm ich Kontakt zu 
den Landsleuten auf, von denen sich herausstellte, dass es der Kapitän und der erste 
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Offizier eines großen Frachtschiffes waren, das vor Port-au-Prince auf Reede lag, weil 
es Probleme gab, die Ladung im Hafen zu löschen. Die beiden deutschen Seeleute 
machten auf uns einen vertrauenswürdigen Eindruck, sodass wir sie am Abend zum 
Essen eingeladen haben. Dabei wollte ich mit ihnen natürlich über unser Vorhaben 
sprechen, auf das Kreuzfahrtschiff zu gelangen.

Doch kein Visum in Haiti
In dem uns empfohlenen Restaurant gegenüber der amerikanischen Botschaft genos-
sen wir zusammen mit unseren Landsleuten ein vorzügliches Essen. Die Unterhaltung 
drehte sich in erster Linie um die politischen und wirtschaftlichen Zustände in Haiti. 
Der Präsident „Baby Doc“ regierte mit Unterstützung der Armee das Land diktato-
risch. Dass „Baby Doc“ von seinem Vater kurz vor dessen Ableben eingesetzt wurde, 
um die Diktatur fortzuführen, wurde von der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich 
sowie von den USA allem Anschein nach billigend hingenommen.

Während unserer Unterhaltung zog urplötzlich ein schweres Tropengewitter auf, 
und mir wurde bewusst, warum die Eingänge der Wohn- und Geschäftshäuser etwa 
einen Meter über dem Niveau der Straße lagen. Da es keine oder nur eine unzurei-
chende Kanalisation gab, flossen die Wassermassen als wahre Sturzbäche die Straße 
entlang und der mitgeschwemmte Müll vergrößerte den Wall am Straßenrand noch 
weiter. Halbwüchsige Jugendliche machten sich einen Spaß daraus, durch die Flu-
ten zu toben, und verdienten sich ein wenig Geld, indem sie liegengebliebene Autos 
aus den tiefsten Pfützen heraus schoben. Für uns war dies ein besonderes Schauspiel, 
während die Einheimischen das Geschehen kaum beachteten. Erst als das Wasser nur 
noch wenige Zentimeter unter dem Niveau des Restauranteingangs stand, hörte der 
Regen schlagartig auf, sodass wir eine Stunde später das Haus problemlos verlassen 
und die Rückfahrt zum Hotel antreten konnten.

Für einen Augenblick hatten wir unsere Probleme mit dem Visum vergessen, 
obwohl das Kreuzfahrtschiff bereits in zwei Tagen in Port-au-Prince anlegen würde. 
Als wir das Thema schließlich ansprachen, erklärten die beiden Offiziere, dass man in 
der US-Botschaft so kurzfristig kein Visum bekommen würde – die normale Warte-
zeit würde vier bis sechs Wochen betragen. Damit war unser Plan hinfällig geworden.

Der nächste Plan
Zurück im Hotel vertraute mir der Kapitän des Frachtschiffes eine waghalsige Idee 
an, die auch mir bereits im Kopf herumgeisterte. Wir entwickelten einen drehbuchrei-
fen Schlachtplan, damit wir kurz vor dem Auslaufen des Schiffes in Richtung Jamaika 
noch an Bord gelangen könnten. Der Kapitän machte mich allerdings auch darauf 
aufmerksam, dass die Besatzung des Kreuzfahrtschiffes mächtig Probleme bekommen 
würde, wenn wir ohne Visum an Bord gelangten. Außerdem würden wir ohne Visum 
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in Miami nicht an Land gehen und somit unseren Rückflug nach Düsseldorf nicht 
antreten können. So standen wir vor der Wahl, den Urlaub abzubrechen und die Aus-
gaben für die Kreuzfahrt in den Wind zu schreiben, oder den waghalsigen Versuch zu 
unternehmen, an Bord zu gelangen und darauf zu hoffen, dass es für uns schon eine 
Lösung geben würde, wenn wir erst einmal auf dem Kreuzfahrtschiff wären. Meinem 
Charakter entsprach es nicht, die Kreuzfahrt abzuschreiben, also gingen wir das Wag-
nis ein.
Die Zeit bis zur Abfahrt des Schiffes verbrachten wir mit Ausflügen in das Landes-
innere mit einem einigermaßen sicheren Taxi, dessen Fahrer etwas englisch sprechen 
konnte. Was wir zum Ende unserer Fahrt bei Voodoo-Darbietungen erlebten, hat uns 
allerdings ziemlich geschockt – ähnliche Gefühlsausbrüche hatten wir vorher nicht 
erlebt. Offensichtlich handelt es sich bei diesem Kult um ein Lebenselixier für viele 
Haitianer – die Traditionen und Praktiken des Voodoo sind die Basis für Identität und 
Selbstbewusstsein vieler Einwohner Haitis.

An arme Familien mit Kindern habe ich bei verschiedenen Gelegenheiten Geld-
spenden überreicht, die immer mit viel Dankbarkeit und Freude entgegengenommen 
wurden. In einem krassen Gegensatz zu den vielen Slums und den ärmlichen Vierteln 
rund um Haitis Hauptstadt stand jedoch der pompöse Palast des Präsidenten, der von 
gut bezahlten Militärangehörigen bewacht wurde. Das Militär ist seinerzeit auch mit 
großer Brutalität und Rücksichtslosigkeit gegen Demonstranten vorgegangen.
Am darauffolgenden Tag legte unser Kreuzfahrtschiff endlich in Port-au-Prince an. 
Da der eigentliche Hafen nicht tief genug war, machte das Schiff an einem Kai un-
weit des Hafengeländes fest. Das war unsere Chance. Das Gelände war nicht bewacht 
und die im Hafen fest installierte Fahrgast-Brücke konnte nicht benutzt werden. Wir 
versteckten uns mit unseren Koffern hinter einem Lagerschuppen unweit der Anle-
gestelle.

Kurz vor der Abfahrt, als alle Landgänger wieder zurück an Bord waren und die 
Gangway eingezogen werden sollte, spurteten wir los und machten mit lautem Rufen 
auf uns aufmerksam. Voll gepackt mit unseren Koffern und dem Schiffsticket wedelnd, 
liefen wir die Gangway hinauf und drängten die verblüfften Service-Damen einfach 
zur Seite. Ungeachtet der Stopp-Rufe bestiegen wir dreist das Schiff. Dort habe ich mit 
zufriedener Miene unsere Tickets überreicht und die Frage nach den Pässen zunächst 
ignoriert. Als wir jedoch immer drängender nach den Pässen gefragt wurden, begann 
ich im Handgepäck zu suchen – „leider“ ohne Erfolg. Darauf äußerte ich die Vermu-
tung, dass die Pässe in unseren Koffern steckten – in der Kabine wollte ich danach 
suchen. Ganz nebenbei hatte ich schon mit Freude festgestellt, dass das Schiff bereits 
abgelegt hatte und sich auf das Meer hinaus bewegte. Vor einer Stunde wagte ich nicht 
davon zu träumen, dass der Plan aufginge, und jetzt waren wir schon auf See.
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Unliebsame Passagiere
Um die Angelegenheit nicht noch weiter auf die Spitze zu treiben, habe ich zehn 
Minuten später unsere Pässe (natürlich ohne Visum) durch die Kabinentür gereicht. 
Wenig später wurden wir zum Kapitän zitiert, der mit uns etwas Wichtiges bespre-
chen wollte. Da wir uns bereits auf hoher See befanden, betrat ich recht entspannt das 
Chefbüro. Die Begrüßung war weniger entspannt. Ich wurde von verschiedenen Mit-
gliedern der Crew mit versteinerten Gesichtern erwartet. Mir bleib nichts anderes, als 
darauf hinzuweisen, dass die Organisation der Urlaubsreise durch ein Reisebüro abge-
wickelt worden war und mir definitiv nicht bekannt gewesen sei, dass wir ohne Visum 
nicht nach Miami einreisen durften. Da wir den Flug nach Miami wegen eines Staus 
auf der Autobahn nicht erreichten, hätten wir kurzfristig auf die Bahamas umgebucht, 
um von dort aus nach Haiti zu fliegen, wo wir glücklicherweise noch im letzten Mo-
ment das Schiff erreicht hätten. Angesichts dieser Fakten, könne ich überhaupt nicht 
verstehen, warum ich mich jetzt mit solchen Vorwürfen auseinander setzen müsse.

Ob mir wirklich geglaubt wurde, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Immerhin 
hatte sich das Gesprächsklima nach meinem abenteuerlichen Bericht deutlich ver-
bessert. Der Kapitän war allerdings immer noch erregt, weil die Besatzung nun die 
Folgen dieser Aktion tragen müsse. Die Zentrale der Reederei in Miami habe schon 
mit Konsequenzen gedroht, falls nicht kurzfristig noch eine Lösung gefunden würde. 
Uns wurde jetzt jedenfalls klar, dass wir unsere Kreuzfahrt nun auf jeden Fall sicher 
hätten, denn es war nicht beabsichtigt, uns im nächsten Hafen wieder vom Schiff zu 
komplementieren.

Wenig später wurde ich nochmals zum Rapport bestellt. Anscheinend gab es 
neue Erkenntnisse. Mir wurde mitgeteilt, dass das Schiff in drei Tagen planmäßig in 
Jamaika anlegen würde. Dort gebe es eventuell die Möglichkeit, kurzfristig ein auf 
vier Wochen befristetes Visum zu erhalten. Aufgrund diplomatischer Probleme war 
die US-Botschaft in Kingston momentan zwar geschlossen, doch es zeichnete sich ab, 
dass sie am Tag unserer Ankunft wieder öffnen würde.

Die Frage war nun, ob ich trotz des befürchteten Ansturms in der Zeit unseres 
Landganges in den Besitz dieses befristeten Visums gelangen könnte. Währenddessen 
nahm die Reederei in Miami Kontakt mit der VisaAbteilung der Botschaft auf, um 
unser Anliegen voranzutreiben. Um meinen guten Willen zu bekunden, erklärte ich 
meine Bereitschaft, mich für das Visum bei der Botschaft anzustellen.

Schlangestehen in Jamaika
Nach drei Tagen Fahrt legten wir in Jamaika an und ich reihte mich bei 38 Grad 
Celsius und hoher Luftfeuchtigkeit in die Menschenmenge von Jamaikanern ein, um 
in der Botschaft vorsprechen zu können. In der Mittagszeit stand ich als Zweiter in 
der Schlange und musste akzeptieren, dass die Botschaft für eine zweistündige Mit-
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tagspause schließen würde. Dann ging es jedoch schnell – nach telefonischer Rück-
sprache mit dem Kapitän des Kreuzfahrtschiffes wurden uns die begehrten Visa aus-
gestellt. Nicht auszudenken, was geschehen wäre, wenn unser Schiff einen Tag vorher 
in Kingston festgemacht hätte und wir vor verschlossener Tür gestanden hätten, denn 
auf den weiteren Anlegestationen des Schiffes gab es keine US-Botschaften. So war 
unsere Erleichterung besonders groß.

Uns wurden übrigens Arbeitsvisa ausgestellt, sodass wir auf dem Kreuzfahrt-
schiff auch Küchen- oder Putzdienste hätten verrichten dürfen. Diesbezüglich hatten 
wir jedoch kein Interesse – unser Bedürfnis nach Erholung war inzwischen noch wei-
ter gewachsen. Dem stand dann erfreulicherweise auch nichts mehr entgegen.

Allein unter den Amerikanern
Berichtenswert ist allerdings noch, dass wir die einzigen Europäer zwischen etwa 300 
amerikanischen Passagieren waren, über deren Gewohnheiten wir uns mehr als ein-
mal gewundert haben. Offensichtlich mussten fast alle Amerikaner, bevor sie zum 
Dinner erschienen, noch das Spielcasino aufsuchen, um dort ihr Glück zu versuchen. 
Nach dem Dinner wurden dann noch ziemlich kindliche Wettspiele veranstaltet, an 
denen wir uns ebenfalls nicht beteiligen mochten. Der amerikanische Lebensstil er-
schien uns zuweilen genauso exotisch wie das Leben auf den Karibikinseln, die wir auf 
der Kreuzfahrt noch ansteuerten.

Zum Abschluss des Urlaubs haben wir mit einem gemieteten PKW in Miami 
noch die Umgebung erkundet, um uns auch von Florida noch einen Eindruck zu 
verschaffen.

Bei der Ankunft in Düsseldorf bekam ich von meiner Frau allerdings den Be-
scheid, dass sie in Zukunft an Kreuzfahrten nicht mehr teilnehmen möchte, da von 
Erholung und Ausspannen nicht die Rede sein könne. Ich habe wohlweislich darauf 
nicht geantwortet, denn im Laufe der Jahre können sich solche Meinungen auch wie-
der verändern. Erst einmal waren wir wieder unversehrt in der Heimat angekommen 
und freuten uns darauf, das ruhige Alltagsleben wieder aufnehmen zu können.



74

FAMILIE KRÖSCHE UND IHRE HAUSTIERE

Dubreskoi in den Dünen von Sylt
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FAMILIE KRÖSCHE 
UND IHRE HAUSTIERE 

Vom Mäusetiger zum Barsoi

Die ersten Haustiere der Familie Krösche in Altendorf wurden unter reinen 
Nützlichkeitsaspekten angeschafft: Meine Großmutter hielt stets Katzen für 

die Mäusejagd in Haus und Hof. Zwar ließen sie sich nie ganz vertreiben – schon 
wegen Speitlings Bauernhof in der Nachbarschaft – aber immerhin verhinderten sie 
ungezügelte Mäusefeste.

Nach dem Tod seiner Eltern hielt mein Vater vorzugsweise einen Schäferhund, 
der Haus und Hof bewachen sollte. Außerdem war ihm „Hasso“ bis zu seinem Tod auf 
seinen Touren stets ein treuer Begleiter

In den 1970er Jahren haben sich meine beiden Töchter und meine Frau für die An-
schaffung eines Hundes stark gemacht. Dem Zeitgeist entsprechend erstanden wir 
einen süßen kleinen Dackel, der dann auch für viel Freude in der Familie gesorgt hat. 
Nach dem Ableben des Dackels waren die Kinder und die Ansprüche größer gewor-
den: Der nächste Hund sollte ein gut aussehendes Tier mit starkem Charakter sein. 
Wir erörterten mehrere Vorschläge aber es kam in der Familie zu keiner Einigung. 
Um die Diskussion auf eine solide Grundlage zu stellen, kaufte ich ein Buch über alle 
Hunderassen dieser Erde und legte es auf den Wohnzimmertisch mit der Aufforde-
rung, in den nächsten drei Wochen eine Einigung zu erzielen. Das Buch wurde ein-
gehend studiert – und nach einigem Hin und Her kristallisierte sich eine Hunderasse 
heraus, die besonders viel Eindruck auf meine Familie machte: Der Barsoi.
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Anekdote von Hasso

Hasso fuhr liebend gern Auto, eine Leidenschaft, die er mit dem meisten zweibeinigen 
Familienmitgliedern teilte.
In einem Fall sorgte er mit dieser Leidenschaft allerdings unfreiwillig für einige Ver-
wirrung.
Der Vertreter einer Hildesheimer Stahlhandelsfirma besuchte uns einmal im Monat, 
um diverse Aufträge abzuholen. Über die beruflichen Belange hatten sich im Laufe der 
Jahre auch freundschaftliche Kontakte zur Familie ergeben.
Als er wieder einmal eines Tages sein Fahrzeug vor unserem Büro parkte, vergaß er in 
der Eile, die hintere Tür des PKW zu schließen. Hasso ließ sich diese einmalige Gele-
genheit nicht entgehen, schlüpfte unauffällig durch die geöffnete Tür und legte sich auf 
die hintere Sitzbank. Dort machte er es sich bequem und schlief ganz offensichtlich ein.
Nach etwa einer Stunde kam der Vertreter zu seinem Auto zurück, wunderte sich viel-
leicht über die offene Tür, war aber so in Gedanken vertieft, dass er sie nur kurz zuwarf, 
ins Auto stieg und losfuhr. Den auf der Rückbank schlafenden Schäferhund bemerkte er 
nicht. Vielleicht lag es gerade an der kurvenreichen Strecke, die Hasso in seinen Hun-
deträumen sanft hin und her wiegte, dass er erst am Ziel der Reise, in Hildesheim, als 
sein Fahrer unsanft vor einer Ampel bremsen musste, erwachte und ohne Vorwarnung 
im Rückspiegel sichtbar wurde. Man darf von Glück sprechen, dass der Fahrer ohnehin 
gerade angehalten hat, sonst hätte der Schock über das plötzliche Erscheinen des großen 
Tieres auf der Rückbank des Autos womöglich noch zu einem Unfall geführt.
Nachdem er sich von seinem ersten Schreck erholt hatte, fuhr der Vertreter in seine Firma 
und telefonierte nach Holzminden, Er bat meinen Vater, den Hund doch persönlich in 
Hildesheim abzuholen. Dieses Ansinnen wiederum erboste meinen Vater und er forderte 
den Vertreter unumwunden auf, den Hund sofort wieder nach Holzminden zurück zu 
bringen, andernfalls könne er ihre langjährige Geschäftsbeziehung als beendet betrach-
ten. Er, mein Vater, sei doch nicht verantwortlich, dass der Vertreter seine Autotür nicht 
ordentlich verschlossen habe.
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Dem Vertreter war klar, dass er keine Wahl hatte. Also setzte er sich wieder in seinen 
Wagen und fuhr Hasso zurück nach Altendorf. Der hatte nun zweifachen Genuss. Zum 
einen hatte er einen zweistündigen Autoausflug machen dürfen und zum anderen wur-
de er von seiner Familie freudig begrüßt.
Der Vertreter allerdings machte einen ziemlich erschöpften Eindruck. Nicht an den 
Umgang mit Tieren gewöhnt, musste er es ertragen, dass Hasso während der Rückfahrt 
nicht schlief, sondern auf der Rückbank stand und immer mal wieder über die Schulter 
des Fahrers lugte – vielleicht war ihm bewusst geworden, dass seine Reise nicht geplant 
war. Jetzt wollte er wohl schlicht und einfach wieder nach Hause und das machte er 
seinem Fahrer auf seine Art deutlich.
Mein Vater hatte ein Einsehen und lud den genervten Fahrer zu einem freundschaftli-
chen Umtrunk ein, der alle Beteiligten letztendlich zufriedenstellte.
Auch Hasso ging nicht leer aus.
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Ein Barsoi ist ziemlich genau das Gegenteil eines Dackels. Während der kurzbeinige 
Schoßhund gerne Hektik und Unruhe verbreitet, zeichnet sich der langhaarige rus-
sische Windhund mit einer Schulterhöhe von 80 Zentimetern „durch ruhige Gelas-
senheit und Würde aus“ – so steht es jedenfalls in der Rassebeschreibung. Einst war es 
die Aufgabe des Barsois, seinen Herrschaften in Russland den Jagderfolg zu sichern. 
Dieser Nützlichkeitsaspekt spielte bei unserer Familie keine Rolle, denn mit der Jagd 
hatten wir nichts am Hut. Uns ging es um seinen als ausgeglichen geltenden Charak-
ter und – dies kann man nicht verleugnen – sein stattliches Erscheinungsbild.

Über den BarsoiVerband fand ich einen seriösen Züchter im Bergischen Land, 
in der Nähe von Wuppertal. Der zeigte seine Zucht und verkaufte mir für einen an-
sehnlichen Betrag einen sechs Monate alten, schwarzweißen Rüden mit dem Namen 
„Dubreskoi von St. Petersburg“. Der anspruchsvolle Namen wurde mit einem aus-
führlichen Stammbuch belegt.

Unser Barsoi hat Geschichte und Geschichten geschrieben. Einige der Abenteu-
er mit ihm sollen die Leser dieses Buches nun erfreuen.

Das Barsoi-Treffen
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Hund mit Geschichte

Ich hatte zunächst Bedenken gegen die Anschaffung eines so großen Tieres, war 
aber gleichwohl fasziniert. So war ich, als ich mich vor dem Kauf genauer über diese 

Hunderasse informiert hatte, auf erstaunliche Details gestoßen: In Zarenzeiten wurde 
um den Barsoi ein regelrechter Kult veranstaltet. Die nationalistische Sichtweise auf 
Barsois gipfelte angeblich darin, dass derjenige, der einen Barsoi ins Ausland verkauf-
te, mit dem Tod bestraft werden sollte.

Der vermögende russische Adel hielt sich große Barsoirudel, die in Begleitung 
livrierter Bediensteter zur Jagd eingesetzt wurden. Neben anderen Windhundrassen 
zählt der Barsoi zu den schnellsten Landtieren der Erde. Der erste russische Barsoi 
kam 1842 als Gastgeschenk des Zaren für die britische Königin Victoria nach Europa. 
Erst jetzt begann das Interesse an dieser eleganten und leichtfüßigen Hunderasse im 
westlichen Europa sprunghaft zu wachsen. Da der Barsoi den Luxus des Adels sym-
bolisierte, wurden viele Tiere in den Wirren der russischen Oktoberrevolution getötet 
In der Sowjetunion wurde die Zucht dieser Hunderasse praktisch komplett einge-
stellt. So hing der Fortbestand des Barsois vom Engagement der westeuropäischen 
Züchter und Windhundrennfreunde ab. Bei denen erfreut er sich nach wie vor einer 
anhaltenden Beliebtheit, obwohl die Haltung dieser Tiere sehr anspruchsvoll ist – das 
musste zu meinem Leidwesen auch ich feststellen.

Schwierige Eingewöhnung
Unser neues Familienmitglied war sehr sensibel. Unglücklicherweise wurde die Fahrt 
vom Züchter zurück nach Holzminden von Blitz und Donner begleitet, so dass Du-
breskoi sehr verängstigt war, als er in Holzminden ankam. Der erste Eindruck war 
offensichtlich prägend – er wollte oder konnte sich nicht an seine neue Umgebung 
gewöhnen und vermisste ganz offensichtlich sein Muttertier und seine Geschwister. 
Ich erinnere mich an unzählige und wiederholte Gassigänge, da sich der junge Rüde 
standhaft weigerte, sein Geschäft zu verrichten. Es bedurfte wiederholter Versuche 
und viel guten Zuredens, bis Dubreskoi sein Bein hob oder – noch seltener – bis er ei-
nen geeigneten Platz fand, an den er sich mit gekrümmten Rücken hinhocken konnte, 
um – endlich, endlich – einen respektablen Hundehaufen zu machen. Erst nach sechs 
Monaten hatte sich Dubreskoi vollständig eingelebt und wir hatten schließlich viel 
Freude an dem neuen, inzwischen hoch aufgeschossenen Familienmitglied.

Ein Barsoi-Rudel im Bergischen Land
Da kam die Einladung zum Barsoi-Familientreffen bei der Züchterfamilie im Bergi-
schen Land gerade recht. Trotz weitgehend geglückter Eingewöhnung hatten wir 
noch viele Fragen zum Umgang mit unserem Dubreskoi.
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Als wir bei Züchter ankamen, stellten wir fest, dass es sich nicht um ein kleines 
Treffen im intimen Rahmen handelte, sondern dass sich ganze 30 Barsoi-Freunde mit 
ihren Vierbeinern dort versammelt hatten und ein sehr farbenfrohes Bild boten. Beim 
gemeinsamen Spaziergang stand eine kleine und zierliche Arztwitwe im Mittelpunkt 
des Interesses. Sie hatte einen unglaublich großen und gut entwickelten Barsoirüden 
und fürchtete sich, ihn von der Leine zu lassen. Sie hatte Angst, dass er weglaufen und 
nicht wiederkommen würde. Während das übrige Rudel unschlüssig und ungeordnet 
umher tollte, gelang es schließlich, die Dame zu überzeugen, auch ihren Hund von 
der Leine zu lassen. Daraufhin bot sich ein Schauspiel, das seit den Zeiten des rus-
sischen Zaren ein seltener Anblick geworden ist: der große Rüde übernahm sogleich 
die Führung des 30köpfigen Rudels und rannte mit eleganten und kraftvollen Bewe-
gungen in das weite Wiesental hinein, an dessen Rand wir uns versammelt hatten. Die 
Barsois maßen sich offenbar in einem Wettlauf; den großen Rüden konnte allerdings 
kein Tier einholen. Die große Meute eleganter Hunde mit fliegenden Fellen war ein 
faszinierender Anblick. Mit großer Schnelligkeit und unbändiger Freude an der puren 
Bewegung tobten sich die Tiere richtig aus – und alle Hunde kehrten vollkommen 
befriedigt zu ihren Frauchen und Herrchen zurück.
Beim abschließenden Kaffeetrinken in einem nahegelegenen Restaurant legten sich 
die 30 erschöpften Tiere allesamt platt auf den Boden und nahmen mit ihrer enormen 

Körpergröße die gesamte freie 
Fläche des Lokals ein. Die Be-
dienung hatte zwar Mühe, sich 
einen Weg durch diesen Fli-
ckenteppich aus Hundeleibern 
zu bahnen, nahm ihre Anwe-
senheit allerdings mit Gleich-
mut hin – es war wohl nicht das 
erste Mal, dass solche eine unge-
wöhnliche Gruppe in dem Res-
taurant gastierte.
Ungeachtet dieses unvergess-
lichen Anblicks waren meine 
Frau und ich sehr froh, an die-
sem Treffen teilgenommen zu 
haben, da wir bezüglich unseres 
Barsois im Austausch mit ande-
ren Besitzern und den Züchtern 
eine Vielzahl neuer Erkenntnis-
se gewinnen konnten.Familienidylle bei Krösches: Vater (noch Pfeife rauchend) mit Tochter Bettina 

und Dubreskoi
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Mit Herrchen auf Geschäftsfahrt in Bayern

Da ich des Öfteren in das bayrische Bodenwöhr (nähe Schwandorf ) reisen musste, 
um dort bei der Südkran Wackersdorf GmbH geschäftliche Dinge zu erledigen, 

nahm ich hin und wieder Dubreskoi mit auf Tour. Ich wohnte dort vorzugsweise in 
einem schön gelegenen Landgasthof an einem See und fühlte mich dort sehr wohl – 
ebenso wie zahlreiche Touristen, die in dieser schönen Gegend ihren Urlaub verbrach-
ten. Da wir in Bodenwöhr bereits seit zwei Jahrzehnten einen größeren Kunden hat-
ten, wurden geschäftliche Besprechungen oftmals auch direkt im Hotel abgehalten.

Als ich eines Morgens noch vor dem Frühstück mit Dubreskoi vor die Hoteltür 
trat, spurtete mein Barsoi blitzartig auf eine Hecke zu und holte sich dort ein in Papier 
gewickeltes Fresspaket heraus, das auch auf die Distanz einen offenbar unwiderstehli-
chen Duft verbreitete. Die leckere Beute wollte Dubreskoi nicht herausrücken – alles 
Rufen und auch gutes Zureden half nichts. Er gab das Fresspaket nicht heraus. Schon 
leicht panisch suchte er einen sicheren Ort, um seine Beute in Ruhe zu verzehren. Da 
bemerkte er einen Mercedes-Kombi mit offener Heckklappe – ein älteres Ehepaar 
wollte gerade die Koffer im Auto verstauen. Dubreskoi rannte zielstrebig auf dieses 
fremde Auto zu und sprang in den geöffneten Laderaum. Die Dame und ihr Mann 
schrieen entsetzt auf und ließen die Koffer fallen. Aber auch das schockte Dubreskoi 
nicht – im Gegenteil: im Laderaum fühlte er sich sicher, da er das Fahrzeug offen-
sichtlich verwechselte, denn meines war ein baugleiches Modell. Er machte es sich 
bequem, wartete darauf, dass ich losfuhr und hatte offensichtlich im Sinn, sein Fress-
paket auf der Fahrt im Auto zu verspeisen.

Das war ein kurioses Bild: Der riesige Hund saß entspannt im Kofferraum und 
das ältere Ehepaar stand hilflos zwischen den herumliegenden Koffern von denen 
einer hatte sich halb geöffnet hatte. Der Mann versuchte zaghaft den Hund zum 
Aussteigen zu bewegen. Das gelang ihm natürlich nicht. Ich eilte schnell hinzu und 
brauchte eine ganze Weile, um meinen Hund zu überzeugen, dass er nicht in unserem 
Auto saß.

Endlich bequemte er sich auszusteigen und ich entschuldigte mich ausführlich 
bei den Besitzern des Fahrzeugs. Dubro verzog sich derweil mit seiner Beute hinter 
eine Hecke und verspeiste sie ganz in Ruhe. Als ich ihn dort schließlich fand, zeugten 
nur noch einige Papierreste von seinem wohlschmeckenden Frühstück.
Ich wiederum hatte mir mein Frühstück nun redlich verdient.
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Der vierbeinige Staatsgast

Eine Geschäftsfahrt führte meine Frau und mich mit unserem vierbeinigen Be-
gleiter nach Bremen. Dort hatten wir im vornehmen Parkhotel ein Zimmer mit 

Platz für den Hund gebucht. Mit repräsentativ ausgestatteten Innenräumen hatte un-
ser Dubreskoi allerdings zuweilen Probleme. In seiner Jugend war er auf einem spie-
gelblanken Hotelboden ausgerutscht und hatte dabei offenbar äußerst schmerzhafte 
Erfahrungen gemacht. Das war nicht vergessen und so reagierte er auf entsprechende 
Bodenbeläge mit übergroßer Ängstlichkeit.

Auch im Bremer Parkhotel war der Boden mit polierten Granitplatten belegt. 
Wahrscheinlich war Dubreskoi nach der langen Fahrt noch etwas dösig, sodass es 
meiner Frau und mir mit List und Tücke gelang, den Hund in den Fahrstuhl zu lotsen. 
Auf den Etagen war Teppichboden ausgelegt, sodass wir problemlos zu unserem Zim-
mer kamen. Dort überraschte uns das Hotel mit ungewohntem Service – im Zimmer 
wartete ein großes Körbchen auf den vierbeinigen Gast. Hunde waren also nicht nur 
geduldet, sondern willkommen.

Als wir am nächsten Morgen das Hotel zum Gassigehen verlassen mussten, ge-
staltete sich die Situation in der Eingangshalle deutlich schwieriger als am Vortag. 

Großvater mit Enkel Felipe und dem damals schon 10-jährigen Dubreskoi in Holzminden.
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Dubreskoi weigerte sich hartnäckig, den Fahrstuhl zu verlassen und den glänzenden 
Boden bis zum Ausgang zu überqueren. Ich war ratlos, die Strecke betrug gute 20 
Meter – eine Entfernung, die ich den gut 60 Kilogramm schweren Hund unmöglich 
tragen konnte. In meiner Verzweiflung gingen wir zurück in unser Zimmer. Ich rief 
die Rezeption an und bat um Hilfe. Wenige Augenblicke später erschien der Chef-
portier persönlich und erkundigte sich, wie er uns helfen könnte. Ich erklärte unser 
Problem und fragte, ob vielleicht ein älterer Läufer oder ausgediente Teppiche im 
Hotel vorhanden seien, um den Weg vom Fahrstuhl zum Ausgang zu überbrücken.

Der freundliche Chefportier wollte im Keller nach entsprechenden Objekten 
Ausschau halten. Nach etwa 20 Minuten meldete er sich telefonisch im Zimmer und 
verkündete, dass im Parkhotel Dinge, die Geschichte geschrieben hätten, nicht weg-
geworfen würden. So sei vom Besuch des ehemaligen Bundespräsidenten Heinrich 
Lübke vor vielen Jahren noch ein entsprechend langer Läufer vorhanden. Dieser Läu-
fer würde jetzt vom Fahrstuhl bis zum Portal ausgelegt, in zehn Minuten sei alles 
bereit und wir könnten mit unserem vierbeinigen Begleiter nach unten kommen. Die 
Aktion hatte im Foyer des Hotels für Aufsehen gesorgt Für wen mochte der rote 
Teppich wohl ausgelegt worden sein? Jedenfalls standen rechts und links des Tep-
pichs eine Menge Leute erwartungsvoll Spalier, als 
wir aus dem Fahrstuhl traten. Das war eine Situa-
tion, in der es hieß: Haltung bewahren! Ich nahm 
Dubreskoi eng an die Leine und ging gemessenen 
Schrittes dem Ausgang zu. Auch Dubreskoi, in 
dessen tiefstem Innern vielleicht eine zarte Erinne-
rung an die glorreiche Zarenzeit in Russland auf-
keimte, zeigte sich der Situation gewachsen. Auf 
dem roten Teppich war alle Angst vor dem glat-
ten Boden verflogen und er passte sich mit Würde 
meinem Zeitlupentempo an und nahm huldvoll die 
Abschiedsgeste des mit gezogenem Zylinder an der 
Tür stehenden Chefportiers entgegen.

Diese einmalige Dienstleistung habe ich mit 
einem akzeptablen Geldpräsent unter dem Beifall 
der anwesenden Hotelgäste vergolten.

Nachdem mir ein halbes Jahr später bei einer 
BDF-Tagung in einem Leipziger Hotel ähnliches 
passierte – das Ausrollen des Teppichs fand dort al-
lerdings weniger Beachtung –, erkundigte ich mich 
bei jeder späteren Hotelreservierung mit Barsoi 
nach der Beschaffenheit des Fußbodenbelages.

Birgit mit Dubreskoi bei einem Ausflug an den 
Donaudurchbruch bei Kehlheim
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Dubreskoi – die größte Sehenswürdigkeit Heidelbergs

Bei meinen Aufenthalten in Heidelberg, wo die Krösche-Kran-Heidelberg GmbH 
ihren Sitz hatte, bevorzugte ich das Hotel „Europäischer Hof“, da dort der Tep-

pichboden vom Foyer bis zum Fahrstuhl reichte und der Aufenthalt mit Dubreskoi 
absolut stressfrei war.

Einer meiner Besuche im „Europäischen Hof“ verlief dennoch äußerst spektaku-
lär. Schon bei meiner Ankunft bemerkte ich eine Gruppe von Japanern, die Dubreskoi 
und mich mit offensichtlicher Neugier betrachteten. Gleich nach dem Einchecken 
kamen einige der Japaner auf mich zu und baten, ein Foto von mir und dem Barsoi 
machen zu dürfen. Offensichtlich hatten sie einen derart großen Hund noch nie gese-
hen. Ich war allerdings erschöpft von der Fahrt und habe mich schleunigst zum Fahr-
stuhl begeben, um mein Zimmer zu beziehen. Als ich es mir gerade bequem gemacht 
hatte, läutete das Zimmertelefon und ein verzweifelter Portier bat mich inständig, 
kurz zu einem Fototermin nach unten in die Halle zu kommen. Aber ich war müde 
und lehnte kurz und barsch ab.

Trotz der unmissverständlichen Absage klingelte wenige Minuten später erneut 
das Telefon. Diesmal war der Direktor des Hotels in der Leitung. Er entschuldigte 
sich vielmals für die Unannehmlichkeiten und bat um Verständnis für seine Situa-
tion. Die Japaner gäben partout nicht auf. Sie wollten diese außergewöhnliche Se-
henswürdigkeit, die mein Barsoi ganz offensichtlich darstellte, unbedingt fotografisch 
dokumentieren. Die Japaner hätten auch angeboten dafür zu bezahlen wenn ich mich 
nur erweichen ließe, zu einem Fototermin in die Hotelhalle zu kommen. Von der 
Verzweiflung des Direktors ließ ich mich schließlich erweichen, kleidete mich an und 
begab mich mit Dubreskoi nach unten.

Dort erwartete mich eine begeisterte Gruppe von Japaner mit ihren Kameras. 
Zumindest Dubreskoi erfuhr für sein Erscheinen fürstliche Belohnung: Im Blitz-
lichtgewitter wurde ihm auf einem Silbertablett ein großes Stück rohes Kalbfleisch 
serviert. Und ich durfte mich wie ein Staatsgast fühlen – im »Europäischen Hof“ vor 
einer japanischen Delegation …

Mir wurde sogar eine sehr hohe Summe für Dubreskoi geboten – aber einen 
Verkauf lehnte ich selbstverständlich ohne Zögern ab. Mein Abschied wurde schließ-
lich nur unter größtem Bedauern akzeptiert.

Der Hoteldirektor hat sich am nächsten Tag nochmals ausdrücklich für mein 
Engegenkommen bedankt. Ich musste ihm versprechen, bei meinem nächsten Besuch 
wieder mit Dubreskoi zu kommen. Er war wahrscheinlich stolz darauf, dass die größte 
Sehenswürdigkeit Heidelbergs in seinem Hotel zu Gast war.
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Breskoi bewacht Bettinas Schwimmen im Mittelmeer vor Monaco

Auf der MARC II an der Adria



86

FAMILIE KRÖSCHE UND IHRE HAUSTIERE

Im bequemen Doppelbett des Porsche-Hotels

Leider erfreute sich Dubreskoi nicht in allen Hotels einer derartigen Beliebtheit: 
Bei einem wichtigen Geschäftsessen im 3-Sterne-Restaurant des Porsche-Hotels 

in Zell am See musste Dubreskoi draußen bleiben. Ich war verärgert, konnte aber 
nichts unternehmen und musste den armen Kerl einige Stunden ins Auto sperren.

Nach dem gemeinsamen Essen konnte ich Dubreskoi endlich aus dem Auto be-
freien, machte mit ihm noch einen kleinen Spaziergang und begab mich anschließend 
auf unser Zimmer. Meine Frau war leider stark erkältet und ihre Hustenanfälle hielten 
mich vom Schlaf ab. Ich schaltete den Fernseher ein. Dort wurden die ersten Bilder 
des Irak-Krieges gezeigt, die mich sehr bewegt haben.

Da sich die Hustenanfälle meiner Frau nicht legten und wir beide keine Ruhe 
finden konnten, vereinbarten wir, dass ich mit Dubreskoi ein anderes Zimmer be-
ziehen würde. Ich ging also zur Rezeption. Zu meinem Erstaunen gab es in diesem 
Hotel jedoch keinen Nachtportier. Diese Tatsache hielt mich allerdings nicht davon 
ab, im ersten Stock ein schönes Erkerzimmer zu beziehen. Ich machte es mir auf dem 
komfortablen Doppelbett bequem und schlief sofort ein.

Als ich mich am frühen Morgen schlaftrunken umdrehte habe, spürte ich ne-
ben mir nicht die zweite unbenutzte Bettdecke, sondern langes weiches Fell. Ich riss 
die Augen auf: Neben mir lag – lang ausgestreckt und völlig entspannt – Dubreskoi. 
„Raus aus dem Bett“ war meine erste spontane Reaktion. Er aber weigerte er sich 
dickfellig, sein Quartier zu verlassen. Und ich muss zugeben, dass ich Verständnis für 
den Hund hatte. Zuhause konnte er auf einem bequemen Ledersofa nächtigen und 
hier musste er zunächst drei Stunden im Auto verharren und sollte dann auch noch 
auf dem Fußboden schlafen – das war nichts für ihn. Ich habe meiner Frau nichts von 
diesem Vorkommnis berichtet, um ihr weitere Aufregungen zu ersparen. Die Nacht 
im Porsche-Hotel ist also ein Geheimnis zwischen Dubreskoi und mir geblieben.
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Verhängnisvoller Gassigang und ein Hund im Pelz

Nach dem Abenteuer mit der Fähre nach Sizilien erlebten wir einige Jahre später 
– diesmal mit Dubreskoi – eine weitere spannende Geschichte mit einer Fähre. 

Dieses Mal war unser Reiseziel Dänemark und ich hatte mir rechtzeitig Tickets für 
die Überfahrt von Deutschland nach Dänemark besorgt, sodass eigentlich nicht viel 
schief laufen konnte.

Bei unserer Ankunft im Fährhafen von Puttgarden auf Fehmarn fuhr ich mit 
meinem großen Mercedes-Geländewagen als erstes Auto auf das PKW-Deck der 
Fähre Theodor Heuss und bekam den vorderen Platz an der Ausfahrt zugewiesen. Das 
passte mir gut, bedeutete es doch, dass wir wahrscheinlich auch als erstes Auto von der 
Fähre fahren und schnell zu unserem Urlaubsziel gelangen würden.

Bis zur Abfahrt blieb noch eine Stunde Zeit. Bald gab jedoch eine Lautsprecher-
stimme bekannt, dass sich die Abfahrt wegen eines technischen Defekts verzögern 
wurde. Die Zeit wollten wir nicht untätig vertun, sondern verließen kurz entschlossen 
das Schiff, um mit Dubreskoi Gassi zu gehen. Wir mussten etwa 600 Meter zurückle-
gen, um das Hafengelände zu verlassen. Man sicherte uns zu, alle Landgänger recht-
zeitig über Lautsprecher zu informieren, bevor das Schiff auslaufen würde.

Mittlerweile war das Wetter recht stürmisch geworden. Nebel zog auf und wir 
bedauerten sehr, unsere wetterfeste Kleidung im Auto gelassen zu haben. Unser Hund 
brachte uns fast zur Verzweiflung, da er keinen ihm genehmen Baum finden konnte, 
um sein Wasser zu lassen. Die Theodor Heuss war mittlerweile etwa einen Kilometer 
von uns entfernt und auf Grund der schlechten Sicht nicht mehr zu sehen. Im Übrigen 
waren auch keine Lautsprecherdurchsagen zu vernehmen, was am stürmischen Wind 
gelegen haben mag. Nach etwa einer Stunde kamen mir Bedenken und wir kehrten 
zu Pier und Zollkontrolle zurück. Dort angekommen, mussten wir zur Kenntnis neh-
men, dass das Schiff eine halbe Stunde zuvor abgelegt hatte – mit unserem Auto.

Ich war sprach und zunächst auch ratlos. Es kam nämlich noch ein weiteres Pro-
blem hinzu: Unsere Einreisepapiere und Pässe befanden sich sicher verstaut im Auto. 
Mit viel Engagement und List brachte ich es fertig, zusammen mit Frau und Hund 
die Zollschranke illegal zu überqueren. Ich begab mich im Eiltempo zum Schwes-
terschiff unserer Fahre, der ,Deutschland‘, die gerade aus Gedser kommend an der 
Pier festgemacht hatte. Von einem leitenden Offizier verlangte ich, unverzüglich den 
Kapitän sprechen zu können. Dieses Ansinnen wurde abgelehnt, sodass ich mich ge-
nötigt sah, über die Gangway in das Schiff zu kommen, was jedoch am Eingreifen 
von mehreren Matrosen scheiterte und ich keine Lust auf Handgreiflichkeiten hatte.
Schließlich schaffte ich es aber doch, zum Kapitän auf die Brücke zu gelangen. 
Ich habe ihm den Sachverhalt erläutert und ihn gebeten, seinen Kollegen auf dem 
Schwesterschiff darüber zu informieren, dass die Ausfahrt im PKW- Deck von mei-
nem Geländewagen blockiert sei. Man lächelte mitleidig über diesen vermeintlichen 
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Unsinn, stellte dann aber doch den Funkkontakt zum Schwesterschiff her, wobei ich 
das Kennzeichen und den Standort des PKW genau beschreiben musste. Kurze Zeit 
später kam per Funk die Bestätigung dieses Sachverhaltes. Das nahm ich zum An-
lass, um ausdrücklich zu betonen, dass ich Schadensersatz beanspruchen würde, falls 
man meinen PKW gewaltsam aufbrechen bzw. wegziehen sollte. Im Übrigen hätte 
ich nicht die geringste Schuld an diesem Vorfall, da die Situation durch die Nach-
lässigkeit der Schiffsführung entstanden sei. Dann kam von der Theodor Heuss der 
Vorschlag, in Puttgarden auf die Rückkehr des Schiffes zu warten. Die Frage, wie man 
das Problem auf dem PKW-Deck lösen würde, wurde von der Schiffsführung nicht 
beantwortet.

Notgedrungen überbrückten wir die fünf Stunden bis zum Einlaufen der Theo-
dor Heuss und hielten uns unter widrigen Wetterumständen an Land auf, wobei ich 
die Zollkontrolle nicht aus den Augen gelassen habe, um nicht wegen unserer illega-
len Grenzüberschreitung (damals bestand noch Ausweispflicht) belangt zu werden.
Die Theodor Heuss traf schließlich mit einer weiteren halben Stunde Verspätung ein. 
Dadurch kam ich endlich wieder in den Besitz der Unterlagen, die ich so sehnlichst 
vermisst habe. Die Offiziere und der Kapitän des Schiffes traten betont freundlich 
auf – offensichtlich waren sie sich bewusst, dass sie selbst nicht ganz unschuldig an 
dem Schlamassel waren. Endlich konnten wir die Überfahrt nach Dänemark antreten.
Als ich kurze Zeit später mit meiner Frau und Dubreskoi im Restaurant des Schif-
fes saß und wir uns freuten, endlich alle Probleme gelöst zu haben, kam die nächs-
te Hiobsbotschaft, gänzlich unerwartet. Wir kamen mit einem Hundeliebhaber aus 
Deutschland ins Gespräch. In dessen Verlauf fragte er mich beiläufig, ob ich ein gülti-
ges Impfzeugnis aus Deutschland für Dubreskoi hätte. Ohne diesen Nachweis würde 
man uns auf keinen Fall die Einreise nach Dänemark erlauben, die dänischen Einrei-
sebehörden seien in dieser Hinsicht sehr streng und unnachsichtig. Nach dem ersten 
Schreck setzte ich – wie bisher – auf meine Kaltschnäuzigkeit in schwierigen Situati-
onen und überlegte, wie ich diese neue Herausforderung wohl meistern könnte. Den 
Urlaub abzubrechen und mit dem Fährschiff nach Deutschland zurück zu fahren, kam 
absolut nicht in Frage. Ich versuchte eine Lösung.

Nachdem wir von der Fähre gefahren waren, hielt ich etwa 50 Meter vor dem-
Zollcontainer und nahm – trotz ihres Widerstandes – meiner Frau den teuren Pelz-
mantel ab und deckte Dubreskoi damit sehr sorgfältig zu. Mein Kalkül war, dass der 
Zöllner unter dem Pelzmantel nur Gepäck vermuten und so den Hund nicht entde-
cken würde. Ohne die Mitwirkung von Dubreskoi würde dies allerdings nicht funk-
tionieren. Also schärfte ich ihm ein, auf jeden Fall liegen zu bleiben und erst nach 
meinem Kommando aufzustehen. Ich bin dann zur Zollkontrolle vorgefahren und 
habe unsere Papiere durch das Fenster in den Container hineingereicht. In dem Mo-
ment der Rückgabe blickte ich in den Rückspiegel und sah Dubreskoi in voller Größe 
mit dem Pelzmantel bekleidet auf der Rückbank stehen. Diese Bild werde ich nie ver-
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gessen, da er in dem Pelzmantel allzu komisch aussah, denn der Mantel war zu kurz, 
um sein langes Fell an den Seiten komplett zu überdecken. Trotz meines Entsetzens, 
musste ich darüber lachen. Der dänische Beamte war zuerst ziemlich sprachlos, da er 
ein solches Tier wahrscheinlich noch nie gesehen hatte, ließ uns dann aber kopfschüt-
telnd und mit einem Lächeln im Gesicht einfach durchfahren. Wir konnten unser 
Glück nicht fassen und freuten uns jetzt erst richtig auf den Urlaub.

Wir beschlossen, die Nacht zunächst in Gedser zu verbringen und besuchten 
am Abend eine Bar, die allem Anschein nach nur von Seeleuten besucht wurde. Als 
wir dort eintraten, verstummten die Gespräche schlagartig und aller Augen richteten 
sich auf Dubreskoi. Die Gespräche wurden wieder aufgenommen und viele Gäste 
stellten mir Fragen zu unserem Hund, was mir schließlich etwas auf die Nerven ging. 
Doch als Entschädigung bekam ich nach fast zwei Stunden Aufenthalt als Abschieds-
geschenk eine Kiste mit HavannaZigarren überreicht. Ein ereignisreicher Tag ging 
versöhnlich zu Ende.

Fährhafen in Gedser (Dänemark)
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Der erste Krösche-Kran 1966 vor dem Betrieb in der Allersheimer Straße. 
Ein 20 t-Wilhag-Gittermastkran auf Faun-Chassis
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ALLER ANFANG IST SCHWER!

Noch eine Erinnerung in Ergänzung zum ersten Teil meines Buches möch-
te ich hier festhalten. Es geht um die Anfänge als Kranunternehmer in Süd-

niedersachsen. Ich hatte zwar die Idee, aber doch überhaupt keine Erfahrungen mit 
dem Krangeschäft und stellte schnell fest, dass diese Aufgabe viel Einsatzwillen und 
Durchhaltevermögen von mir verlangte. Beides brachte ich ein. Wie immer startete 
ich mit viel Optimismus. Rückschläge blieben nicht aus, doch ich lernte aus ihnen und 
ließ mich nicht entmutigen.

Damals gab es in unserer Region keine Kranfirma, wo ich hätte lernen können. 
Ich begann buchstäblich „von der Pike auf“! Mein erster Kran war ein nach heutigen 
Maßstäben museumsreifer Gittermastkran mit 32 m Höhe. Natürlich nicht voll 
hydraulisch, das gab es damals noch nicht; TeleskopKräne wurden erst später ent-
wickelt. Ich musste Verlängerungsstücke montieren, um die Hubhöhe zu erreichen. 
Jeder Einsatz brachte neue Erkenntnisse und Erfahrungen. Die gab ich später, als 
das Unternehmen expandierte, an neu eingestellte Kranfahrer weiter. Dabei scheute 
ich mich nicht, auch von meinen Fehlern und Versäumnissen zu berichten, denn 
Fehler darf man machen, aber nicht denselben zweimal. Dieses Verfahren hat sich 
sehr bewährt.

Einmal gab es einen Kräneinsatz zum Aufbau eines Aussiedlerhofes in der 
Nähe von Northeim. Hier waren die Verlängerungsstücke erforderlich, die ich auf 
einem Spezial-Anhänger mitführte. Da der Anhänger nur 1,20 m hoch sein durfte, 
hatte er vollgummibereifte Räder. Mit enormem Getöse verließ ich morgens um 
5 Uhr das Betriebsgelände. Auf der Baustelle montierte ich mit Hilfe von zwei 
Zimmerergesellen die Ausleger und begann mit der Arbeit. Die wurde am frühen 
Nachmittag durch ein schweres Gewitter unterbrochen und ich musste zusehen, 
wie der Kran in die aufgeweichte Erde sank. Den Baustelleneinsatz konnte ich noch 
beenden, aber mein Kran saß fest. Aus eigener Kraft konnten wir den Platz nicht 
verlassen. Was tun?

Mir fiel ein, dass in Northeim ein Panzerbataillon der Bundeswehr stationiert 
ist. Die könnten doch sicher meinen Kran mit einem Bergepanzer aus dem Schlamm 
ziehen. Ich bat also um Hilfe bei einem Notfall und tatsächlich rückte der „Leo“ nach 
einer Stunde an und tat seine Arbeit gut. Da die zwei Zimmerleute, total durchnässt, 
die Baustelle in der Zwischenzeit verlassen hatten, halfen mir dis Soldaten einmal 
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mehr und beteiligten sich am Abbau der Ausleger. Es war schon nach 22 Uhr, als 
ich mit meinem total verdreckten Kran und dem Anhänger dahinter den Bauplatz 
verlassen konnte.

Der nächste Einsatz sollte schon am folgenden Tag um 7 Uhr früh nach Brakel 
führen und ich war froh, dass dies möglich war.

Ich will mit dieser Erinnerung deutlich machen, dass Schwierigkeiten auch eine 
Herausforderung sind, etwas besser zu machen. Nicht aufzuhören, sonder immer das 
Maximum aus jeder noch so schwierigen Situation heraus zu holen. Von dieser Devise 
habe ich mich immer leiten lassen und schließlich nach 20 Jahren das erreicht, was ich 
mir immer erträumt und gewünscht habe.

Der erste Krösche-Kran im Einsatz bei der Montage einer Stahlhalle für das Autohaus 
Mahnke in Holzminden
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AUFBAU DES SCHWERLAST-
BEREICHES IN DEUTSCHLAND 

UND DIE ANFÄNGE  
DER TAXI-KRAN-IDEE

Während ich noch dabei war, den Schwerlastbereich mit weiteren Niederlas-
sungen in Deutschland auszubauen mit schließlich sechs selbstständigen Fir-

men in Northeim, Ingolstadt, Heidelberg, Wackersdorf, Menden und Berlin, richtete 
ich mein Augenmerk auf zu erwartende zukünftige Entwicklungen und entwarf ein 
gänzlich neues Konzept vorwiegend zum Aufbau von Fertighäusern mit Taxi-Kran-
fahrzeugen. So boten wir das unseren Kunden an:

Mir war schon klar, dass es wohl 15 Jahre brauchen würde, in allen Bundeslän-
dern ein Netzwerk für das neue Konzept aufzubauen. Vor allem aber musste ich das 
Vertrauen der Fertighausbauer erreichen. Zu dem Zeitpunkt hatten fast alle größeren 
Hersteller bundesweit etwa 120 Spezial-Kräne im Einsatz. Nun war es an uns, ein 
günstigeres Angebot zu machen und die Hersteller davon zu überzeugen. Ich war 
schon überrascht, dass in der Kranbranche kein Interesse bestand, in diese Markt-
nische einzusteigen. Aber offenbar habe ich als erster diese Chance erkannt und ge-
handelt. Der auch heute, nach 40 Jahren, immer noch wachsende wirtschaftliche Er-
folg bestätigt meine Vision.

Die für den Aufbau benötigten Finanzmittel mussten im Schwerlastbereich er-
wirtschaftet werden, der damals noch sehr gute Ergebnisse generierte.
Die ersten Taxi-Kräne habe ich von Fertighausfirmen gekauft und sie mit Gewinn an 
überwiegend kleine und zuverlässige Kranfirmen weitergegeben. Nach und nach ver-
größerte ich so die Zahl unserer Stützpunkte auf über 60. Die Branche beachtete diese 
Entwicklung nicht. Das kam mir sehr gelegen und half, dass KKS in Deutschland bald 
nahezu konkurrenzlos war. Jedenfalls als ich 1994 das neu erbaute, zukunftsweisende 
Logistik-Center über 400 Gästen aus aller Herren Länder vorstellen durfte, hatten 
wir uns bereits einen Marktanteil auf etwa 90 % sichern können. Die Kranbranche 
Deutschlands blickte sehr erstaunt nach Holzminden.

Die Erfolgsgeschichte von KKS erhielt jedoch ein Jahr später einen gehörigen 
Dämpfer. Ihr wichtigster Lieferant, die Firma Liebherr, wollte das „Flaggschiff“ der 
Krösche-Kranflotte, den LT F 1030-3 nicht mehr bauen. Die Stückzahlen seien zu 
gering und KKS reiche als Abnehmer nicht aus. Man wolle das vielfältige Kransorti-
ment „bereinigen“ und verstärkt Groß-Kräne entwickeln und verkaufen.
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Dass diese Absicht negative Auswirkungen für uns haben würde, war mir sofort 
klar. Ab 2006 gäbe es dann keinen Nachschub mehr und ich könnte mein Konzept 
nicht weiter umsetzen. Umgehend nahm ich Kontakt auf mit der Firma Liebherr und 
besuchte das Werk in Ehingen. Im Gespräch mit den Verantwortlichen konnte mich 
aber mit meinen Vorstellungen über eine weitere Zusammenarbeit nicht durchsetzen. 
Insbesondere der zuständige Geschäftsführer für das weltweite Kranprogramm wollte 
die Typenvielfalt der Liebherr-Kräne reduzieren. Das habe auch die Zustimmung der 
anderen Geschäftsführer.

Bei einem weiteren Besuch fand ich deutlichere Worte. Gäbe es keine Einigung 
mit Liebherr, würde ich meine Kräne künftig eben in Japan kaufen. Und ich fragte, ob 
Liebherr als Weltmarktführer es sich wirklich erlauben könne, den Markt im Bereich 
30 - 60 t Hubkraft zu vernachlässigen? Oder ob sie zu Innovationen in dem Bereich 
nicht mehr in Lage wären? Das brachte Bewegung in die Gespräche und ich gewann 
den Eindruck, dass man KKS als Kunden nicht verlieren wollte. Also wollte Liebherr 
einen vierachsigen LTF 1040-4 auf LKW-Basis entwickeln. Ich prüfte die Rahmen-
daten dafür und erklärte dann Geschäftsführern und Konstrukteuren, dass das geplan-
te Modell nicht marktkonform sei und vor allem zu teuer würde.

Ich skizzierte meine Anforderungen an die neue Produktreihe:
Die Kräne durften – inklusive 800 kg Zubehör – maximal 27,5 t Gesamtgewicht ha-
ben. (Ich wollte endlich weg von dem für höhere Gewichte notwendigen zeitrau-
benden und kostentreibenden Einholen von Fahrgenehmigungen bei den Behörden.) 
Sie sollten einen 30 m langen Teleskopausleger haben und 10 % mehr Hubleistung 
erbringen als die Vorgängermodelle.

Liebherr schien das zunächst technisch nicht machbar zu sein. Ich hielt dage-
gen und bot an, meine jahrelangen Erfahrungen in die Neuentwicklung einzubringen. 
Darauf ließ sich der Konzern ein, aber erst, nachdem ich mit meiner Handelsfirma 
verbindlich die Abnahme von 50 Kränen LTF 1035 und LTF 1045 innerhalb von 
zwei Jahren zugesichert hatte.

Auch in einer anderen Frage setzte ich mich durch. Das LKW-Chassis der Kräne 
musste vom Käufer angeschafft werden. Also sprach ich mit den großen Herstellern 
und erkundete Möglichkeiten und Bedingungen, vor allem auch unter dem Gesichts-
punkt der Gewichtsreduzierung. Scania machte das beste Angebot.

Es war für mich eine wirtschaftliche Gratwanderung, aber der Erfolg gab mir 
recht! Dass bei der Auslieferung des ersten neuen Kränes im Juni 2006 das geforderte 
zulässige Gesamtgewicht von 27.500 kg nicht überschritten wurde, galt in der Bran-
che als kleine Sensation. Die unverkennbaren wirtschaftlichen Vorteile weckten das 
Interesse der Kollegenfirmen. Da meine Handelsfirma die Abnahme der Produktion 
in den ersten zwei Jahren zugesichert hatte (mit Scania hatte ich ähnliche Verträge 
geschlossen), war der Vertrieb der neuen Kräne nur über mich möglich. Das war ein 
sehr gutes Geschäft!
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DIETER KRÖSCHE  
ENTWICKELT NEUARTIGES  

TAXIKRAN-KONZEPT

Auf den folgenden Seiten beschreibe ich das bahnbrechende Konzept, das ich 
in 25 Jahren mühevoller Aufbauarbeit entwickelt habe. Die Voraussetzungen 

hierfür waren

• motivierte Mitarbeiter in allen Bereichen unseres Unternehmens KKS,
• der Aufbau eines Netzwerkes von rund 70 Stützpunkten und 130 schnell verfüg-

baren Spezial-Kranfahrzeugen in Deutschland und Europa,
• eine angepasste zukunftsweisende Logistik in der Holzmindener Zentrale,
• die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den zahlreichen Kunden, die sich zum 

Teil schon über Jahrzehnte bewährt hat,
• Die Entwicklung von neuartigen, kraftstoffsparenden und genehmigungs-frei-

en Kranfahrzeugen von 35 –  60 t Tragfähigkeit und drei bzw. vier Achsen auf 
LKW-Chassis zusammen mit der Firma Liebherr.

Im Konzept versichert KKS, dass jeder Auftrag, der nur einen Tag vor Montagebeginn 
in der Zentrale Holzminden eingeht, problemlos und ohne Mehrkosten zuverlässig 
ausgeführt wird.

Wir lassen uns bei unseren Planungen leiten vom Streben nach partnerschaftli-
cher Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Ja, wir sehen das sogar als ein Marken-
zeichen von KKS an. Das verbietet es auch, unsere Führungsrolle zur Durchsetzung 
erhöhter Konditionen jenseits der Marktlage einzusetzen.
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FERTIGBAUMONTAGEN
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Betrieb Allersheimer Straße, 1960

1966: Der erste Kran, Wil-
hag AK 20-01
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HISTORIE
1899 
Gründung eines Schmiedebetriebes in Altendorf durch August Krösche sen.

1931  
Eintritt von August Krösche jun. – Beginn des Baus von Langholzanhängern

1949  
Erweiterung des Unternehmens durch Fahrzeug- und Stahlhallenbau

1962 
Eintritt von Dieter Krösche in das Unternehmen

1966 
Kauf des ersten AutoKränes /Ausbau des Kranvermietungsgeschäftes

1974 
Gründung der Krösche-Kran Service GmbH. Verstärkte Fokussierung auf die Fertighausbranche. 
Ausbau des Geschäftsmodells zum führenden Krandienstleister in der Fertighausbranche 

1994 
Umzug in das Logistik Terminal Carl-Hampe-Straße 3

40 JAHRE KRÖSCHE-KRAN

1971: Bau der 
Gletscherbahn Kaprun
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1970er Jahre: Bau der Weserbrücke Minden
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GEGENWART
• 100% private Gesellschafterstruktur in vierter Generation

• 30 KKS Standorte bundesweit verteilt auf alle Bundesländer  
und zusätzlich noch ca. 40 Standorte bei Vertragspartnern

• Europaweite Krangestellung von 30 – 500 t Hubleistung

• Koordination aller Einsätze generell über die Zentrale in Holzminden

• Gesamt ca. 17.000 Baustellen / Jahr

• Ca. 14.000 Fertighausmontagen / Jahr, entspricht ca. 90% aller   
in Deutschland gebauten Fertighäuser

• Europaweite Einsätze mit Schwerpunkt in England, Dänemark, Österreich, 
Schweiz, BeNeLux

• Kundenstamm von ca. 200 Firmen

• Feste vertragliche Kooperation mit ca. 60 deutschen  
und europäischen Kranvermietern

• Zusammenarbeit mit ca. 80% aller deutschen Kranvermieter

• Entwicklungspartner Liebherr



104

40 JAHRE KRÖSCHE-KRAN

KONZEPT
• Umfassender Dienstleister rund um die europaweite Autokrangestellung

• Abwicklung von 80% aller Einsätze durch extrem wirtschaftliche Taxi-Kräne  
von 30 – 60 t Tragkraft, aufgebaut auf serienmäßige LKW-Chassis  
mit Schlafkabine 

• Auslastung der eigenen Kranflotte durch langfristige Kundenverträge. 

• Abwicklung von ca. 25% des Auftragsvolumens durch KKS-eigene Kräne.  
Durchführung der weiteren Aufträge durch KKS-Kooperationspartner 

• Über die Kooperationspartner Zugriff auf alle anderen Krangrößen / Kranarten

• KKS ist in der Lage, alle Krangrößen aus einer Hand,  
unabhängig vom Einsatzort, zu festen Konditionen anzubieten
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DEFINITION TAXIKRAN

• LKW-Chassis mit Kranaufbau

• separate Antriebsmotoren für Fahr- und Kranbetrieb

• niedriges Fahrzeuggewicht und dadurch genehmigungsfreies Fahren

• geringer Kraftstoffverbrauch durch den zweiten Motor

• großer Fahrzeugaufbau mit Schlafmöglichkeit

DEFINITION AT-KRAN

• Sonderchassis mit Allradantrieb und Allradlenkung (AT = All Terrain)

• Ein Motor für Fahr- und Kranbetrieb

• hohes Fahrzeuggewicht 

• Fahrgenehmigung erforderlich durch hohe Achsdrucke

• Betriebskosten ca. 50% höher als beim Taxikran
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VORTEILE DES 
TAXIKRAN-KONZEPTS 
GEGENÜBER AT-KRAN:
• erhöhte Wirtschaftlichkeit durch Zwei-Motoren Bauweise

 ca. 50% geringere Dieselverbrauch im Fahrbetrieb

 ca. 80% geringere Dieselverbrauch in Kranbetrieb

• geringere Reparaturkosten durch Verwendung von LKW-Standardteilen

• keine Schwerlastfahrgenehmigung erforderlich

• keine Übernachtungskosten für den Fahrer durch Ausstattung 

 mit Fernfahrerhaus, d. h. geringerer Aufwand in der Disposition

• Möglichkeit der Mitnahme von Zusatzausstattung, bspw. Dachziegelzange 

 und Arbeitsscheinwerfer im Rollenkopf

• wesentlich höhere Lebensdauer

• erhöhter Wiederverkaufswert
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VORTEILE DES 
KKS KONZEPTS 
FÜR DEN KUNDEN
• bundesweite Krangestellung aus einer Hand durch KKS

• keine zeitaufwändige Suche nach einem geeigneten Kran notwendig, 

 d. h. Reduzierung der eigenen, administrativen Kosten

• feste, vertraglich abgesicherte Konditionen, 

 d. h. keine Preisverhandlungen im Tagesgeschäft

• kurze Vorlaufzeiten, KKS garantiert jeden Einsatz, der mit einem 

 Werktag Vorlauf beauftragt wird (in Europa)

• hohe Ausfallsicherheit durch modernste Technik

• Organisation von Ortsbesichtigungen, Straßensperrungen etc. durch KKS
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DFH Deutsche Fertighaus

Holding Ag
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KUNDENSTRUKTUR

• Fertighaushersteller

• Fertigkellerhersteller

• Stahlhallenhersteller

• Industriemontagefirmen

• Hersteller von landwirtschaftlichen Gebäuden

• Stahlbalkonhersteller

• Hersteller moduler Raumsysteme

• Restaurierungsbetriebe

• Fassadenhersteller
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Die DFL-Zentrale in Holzminden, Am Schlehenbusch, ehemals Gebäude  
der Firma SKM, nach der Renovierung im Herbst 1994
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EIN FERTIGHAUS-ERLEBNISPARK  
SOLL IM LANDKREIS HOLZMINDEN
DURCH DAS NEUARTIGE KONZEPT 

DER DFL AG ENTSTEHEN

Der Schwerpunkt meiner Geschäftstätigkeit lag im Aufstellen von Fertighäusern. Stän-
dig überlegte ich, wie das weiter entwickelt werden könnte, wie die Abläufe zu verbes-
sern wären, wie wir noch erfolgreicher sein könnten. Klar war mir, dass dabei alle an 
der Wertschöpfungskette Beteiligten einbezogen werden müssten. Insbesondere aber 
müssten Kunden geworben werden. Menschen, die über den Erwerb eines Fertighauses 
nachdachten, sollten so umfassend und transparent wie möglich über die vorhandenen 
Angebote informiert und dabei gewonnen werden.

Auch für diese Aufgabe hatte ich eine neue Firma, die Deutsche-Fertigbau-Logistik 
AG (DFL AG) gegründet und mit ihr neue Geschäftsräume bezogen. Hier wollte ich meine 
Geschäftsinteressen bündeln und neue Vorhaben konkretisieren. Sogar Unterrichtsräu-
me für die Fortbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurden eingerichtet, denn 
es hatte sich gezeigt, dass gut ausgebildete Aufbauteams besser zusammenarbeiteten, 
Kosten verringerten, weniger Reklamationen verursachten und damit zu höherer Kun-
denzufriedenheit führten.

Und hier entwickelte ich mein Konzept eines Fertighaus-Erlebnisparkes. Ich stellte 
mir den Park in meiner Heimat vor, dem schönen Weserbergland. Aber es sollte anders 
kommen.

Aber lernen Sie zunächst das Konzept kennen:
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FERTIGHAUS-ERLEBNISPARK DER 
„DEUTSCHEN-FERTIGBAU- LOGISTIK AG“

Konzept-Erarbeitung | Erweiterte Vorstudie

ZIELSETZUNG
Auf einer noch festzulegenden Fläche im Landkreis Holzminden soll ein Erlebnispark 
erbaut werden, der folgende richtungsweisende Zielsetzungen miteinander verbindet:

1] Präsentation des aktuellen Fertighausangebotes  
in einer permanenten Ausstellung im Fertighaus-Erlebnispark

2] Wohnen im Fertighaus-Erlebnispark in ca. 70 bis 100 Muster-Erlebnishäusem  
und in Erlebnishotels

3] Erlebnis- und Erholungspark als integriertes Freizeitkonzept 
Dieses in seiner Durchgängigkeit bisher weltweit noch nicht praktizierte   
Fertighaus- und Erlebniskonzept wird für den Markt der Fertighäuser 
 zukunftsweisenden Charakter haben
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In der großzügigen und weitläufigen Parkanlage wird auf mehreren Ebenen (Fertighaus-
ausstellung, Wohnpark, Erholungspark) zielgerichtet das Interesse des Konsumenten 
an einem Fertighaus intensiviert. Hierbei ist die Einbeziehung von ökologischen Ge-
sichtspunkten im Fertighausbereich sowie in der Landschafts- und Gartenarchitektur 
zwingend. Dieser zukünftigen Qualität sowohl im Fertighausbau wie auch in der Land-
schafts- und Gartenplanung werden vom Fertighaus-Erlebnispark aufgezeigt, und dies 
in Verbindung mit Erleben und Erholen.

Der Freizeit- und Erlebnisbereich gliedert sich sanft in das Gesamtkonzept ein, das zu 
einer Akzeptanzverstärkung beim Interessenten führen wird.

Das Wichtigste, „ein Haus zu erwerben“ wird mit dem Angenehmen, dem „Erholen“, 
verbunden. In diesem Umfeld wird sich die Entscheidungsbereitschaft des Interessenten 
deutlich verstärken.

ZU ZIELSETZUNG 1 
Den Wertvorstellungen im heutigen und zukünftigen Fertighausbau eine angemessene 
Bedeutung zu geben, wird das Ziel des Ausstellungsgeländes sein. Hierbei ist es eins der 
herausragenden strategischen Ziele, die Vorstellungen von der Wertigkeit des Fertig-
hauses als gleichwertige bzw. bessere Alternative zum konventionell gebauten Haus zu 
beeinflussen. Dies kann nur erreicht werden durch eine konsequente und „schonungs-
lose“ Aufarbeitung der ökologischen Aspekte beim Thema „Hausbau“. Heute schon die 
Antworten für morgen geben bedeutet, Kaufentscheidungen der Konsumenten überzeu-
gend mit vorzubereiten.

Weiter soll eine Plattform geschaffen werden, wo alle Interessenten anhand der 
Hausangebote ihr „Wunschhaus“ finden und aussuchen, und zwar unter nicht beengten, 
sondern großzügigen Präsentationsmöglichkeiten. Hierbei sei auf nur einige Themen 
des zukünftigen Wohnens hingewiesen:
• Das Erreichen des Niedrigenergiehaus-Standards,
• Einsatz ökologischer Baustoffe,
• Verwendung schadstoffarmer Energieträger.

Die Verkaufsaktivitäten sind direkter Bestandteil des jeweiligen Ausstellers/Produzenten.
Angegliedert wird eine Fachausstellung für den Material- und Ausstattungsbereich. 

So kann der Interessent auf dem Ausstellungsgelände seine Innenausbaumaterialien 
aussuchen und sein Energiekonzept besprechen.
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ZU ZIELSETZUNG 2
Wohnen im Fertighaus-Erlebnispark soll zu einem Erleben des Interessenten mit sei-
nem Haus führen.

Das Konzept sieht vor, 70 bis 100 Fertighäuser in landschaftlich reizvoller Umgebung 
zum Bewohnen vorzuhalten. Die von allen Produzenten im gehobenen Standard präsen-
tierten Häuser werden von den Interessenten für mindestens eine Woche bewohnt. (Die 
Bezahlung kann mit einem späteren Kaufvertrag verrechnet wer-den, ohne Erhöhung 
der Gesamtkosten für den Bauherrn.) Durch dieses Konzept ist ein hautnahes Wohner-
leben möglich. Dieser außerhalb des Fertighaus-Ausstellungsgeländes gelegene Wohn-
park wird mit zweigeschossigen Erholungshotels ergänzt. Deren Bauweise sollte sich 
eng an die Struktur der Fertighausbebauung anlehnen. Das Gesamtbild muss geschlos-
sen wirken. Der Innenausbau der Hotelzimmer lehnt sich in etwa an den Standard der 
Fertighäuser an. Auf eine stilistische Hervorhebung der Hotels wird verzichtet. Die Zahl 
der Wohneinheiten ergibt sich aus dem Gesamtvolumen der Anlage

Abendliche Workshops können zu einem Erfahrungsaustausch für Interessenten un-
tereinander und für die Fertighausproduzenten führen. Des weiteren könnte eine Finan-
zierungsberatung im gleichen Rahmen erfolgen.

Der zentral gelegene und von allen Zonen des Gesamtgeländes gleich gut zu errei-
chende Servicebereich (Empfang und zentraler Hotelservice, Parkverwaltung, Gastro-
nomie, Boutiquen mit Freizeitkleidung, Bademoden, aber auch Zeitungen, Geschenkarti-
kel, Souvenirs etc.) deckt die Bedürfnisse der Tages- und Wochenbesucher ab. Somit ist 
ein erheblicher Synergieeffekt erreicht. (Zeichnung)

ZU ZIELSETZUNG 3
Freizeitwert schaffen ist die Zielsetzung im Erlebnis- und Erholungspark. Außerhalb des 
Fertighausausstellungsgeländes und des Wohnparks wird der Erlebnis- und Erholungs-
bereich zu einem integrierten Bestandteil für die Gäste und Tagesbesucher. So ist die 
Öffnung des Erlebnis- und Erholungsparks auch für Nichtbesucher der Fertighausaus-
stellung und des Wohnparks ein wichtiger Gesichtspunkt innerhalb des Gesamtkonzepts. 
Das Angebot setzt sich zusammen aus allen Bereichen sportlicher Freizeitgestaltung 
(Tropical-Erlebnisbad, Tennis, Reitangebot, Radfahrangebot, Bowling, Rollschuhbahn, 
Eislauf etc.) Ein Konzept für einen Kindergarten mit stundenweisem Aufenthalt ist aus-
zuarbeiten. Freizeitwerte für Jugendliche sind anzubieten (Disco etc.) Auch hierzu muss 
ein integriertes Detailkonzept erarbeitet werden.

Über unterschiedliche Zufahrten in die einzelnen Zonen nimmt der Besucher sein 
Angebot (ganzjährig) wahr.
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FERTIGSTELLUNG 1998/99 ZUR „WELTAUSSTELLUNG“ IN HANNOVER

Eine klare und detaillierte Marketingstrategie zur Einführung des Gesamtprojektes ist 
unumgänglich. Anzeigenschaltungen in Fach- und Publikumszeitschriften (mit redak-
tionellen Beiträgen) sowie TV-Werbung sind die Voraussetzung, um einen hohen und 
schnell erreichten Bekanntheitsgrad zu verwirklichen

Auf dem Gelände der Domäne, das von drei Seiten Von der Weser mit ihren Über-
schwemmungsgebieten begrenzt wird, soll ein Fertighaus-Ferien und Freizeitpark ma-
ritimen Charakters entstehen. Die Domäne liegt landschaftlich reizvoll am Rande des 
Naturparks Solingen-Vogler und der Ottensteiner Hochfläche. Gegenüber der Domäne, 
auf der anderen Weserseite, liegt der Luftkurort Polle, mit der alles überragenden histo-
rischen Burgruine Everstein.

Das Domänengelände ist nahezu eben. Die topographischen Voraussetzungen zur 
Errichtung einer „Marina“ sind somit ideal.
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HOMEWORLD IM 
KREIS HOLZMINDEN NICHT 

ERWÜNSCHT – NEUBEGINN IM 
CENTRO OBERHAUSEN

Eine ganze Zeit bevor die Einstellung der Homeworld I - Planungen in den Medien zum 
ausführlich behandelten Thema wurde, ist mir klar geworden, dass mein Konzept im 
heimatlichen Landkreis Holzminden nicht zu verwirklichen sein würde.

Das lag zum einen an der Landesregierung in Hannover unter dem Ministerpräsi-
denten Gerhard Schröder, die unter dem Druck einer Bürgerinitiative das Konzept ganz 
schnell fallen ließ und sich wegduckte.

Zum anderen war es mir nicht gelungen, ein adäquates Grundstück zu erwerben. 
Landwirtschaftsminister Funke wollte für die Domäne Heidbrink keine verbindliche Zu-
sage geben, obwohl der dortige Pächter ebenso wie die Gemeinde Polle Zustimmung 
signalisiert hatten. 

Somit fehlten die Voraussetzungen, um Homeworld als ein Exponat der Weltausstel-
lung 2000 zu etablieren. Ungewiss schien auch die Nachhaltigkeit des Projektes nach 
der EXPO 2000. Es hätte ein neuer Masterplan mit veränderten Fakten erstellt werden 
müssen – mit großen Risiken für die Zukunft. Ich musste also die notwendigen Konse-
quenzen ziehen!

Die negativen und teilweise auch hämischen Leserbriefe zum Thema Homeworld im 
Täglichen Anzeiger Holzminden haben mich nicht sonderlich beeindruckt. Ich musste 
eben anderswo suchen.



128

KONZEPT

Noch vor der offiziellen Einstellung des Projektes war ich bereits in Brandenburg, 
Berlin und im Ruhrgebiet auf der Suche nach einem geeigneten Grundstück. Ich fand es 
in Oberhausen.

Die zu erwartenden Kosten für die Verwirklichung meines ehrgeizigen Projektes in 
Oberhausen haben mich nicht geschreckt, da ich überzeugt war, kapitalkräftige Aktio-
näre gewinnen zu können. Und das war dann ja auch der Fall – sogar für eine Minder-
heitsbeteiligung.

Das Grundstück in Oberhausen bot einmalige Chancen. Die Aktionäre waren schnell 
davon zu überzeugen. Die Repräsentanten der deutschen Fertighausindustrie waren 
insbesondere mit seiner Lage am geplanten CentrO und direkt an der Autobahn sehr 
zufrieden. 

Die Voraussetzungen für Homeworld waren also sehr erfolgsversprechend. Die dann 
aufgetretenen großen Probleme, die letztlich zum Konkurs der Homeworld AG geführt 
haben, waren allerdings so nicht vorhersehbar.
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WELCHE ZIELGRUPPEN WILL HOMEWORLD  
VOR ALLEM ANSPRECHEN BZW. ZUSÄTZLICH GEWINNEN?

• Bauinteressenten, die relativ uninformiert sind über
• das Bauen insgesamt
• die unterschiedlichen Bauweisen
• einzelne Marken / Hersteller
• Bauinteressenten, die bzgl. der Bauweise noch völlig offen sind
• insbesondere auch „Fertighaus-Skeptiker“
• Bauinteressenten, die herkömmliche Fertighaus-Ausstellungen
• nicht besuchen oder
• infolge deren mangelhafter Kundenorientierung und Beratung verloren gehen
• Bauinteressenten, die über die bisherigen Marketing- und Vertriebsmethoden der 

Fertig- und Systemhaushersteller nicht für ein Fertig- oder Systemhaus  
gewonnen werden können

• Dialog-Marketing
• Erlebnis-Kauf ohne Stress
• Zuführung von Bauinteressenten aus den Vertriebskanälen des Deutschen Rings 

bzw. seiner Tochtergesellschaften
• ca. 18.000 Außendienstmitarbeiter
• Bauinteressenten aus dem CentrO-Umfeld
• täglich zwischen 80.000 CentrO-Besuchern an Werktagen und über 150.000  

an Wochenenden

Es zeigte sich, dass dieses Konzept in meiner Heimat, dem Weserbergland, nicht durch-
zuführen war. Die Widerstände waren zu groß und der politische Rückhalt schmolz mit 
jedem kritischen Leserbrief ein Stückchen mehr. Nach meiner Überzeugung wurde da-
mit eine große Chance für die wirtschaftliche Weiterentwicklung der Region vertan. Sehr 
bedauerlich!

Aber ich blieb überzeugt, die richtigen Vorstellungen entwickelt zu haben. Also suchte 
ich einen neuen Standort und fand ihn im Ruhrgebiet, in der Stadt Oberhausen.

Mein Konzept entwickelte ich weiter und stellte es so der Öffentlichkeit vor:



133

HOMEWORLD II



134

KONZEPT



135

HOMEWORLD II

IDEE UND KONZEPT  
VON HOMEWORLD II 

 

Meine Vision von HomeWorld hat mich um die Jahrtausendwende mehr als zehn Jahre 
lang intensiv beschäftigt. Insbesondere das Projekt im Centro in Oberhausen.

Ich konnte sie nicht verwirklichen. HomeWorld I nicht in der Heimatregion wegen 
politischer Widerstände, HomeWorld II in Oberhausen nicht wegen Machenschaften, 
die man trotz der Unterstützung durch den damaligen Wirtschaftsminister des Landes 
Nordrhein-Westfalen, Wolfgang Clement aus Sicht der Aktionäre kurz gefasst nur als 
„belogen – betrogen – abgezockt“ beschreiben kann.

Grundzüge der Homeworld-Ausstellung in Oberhausen

1] STRATEGISCHE ZIELSETZUNG
Die Homeworld-Hausausstellung in Oberhausen, deren Eröffnung für den Sommer 1999 
vorgesehen ist, verfolgt folgende strategische Marketingziele:
• Erhöhung der Bereitschaft zum Kauf eines Fertighauses innerhalb der Gesamtheit 

aller Hauskauf- und Hausbauinteressenten und somit des Fertighaus-Anteils  
im gesamten Einzugsgebiet der Homeworld-Ausstellung.

• Gewinnung neuer Zielgruppen für das Fertighaus, d. h. insbesondere solcher 
Bauinteressenten, die ohne Homeworld keine herstellereigenen oder die heutigen 
großen Fertighaus-Ausstellungen besuchen und somit auch kein Fertighaus kaufen 
würden (in Verbindung mit jährlich 30 Mio. Besuchern des CENTRO-Oberhausen).

• Homeworld soll die bestehenden herstellereigenen Musterhaus-Ausstellungen 
ergänzen und den Fertighaus-Herstellern zusätzliche Umsätze ermöglichen,  
die sie ohne Homeworld nicht tätigen würden.
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• Homeworld versteht sich ausdrücklich nicht als Wettbewerb zu den bestehenden 
Vertriebswegen innerhalb der Fertighausbranche, sondern als ein neues, 
 innovatives Vertriebs- und Marketingkonzept, zur Gewinnung zusätzlicher Bau-
interessenten, zum Vorteil aller an Homeworld teilnehmenden Hersteller.

2] STRATEGISCHES KONZEPT
Diese Zielsetzungen können nur erreicht werden, wenn sich das Vertriebs- und Marke-
tingkonzept von Homeworld deutlich von dem der bisherigen Fertighaus-Ausstellungen 
unterscheidet. Die Kernpunkte des strategischen Konzeptes von Homeworld sind:
• Platzierung der Ausstellung in ein für Bauinteressenten äußerst attraktives Umfeld 

mit einer maximalen Anziehungskraft (Stichworte: CENTRO Oberhausen, ab 1999: 
Landesgartenschau, Internationale Bau-Ausstellung IBA). 
Hintergrund: Die „Anziehungskraft“ herkömmlicher Ausstellungen, die alleine  
auf die Besichtigungsmöglichkeit von Musterhäusern und die Beratung von Bau-
interessenten setzt, hat sich im Laufe der Jahre abgenutzt und reicht nicht aus,  
um genügend Bauinteressenten anzuziehen. Dies zeigen z.B. die unbefriedigenden 
Zahlen „qualifizierter“ Besucher in den bestehenden Fertighaus-Ausstellungen,  
der rückläufige Anteil der BDF-Mitglieder am Fertighausmarkt und der in den alten 
Bundesländern nach wie vor niedrige Fertighaus-Marktanteil.

• Besonders attraktive Gestaltung der Hausausstellung selbst (großzügige und 
weitläufige Parkanlage, von Landschaftsarchitekten entworfen) sowie der angren-
zenden, zu Homeworld gehörenden Areale (Homebau-Messe, Bauherrenberatungs-
zentrum, Homeworld-Residenz zum „Probewohnen“, Homeworld-Freizeitpark).

• Verwirklichung des Hauskauf-Entscheidungsprozesses in Form eines emotionalen 
„Erlebniskaufes“, bei dem das „Notwendige und Wichtige“ (aber für den Bau-
interessenten sehr „Anstrengende“ und „Stressige“ wie Informationsaufnahme, 
Beratung, Kaufentscheidung, Finanzierungsklärung) mit dem „Schönen und 
 Angenehmen“ (Bummeln, Entspannen / Erholen, sportliche und kulturelle Freizeit-
gestaltung usw.) verknüpft wird.

• Ermöglichung des Hauskaufes im Rahmen einer entspannenden „urlaubsähnlichen 
Atmosphäre“, losgelöst vom beruflichen und familiären Stress (Stichworte: 
 CENTRO-Kindergarten, Freizeitpark für Kinder und Jugendliche, Diskothek).



137

HOMEWORLD II

• Einzigartige, bisher im Hausvertrieb nicht praktizierte Service- und Sicherheits-
leistungen für den Bauinteressenten im Rahmen seines Hauskauf-Entscheidungs-
prozesses durch die Homeworld-Vertriebsgesellschaft sowie in Zusammenarbeit 
mit den Homeworld-Aktionären Deutscher Ring, Hamburg (39,9%), der Depfa 
 Deutsche Pfandbrief- und Hypothekenanstalt, Wiesbaden (5,0%) und der Deutschen 
Bau- und Bodenbank AG, Frankfurt (5,0%), insbesondere durch deren Finanzie-
rungsangebot „Homeworld-FlexSi“.

• Präsentation des gesamten Angebotes an Fertig- und Systemhäusern  
(inkl. Ausbau- und Mitbauhäusern), um auch solche Bauinteressenten von  
dem Produkt Fertighaus überzeugen zu können, die eine reine Fertighaus- 
Ausstellung nicht besuchen würden.

• Vermeidung des „gegenseitigen Schlechtmachens“ (innerhalb der Fertighaus- 
Anbieter sowie zwischen Fertighaus- und Systemhausherstellern) durch Vertrieb 
der Häuser durch eine vom Ausstellungsbetreiber Homeworld gestellte Verkaufs-
mannschaft, unter einer einheitlichen Führung und einer neuen „Verkaufskultur“.

Rot umrahmte Fläche rechts im Bild: HomeWorld-Areal



138

KONZEPT



139

HOMEWORLD II

• Einbeziehung der teilnehmenden Hersteller in alle den Verkaufsprozess 
 tangierenden wichtigen Fragen zur optimalen Nutzung der Synergieeffekte aus  
den Erfahrungen der Hersteller und den besonderen Service-Leistungen  
und dem Umfeld von Homeworld.

• Reduzierung der (insbes. fixen Vertriebs-) Kosten der Fertighaus-Hersteller  
durch vollständige Variabilisierung der auf die Homeworld-Verkäufe entfallenden 
Vertriebskosten (Homeworld trägt sämtliche Vertriebskosten wie Musterhaus-, 
Verkäufer- und Werbungskosten; Vertriebskosten für die Hersteller fallen nur an, 
wenn ihre Häuser verkauft und aufgebaut werden).

• Courtagesätze, die unter den durchschnittlichen Vertriebskosten der Branche liegen 
(insbesondere bei rückläufigem Aufbauvolumen).

• zusätzliche Deckungsbeiträge aus den Homeworld-Verkäufen, die nahezu 100%ig 
der Ergebnisverbesserung zugutekommen, da die Homeworld-Verkäufe weitgehend 
Zusatz-Verkäufe darstellen.

• Zuführung von zusätzlichen (namentlich bekannten) bauwilligen Bauinteressenten 
aus dem Bestand des Deutschen Rings und dessen Tochtergesellschaften,  
mit insgesamt 18.000 Verkaufsmitarbeitern.

• Um zu gewährleisten, dass nur ernsthafte Bauinteressenten die Musterhäuser 
besuchen und die umfangreichen und aufwendigen Serviceleistungen in Anspruch 
nehmen, werden die Eintrittspreise differenziert gestaltet (je nach Inanspruch-
nahme der Serviceleistungen).

3] MASSNAHMEN-BEISPIELE ZUR UMSETZUNG DES KONZEPTES
• Die Anziehungskraft des CENTRO mit täglich zwischen 80.000 Besuchern  

an Werktagen und über 150.000 an Wochenenden besteht nicht nur in Europas 
größtem und modernstem Einkaufszentrum selbst, sondern auch in den direkt 
angrenzenden, zum CENTRO gehörenden Attraktionen wie z.B.:  
Warner Brothers Kino-Centrum , zahlreiche Restaurants und Kneipen in der  
an einem künstlichen Kanal mit attrak tiver Promenade gelegenen, „kulinarischen 
Meile”, CENTRO-Park mit zahlreichen attraktiven Freizeitangeboten.

• Freizeitmöglichkeiten am oder nahe beim CENTRO
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In unmittelbarer Nachbarschaft zum CENTRO bestehen bereits heute folgende weitere 
Freizeitmöglichkeiten (bzw. befinden sich in Planung):
• ARENA (multifunktionale Veranstaltungs- und Sporthalle für ca. 11.500 Besucher  

mit regelmäßigen attraktiven Sport- und Konzertveranstaltungen)
• GASOMETER (für Ausstellungen und ähnliche Veranstaltungen  

umgebauter ehemaliger Gasometer der Stadt Oberhausen)
• Tennisplätze und Golfplatz
• Marina-Park mit Yachthafen am Rhein-Herne-Kanal  

und Meerwasser-Aquarium (geplant)
• Landesgartenschau (ab 1999)

Darüber hinaus befinden sich im Umkreis von wenigen Kilometern drei dauerhafte Mu-
sical-Aufführungen, mehrere Theater- und Opernhäuser, die Spielstätten von sechs Ver-
einen der ersten Fußballbundesliga sowie „Movie-World“ in Bottrop.
• Dieses einzigartige Umfeld wird Homeworld nutzen, um Bauinteressenten  

in eigenen Räumlichkeiten (Homeworld-Appartment-Hotel sowie Homeworld- 
Residenz zum „Probewohnen in Fertighäusern“) mehrtägige Ferienaufenthalte  
zu günstigen Preisen zu ermöglichen (mit Rückerstattung der Mietkosten für Hotel 
und Residenz bei Kauf eines Hauses in der Homeworld-Ausstellung).

Beim Homeworld-Info-Meeting am 6. Juni 1997; von l inks Dr. S töcker, Burkhardt Drescher, 
OB Oberhausen, Dieter Krösche und ganz rechts Dr. Ingolf Böx, Vorsi tzender des Aufsichtsrates
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Ferner ist daran gedacht, einen Homeworld-Club mit Homeworld-Clubkarte ins Leben 
zu rufen, dessen Mitglieder / Karteninhaber die zahlreichen Freizeitmöglichkeiten (sie-
he oben) zu reduzierten Preisen sowie weitere VIP-Serviceleistungen im Rahmen der 
Bauherrenberatung in der Homeworld-Ausstellung nutzen können (unabhängig davon, 
ob der Karteninhaber ein Haus kauft oder nicht). Mit der Club- Karte, deren Vermark-
tung mittels modernster Marketing-Methoden erfolgen wird, soll eine besonders enge 
Kundenbindung hergestellt werden, die auch das private Umfeld des Bauinteressenten 
(Freunde, Bekannte, Berufskollegen, Sportkameraden usw.) einbezieht und für Home-
world gewinnen wird.

DAS HOMEWORLD-GELÄNDE SELBST UMFASST FOLGENDE AREALE:

DIE EIGENTLICHE HOMEWORLD-AUSSTELLUNG FÜR 60 MUSTERHÄUSER
Dieses Musterhaus-Gelände wird großzügig und parkähnlich (mit Brücken, Ruhezonen 
usw.) nach dem Vorbild amerikanischer Hausausstellungen geplant. So ist z.B. daran 
gedacht, die Häuser nicht nach Herstellern, sondern nach dem „Neighbourhood-Prinzip“ 
(bzw. nach „Preiskategorien“) zu gruppieren, um dem Entscheidungsprozess und den 
Wünschen der Bauinteressenten Rechnung zu tragen.

DAS HOMEWORLD-BERATUNGSZENTRUM
Bürogebäude mit ca. 30 Büros für die Fachberater. Hier soll die eigentliche Beratung 
der Bauinteressenten stattfinden, um die Musterhäuser nicht mit Büros voll zu stopfen. 
In den Musterhäusern selbst ist nur eine kleine „Informationsecke“ vorgesehen, in der 
Mitarbeiter der Fachberater den Bauinteressenten mit Erstinforma tionen und Erstinfor-
mationsmaterial versorgen können. Weitere Einrichtungen des Homeworld-Beratungs-
zentrums werden sein:
• eine hochmoderne Multi-Media-Anlage zur eigenständigen Information  

der Bauinteressenten vor jedem Büro mit der Möglichkeit der virtuellen Darstellung 
„seines“ Wunschhauses

• Finanzierungsberatung (Spezialberatung) und 
• Finanzierungsabwicklung durch Mitarbeiter des Deutschen Rings im Beratungszentrum
• Grundstücksbörse, unterstützt von der Depfa und der Bau-Bodenbank
• Restaurant
• Cafeteria
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Zu seinem 60. Gebur tstag überreicht Dieter Krösche an den Vorstandsvorsi tzenden des Deutschen Ringes,  
Herrn Dr. S töcker, die 1. Ak tie der D.F.L. AG anlässl ich einer Pressekonferenz in Oberhausen.
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Die (eintrittsfreie) Homebau-Verkaufsmesse „Rund um den Bau“ wird z.B. folgende Ein-
richtungen enthalten:
• Sonderausstellungen bzw. „Workshop-Angebote“ z.B. zu den Themen „ökologisches 

Bauen“, „Mitbau- bzw. Ausbauhaus-Hilfe“, Nutzung von Solarenergie usw.)
• Informations- und Verkaufsstände der Bauzulieferindustrie
• Verkaufsetagen
• Parkhaus

BEISPIELE FÜR EINZIGARTIGE SERVICELEISTUNGEN FÜR HOMEWORLD-BAUINTERESSENTEN 
• Die Homeworld-Residenz besteht aus einer noch festzulegenden Anzahl  

von Musterhäusern der an der Homeworld-Ausstellung teilnehmenden Hersteller. 
Sie können von den Bauinteressenten bis zu 1 Woche zum „Probewohnen“  
gemietet werden. Bei Kauf eines Hauses in der Homeworld-Ausstellung wird  
der Mietpreis (bis zu einem bestimmten Maximalbetrag) erstattet.

• Individuelle Betreuung jedes Bauinteressenten entsprechend seinen Wünschen  
und Bedürfnissen nach einem „Eingangs-Check“.  
Dazu erhält das Homeworld- Beratungszentrum einen großzügig gestalteten 
 Eingangsbereich, in dem Bauinteressenten vor dem Betreten der eigentlichen 
Homeworld-Hausausstellung nach ihren Vorstellungen und Anforderungen  
befragt werden. Die weitere Betreuung jedes Bauinteressenten erfolgt dann ent-
sprechend seinen Wünschen völlig individuell.  
Beispiele: Bauherr A „möchte nur mal ganz alleine die Häuser ansehen“, Bauherr B 
„möchte sich über bestimmte Hersteller informieren“ oder Bauherr C „möchte gerne 
wissen, welche Baukosten er finanzieren kann bzw. wie teuer sein Bauvorhaben 
inkl. aller Kosten bei einer vorgegebenen monatlichen Belastung werden darf“.

• Unbeeinflusste Informationsmöglichkeit für jeden Bauinteressenten mit Hilfe  
einer hochmodernen Multimedia-Anlage.  
In der VIP-Lounge vor jedem Fachberaterbüro des Beratungs-Zentrums wird der 
Bauherr zusätzlich die Möglichkeit haben, sich das gesamte Hausprogramm aller an 
Homeworld teilnehmenden Hersteller „virtuell“ anzusehen, insbesondere auch 
diejenigen Häuser, die nicht auf der Homeworld-Ausstellung gezeigt werden.
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PROBEWOHNEN IN DER HOMEWORLD-RESIDENZ 
Das „Probewohnen“ als einzigartige Serviceleistung von Homeworld bietet dem Bau-
interessenten folgende Möglichkeiten:
• Kennenlernen von „Wohnen und Schlafen in einem Fertighaus“
• Mehrtägiger „Urlaub“ zur Entscheidungsfindung über sein Bauvorhaben  

in Verbindung mit der Nutzung sämtlicher attraktiver Möglichkeiten zur Freizeit-
gestaltung (siehe oben)

• genügend Zeit, um zu einer sicheren Entscheidung über sein Bauvorhaben  
zu kommen (inkl. Klärung sämtlicher Finanzierungsfragen)

PACKAGE-ANGEBOTE 
• Kombinierte Nutzung von Homeworld-Service-Leistungen und den Freizeit-

angeboten rund um das CENTRO und in der Region
• Kunden-Club-Karte für Mitglieder des Homeworld-Clubs  

mit zahlreichen Vorteilen für Club-Mitglieder
• Kurzfristige Finanzierungs-Komplettangebote und Finanzierungszusage: 

Innerhalb von maximal 3 Tagen erhält der Bauinteressent ein komplettes Finanzie-
rungsangebot des Deutschen Ring (sofern der Bauinteressent dies wünscht, also 
kein „Zwang“, über den Deutschen Ring zu finanzieren) sowie – bei Entscheidung für 
den Deutschen Ring – eine verbindliche Finanzierungszusage. Dazu wird vom 
Deutschen Ring dessen äußerst erfolgreiches Finanzierungsprodukt „FlexSi“ 
speziell auf Homeworld-Bedürfnisse zugeschnitten.

• Architektenservice Homeworld-Architekten unterstützen den Bauinteressenten in 
der Entscheidungsphase (inkl. kurzfristiger Grundstücksbesichtigung, sofern der 
Bauinteressent ein 1-wöchiges „Probewohnen“ gebucht hat) sowie bei der späteren 
Abwicklung und der Zusammenarbeit mit dem Fertighaus-Hersteller.

• Grundstücksservice Grundstücksberatung sowie überregionale Grundstücksbörse 
und -Vermittlung (mit Unterstützung der Depfa und der Bau- und Bodenbank).
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SICHERHEITSLEISTUNGEN VON HOMEWORLD 
Jedem bauentschlossenen Homeworld-Besucher bietet Homeworld die Sicherheit, die 
für ihn richtige Entscheidung zu treffen. Diese Sicherheit ergibt sich aus folgenden As-
pekten, die keine andere Fertighaus-Ausstellung und kein einzelner Hersteller alleine 
dem Bauinteressenten bieten kann:
• Vergleichsmöglichkeit zwischen allen bedeutenden und zugelassenen Bauweisen 

im Rahmen der Fertighaus- und Systembauweise Beschränkung auf Hersteller  
mit großer Markterfahrung, Qualitätsgarantie und Bonität

• faire und objektive Beratung, die sich nach Vorgehen und Empfehlung strikt an  
den vorhandenen Wünschen, finanziellen Möglichkeiten und Bedürfnissen  
jedes einzelnen Bauinteressenten orientiert

• Probewohnen (besonders wichtig für „Fertighaus-Skeptiker“), in Verbindung  
mit hinreichender Zeit (z.B. 1 Woche) zum Treffen der endgültigen Kaufentscheidung

• komplettes Finanzierungsangebot (und ggf. Finanzierungszusage) innerhalb  
von maximal 3 Tagen

• ständige Präsenz von Homeworld-eigenen (aber mit der Fertigbauweise vertrauten) 
Architekten.

• Überregionale Bewerbung und gezielte Vermarktung des Homeworld- 
Angebotes „Urlaub in der Welt der Häuser“ im Rahmen des Probewohnens  
sowie der Homeworld-Club-Mitgliedschaft.

• Dialog-Marketing für eine aktive und kontinuierliche Interessentenansprache
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4] ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN HOMEWORLD UND DEN HERSTELLERN

Der aus dem dargestellten Grundkonzept und seinen beispielhaft beschriebenen Maß-
nahmen resultierende „Kundennutzen“ (sichere Hauskaufentscheidung) und „Herstel-
lernutzen“ (Gewinnung zusätzlicher Kunden) kann nur realisiert werden, wenn die fol-
genden konzeptionellen Grundvoraussetzungen gegeben sind:
• Betrieb der gesamten Ausstellung unter einer einheitlichen Führung:  

im Rahmen der bisherigen, allseits bekannten großen Fertighaus-Ausstellungen  
ist die Homeworld-Marketing- und Vertriebsstrategie nicht umsetzbar.

• Dies erfordert konsequenterweise, dass die Musterhäuser vom Betreiber  
(d. h. Homeworld) erworben, unterhalten und instandgehalten werden und das 
Verkaufspersonal vom Betreiber gestellt wird (jedoch unter Mitwirkung des 
 jeweiligen Herstellers).

• Betreiber und Hersteller müssen in allen wesentlichen, den Verkauf des einzelnen 
Herstellers betreffenden Marketing- und Vertriebsfragen eng und vertrauensvoll 
Zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen. Dabei muss die Vertraulich-
keit für den Hersteller sichergestellt sein (z.B. bzgl. Preislisten, Kalkulations-
unterlagen, Hausentwürfen usw.).

• Homeworld und die herstellereigenen Vertriebsstellen müssen bzgl. der Preis-
gestaltung und des Produktangebotes gleichgestellt sein.

• Bei – in der Praxis nicht immer zu vermeidender – Doppelberatung ein und 
 desselben Bauinteressenten durch die herstellereigene Verkaufsmannschaft und 
Homeworld muss eine Lösung gefunden werden, die sich ausschließlich am 
 Kundeninteresse orientiert, ohne dass es dabei zu einem „Preis- und Rabattie-
rungswettbewerb“ kommt, der nur dem Hersteller schadet.

• Dies kann entweder durch ein „Meldewesen“ geschehen, wie es bei vielen 
 Herstellern zwischen den eigenen Vertriebsstellen üblich ist, oder es bleibt der 
Entscheidung des Kunden überlassen, bei wem er den Kaufantrag abschließen  
will (unter der Voraussetzung gleicher Preisstellung / Nachlasshandhabung).  
Für Homeworld sind beide Möglichkeiten denkbar.
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5] DAS HOMEWORLD-KONZEPT UNTERSCHEIDET SICH  
– AUS DER SICHT DES EINZELNEN BAUINTERESSENTEN –  
IN FOLGENDEN PUNKTEN VON HERKÖMMLICHEN HAUSAUSSTELLUNGEN:

• Der Bauinteressent erhält die Möglichkeit, sich bereits vor dem Besuch von Home-
world über die Ausstellung ausführlich zu informieren (z.B. durch Anruf beim 
Homeworld-eigenen Call-Center, durch eine Informationsbroschüre, im Internet 
usw.) und seinen Besuch anzumelden bzw. sich einen Termin reservieren zu lassen.

• Der Bauinteressent erhält die Möglichkeit einer herstellerneutralen, somit objekti-
ven Beratung, wenn er dies wünscht (durch herstellerungebundene Berater ohne 
Herstellerempfehlung im Rahmen der „Vorberatung“ vor Betreten der Hausausstel-
lung im Bauherrenzentrum; die herstellerbezogene Beratung erfolgt anschließend 
während und nach dem Besuch der Hausausstellung).

• Das Erfragen der „Grunddaten“ (Grundstück, Geld, Baubeginn usw.) erfolgt für diese 
Bauinteressenten nur ein einziges Mal (im Rahmen der Vorberatung).

• Der Bauinteressent kann sich durch die hochmoderne Multimedia-Anlage  
vor den Beratungsbüros der Hersteller alleine, d. h. ohne Beeinflussung durch  
einen Berater, über jeden Hersteller, das komplette Angebot und alle Aspekte  
des Bauens informieren.

• Dem Bauinteressenten wird der Eindruck vermittelt, dass nicht ein bestimmter 
Hersteller oder eine bestimmte Marke, sondern er selbst, d. h. seine Wünsche und 
Bedürfnisse, im Vordergrund stehen.

• Der Bauinteressent erlebt den Hauskauf bzw. den damit verbundenen Informations- 
und Entscheidungsprozess nicht als Stresssituation mit Zeitdruck, sondern als 
abwechslungsreichen Erlebniskauf, eingebettet in viele Freizeit- und Unterhaltungs-
möglichkeiten. Er wird sich zu keiner Zeit unter „Kaufzwang“ gesetzt fühlen.

• Durch die Übernachtungsmöglichkeiten innerhalb der Ausstellung (im Hotel oder  
im Residenz-Park zum Probewohnen) hat er genügend Zeit, genau zu vergleichen 
und seine Entscheidung zu treffen, ohne dass er mehrfach anreisen muss.  
Für alle denkbaren Problemsituationen (z.B. Finanzierung, Grundstück, Architekt) 
findet er einen Fachmann auf dem Homeworld-Gelände. Dadurch wird der Entschei-
dungsprozess insgesamt enorm beschleunigt und eine Entscheidung des Bau-
interes-senten innerhalb weniger Tage herbeigeführt, ohne dass der Bauinteressent 
die Ausstellung und damit deren „Einflusssphäre“ verlassen muss.
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• Ähnlich einer (beim Autokauf absolut selbstverständlichen) Probefahrt erhält  
der Bauinteressent die Möglichkeit zum „Probewohnen“, ohne dabei durch Home-
world oder den Hersteller in seiner Kaufentscheidung beeinflusst zu werden.  
Die Akzeptanz des Fertig- und Systemhauses wird dadurch wesentlich verbessert 
und die Kaufentscheidung erheblich beschleunigt.

• Durch die Gestaltung der eigentlichen Hausausstellung nach dem „Neighbour-
hood-Prinzip“ wird es dem Bauinteressenten ermöglicht, sich innerhalb derjenigen 
„Wohngegend“ zu bewegen, in der er sich persönlich am wohlsten, quasi  
„zuhause“ fühlt. Dadurch wird sowohl ein „Neid- bzw. Minderwertigkeitsgefühl“  
bei den unteren und mittleren Marktsegmentes als auch ein „Billigeindruck“ bei den 
Bau interessenten des Top-Segmentes vermieden.

• Für langfristig interessierte, d. h. nicht kurzfristig zum Hauskauf entschlossene 
Bauinteressenten bietet Homeworld ein „Kundenbindungsprogramm“,  
das die Homeworld-Besucher bzw. Homeworld-Interessenten bis zur Kauf-
entscheidung an Homeworld bindet, so dass sie nicht an den konventionell bauen-
den Markt verloren gehen (Stichworte: Homeworld-Club, Homeworld-Zeitung, 
Homeworld-Clubkarte usw.).

• Durch die vielfältigen, z.T. einzigartigen Freizeit- und Unterhaltungsmöglichkeiten  
in der unmittelbaren und weiteren CENTRO-Nachbarschaft wird dem Bau-
interessenten ein Kaufumfeld geboten, das sich positiv und beschleunigend auf 
seine Hauskaufentscheidung innerhalb der Homeworld-Ausstellung auswirkt.

• Durch die Attraktivität des CENTRO und die Anziehungskraft seines Umfeldes  
wird insbesondere solchen Bauinteressenten, die bei ihrer Hausbauentscheidung 
eigentlich gar nicht an die Möglichkeit eines Fertighaus-Ausstellungsbesuchs 
denken, ein Anlass gegeben, überhaupt eine Fertighaus-Ausstellung zu besuchen 
und sich über die Vorzüge eines Fertig- und Systemhauses zu informieren.  
Dadurch bietet sich die Möglichkeit, auch Fertighaus-Skeptiker zu überzeugen  
und als neue Zielgruppe zu gewinnen.
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6] HOMEWORLD LEGT AUF FOLGENDE PUNKTE GANZ BESONDEREN WERT:

• Etablierung einer neuen „Verkaufskultur“ innerhalb der Verkaufsmannschaft,  
die die Wünsche und Anforderungen der Bauinteressenten in den Vordergrund 
stellt. Insbesondere soll das gegenseitige Schlechtmachen vermieden werden.

• In der Homeworld-Ausstellung wird die ganze Welt des Fertig- und System-Haus-
baus gezeigt, nicht nur einzelne Teilaspekte. Dies macht die gesamte Ausstellung 
für ein viel größeres Publikum interessant.

• Homeworld ermöglicht erstmals den Hauskauf als „Erlebniskauf“ in einer  
„urlaubsähnlichen“ Atmosphäre; dazu trägt sowohl Homeworld und seine einzelnen 
 Teilbereiche bei, als auch das Centro und die Unterhaltungsmöglichkeiten  
in der unmittelbaren und weiteren Nachbarschaft.

• Homeworld versteht sich nicht als „Schaubühne“, in der das technisch  
und architektonisch Machbare im Vordergrund steht, sondern als Ausstellung,  
die bezahlbare und am Kundengeschmack orientierte (also „verkaufbare“)  
Häuser zeigt (und verkauft).

Der Bauinteressent erhält bei Homeworld die Sicherheit, dass …
• er innerhalb von Homeworld das Haus findet, das genau seinen Wünschen und 

Anforderungen entspricht (auch bzgl. der Bauweise, soweit Fertig- und Systembau)
• er das Haus auch finanzieren kann (kurzfristige Finanzierungszusage)
• Homeworld sich „ganzheitlich“ um den Bauinteressenten kümmert,  

um ihm seinen Hausbau zu ermöglichen (ganzheitlicher, problemlösungsorientierter 
Beratungsansatz).
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• Durch Homeworld wird der Hauskauf- bzw. Entscheidungsprozess stressfrei  
auf wenige Tage komprimiert und dem Bauinteressenten die Sicherheit gegeben, 
dass Homeworld – in Zusammenarbeit mit den Herstellern – alle im Vorfeld zu 
lösenden Probleme in diesem Zeitraum tatsächlich für den Bauinteressenten löst. 
Dadurch wird eine enorme Beschleunigung des Kaufentscheidungsprozesses 
ermöglicht. Diese Beschleunigung in Verbindung mit einem Höchstmaß an Sicher-
heit wird erreicht durch die Darbietung der „ganzen Welt des Bauens“ (innerhalb des 
Fertig- und System baus). Der Bauinteressent braucht sich keine anderen Aus-
stellungen mehr anzusehen, denn bei Homeworld findet er alles, was seinen 
Wünschen und Anforderungen entspricht (was nicht bedeutet, dass er auch alle 
„Marken“ bzw. Hersteller finden muss).

• Möglichkeit des mehrtägigen, ununterbrochenen Aufenthaltes in Homeworld  
und seinem attraktiven Umfeld

• Möglichkeit der Inanspruchnahme einer neutralen, objektiven Beratung  
ohne Verkaufsdruck

• Kurzfristige Finanzierungszusage (innerhalb von 3 Tagen) durch Homeworld-FlexSi 
(ein speziell für Homeworld entwickeltes Produkt des Deutschen Rings)

• Grundstücksnachweise / -börse durch die Bau- und Bodenbank AG, aber auch  
unter Einbeziehung der herstellereigenen Möglichkeiten

• Homeworld-eigene Architekten im Vorfeld
• Enge Zusammenarbeit mit den Herstellern bzw. den herstellereigenen Büros 

(Verkäufer, Architekten), wo für beide Seiten sinnvoll / vorteilhaft.

Holzminden, im Januar 1998
Homeworld AG
Der Vorstand
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Eine weitere Präsentation vermittelte

GRUNDSÄTZE DES HOMEWORLD-KONZEPTES
• Orientierung an den Erwartungen und Anforderungen der Bauinteressenten  

(KIM = Kunde im Mittelpunkt)
• Ganzheitliches Ausstellungs- und Vertriebskonzept aus einer Hand  

(Musterhäuser, Vertrieb, Marketing)
• Die ganze Welt des Bauens (in Fertig- und Systembauweise) zu bezahlbaren Preisen
• Objektive Information und transparente Produktübersicht
• Fairer Wettbewerb der Anbieter und Fachberater (Argumentation über Stärken  

und Nutzen)
• Neuartige, erstklassige und problemlösungsorientierte Informations-,  

Beratungs- und Serviceleistungen
• Hoher Qualitätsanspruch an Produkte, Beratungs- und Serviceleistungen  

( => Sicherheit für die Kunden)
• Hauskauf als Erlebniskauf in einer entspannten, urlaubs- und  

freizeitähnlichen Atmosphäre
• Nutzung von Vertriebs- und Standort-Synergien
• Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Herstellern
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NUTZUNG DES HOMEWORLD-FORUMS
Homeworld-Weltkugel
• Überblick über die gesamte Ausstellung mit Außenansicht aller Musterhäuser
• Darstellung Homeworld-ldee und des Homeworld®-Anspruchs

Homeworld-Film (30 min., rund um die Uhr)
• Probleme und Risiken beim Hausbau
• Homeworld-Anforderungen und Standards
• Vorteile des Fertighauses
• Planung, Herstellung und Errichtung eines FH
• Nutzen von Homeworld für Bauinteressenten
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Vorstellung aller Musterhäuser  
(auf drei separaten Monitoren im oder vor dem Homeworld-Forum)
• Monitor 1: Außenansichten
• Monitor 2: Grundrisse und Raumaufteilung
• Monitor 3: 3D-Draufsichten

Ergänzende Nutzungsmöglichkeiten
• Produktvorstellungen durch Hersteller, Bauzul.
• Werbemöglichkeiten von Herstellern, Bauzul.
• Fachvorträge / Fachveranstaltungen „Bauen“
• Vortragsveranstaltungen hochkar. Persönlichk.
• Talkrunden und Diskussionsveranstaltungen
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ZWEI ALTERNATIVEN FÜR DEN VERKAUF
Verkauf durch Homeworld-eigene Verkäufer
• Musterhäuser werden von Homeworld gekauft und betrieben
• Verkäufer / Verkäuferteams in den Musterhäusern sind bei Homeworld angestellt
• Je Hersteller ist 1 Verkäufer bzw. Verkäuferteam tätig
• (d. h. 1 Verkäufer / Team verkauft nicht für mehrere Hersteller)
• Homeworld erhält vom Hersteller Verkaufsprovision

Verkauf durch Hersteller-eigene Verkäufer
• Musterhäuser werden vom Hersteller errichtet und betrieben
• Verkäufer / Teams sind beim Hersteller angestellt
• Homeworld erhält nur eine Servicegebühr je Verkauf

KONKRETE BEISPIELE DES HOMEWORLD®-KONZEPTES
Abgestufte Information und Beratung
• Sachliche Information ohne persönlichen Kontakt
• Orientierungsberatung mit Option zum persönlichen Kontakt
• Herstellerneutrale Vorberatung (ohne Herstellerempfehlung!)
• Herstellerbezogene Beratung
• VIP-Exklusiv-Beratung mit Vorab-Buchung im Call-Center
• Faire und objektive Beratung entsprechend der Homeworld-Verkaufskultur
• Homebau-Messe „Rund um das Bauen“ als Präsentations- und  

Informationsstätte der Zulieferer
• Sonderschauen, Informationsveranstaltungen
• Workshops
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Serviceleistungen
• Probewohnen als Möglichkeit zur konkreten Erfahrung beim Wohnen und Leben  

im Fertighaus
• Komplette Finanzierungsangebote und feste Finanzierungszusagen  

innerhalb von drei Tagen
• Architektenservice vor Ort
• Funktionierender Grundstücksservice
• Kinderbetreuung im Homeworld-Kindergarten
• Mehrtägige Aufenthaltsmöglichkeit im Hotel oder in der „Residenz zum Probewohnen“
• Package-Angebote zur Nutzung der Freizeitaktivitäten im Umkreis
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Marketing
• Dialogmarketing-Maßnahmen zur aktiven Vorinformation, Besuchergewinnung  

und -bindung
• Erfassung der Besucher- und Kundenprofile und deren Nutzung  

für weitere Marketingmaßnahmen
• Intensive Werbe- und Promotion-Aktivitäten
• Umfangreiche Pre- und After-Sales-Maßnahmen
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Nutzung moderner Informations- und Kommunikationstechniken
• Call-Center
• Internet
• Multimedia
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NEUER START  
MIT HOMEWORLD III

Zehn Jahre nach dem Oberhausener Debakel mit 
Homeworld II hatte ich den finanziellen Rückschlag 
weitestgehend überwunden. Ich fasste frischen Mut 
und wagte den neuen Start mit einem weiterentwi-

ckelten Konzept. Dazu gründete ich die HomeWorld GmbH und holte einige wichtige Pa-
tente und Gebrauchsmuster in die Gesellschaft zurück.

Am 9. Januar 2010 legte ich meine Überlegungen den Vertretern von 34 namhaften 
Fertighausfirmen dar und stieß bei ihnen – wie erwartet – auf große Zustimmung. Lei-
der nicht beim Bundesverband Fertigbau e.V. (BDF). Der beobachtete meine neuerlichen 
Aktivitäten sehr kritisch weil er darauf hinarbeitete, dass seine Mitglieder nur noch in 
verbandseigenen Ausstellungen auftreten. Dass sich diese Bevormundung nicht durch-
setzen lassen würde, war mir sofort klar. Außerdem habe ich bei der Beobachtung der 
Ausstellungen in Hannover, Nürnberg, Köln und Wuppertal festgestellt, dass sich der 
Marktanteil von Fertighäusern trotz der Verbandsbemühungen nicht signifikant erhöht 
hat. Meiner Ansicht nach liegt das an den veralteten, nicht mehr zeitgemäßen Konzep-
ten, die immer noch im Vordergrund aller Überlegungen der Verbands-Verantwortlichen 
stehen. Ich bin sicher: ohne den Mut, etwas Neues zu wagen und umzusetzen, wird ein 
erhoffter Marktanteil von 20 % nicht zu erreichen sein.

Dieses Ziel aber glaube ich erreichen zu können! Da ich jetzt erstmalig nicht unter 
Zeitdruck bei der Realisierung stehe, konnte ich die Chancen und Risiken sehr sorgfältig 
prüfen. Nicht ohne Grund stieß ich bei den Praktikern der Branche auf Zustimmung.

Aber ich konnte nicht sofort an der Umsetzung meiner Ideen arbeiten. Zunächst war 
meine Arbeitszeit und -kraft vom Vertrieb der neuen Krangeneration gebunden. Das 
Kerngeschäft von KröscheKranService KKS hatte immer Priorität bei mir. Homeworld 
musste und muss in den Hintergrund treten.
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Umsetzung des Homeworld III-Konzeptes

HERSTELLER-VOR-AUSWAHL, HW-FACHBERATER, HW-MARKETING
Holzminden, 19. Februar 2010

HERSTELLER-VOR-AUSWAHL
Ausgangspunkt / Vorbemerkungen
• Die allermeisten Bauinteressenten wünschen während der Orientierungs-  

und Vorinformationsphase eine herstellerneutrale Beratung  
(siehe diverse Befragungen, u. a. des BdF)

• Diesem Wunsch wird bisher nicht entsprochen.
• Homeworld will den Bauinteressenten ermöglichen, diesen Wunsch – bezogen auf 

das Holz-Fertighaus – zu erfüllen
• Holz-Fertighaus-Hersteller, die diesen Wunsch der Bauinteressenten anerkennen 

und bereit sind, an der Erfüllung dieses Wunsches der Bauinteressenten mit-
zuwirken, sind zur Teilnahme an dem Homeworld-Konzept eingeladen

• Homeworld zeigt auf den folgenden Seiten, wie die für den Bauinteressenten 
wichtige Hersteller-Vor-Auswahl umgesetzt werden kann

VORAB-HINWEISE ZUR HERSTELLER-VOR-AUSWAHL
• Eine Hersteller-Vor-Auswahl durch den Bauint. erfolgt auch heute schon  

(in Ausstellungen, im Internet, in Anzeigen usw.), aber weitgehend unsystematisch, 
eher zufällig und emotional

• Der Hinweis, dass fast jeder Fertighaushersteller fast jedes Haus bauen kann  
(was ja sachlich ich hohem Maße zutrifft), hilft dem Bauinteressenten nicht weiter

• Vielmehr erwartet der Bauinteressent Orientierung, Systematik und Reduzierung 
der Komplexität in seinem Hauskauf-Entscheidungsprozess (d. h. u. a. zunächst 
Verzicht auf Details)

• Am Anfang will sich der Bauinteressent lediglich orientieren und vorinformieren, 
noch nicht entscheiden

• Systematische Entscheidungsprozesse über komplexe Sachverhalte erfolgen  
immer in mehreren Stufen

• Deshalb erfolgt die Hersteller-Vor-Auswahl bei Homeworld in zwei Stufen
• Obwohl (fast) jeder Hersteller (fast) alles bauen kann – aber oft gar nicht unbedingt 

bauen will gibt es zwischen fast allen Fertighaus- Herstellern klare Unterschiede
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• Viele Hersteller arbeiten sehr intensiv daran, sich von anderen klar zu unterschei-
den und ein eigenes Profil zu entwickeln, nicht nur im Marketing und im Image!

• Zum Beispiel unterscheiden sich die „Kernkompetenzen“ vieler Fertighaus-Herstel-
ler ganz deutlich (siehe z.B. die Websites der Hersteller, ihre Imagebroschüren,  
die Selbst-Darstellungen in den verschiedenen Immo-Portalen usw.)

• Auch unterscheiden sich viele Hersteller ganz erheblich darin, was sie tatsächlich 
bauen (auch wenn sie fast alles bauen können)

• Homeworld will diese Unterschiede herausarbeiten und sie dem Bauinteressenten 
transparent machen als Grundlage für seine Vor-Auswahl

HERSTELLER-VOR-AUSWAHL IN ZWEI STUFEN:
1] Grob-Vor-Auswahl der Hersteller anhand eher allgemeiner und sachlicher Kriteri-
en / Anforderungen des Bauinteressenten und des Profils bzw. der Kernkompetenzen  
der Hersteller
• Anhand von Kriterien und/oder Kernkompetenzen, bei denen sich viele Hersteller 

tatsächlich unterscheiden
• Diese werden mit den grundlegenden bzw. besonders wichtigen Wünschen  

und Anforderungen des Bauinteressenten verglichen
• Sehr gut programmgestützt machbar: Herstellerprofile / Hersteller (164)
• Kernkompetenzen / Abgleich mit dem Profil der Grundanforderungen  

des Bauinteressenten
• Ergebnis: Es werden 5 – 7 Hersteller vorausgewählt

2] FEIN-VOR-AUSWAHL AUS DEM ERGEBNIS DER GROB-VOR-AUSWAHL ANHAND  
DETAILLIERTER KRITERIEN / ANFORDERUNGEN UND EMOTIONALER ASPEKTE
• Basis ist die detaillierte Bedarfsanalyse des HW-Fachberaters
• Vor-Auswahl erfolgt auf der Grundlage der Unterlagen der Hersteller  

(Internet-Auftritt, Hausprospekte, Imagebroschüre usw.)
• teilweise programmgestützt, verbunden mit einem Mix aus Fakten,  

Emotionen des Bauinteressenten und HW-Beratung
• Es bleiben bis zu drei Hersteller übrig (nur mehr, wenn der Bauinteressent  

dies wünscht)
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GROBE VOR-AUSWAHL (HERSTELLER)
Mögliche Methoden:
• Sachliche Kriterien
• Kernkompetenzen
• Clusterbildung
(alle Methoden können einzeln oder kombiniert angewendet werden)

Keine Kriterien für Hersteller-Vor-Auswahl sind (da bei fast allen Herstellern gegeben):
• Hausgröße
• Grundriss-Aufteilung
• Grundlegende Wohnkonzepte – EFH (Uwosch, Uwusch), ZFH, ELW, Mehrgeneratio-

nenhaus, Wohnen+Arbeiten …
• Grundlegende Baukonzepte und Dachformen – 1-geschossig, 1 ½ gesch.,
• 2 Vollgeschosse, Bungalow, Stadtvilla, Pultdachhaus, Kubus, DH …
• Anbauteile
• Preiskategorie zwischen 90.000 und 400.000

GROBE VOR-AUSWAHL (HERSTELLER) 
Sachliche Kriterien (Beispiele)
• Bauweise (bestimmt z.B. das grundlegende Erscheinungsbild) Fassade
• Landschaftsstile / Baustile
• Firmengröße
• Nähe zum Bauort des Bauinteressenten
• Haus und Keller
• Preiskategorie < 80.000 und > 400.000
• Standard bei der Energieeffizienz / Wärmedämmung
• Eigenleistungsgrad
• Diverse Aspekte (ca. 6 – 8) der Firmenphilosophie
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KRITERIUM GRÖSSE
Die meisten Fertighaus-Hersteller haben sich  
auf eine der genannten Bauweisen spezialisiert:

HOLZTAFELBAU

HOLZSKELETTBAU
MASSIVHOLZ
FACHWERK
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KRITERIUM FASSADE

KRITERIUM LANDSCHAFTSSTILE / BAUSTILE

KRITERIUM MARKTSEGMENTE

KLINKER

FACHWERK

SÜDDEUTSCH

MITTELKLASSE

PUTZ

HOLZ+GLAS/GLAS 

BAYERISCH

GUT UND PREISWERT

HOLZ

NORDDEUTSCH

PREMIUM

HOLZ UND PUTZ 

NEUTRAL

LUXUS
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KRITERIUM GRÖSSE
• eher kleinerer Hersteller (< 100 Häuser)
• mittelgroßer Hersteller (>100 < 400 Häuser)
• großer Hersteller (> 400 Häuser)

KRITERIUM NÄHE ZUM BAUORT
• nah (< 100 km)
• mittlere Entfernung (>100 km < 300 km)
• größere Entfernung (> 300 km)

KRITERIUM HAUS UND KELLER
• Keller aus eigener Produktion
• Haus und Keller in 1 Vertrag, aber keine eigene Kellerproduktion
• Haus und Keller i.d.R. getrennt

KRITERIUM GROBE PREISKATEGORIE LT. PL
• < 80.000 EUR
• > 80.000 bis < 400.000 EUR
• > 400.000 EUR
Innerhalb der Bandbreite 80.000 € bis ca. 400.000 € baut fast jeder Hersteller,  
darunter und darüber gibt es jedoch durchaus „Spezialisten“

KRITERIUM WÄRMEDÄMMUNG UND ENERGIEEFFIZIENZ
• Passivhaus als Standard (oder: Anteil der gebauten Passivhäuser)
• Eff.Haus 55 als Standard
• Eff.Haus 70 als Standard
• Bauherr kann wählen (gegen Mehrpreis)
Kriterium ist weniger das „Können“, sondern der Anteil dessen,  
was tatsächlich gebaut wurde.

KRITERIUM GRAD AN EIGENLEISTUNG („FIRMENPHILOSOPHIE“)
• maximal (Bausatzhaus-, Mitbauhauskonzept)
• übliche Ausbaustufen (fest definiert oder frei wählbar)
• Malerfertig / Schlüsselfertig
Kriterium ist auch hier weniger das „Können“, sondern der Anteil dessen,  
was tatsächlich gebaut wurde.
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KRITERIUM ASPEKTE DER FIRMENPHILOSOPHIE
• Ökologie: ausschließlich 100% ökologische Baustoffe …. „können wir auch“
• Bedeutung Holz: Reines Holzhaus … viel sichtbares Holz … Holz eher unsichtbar
• Typisierung / Individualität: „ 100% individuell“ … alles / Bauherr kann wählen … 

„am liebsten Typenhäuser“
• Dominierendes Marktsegment: TOP / Premium … alles … unteres Segment
• Preisstellung (absolut): Sehr teuer… mittel… sehr günstig
• Leistung (absolut): „nur das beste“ … mittel… eher günstig /  

soll sich jeder leisten können
• Image: Rolls-Royce … Mercedes … VW … KIA

KERNKOMPETENZEN
• Über alle Hersteller / den gesamten Markt betrachtet, lassen sich  

ca. 15 bis 20 Kernkompetenzen definieren – werden von Homeworld /  
dem vorgesehenen Expertenausschuss definiert, z.B. aus den weiter oben 
 genannten Kriterien

• Jeder einzelne Hersteller konzentriert sich in der Praxis im wesentlichen  
auf 3 bis 5 Kernkompetenzen – werden von jedem einzelnen Hersteller benannt 
(max. 5 aus der Gesamtzahl der möglichen Kernkompetenzen)

• Für den einzelnen Bauinteressenten sind etwa 4 bis 6 Kriterien / Kernkompetenzen 
besonders wichtig – werden vom Homeworld-Berater im Rahmen  
der Bedarfsanalyse abgefragt

• In die „grobe Vor-Auswahl“ gelangen die (max. 5 bis 7) Hersteller  
mit der größten Übereinstimmung ihrer (gewichteten) Kernkompetenzen  
mit den (gewichteten) Grundanforderungen der Bauint.
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AM GESAMTMARKT Z.B. VORHANDENE KERNKOMPETENZEN
• Ökologische Bauweise
• Holzhausbau / Holzhaus-Hersteller
• Klinker-Spezialist
• Ausbauhaus-Spezialist
• Premium-Anbieter
• Moderne Holzarchitektur
• Bauen mit einem Architekten
• Haus und Keller aus 1 Hand / von 1 Hersteller
• usw. (z.B. abgeleitet aus den „sachlichen Kriterien“)

WAS DER HERSTELLER BZW. DER VERKÄUFER VON HOMEWORLD ERHÄLT
• Kontaktdaten – Anschrift, Tel.-Nrn., Mailadresse …
• Ausgefüllter Frageboden / Checkliste über die Qualifizierung des Bauinteressenten 

– Grundstück vorhanden ja/nein? geplantes Baujahr / Einzugstermin?  
Finanzielle Mittel / Finanzierungsrahmen? Was darf er?

• Ergebnis der Bedarfsanalyse – Was ist für ihn wichtig? (z.B. in Form einer  
Mind Map) / Größe, Raumaufteilung / Optik / Architektur / Fassade / Bauteile / 
 Möglicher Haustyp, Baureihe / Eigenleistungen / Ausbaustufe / Keller /  
Bodenplatte / Max. Kosten usw.

• Es bleibt dem Hersteller-Verkäufer überlassen, ob er diese Infos nutzt oder nicht
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• 
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DAS KONZEPT VON HOMEWORLD III

BERATUNGSZENTRUM / „HOMEWORLD-CENTER“ (ÜBERSICHT)
• Positionierung des Beratungszentrums (Zweckbau, kein Musterhaus)  

an markanter Stelle mit hoher Besucherfrequenz
• Kellergeschoß mit Bauherrenkino, Erdgeschoß zur Information,  

Obergeschoss mit Dachterrasse für Beratung; Parkplätze
• mit markanter, bis zu 18 m hoher Glaspyramide als Eingang
• Bebaute Fläche bis ca. 300 qm, Nutzfläche bis ca. 700 qm

HERSTELLERNEUTRALE INFORMATIONSMÖGLICHKEIT (OHNE BERATER)
• 1 Bauherrenkino im KG mit ca. 30 Sitzplätzen – ca. 20-minütiger Film über die 

Vorteile des Holzfertigbaus und kurze Herstellerportraits, läuft jede Stunde
• 6 – 8 Informationsbüros (ca. 12 qm) im EG mit PC / Bildschirm und mit Platz für  

eine Familie – mit Option, einen Bauberater zur Unterstützung hinzu zu holen

PERSÖNLICHE BERATUNG DURCH GESCHULTE FACHBERATER
• 4 – 6 Beratungsbüros für die Haus-Fachberater im OG – ebenfalls mit PC  

und  Bildschirmen ausgestattet
• Weitere Büros für Kellerberatung und Verkauf (im KG) / Finanzierungsberatung  

und -Vermittlung (im OG) / Grundstücksservice (im OG) / Vermittlung  
von Ausbauleistungen / Haustechnik (im OG) / Wohnen und Einrichten (im OG)

SERVICEBEREICHE
• Informationsstände im Eingangsbereich
• Cafeteria
• Kinderbetreuung
• Dachterrasse
• Kasse
• Parkplätze
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DAS HOMEWORLD-CENTER IM DETAIL

1] VORINFORMATION IM EINGANGSBEREICH (OHNE EINTRITT)
• Was bietet Homeworld? Ablauf bei Homeworld usw.
• Information durch Empfangsdamen
• Prospektständer / Herstellerprospekte / Homeworld-Prospekt
• Stehtische, Sitzgelegenheiten, Cafeteria

2] EINTRITT: CA. 10 € JE BAUFAMILIE (FREI FÜR ERNSTHAFTE BAUINTERESSENTEN)
• Kasse, Schranke zum Informations- und Beratungsbereich
• Erstattung des Eintritts für Bauinteressenten, die sich persönlich beraten lassen, 

(Bestätigung eines Beraters nötig), sich vorqualifizieren haben lassen (ausgefüllter 
Fragebogen) und die ihre postalische oder Email-Adresse hinterlassen

3] NUTZUNG DES BAUHERRENKINOS
• allgemeine Informationen, Vorteile usw. eines Fertighauses, ca. 20 Minuten
• Hersteller-Präsentationen, ca. 1 Min pro Hersteller

Ziel: Begeisterung für Fertighaus wecken, Kurz-Info über Hersteller
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4] INFORMATIONSBÜRO ZUR NUTZUNG DER BILDSCHIRME FÜR MAX. 45 MINUTEN,  
WAHLWEISE OHNE ODER MIT BERATER
•  sep. Raum, ca. 12 qm groß, mit Platz für 4 Personen plus ggfs. Berater
• Projektion des Bildschirms auf Wand / Leinwand I Großmonitor
• Systematische Benutzerführung per Maus und TouchScreen
• Fragebogen und PC-gestützte Bedarfsanalyse für systematische  

Hersteller-Vorauswahl
• Einbeziehung herstellerspezifischer Informationen z.B. Bauweise, Architektur, 

Leistung / Ausstattung (BLB), Preisstellung / Preisniveau, Haus-entwürfe, Firmen-
philosophie usw. / Websites der Haushersteller (nur Homeworld-Partner)

• „Wahl-o-mat“ für systematische Hersteller-Vor-Auswahl

Ziel: Bauherr soll sich selbständig informieren, auf der Basis seiner Bedürfnisse und 
Anforderungen eine Hersteller-Vor-Auswahl treffen und bei Bedarf einen Fachberater 
hinzuziehen können.

HOMEWORLD-OMBUDSTELLE
• Ombud-Stelle wird von Homeworld eingerichtet und betrieben
• Aufgabe: Vermittelt als neutrale Stelle bei Mängel in der Ausführung  

oder anderen Streitigkeiten zwischen Bauherr und Hersteller
• Kann von den Bauherrn kostenlos in Anspruch genommen werden
• Finanzierung aus einem Homeworld-Sonderkonto
• Gespeist aus dem auf Dieter Krösche entfallenden Geschäftsergebnis  

der Homeworld GmbH
• 25% des auf D. Krösche entfallenden Ergebnisses werden jährlich  

auf das Ombud-Sonderkonto eingezahlt
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CONTROLLING I TRANSPARENZ GGÜB. FH-HERSTELLERN
• Regelmäßige Auswertung der Aktivitäten von Homeworld nach Herstellern – Zahl 

der Adressen, Termine, Hausvermittlungen usw. / durch Auswertungsmodul  
des Int.Erf.Programms

• Anonymer Vergleich des einzelnen Herstellers mit dem Durchschnitt der übrigen 
Hersteller bzgl. wichtiger Kennzahlen – Gespräche über Ursachen zwischen  
der Homeworld-Center-Leitung und dem Vertriebsleiter des betr. Homeworld-Part-
ners / Ursachenanalyse, Gegenmaßnahmen / bei gravierenden Abweichun-
gen /  Unzufriedenheit des Herstellers ggfs. finanzieller Ausgleich durch Homeworld

• Regelmäßige „Kontrollberatungen“ von angeblichen Bauinteressenten zwecks 
Qualitätskontrolle, Einhaltung der Herstellerneutralität usw. – im Auftrag von 
Homeworld und …/… der einzelnen Hersteller / bei Bedarf

• Gespräche zwischen Homeworld-Center-Leitung und dem Vertriebsleiter des betr. 
Homeworld-Partners / Ursachen, Maßnahmen (z.B. Entlassung von HW-Mitarbeitern)

GEWÄHRLEISTUNG DER HERSTELLERNEUTRALITÄT
• HW-Berater führt den Bauinteressenten und gibt ihm Orientierung in dem unüber-

sichtlichen Fertighausangebot – aber der Bauint. entscheidet selbst, an welche 
Hersteller Homeworld ihn vermittelt (Adresse, Termin) … und nicht der HW-Berater!

• Automatische Programme (u. a. Homeworld-Wahlomat) weisen den Bauint. auf für 
ihn am ehesten geeignete Hersteller hin – „Fütterung“ mit Daten, Infos usw.  
der teilnehmenden Hersteller / Prüfung durch die teilnehmen-den Hersteller vor 
dem Einsatz

• Regelmäßige „Kontrollberatungen“ durch HW (und die Hersteller selbst) sollen 
„Bestechungsversuche“ einzelner Hersteller-Verkäufer weitgehend verhindern – … 
mit drastischen Konsequenzen für den betr. HW-Berater bei Entdeckung
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WIE SOLL ES MIT HOMEWORLD III  
IN DER  ZUKUNFT WEITERGEHEN?

Nach der Gründung der HomeWorld GmbH mit Sitz in Holzminden waren formal und 
rechtlich nach acht Jahren Vorbereitungszeit die Voraussetzungen für einen neuen An-
fang mit geändertem Konzept gegeben. Die positive Resonanz auf dem ersten Treffen mit 
den führenden Herstellern stimmte mich vorsichtig optimistisch. Allerdings spürte ich 
auch die Vorbehalte des Bundesverbandes BDF, der die Hersteller sogar aufgefordert 
hat, nur noch an verbandseigenen Ausstellungen teilzunehmen. Das stieß jedoch bei 
einigen Herstellern auf Unverständnis.

Bedauerlicherweise sieht der Bundesverband HomeWorld immer als künftigen Mit-
bewerber. Aber das verkennt die Gegebenheiten völlig. Mein Interesse bzw. das von 
HomeWorld ging immer und geht weiter dahin, nicht nur den Marktanteil auf 20 % zu 
erhöhen sondern auch eine Kostensenkung bei gleichzeitiger Verstärkung der Interes-
sentenakzeptanz zu erreichen.

Ich stehe nicht unter Zeitdruck und ich bin auch nicht gewillt in meinem Alter ein neu-
es Abenteuer mit ungewissem Ausgang durchzuziehen. Denn wie schon bei HomeWorld 
II werde ich mein Kerngeschäft nicht in HomeWorld hineinziehen lassen. Da wären Inte-
ressenkonflikte unvermeidbar, die ich als Unternehmer nicht akzeptieren kann.

Ich hatte mich schon vor einigen Jahren entschlossen, eine Familien und Firmenchro-
nik zu verfassen und darin alle Fakten schonungslos und wahrheitsgemäß zu schildern. 
Insbesondere will ich meine Kunden darüber informieren, an welchen betrügerischen 
Machenschaften das weltweit neuartige Konzept in Oberhausen letztendlich scheitern 
musste. Dass mein Einsatz und Engagement ebenso wie das finanzielle Risiko der Akti-
onäre genannt werden muss, ist wohl verständlich.

Auf den folgenden Seiten lege ich dar, wie ich belogen, betrogen und abgezockt wur-
de! Die Fakten werden den teilweise prominenten damaligen Akteuren sicherlich nicht 
gefallen. Falls ich deshalb gerichtlich belangt werden sollte, wird mich dies nicht weiter 
stören, da ich nur aus eigener Erfahrung berichten werde. Meinen Kunden will ich deut-
lich machen, mit welchen Mitteln man versucht hat, das Projekt zu behindern.
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HOMEWORLD PERSONALIEN

Die Planung eines Projekt mit dem Anspruch und der Dimension von Homeworld 
erfordert in Deutschland eine enge Abstimmung mit Behörden, Verwaltungen und 
Geldgebern auf kommunaler und überregionaler Ebene.

Geplant auf einer Fläche von 85.000 Quadratmetern im Herzen des Ruhrgebiets 
und konzeptionell gekoppelt an das Centro-Einkaufszentrum und das Marina-Meer-
wasser-Aquarium war Homeworld dazu angetan, dem Strukturwandel Oberhausens 
von einer Arbeiterstadt zu einer Gewerbemetropole mit attraktiven Freizeitangebo-
teneinen weiteren Schub zu geben. Deshalb stand es außer Frage, dass Homeworld 
zur Chefsache erklärt wurde. Im folgenden möchte ich meinen Lesern die Chefs und 
Entscheidungsträger vorstellen, mit denen ich das Projekt Homeworld abgestimmt 
habe, und über meine Erfahrungen mit diesen Personen berichten.

Ich hatte im ersten Teil des Buches bereits darauf hingewiesen, dass man un-
möglich alle Ereignisse und Ungerechtigkeiten in Bezug auf Homeworld II in Worte 
fassen kann. Man kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass die beschriebenen Vor-
kommnisse in Deutschland bzw. in Nordrhein-Westfalen überhaupt möglich sind. 
So möchte ich, wie bereits angekündigt, auf den folgenden Seiten des Buches eine 
Reihe von hochrangigen Politikern benennen, die allem Anschein nach ihrer Vorbild-
funktion als Volksvertreter nur sehr mangelhaft nachgekommen sind. Nicht nur nach 
meiner Kenntnis als Investor sind diese Herren für das Scheitern von Homeworld II 
in Oberhausen verantwortlich zu machen. 

Falls ich das eine oder andere Mal bei meiner Erzählung über das Ziel hinaus-
geschossen sein sollte und allzu drastische Worte verwendet habe, so geschah dies in 
erster Linie aus Enttäuschung und Frust nach vier Jahren Kampf um die Realisierung 
von Homeworld und nicht, um genannte Personen zu diskriminieren bzw. zu beleidi-
gen. Ich möchte an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, dass es mir den Umständen 
entsprechend nicht möglich war, diese beiden Bücher bereits früher zu schreiben, so 
gern ich dies auch getan hätte.

Da ich von jedem verkauften Buch 10 EUR für die Jugendarbeit vieler Vereine 
und auch für karitative Einrichtungen und für Kinder mit Behinderung spenden wer-
de, hat dieses Buch für mich eine große Bedeutung und steht im Vordergrund aller 
Überlegungen.
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JOHANNES RAU

„PRO HOMEWORLD“ 
IN OBERHAUSEN

Johannes Rau, geboren am 16. Januar 1931 in Wup-
pertal. Landes- und Bundespolitiker der SPD, 1969-

1970 Oberbürgermeister von Wuppertal, 1977-1998 
Landesvorsitzender der SPD in Nordrhein-Westfalen. 
Von 1978-1998 war er Ministerpräsident des Landes. Dann kandidierte er für das 
Amt des Bundespräsidenten und wurde am 23. Mai 1999 gewählt. Er starb nach lan-
ger Krankheit am 27. Januar 2006 in Berlin.

Der ehemalige Ministerpräsident Johannes Rau gehörte definitiv nicht zu den 
herkömmlichen Politikern, sondern er war neuen Ideen und Konzepten gegenüber 
sehr aufgeschlossen. Das war eine neue Erfahrung nach meinen großen Enttäuschun-
gen in Niedersachsen beim Projekt HomeWorld I. Dort hatte ich dem Ministerpräsi-
denten Gerhard Schröder und einigen seiner Minister wie Fischer, Weike, Funke und 
anderen SPD-Politikern zu tun gehabt. Über sie kann ich wenig Positives berichten. 
Im ersten Teil des Buches habe ich bereits darüber berichtet, wie diese SPD Vorzeige-
größen bei einem kleinen Windstoß von Seiten Bündnis 90 / Die Grünen blitzschnell 
weggetaucht sind.

Da war Johannes Rau ein anderes Kaliber. Nachdem er sich über mein Konzept 
informiert hatte, war er der einzige Politiker, dem ich begegnet bin, der mir helfen 
wollte, HomeWorld in Oberhausen zu realisieren.

Im zweiten Quartal 1996 war ich sehr beunruhigt über die Fortschritte bei dem 
Projekt, weil auch der Einsatz aller meiner Energien noch zu keinem positiven Ergebnis 
geführt hatte. Meiner Ansicht nach lag dies an dem damaligen Oberstadtdirektor Dre-
scher, dem Geschäftsführer der O.B.G. Herrn Faßbender und dem aus den USA kom-
menden Stararchitekten Peter Chermayeff. Bei einem unfairen Spiel mit verdeckten 
Karten zum eigenen Vorteil hatte ich schlechte Aussichten, was mir auch sehr schnell 
klar geworden ist. In einer für mich ziemlich verzweifelten Situation entschloss ich mich, 
Ministerpräsident Rau in einem persönlichen Brief über den Sachstand des HomeWor-
ld-Konzeptes Oberhausen zu informieren. Vielleicht war es etwas naiv von mir, zu glau-
ben, dass mit der Unterstützung des Regierungschefs die anstehenden Probleme gelöst 
werden könnten. Allein der Gedanke an eine Rückantwort des Ministerpräsidenten in 
der nur noch zur Verfügung stehenden kurzen Zeit erschien mir plötzlich so wirklich-
keitsfremd und sinnlos, dass ich drauf und dran war, meine Absicht zu verwerfen.
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Aber meinem Naturell entsprechend habe ich den Brief doch geschrieben und abge-
sandt. Als verantwortlicher Vorstand der Aktiengesellschaft durfte ich ja keine Mög-
lichkeit außer Betracht lassen, das einmalige Konzept zu verwirklichen. Und auch 
gegenüber den beiden großen Aktionären aus Hamburg und Wiesbaden trug ich Ver-
antwortung für das gemeinsame Vorhaben.

Am 23. August 1996 klingelte gegen 9:00 Uhr das Telefon in meinem Büro und 
ich nahm ab. „Hier Johannes Rau, guten Morgen Herr Krösche“, tönte es aus dem 
Apparat, als wäre der Anruf eines Ministerpräsidenten die normalste Sache der Welt. 
Ich war zunächst total sprachlos und das noch mehr, als er mir mit freundlichen Wor-
ten zum Geburtstag gratulierte.

Es verging eine ganze Weile bis ich mich gefasst hatte. Aber dann kehrte meine 
Kaltschnäuzigkeit zurück und ich befragte Herrn Rau, wie er von meinem Geburtstag 
erfahren hätte. Das klang wohl etwas ironisch und das fand er gar nicht so lustig. Aber 
ich musste etwas Zeit schinden um mich auf die Situation einzustellen. Er lenkte 
dann das Gespräch auf das eigentliche Thema, HomeWord II in Oberhausen. Er frag-
te mich ganz direkt wo meine Schwierigkeiten lägen und wo er tätig werden könne. Er 
fragte gezielt und wollte von mir Näheres erfahren.

Nun hatten sich in der Woche zuvor die Wolken über HomeWorld etwas gelich-
tet und ich wollte kein Porzellan zerschlagen, indem ich mich bei ihm beklagte. Also 
setzte ich zu einer diplomatischen Antwort an, die meine Verhandlungspartner nicht 
verprellen würde. Aber Rau merkte die Absicht und reagierte sehr unwirsch. Er gab 
seiner Enttäuschung über mein Verhalten am Telefon Ausdruck. Zum Schluss musste 
ich ihm mehrfach versichern, dass ich ihn sofort in Kenntnis setzen würde, falls wider 
Erwarten neue Probleme auftreten sollten.

Im Nachhinein mache ich mir Vorwürfe, dass ich vielleicht eine große Chance 
ausgelassen habe, denn ich hatte ja mit dem amtierenden Bauminister Vesper, auf den 
ich noch gesondert zu sprechen komme, und in anderen Politikern starke Gegner, die 
das Konzept nicht kannten, sondern allem Anschein nach eigene Interessen im Fokus 
hatte.

Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an die Berliner Rede von Johan-
nes Rau im Mai 2004 zum Thema „Vertrauen in Deutschland – eine Ermutigung“. 
Damals forderte er ungewöhnlich direkt Politiker und Unternehmer in Deutschland 
zu mehr Ehrlichkeit und Verantwortungsbewusstsein auf. Dies sprach mir aus dem 
Herzen. Hatte ich doch selber negative Erfahrungen machen müssen, die ich eher in 
Griechenland vermutet hätte und nicht in Nordrhein-Westfalen, z. B. in Oberhausen.
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„PRO HOMEWORLD“ 
IN OBERHAUSEN

Dr. Jürgen Best war Baudezernent und Leiter des 
Stadtplanungsamtes in Oberhausen. Seit 1998 

ist er in Essen als Stadtdirektor verantwortlich für die 
Stadtplanung. 
Solange er in Oberhausen Dezernatsleiter war, half er 
mir, wo er konnte. Zwei Jahre haben wir vertrauensvoll 
zusammengearbeitet.

Im Gegensatz zu seinem Chef, dem Oberbürgermeister Drescher und auch im 
Gegensatz zu unvermögenden Politikern, hat er sich über das Homeworld-Konzept 
sehr gut informiert. Wir haben viel miteinander gesprochen.

Er war auch davon zu überzeugen, dass ich für Homeworld weitere 15.000 m2 
Grund und Boden für das „Probewohnen“ benötigte. Es sollten ja Elemente des so-
zialen Wohnungsbaus in Homeworld einfließen. Herr Best hat die Notwendigkeit 
erkannt und sich bei seinem Chef Drescher dafür eingesetzt. Er half auch, meine 
Preisvorstellungen durchzusetzen (vielleicht wirkte aber auch mein Hinweis, im Falle 
einer ablehnenden Entscheidung Oberhausen verlassen zu wollen.)

Die Unstimmigkeiten zwischen dem Oberbürgermeister und Herrn Best sind 
mir nicht verborgen geblieben. Da hatte sich über die Jahre offenbar viel Ärger und 
Unmut aufgestaut. Der Wechsel ins benachbarte Essen war also nachvollziehbar. 
Dennoch habe ich seine Entscheidung sehr bedauert; verlor ich doch einen wichtigen 
Mitstreiter für mein Projekt.
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WOLFGANG CLEMENT

„DER UNTÄTIGE 
MINISTER“

Wolfgang Clement, geboren am 7. Juli 
1940 in Bochum, SPD-Politiker und 

Manager. Er war von 1998 – 2002 Ministerprä-
sident des Landes Nordrhein-Westfalen und 
von 2002 – 2005 Bundesminister für Wirtschaft 
und Arbeit.

Ich erinnere mich noch an das erste Gespräch mit Wolfgang Clément und dem 
damaligen Oberbürgermeister Friedhelm van den Mond im Rathaus von Oberhausen. 
Es ging um Investoren für Nordrhein-Westfalen und speziell um das HomeWorld- 
Projekt in Oberhausen. Beiden Gesprächspartnern habe ich das neuartige Konzept 
sehr ausführlich dargestellt und im Geheimen wohl auch gehofft, dass meine Ausfüh-
rungen bei Wirtschaftsminister Clement auf fruchtbaren Boden fallen würden. Aber 
Wolfgang Clement benutzte allem Anschein nach das Gespräch öffentlichkeitswirk-
sam dazu, um vorrangig seine Bemühungen um neue Investoren auch der „NRW am 
Sonntag“ mitzuteilen.

Damals wusste ich noch nicht, dass er mit seinem Parteifreund, dem edelroten 
Oberstadtdirektor Drescher, eng verbandelt war. Nach meinen Feststellungen hat er 
Drescher ohne Skrupel nach Gutsherrenart schalten und walten lassen und sich nach 
meinen Eindrücken nicht weiter um das HomeWorld-Projekt gekümmert.

Ob Wolfgang Clement das Scheitern von HomeWorld hätte verhindern kön-
nen, kann ich letztendlich nicht beantworten. Zumindest aber hätte er wie Johannes 
Rau den Versuch machen können, helfend einzugreifen. Wenn die verantwortlichen 
SPD-Politiker in Nordrhein-Westfalen Fehler machen und dies der Öffentlichkeit 
bekannt wird, so hatte man Erfolgversprechendes parat, um den Vorgang zu vertu-
schen. Dies habe ich zu meinem Leidwesen selbst erfahren müssen.

Kurz vor Ende des HomeWorld-Projektes hätte ich Wolfgang Clement beinahe 
nochmals zufällig treffen können, nachdem er sich in der kritischen Phase immer ver-
leugnen ließ. Als er mich auf einer Veranstaltung wahrnahm, drehte er schnell ab. Ich 
deute das als Ausdruck seines schlechtes Gewissen im Falle HomeWorld.
War da nicht etwas mit 93 Millionen Fördergelder aus Brüssel, die eigentlich nur für 
bestimmte, genau definierte Baumaßnahmen beim CentrO hätten verwendet werden 
dürfen? Es ist undenkbar, dass der damalige Ministerpräsident Wolfgang Clement 
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von den 60 Millionen DM Rückzahlungsverpflichtungen an Brüssel nichts gewusst 
hat. Wie dieser offensichtliche Subventionsbetrug unter den SPD-Politikern in Düs-
seldorf und Oberhausen intern kommuniziert und geklärt werden konnte, entzieht 
sich meiner Kenntnis. Dass diese Politiker in kritischen Dingen hinreichend Erfah-
rung hatten und von vornehmlich griechischen Experten allem Anschein nach viel 
Wissenswertes erfahren haben, ist gut vorstellbar.

Was ich als risikobereiter Unternehmer gemeinsam mit anderen gleich gesinn-
ten Aktionären mit solchen „Politikern“ etwa vier Jahre lang beim Realisierungsver-
such von HomeWorld durchgemacht habe, ist kaum zu beschreiben. Für mich war 
gleich zu Beginn und auch noch Jahre danach nicht vorstellbar, dass schon damals in 
Nordrhein-Westfalen und speziell in Oberhausen griechische Zustände herrschten. 
Nach meinen Erfahrungen wurde bei vielen Investoren die Umsetzung neuer Projekte 
durch fehlendes Vertrauen in eine korrekte und sachgemäße Behandlung durch die 
Politik behindert und zum Teil unmöglich gemacht.

Aus „NRW am Sonntag“ vom 28. Juli 1996

Am Rande des „CentrO“ entstehen ein Seewasseraquarium 
und ein Fertighauspark
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„Da griff Minister Clement zu

T. Z. Oberhausen

N ach der Deutschland-Zentrale Coca-Cola und dem Eurovertrieb für den kleinen 
„Smart“ von Mercedes Benz stellt Oberhausens Einkaufs-, Werbe- und Freizeitzent-

rum „CentrO“ noch vor seiner offiziellen Eröffnung (13. September 1998) eine weitere An-
siedlung vor: Im Frühjahr 1998 soll „Homeworld“ eröffnen, ein 250- Millionen-Mark-Pro-
jekt mit 250 Arbeitsplätzen.
Geplant ist ein 85 000 Quadratmeter großer Ausstellungspark für 50 Fertighäuser, dazu 
Inneneinrichter- und Baumesse („Homelife“) und ein 150-Betten-Hotel.

Die Idee stammt von Dieter Krösche, 54, einem mittelständischen Unternehmer aus 
Holzminden. Seine „Homeworld“ soll das Angebot von etwa 30 deutschen Fertighaus-Pro-
duzenten zeigen. Interessenten können gleich nebenan im Hotel nächtigen. Unterkunft wie 
Bahn-Anreise werden beim Kauf erstattet.

Die „Homeworld“-Idee soll helfen, der in Westdeutschland an Umsatzrückgang krän-
kelnden Fertighausindustrie neuen Schwung zu verleihen. Krösche hält mit seiner Firma 
„Deutsche Fertigbau Logistik“ rund 80 Prozent Marktanteil bei der Kranmontage und den 
Transportdiensten für deutsche Fertighausanbieter. DFL organisiert vom „operation termi-
nal“ in Holzminden aus, wann wo welche Tieflader, Kräne und Sattelschlepper eingesetzt 
werden.
In Niedersachsen hatte Krösche seine „Homeworld“ zur „Expo 2000“ realisieren wollen. Am 
Ende eines Dauerstreits mit Behörden, Umweltverbänden und Grünen sagte die „Expo“ 
ab. Da hatte NRW-Wirtschaftsminister Wolfgang Clement, SPD, schon zugegriffen: In nur 
zwölf Wochen brachten Clement und Oberhausens Oberstadtdirektor Burkhard Drescher 
Krösche zusammen mit einem weiteren CentrO-Investor.

Der Stararchitekt Peter Chermayeff, 59, geboren in Tschetschenien und erfolgreich in 
Boston, hatte im Frühjahr für seine Firma IDEA 11,4 Hektar Fläche im CentrO gekauft, 
um dort bis zur Jahrtausendwende bei der Marina das größte seiner bisher 27 Seewasser-
Aquarien, einen Wassergarten und Mietwohnungen zu errichten. 100 der 200 Wohneinhei-
ten errichtet nun Krösches DFL AG in Systembauweise aus Holz, dieses Projekt wird Teil 
seiner „Homeworld“ und soll Teil der Internationalen Bauausstellung Emscher Park 1999 
werden.

Minister Clement spendierte Krösche wie Chermayeff „schon im Interesse neuer Dauer-
arbeitsplätze“ Förderzusagen. Für Krösche und Chermayeff ist Oberhausen „der beste Stand-
ort der Welt“: 25 Millionen Menschen im Radius von zwei Autostunden – das müßte für 
eine Million Besucher jedes Jahr reichen.”
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„DER VERFÜHRER, 
DER VERHINDERER, 

DER ABZOCKER“

Peter Chermayeff, weltbekannter Architekt, Designer 
und darüber hinaus der größte Seewasser-Aquari-

um-Erbauer weltweit)
Ein berühmter amerikanischer Architekt und Designer 
aus Boston, USA, der seine Forderungen mit allen Mit-
teln durchsetzen wollte. Bei dem Projekt HomeWorld II 
hatte er mich über vier Jahre fast in den Wahnsinn getrie-
ben. Unzweifelhaft war er ein begnadeter Architekt und 
verkaufte seine Ideen weltweit unglaublich erfolgreich. 
Deshalb auch konnte er sich fast überall durchsetzen, bis 
er mit mir Bekanntschaft machte. Wir lieferten uns harte Gefechte, wobei aus meiner 
Sicht ein Sieger schwerlich auszumachen war. Da er sich mit den vermutlich ergau-
nerten Millionen vom Treuhandkonto allem Anschein nach rechtzeitig gen Boston 
absetzen konnte, waren er und die Stadt Oberhausen die eigentlichen Profiteure bei 
dem HomeWorld II-Projekt. Nach Auffassung der HomeWorld-Aktionäre handelte 
es sich bei Chermayeff sowohl um einen skrupellosen Betrüger und Geschäftemacher, 
als auch um einen genialen Architekten und Redner.

Im ersten Teil meines Buches „Der letzte Pionier“ hatte ich bereits angekündigt, 
dass ich im zweiten Teil die Namen der damals Verantwortlichen für das Home-
World-Desaster, die nach meiner Auffassung für das Scheitern des Projektes verant-
wortlich zu machen sind, ohne jegliche Rücksichtnahme auf Rang und Titel nennen 
würde.

Aus heutiger Sicht und auf der Grundlage meiner negativen Erfahrungen vor 
15 Jahren in Oberhausen möchte ich wahrheitsgemäß über die Fakten berichten, die 
zum Konkurs der HomeWorld AG geführt haben. Dass hierbei Peter Chermayeff 
eine Schlüsselrolle gespielt hat, ist unstrittig und wurde durch die naive Vorgehens-
weise der Stadtväter von Oberhausen auch noch begünstigt. Wenn ich, wie viele an-
dere Mitstreiter auch, zu Beginn Chermayeff für seine Architektur noch bewundert 
und sein Verkaufstalent bei allen Ausstellungen weltweit anerkannt habe, so bemerkte 
ich doch bereits nach kurzer Zeit, dass er charakterlich große Schwächen hatte. Un-
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schwer war festzustellen, dass er ohne jegliche Rücksicht auf seine Partner immer 
vorrangig seinen eigenen finanziellen Nutzen ohne eigenes Risiko im Auge hatte. 
Im hoch verschuldeten Oberhausen hat er es verstanden, die Verantwortlichen der 
Stadtverwaltung, insbesondere den damaligen Oberstadtdirektor Drescher, von seinen 
Ideen zu überzeugen. Dabei hat er immer wieder darauf hingewiesen, dass er überall 
als Architekt und Investor tätig gewesen sei. Das war nach meinen Informationen so 
nicht korrekt. Ich habe das der Stadtverwaltung Oberhausen auch mitgeteilt. Zu mei-
nem großen Erstaunen hat sich jedoch niemand dafür interessiert, da insbesondere 
Drescher mit allen Mitteln an Peter Chermayeff und seinem „Fischtempel“ festhalten 
wollte.

Mein großes Problem war, dass ich etwa sechs Monate zu spät von diesem gro-
ßen und einzigartigen Grundstück in Oberhausen erfahren hatte. Vor mir hatte sich 
Chermayeff bereits das etwa 115.000 m² große Filetstück per Option zu einem sehr 
günstigen Preis gesichert, obwohl er nach Meinung von Fachleuten die geforderten 
Bauauflagen niemals hätte realisieren können.

So wurde mir von Verantwortlichen der Stadt mehrfach vertraulich mitgeteilt, 
dass der Vertrag zwischen der Stadt Oberhausen und der APO (AquariumPark-Ober-
hausen GmbH) gravierende Mängel aufweise und Chermayeff alle Trümpfe bei der 
Vermarktung in der Hand habe. Dieser Vertrag war meiner Meinung nach für ihn 
sehr vorteilhaft da er nur die Hälfte des Kaufpreises für das HomeWorld-Areal be-
zahlen musste und der restliche Kaufpreis für die Erschließungskosten des Aquariums 
Verwendung finden sollte.

Mir gegenüber äußerte er sich mehrfach so, dass es sich bei diesem Grundstück 
im CentrO um den europabesten Standort für sein Aquarium und für mein Konzept 
handeln würde; die Finanzierung würde ihm überhaupt keine Schwierigkeiten machen.

Bei den vielen gemeinsamen nächtlichen Terminen mit seinen Anwälten in 
Düsseldorf kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Chermayeff 
und mir, da sich seine Vorstellungen und Forderungen in der Praxis nicht realisieren 
ließen. So wollte er zum Beispiel bei der Vergabe von HomeWorld-Aufträgen immer 
maßgeblich beteiligt sein, um seinen Forderungen nach Kickback-Zahlungen an ihn 
persönlich Nachdruck zu verleihen. Aber er hätte, bzw. seine Anwälte hätten wissen 
müssen, dass ein Grundstücksverkäufer laut Gesetz keine Forderungen diesbezüglich 
stellen durfte.

Die Finanzierung der Baukosten über etwa 165 Millionen DM ist dem Verneh-
men nach auch an seinen maßlosen Geldforderungen bei den Kostenangeboten der 
Firmen gescheitert und nicht zuletzt an dem fehlerhaften Masterplan, der mit rund 
500.000 zahlenden Besuchern im Jahr viel zu hoch angesetzt war.

Einige Male hatte ich die Hoffnung, dass eine Einigung über die strittigen 
Punkte erzielt werden könnte. Allerdings stand für mich unzweifelhaft fest, dass ich 
unbedingt in den Besitz einer Teilfläche in der Größe von etwa 85.000 m² kommen 
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musste, weil mein Konzept in der unmittelbaren Nachbarschaft zum CentrO und 
direkt an der Autobahn gelegen hier alle Voraussetzungen für eine Zustimmung der 
interessierten Fertigbaufirmen erfüllen würde. Beim Termin in einem großen Archi-
tekturbüro in Düsseldorf traf ich dann unvorhergesehen Chermayeffs Europabeauf-
tragten, Herrn Fulvio Macliocco, und führte mit ihm eine angeregte Unterhaltung. 
Als Gesprächsergebnis fasste er zusammen, wenn ich die Baulast für die Reihenhäuser 
am Rhein-Herne-Kanal übernähme und dazu 50 % am geplanten Hotelprojekt, wäre 
alles weitere recht schnell mit seinem Chef Chermayeff zu regeln. 

Nach Rücksprache mit meinem Aufsichtsrat und einigen großen Fertigbaufir-
men signalisierte ich Zustimmung, sofern alle weiteren Knackpunkte einvernehmlich 
gelöst würden.

Es folgten über Monate unzählige Besprechungen mit Chermayeffs Anwälten, 
die sich oft bis in die Morgenstunden hinzogen. Am Ende der letzten, etwa sieben-
stündigen Besprechung, verständigten wir uns auf die Eckpunkte und hielten das in 
einem Statement fest. Am darauf folgenden Tag erhielt ich jedoch von Peter Cher-
mayeff aus London ein Fax, mit dem alle getroffenen Vereinbarungen ohne jegliche 
Begründung wieder storniert wurden. Gleichzeitig kündigte er an, am folgenden Tag 
nach Düsseldorf zu kommen, um mit mir und meinem Rechtsanwalt ein weiteres 
Gespräch zu führen. Ich aber war stinksauer ob dieser Vorgehensweise und teilte ihm 
umgehend mit, dass die getroffenen Vereinbarungen für mich verbindlich seien. Das 
sollte er mir vorher bestätigen bevor ich einen neuen Termin in Düsseldorf wahrnäh-
me. Weiter ließ ich ihn wissen, dass ich eine Alternative zu Oberhausen hätte, wo 
wesentlich bessere Voraussetzungen für eine Realisierung gegeben seien.

Die Folge meiner harschen Stellungnahme war eine lang andauernde Eiszeit 
zwischen Chermayeff und mir, die eigentlich nicht in meinem Interesse war. Da ich 
nicht so schnell aufgeben wollte bat ich nun den Oberstadtdirektor um ein Gespräch, 
um die Interessen der Aktionäre und der Fertighausfirmen zu wahren. Zwar hatte Pe-
ter Chermayeff unverschämt gefordert, dass nur er allein mit Oberstadtdirektor Dre-
scher verhandeln dürfe, allerdings fühlte ich mich daran in keiner Weise gebunden. 
Die Chefsekretärin von Drescher habe ich darauf hingewiesen, dass dieser auf keinen 
Fall mit Chermayeff über unser Treffen sprechen solle. Ich hatte noch eine kleine 
Hoffnung auf Einigung. Falls meine Forderungen aber nicht erfüllt werden könnten, 
wollte ich dieses wichtige Gespräch definitiv nicht führen.

Trotz seiner Zusage hat Drescher noch vor meinem Termin mit Chermayeff 
telefoniert und ihn über das bevorstehende Gespräch unterrichtet. Angesichts dieses 
Vertrauensbruches bin ich sehr deutlich geworden und habe Herrn Drescher mitge-
teilt, dass ich aller Wahrscheinlichkeit nach das Projekt in Oberhausen nicht weiter 
verfolgen würde, da ich anderweitig bessere Realisierungsmöglichkeiten sähe.

Jetzt kam Bewegung in die ausgesetzten Verhandlungen, da die Stadt den Kauf-
preis für das HomeWorld-Grundstück benötigte und Chermayeff aufgrund der für 
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ihn günstigen Vertragsverhältnisse erst bei der Realisierung der Projekte den Kauf-
preis für das Grundstück anteilig zu zahlen hatte. Nach nochmals langwierigen Ver-
handlungen haben wir uns auf einen Kompromiss geeinigt, der mir aber einige Bauch-
schmerzen bereitete. Ich durfte nämlich auf keinen Fall das vorgegebene Zeitfenster 
für die Eröffnung im November/Dezember 1999 verpassen, weil sonst die Verträge 
mit den Fertighausfirmen und den Aktionären ausgelaufen wären. Das wollte ich auf 
alle Fälle vermeiden.

Vor dem Notar-Termin am 24. Juli 1996 in Holzminden hatte mir die Stadt 
Oberhausen noch versichert, dass die Hälfte des Kaufpreises von 18 Millionen DM 
zur Deckung der Erschließungskosten des Aquarium verwendet werden müssten. 
Mein Eindruck war, dass man in der Stadtverwaltung jetzt den Ernst der Lage er-
kannt hatte und dieses Faustpfand nicht leichtfertig aufs Spiel setzen wollte.

Ich hatte jetzt sechs Monate Zeit um den Kaufpreis zu errichten, wobei die eine 
Hälfte auf ein Treuhandkonto bei der Stadtsparkasse Oberhausen und die andere 
Hälfte an die Stadt Oberhausen gehen sollten. Doch bei mir kamen Zweifel an der 
Glaubwürdigkeit von Chermayeff und der Stadtverwaltung auf, die ich vor Zahlung 
ausgeräumt haben wollte. Also verlangte ich vom Vertreter der Stadt, dem Geschäfts-
führer der GEG. und OBG Horst Faßbender, mir die Vereinbarung mit APO vor-
zulegen, in der ja die Verwendung der Beträge vom Treuhandkonto beschrieben sein 
würde. Ich gab meiner Sorge Ausdruck, dass Chermayeff wegen der fehlenden Finan-
zierung kein Aquarium bauen könnte und damit auch mich in der Verwirklichung 
von HomeWorld blockieren würde. Schlimmstenfalls könnte er sich mit dem Geld 
vom Treuhandkonto nach Boston absetzen.

Herr Faßbender wies die Vorwürfe lauthals zurück und verweigerte mir die Ein-
sicht in die Vereinbarungen mit Chermayeff. Infolgedessen ließ ich den Zahlungs-
termin verstreichen um Druck auf die Stadt Oberhausen auszuüben. Das half. Nach 
etwa sechs Wochen bekam ich Einsicht in die geforderten Unterlagen, woraus die 
Verwendung der zu zahlenden Beträge hervorging.

Nun wies ich den Kaufpreis an, aber immer noch in Sorge, dass Chermayeff trotz 
nun vorhandener Geldmittel HomeWorld weiterhin blockieren könnte. Denn die ge-
schlossenen Verträge sahen vor, dass aus technischen Gründen das riesige Grundstück 
gemeinsam mit dem Aquarium erschlossen werden musste. HomeWorld drohte die 
Zeit davon zu laufen.

Horst Faßbender war für mich nach diesen Vorgängen absolut unglaubwür-
dig geworden. Allem Anschein nach wurde er von Oberstadtdirektor Drescher an 
kurzer Leine geführt. Anderthalb Jahre hat er mich hingehalten und immer wieder 
belogen. So hatte ich ihn aufgefordert, sozusagen als „vertrauensbildende Maßnah-
me“, mir einen der Mahnbriefe an Chermayeff zu zeigen, den man angeblich bereits 
zwölfmal ohne Erfolg zum Beginn der Erschließung aufgefordert habe. Nach meiner 
Einschätzung gab es diese Mahnbriefe nicht, sondern Drescher hat auf dem „kleinen 
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Dienstweg“ alles vereinbart ohne auf die Interessen von HomeWorld und die der 
Stadt Oberhausen Rücksicht zu nehmen. Die Finanzierung des Aquariums war noch 
immer nicht vorangekommen und Chermayeff hat ohne Rücksicht auf seine Partner 
sein Katz und Maus Spiel getrieben. Mit allen meinen Versuchen, HomeWorld zu 
realisieren, kam ich nicht voran.
Nach der Einstellung des Projektes Mitte 1999 hat Peter Chermayeff nach meinm 
Wissensstand sich als gerissener Betrüger erwiesen. Innerhalb eines Jahres hatte er 
vertragswidrig vom Treuhandkonto große Beträge für eigene Zwecke abgezogen. 
Bereits vorher hatte ich von Faßbender den Namen des von der Stadt eingesetzten 
Treuhänders erfahren wollen. Das wurde mir verwehrt. Es sei alles in bester Ordnung 
und ich solle endlich mit der Realisierung des Projektes beginnen, beschied mich 
Faßbender wahrheitswidrig und lautstark. Bei soviel Frechheit und Lügen konnte ich 
nicht ruhig bleiben und keilte entsprechend zurück.

Die Stadt Oberhausen hat definitiv lange vorher gewusst, dass aufgrund der ver-
tragswidrigen Umstände die Realisierung von HomeWorld II nicht möglich ist. Sie 
hat billigend in Kauf genommen, dass beide Projekte (Aquarium und HomeWorld) 
auf dem großen Areal nicht verwirklicht würden. Offenbar wollte man das Grund-
stück am Eingangstor der Stadt selbst übernehmen.
Um 1998 hörte ich, dass der Geschäftsführer der APO, Jochen Twiehaus, Unstim-
migkeiten mit seinem Chef Chermayeff habe. Daraufhin lud ich Herrn Twiehaus 
zu einem Essen ein, um vielleicht nähere Einzelheiten über das Aquarium-Projekt 
zu erfahren. Das war nicht einfach, aber immerhin verriet er, dass Rechnungen von 
Consulting-Firmen aus den USA mit sechsstelligen Beträgen bei der APO vorgelegt 
worden seien. Herr Twiehaus habe diese Consulting-Firmen weder beauftragt, noch 
habe er jemals einen Vertreter dieser Firmen in Oberhausen zu Gesicht bekommen. 
Dass somit einige Millionen vom Treuhandkonto abgeräumt worden sind, ist die bit-
tere Wahrheit.

Damals kursierten auch Gerüchte, dass Chermayeff die enorm hohen Kosten 
für Rechtsanwälte, Ingenieurbüros und weitere Beauftragungen nicht bezahlt habe, 
obwohl er dafür laut Vertrag 800.000 DM vom Treuhandkonto hätte entnehmen kön-
nen. Ein großes Architekturbüro in Düsseldorf, mit dessen Gesellschafter und Leiter 
Peter Chermayeff dem Vernehmen nach befreundet war, habe hohe Forderungen an 
Chermayeff bzw. die APO, die trotz der HomeWorld-Zahlung nicht beglichen wor-
den seien. Der Selbstmord eines Geschäftsführers steht nach meinen Informationen 
im Zusammenhang mit den hohen Krediten an die APO bzw. Peter Chermayeff, da 
das Büro aufgrund dieser hohen Forderungen in finanzielle Schwierigkeiten geraten 
ist.

Dass der dann regierende Oberbürgermeister Drescher mit Peter Chermayeff 
gemauschelt und Absprachen getroffen hatte, ist mir bereits 1998/99 klar geworden. 
Nachdem das Treuhandkonto mit Hilfe der Stadtsparkasse Oberhausen und des 
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Oberbürgermeisters abgeräumt worden war, hatte Chermayeff jegliches Interesse an 
der Realisierung des Aquariums verloren. Er und andere Beteiligte haben nicht nur 
HomeWorld verhindert, sondern konnten sich nach meiner Auffassung auf Kosten 
der Aktionäre auch noch finanziell bereichern.
Anfang dieses Jahres habe ich mit dem damaligen Geschäftsführer der APO auf mei-
nen Wunsch hin erstmalig nach über 15 Jahren ein Gespräch geführt, um für diesen 
zweiten Teil meines Buches neue Erkenntnisse zu gewinnen. Das Gespräch verlief aus 
meiner Sicht negativ, da Herr Twiehaus sich an seine damaligen Aussagen nicht mehr 
erinnern konnte. Zum Schluss hat er jedoch zugegeben mit Peter Chermayeff einen 
Deal gemacht zu haben, womöglich um dessen Betrügereien zu verschleiern.

Aus meiner Sicht, gestützt auf die Erfahrungen aus der Zusammenarbeit über 
mehr als vier Jahre mit der APO, besteht der begründete Verdacht, dass die APO ein 
willfähriger Erfüllungsgehilfe von Peter Chermayeff war. Ebenso war Herr Twiehaus 
– seinem Dienstherrn gehorchend – bei den Betrügereien behilflich.
Absolut unverständlich ist aus Sicht der geschädigten Aktionäre, dass man einem 
Betrüger, der vier lange Jahre mehr als Verhinderer denn als Investor aufgefallen ist, 
trotz aller geschilderter Ungereimtheiten noch den Zugriff auf das Treuhandkonto 
ermöglicht hat.

Dem Vernehmen nach hat die Stadt Oberhausen zur Vermeidung langwieriger 
Prozesse noch einen sechsstelligen Betrag an Chermayeff gezahlt, obwohl er seine 
vertraglichen Verpflichtungen in keiner Weise erfüllt hat.

Aller Wahrscheinlichkeit nach wollte sich die Stadt Oberhausen das wertvol-
le Grundstück selbst aneignen ohne Rücksicht auf alle Zusagen. Bedingt durch die 
aufgeführten und wahrheitsgemäß geschilderten Ereignisse konnte das von der Öf-
fentlichkeit viel beachtete Projekt nach etwa vier Jahren wider Erwarten nicht reali-
siert werden. Der Vermögensschaden für die Aktionäre und die Fertighausindustrie 
Deutschlands beträgt etwa 30.000.000 Euro, wobei der betriebswirtschaftliche Ge-
samtschaden für die Branche in der Höhe sehr schwer einzuschätzen und deutlich 
höher ist. Am Ende bleibt die Feststellung, dass HomeWorld aufgrund von Machen-
schaften der im Buch genannten Personen definitiv nicht realisiert werden konnte.

Das Fazit eines langen Kampfes lautet:

„belogen – betrogen – abgezockt“
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Aus „Neue Ruhr Zeitung“ vom Mittwoch, 2. August 2006

„Filetstück zum Schnäppchenpreis

OGM ersteigerte das Krösche-Grundstück an der Marina für vier Mio Euro. Ein Hinder-
nis weniger für den Aqua-Park

Aufatmen im Rathaus: Bei der Zwangsversteigerung des 85 000 qm großen Krösche-
Geländes direkt neben der Marina erhielt die städtische Oberhausener Gebäudemanagement 
GmbH (OGM) gestern den Zuschlag. Auf dem Gelände soll unter anderem der geplante 
Aqua-Park gebaut werden.

Mit einem Gebot von vier Mio. Euro, der Hälfte des angesetzten Verkehrswertes, war 
die OGM in die Versteigerung gegangen. Als zweiter Bieter hatte sich zuvor Vorbesitzer 
Dieter Krösche gemeldet. Da er aber kein Angebot abgab, machte OGM das Rennen – und 
ein gutes Geschäft. Insider schätzen den Wert des für die Stadtentwicklung wichtigen Areals 
deutlich höher ein. Von den vier Mio. Euro dürfte der Löwenanteil der Stadtsparkasse und 
Oberhausener Bauförderungsgesellschaft zufließen. Auch der TÜV gehörte zu den Gläubi-
gern, deren Forderungen verlesen wurden. Dort wartet man immer noch auf Honorare für 
Gutachten.

Durch den Erfolg bei der Zwangsversteigerung verfügt die OGM nun über einen res-
pektablen Flächenvorrat an der Marina. Für den Aqua-Park wird nämlich nur ein Viertel 
der 85 000 qm benötigt. Ein neuer Bebauungsplan, der großflächigen Einzelhandel – zum 
Beispiel Baumärkte – ausschließt, soll erarbeitet werden. Der alte Plan, der dies noch zuließ, 
ist vor einiger Zeit aufgehoben worden. Für Spekulanten und potenzielle Handelsinvestoren 
war die Fläche dadurch uninteressant geworden. Sie blieben denn auch, wie von der Stadt 
erhofft, der Zwangsversteigerung fern.

Zur Vorgeschichte: Mitte der 90er Jahre hatte Krösche das Grundstück erworben und 
wollte dort eine riesige Musterhaus-Ausstellung mit Exponaten von 42 Herstellern auf-
bauen. Zugleich sollten Interessenten für ein paar Tage in den Häusern wohnen, um sich 
eines genaues Bild ihres Traumhauses machen zu können. Eine Geschäftsidee, die sich nicht 
durchsetzte. Kie
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Neben den Bericht stellte die Zeitung diesen Kommentar von Rolf Kiesendahl:

„Gut gepokert

Das war schon ziemlich abgezockt, wie sich die Stadt über ihre OGM in den Besitz des stra-
tegisch wichtigen Krösche-Grundstücks gebracht hat. Im Vorfeld wurde nämlich ein bereits 
rechtskräftiger Bebauungsplan aufgehoben. Der Nachfolge-Plan soll verstärkt die städte-
bauliche Qualität der Fläche betonen – was für die OGM den angenehmen Nebeneffekt 
hatte, dass mögliche Mitbieter von vorn herein vergrault wurden und gar nicht erst zur 
Zwangsversteigerung kamen. Als Musterbeispiel für den fairen Umgang mit Investoren 
in der freien Marktwirtschaft ist der Vorgang sicher nicht geeignet. Andererseits: Wer Er-
folg haben will, muss auch dafür kämpfen. Die Stadt hat dies getan und einen möglichen 
weiteren Stillstand verhindert. Jetzt ist sie aber in der Pflicht, die Einöde an der Marina 
schnellstens zu beenden.”
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„DER STRIPPENZIEHER“ 
UND VERHINDERER

Burkhard Drescher, geboren am 7. Juli 1951. 
Im Zeitraum von 1991 – 1997 war er als 

Oberstadtdirektor und ab 1997 als Regierender 
Oberbürgermeister der Stadt Oberhausen mit der 
Realisierung von HomeWorld II und dem großen 
Aquarium von Chermayeff allem Anschein nach 
total überfordert. Er allein hätte das Desaster von 
HomeWorld II verhindern können, wenn er es 
gewollt hätte. Und wenn er die ihm übertragenen 
Aufgaben im Interesse der Stadt Oberhausen und 
zu ihrem Wohle erfüllt hätte. Aber seine Verbun-
denheit mit dem US-Stararchitekten Peter Chermayeff war, nicht nur nach meiner 
Auffassung, ausschlaggebend für das Scheitern von HomeWorld in Oberhausen nach 
etwa vier Jahren intensiven Bemühens. Schließlich kam der unvermeidbare Konkurs 
der HomeWorld AG, was einen großen finanziellen Verlust für die Aktionäre der 
Gesellschaft und für die beteiligten deutschen Fertighausfirmen bedeutete.

Was ich als mittelständischer Unternehmer mit neuartigen Ideen und starken 
finanziellen Partnern so alles mit Drescher und anderen, so z. B. mit Faßbender, in 
Oberhausen erlebt habe, kann man nur schwer in Worte fassen. Noch jetzt, 15 Jah-
re später, sind viele Fragen ungeklärt. Ich möchte sie in diesem zweiten Teil meines 
Buches aufgreifen, um die schier unfassbaren Vorgänge einer breiteren Öffentlichkeit 
bekannt zu machen.

Herr Drescher ist in erster Linie für den katastrophalen Optionsvertrag mit der 
APO (Aquarium-Park-Oberhausen) von Peter Chermayeff verantwortlich zu ma-
chen. Bereits als Oberstadtdirektor hat er ihn bevorzugt behandelt und Warnsignale, 
auch aus seiner eigenen Partei, ignoriert. Eigentlich hätte ihm klar sein müssen, dass 
Chermayeff ohne den Einsatz eigener oder fremder Finanzmittel gar keine Chance 
hatte, dieses riesige Grundstück von 125.000 m² am CentrO zu bebauen. Folglich 
hätten im abgeschlossenen Optionsvertrag für das gesamte Grundstück klare Feststel-
lungen für eine Teilbebauung getroffen werden müssen. Außerdem fehlten Bestim-
mungen über eine Rückabwicklung des Vertrages, wenn die geplanten Vorhaben nach 
längstens zwei Jahren nicht erstellt gewesen wären.
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Tatsächlich muss es eine Erleichterung für Drescher und Chermayeff gewesen sein, 
als ich mit meiner HomeWorld-Idee nur ein halbes Jahr nach Abschluss des Opti-
onsvertrages mit der APO auf dieses einmalige Grundstück aufmerksam wurde. Im 
Gegensatz zu Chermayeff hatte ich starke finanzielle Partner, um ein hochinteres-
santes Projekt auf etwa 85.000 m² zu realisieren. Mir ist schon nach wenigen Sitzun-
gen mit Peter Chermayeff klar geworden, dass der von Drescher hoch angesehene 
Stararchitekt möglichst viele seiner lästigen Bauverpflichtungen, wie das Hotel oder 
die Reihenhäuser am Kanal für sozial schwache Familien, loswerden wollte. Aber da 
waren noch seine Gefolgsleute wie Groschek, Faßbender, Meising, Flesch und andere, 
die ihren Traum vom „Fischtempel“ mit Peter Chermayeff bis zum bitteren Ende ver-
folgten. Zum Schaden von HomeWorld waren sie leider nicht in der Lage, die Fakten 
richtig einzuordnen. Die NRW-Medien und die Öffentlichkeit haben meine Ideen, 
deren Umsetzung viele neue Arbeitsplätze geschaffen hätte, sehr positiv aufgenom-
men. Ich habe das im ersten Band geschildert.

Während die Zeit verging, geriet die Realisierung von HomeWorld in immer 
weitere Ferne, da Chermayeff die 170 Millionen DM Finanzierung für das Aqua-
rium nicht zustande brachte. Bis Ende 1998 hätte ich gemeinsam mit der APO die 
Grundstückserschließung beginnen müssen, da die Mittel für die Erschließung sich 
auf dem Treuhandkonto der Stadtsparkasse Oberhausen befinden sollten. Diese wa-
ren allem Anschein nach nicht mehr verfügbar. Stattdessen hat der Geschäftsführer 
der OBG (Oberhausener-Bauförderungsgesellschaft) trotz einer Vereinbarung mit 
der APO und HomeWorld im April 1998 die bestehenden Verträge mit der APO 
nicht rückabgewickelt und zum angeblich zwölften Mal eine Finanzierungsverlänge-
rung zugunsten der APO erteilt.

Somit war es der HomeWorld AG aufgrund leerer Kassen und einem allen An-
schein nach geplünderten Treuhandkonto nicht möglich, mit der Baumaßnahme zu be-
ginnen. Der vom damaligen Oberstadtdirektor Drescher angerichtete Vertrauensschaden 
war riesengroß, da auch mündliche Zusagen von Drescher nicht eingehalten worden 
sind. Zum Beispiel hatte der Oberhausener Baudezernent Jürgen Best in Abstimmung 
mit Drescher bereits Ende 1996 etwa 10 ha Fläche für das Probewohnen auf dem gegen-
überliegenden Gelände zugesagt, die für das Konzept unbedingt benötigt wurden.

Die Ungleichbehandlung von APO und HomeWorld hat mich sehr aufgeregt. 
Einem Betrüger aus den USA hat man alle nur denkbaren Vorteile eingeräumt und 
einen mittelständischen ideenreichen Unternehmer aus Niedersachsen mit guten Ab-
sichten in Oberhausen allem Anschein nach betrogen.

So kam es wie es kommen musste. Total verspätet, am 31. März 2000, wurde der 
Vertrag zwischen der Stadt Oberhausen und der APO aufgelöst. Die Verträge von 
HomeWorld mit Aktionären und Herstellern waren Ende 1999 ausgelaufen.

Die widerrechtliche Abräumung des Treuhandkontos habe ich an anderer Stelle 
bereits geschildert.
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Aus Sicht der Aktionäre von HomeWorld handelt es sich bei Drescher, der alle 
Zügel bei Planung und Umsetzung fest in der Hand hielt, allem Anschein nach um 
einen Betrüger. Er verschaffte nicht nur Peter Chermayeff im Jahre 2000 einen „gol-
denen Rauswurf“ (Abfindung im hohen sechsstelligen Bereich), er akzeptierte auch 
ein leeres Treuhandkonto ohne jegliche Gegenleistung der APO und es gelang ihm 
mit Unterstützung der Stadtsparkasse Oberhausen, das wertvolle Grundstück zu ei-
nem Schnäppchenpreis zu erwerben.

Da Drescher von 1991–2004 die Rechtsaufsicht über die Stadtsparkasse Ober-
hausen hatte, Vorsitzender des Verwaltungsrates und auch Vorsitzender des Kredit-
ausschusses war, konnte er gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden, Herrn Flesch 
von der Stadtsparkasse Oberhausen, der Stadt das wertvolle Grundstück sichern. Die-
ser Tatbestand wird durch den Verkauf im Zwangsversteigerungstermin am 1. August 
2006 in Oberhausen bestätigt, da als interessierter Käufer nur die städtische „OGM“ 
angetreten war. Zuvor hatte die Stadt vorsorglich den Bebauungsplan geändert, was 
dazu führte, dass andere Kaufinteressenten jegliches Interesse an dem Grundstück 
verloren.

Die Stadtsparkasse mit ihrem Vorsitzenden, Herrn W. J. Flesch, hat mit der 
Stadt Oberhausen einen Deal zu Lasten seines Kunden HomeWorld gemacht. Kurz 
vor dem Versteigerungstermin wurden die erstrangigen Rechte der Bank in Höhe 
von etwa 4,5 Millionen Euro um rund 600.000 Euro reduziert damit bereits bei der 
ersten Versteigerung der Zuschlag an die OMG erteilt werden konnte. Dass die Ak-
tionäre dadurch um viele Millionen D-Mark betrogen worden sind, hat im Rathaus 
Oberhausen niemand interessiert. Der Geschäftsführer der OMG konnte nach dem 
Zuschlag sein Glück gar nicht fassen und hat sich entsprechend daneben benommen. 
Die OBG in Person von Fassbender hat alle neuen Investoren kaltschnäuzig abge-
lehnt und sogar bestritten, dass die Stadt Oberhausen selbst großes Interesse an dem 
Grundstück hat.

Dass Drescher nach Ablauf der Wahlperiode 2004 auf eine erneute Kandida-
tur als Oberbürgermeister verzichtete, lag wohl daran, dass er einen deutlich besser 
dotierten Posten als Vorstand der RAG-Immobilien AG bekommen konnte. Da er 
außer dem Aquarium und HomeWorld noch mehrere andere „Leichen“ im Keller 
hatte und recht skrupellos viele andere Investoren getäuscht hat, kam dieser Wechsel 
für ihn wie gerufen. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung konnte man etwa an-
derthalb Jahre später lesen, dass Drescher nach dem Abgang bei der RAG auf dem 
Sprung war, CEO bei der Gagfah-Group zu werden, dem größten Wohnungsunter-
nehmen in Deutschland. Am 24. Juli 2006, er stand noch in Diensten der RAG, führte 
ich ein Telefongespräch mit seiner Chefsekretärin Frau Hasenbein, die ich noch aus 
Oberhausen-Zeiten kannte, und bat um einen Gesprächstermin mit Herrn Drescher 
bezüglich HomeWorld. Zu meiner Überraschung bekam ich am 28. Juli 2006 auf 
meinem Handy einen Rückruf von Drescher. Er war am Telefon sehr freundlich und 
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wie immer aalglatt zu mir und sagte einen Termin bis Ende der 31. Kalenderwoche 
fest zu um über HomeWorld zu sprechen. Dieser plötzliche Sinneswandel war mir 
nicht geheuer, da er zuvor absolut nicht mit mir sprechen wollte. Ich hatte ihm wenige 
Wochen vorher mitgeteilt, dass ich kurzfristig beabsichtige, eine Schadensersatzklage 
gegen ihn persönlich anstrengen zu wollen. Das hätte sicherlich den Hauptaktionär 
der Gagfah, die Fortress-Group in New York, dazu bewegen können, von Drescher 
Berufung Abstand zu nehmen. Ich hatte vor, Fortress mitzuteilen, dass nach einem 
Gutachten von 1999 Herr Drescher in Sachen HomeWorld-Konkurs persönlich 
schadenersatzpflichtig sei und dass solch ein CEO wohl nicht glaubwürdig sein 
könne. Außerdem wollte ich Fortress raten, den geplanten größten Börsengang in 
Deutschland zu verschieben, da die Öffentlichkeit in Kürze über die Machenschaften 
des Herrn Drescher in Kenntnis gesetzt werden solle. Drescher war aber raffiniert 
genug, das Gespräch mit mir auf einen späteren Termin zu verschieben, als seine No-
minierung bei der Gagfah als CEO bereits erfolgt war.

Es kam wie vorausgesehen: Drescher wollte mit mir kein Gespräch führen. Der 
Termin war nur vorgeschoben worden, um Zeit zu schinden. Als ich ihn drei Wochen 
später durch Zufall ans Telefon bekam, zeigte er sich sehr ungehalten über meinen 
Anruf und hat mir frech mitgeteilt, dass er keine Zeit für mich habe und sein Rechts-
anwalt gegebenenfalls mit mir sprechen würde.

Ich war wütend. Auf eine Schadensersatzklage gegen Drescher, wie ich sie ihm 
angekündigt hatte, sollte ich auf Anraten der großen Aktionäre aus Hamburg und 
Wiesbaden verzichten. Sie wollten ihr Engagement bei HomeWorld abschließen und 
so ein Prozess hätte sicherlich vier oder fünf Jahre in Anspruch genommen. Da ich 
gegen den Willen der Aktionäre nicht prozessieren wollte, überlegte ich intensiv, wie 
ich den Mistkerl Drescher der deutschen Öffentlichkeit bekannt machen könnte. Auf 
keinen Fall wollte ich Drescher so billig ungeschoren davonkommen lassen. Ich kam 
auf eine verrückte Idee. Nach längerem Suchen fand ich im Raum Oberhausen einen 
Bauern, der für einen ansehnlichen Geldbetrag bereit war, in meinem Beisein in den 
frühen Morgenstunden eine Wagenladung Schweinemist direkt vor der Drescher-
schen Villa abzukippen. Ich erklärte mich auch bereit, für den gesamten entstehen-
den Schaden einschließlich Reinigungskosten aufzukommen. Leider rief mich der 
Landwirt zwei Tage vor dem geplanten Ereignis an und teilte mir mit, sein Anwalt 
habe ihm geraten den Auftrag zurückzugeben. Er müsse damit rechnen in ein straf-
rechtliches Verfahren hineingezogen zu werden und die Polizei würde keine Mühe 
haben ihn zu finden, sie bräuchten ja nur den Gülleresten zu folgen. Ich konnte ihn 
von seinem Entschluss nicht abbringen und so fand die Aktion nicht statt. Ich habe 
mir jedoch geschworen bei einer nächsten passenden Gelegenheit diesen Plan wieder 
aufzugreifen.

In den darauffolgenden Jahren war ich jedoch zu sehr beschäftigt um meinem 
immer noch anhaltenden Ärger über Drescher Raum zu geben. In den Jahren 2013 
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und 2014 war ich in der Lage, in meinem Buch „Der letzte Pionier“ wahrheitsgemäß 
und schonungslos die Betrügereien von Drescher zu schildern. Sein lukrativer Ausflug 
im Jahr 2004 in die Marktwirtschaft war allem Anschein nach sehr holprig und müh-
sam, vielleicht weil er jetzt zum ersten Mal richtig gefordert wurde und auch liefern 
musste und sich nicht hinter seinem Oberbürgermeisteramt verschanzen konnte?

Verschiedenen Pressemitteilungen konnte man entnehmen, dass Drescher 2004 
Vorstand der RAG AG und im Anschluss daran ab 2006 CEO der Gagfah-Group 
wurde. Wie üblich wird Drescher bei seinem Ausscheiden noch einen „goldenen 
Handschlag“ bekommen haben, damit er nicht in die Armut fällt. Allem Anschein 
nach hat das rote Netzwerk ihn unterstützt, als er den Posten bei der Innovations City 
Management in Bottrop erhielt und auch bei der Brix Verwaltungs-GmbH in Ober-
hausen, wo er als Geschäftsführer zum Zuge kam.

Unter anderem war Drescher als Unternehmensverwalter bei der GLG-Council 
der Gearson Lehmann Group und ab 2010 bei der Continental Capital GmbH und 
Co. KG tätig. Darüber hinaus kooperierte er mit der Horvarth & Partner GmbH und 
hält seit 2010 eine Partnerschaft mit der Fakt AG in Essen. Ohne sein Netzwerk in 
Nordrhein-Westfalen hätte Drescher nach seinem Abgang als Oberbürgermeister in 
der Wirtschaft nicht so viele lukrative Posten bekommen können. Auch die Ehefrau 
von Drescher ließ sich vom Ehemann bereitwillig sponsern und erhielt einen gut 
dotierten Posten bei der städtischen WTO-Gesellschaft, die es nicht für notwendig 
gehalten hatte, den Posten öffentlich auszuschreiben. Ein Schelm, der Böses hierbei 
denkt. Zum Schluss im Jahre 2011 hat Drescher praktischerweise von seiner Villa 
in Oberhausen aus die Firma BDC Consulting GmbH und Co. KG geleitet, wo-
bei die BDC Verwaltungs-GmbH mit gleicher Anschrift auch persönlich haftende 
Gesellschafterin der erstgenannten Firma war, um eventuelle Schadenersatzansprü-
che gegen Drescher abzuwehren. Die Blutspur von Drescher durfte sich nach seinem 
Ausscheiden als Oberbürgermeister noch deutlich verlängert haben. Es ist bedau-
erlich und beschämend, dass solch gewissenlose Leute mithilfe einer Seilschaft in 
Nordrhein-Westfalen überhaupt noch unterstützt und bevorzugt behandelt werden.

Die überaus prekäre Finanzsituation der Stadt Oberhausen ist nach meiner Ver-
mutung auch auf Drescher Tätigkeit als Oberstadtdirektor und Oberbürgermeister 
zurückzuführen. Ein Artikel aus der „Welt am Sonntag“ vom 12. August 2001 hat 
zwar nichts mit HomeWorld II zu tun, macht aber sehr deutlich, mit was für Subven-
tionsbetrügern ich in Oberhausen vier Jahre lang zu tun hatte.

Dem Vernehmen nach hat die Stadt Oberhausen zur Vermeidung langer Prozes-
se einen sechsstelligen Betrag an Peter Chermayeff gezahlt, obwohl er seine vertragli-
chen Verpflichtungen in keiner Weise erfüllt hat.

Das Fazit eines langen Kampfes lautet auch hier:

„belogen – betrogen – abgezockt“
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„KLEIN ABER OHO“

Michael Groschek, geboren am 9. Dezember 
1956. Werdegang: 1974 Eintritt in die SPD, 

1980 – 1984 Vorsitzender der Oberhausener Jung-
sozialisten, 1988-2001 Vorsitzender der SPD-Frak-
tion im Rat der Stadt Oberhausen, 2000–2009 Abge-
ordneter der NRW Landtagssozialisten, 2009–2012 
Mitglied des Deutschen Bundestages, seit 2009 Mit-
glied des SPD Parteivorstandes in Nordrhein-West-
falen, 2001–2012 Generalsekretär der SPD in NRW. 
Seit dem 21. Juni 2012 ist Groschek Minister für 
Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr im Kabinett von Frau Kraft.

Griechische Verhältnisse in Oberhausen NRW? In den gut fünf Jahren von 
1995-2000 habe ich bei der Entwicklung von HomeWord I und II viele hochrangige 
Politiker der SPD und der Grünen kennenlernen müssen, da ich fälschlicherweise der 
Auffassung war, dass diese sogenannten Volksvertreter ebenso wie ein mittlerweile 
verstorbener Bundespräsident mir bei meinem einmaligen Projekt Hilfestellung ge-
ben könnten. Darunter befanden sich drei Ministerpräsidenten sowie sechs Minister, 
dazu Staatssekretäre und Abgeordnete aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, 
Oberbürgermeister, diverse Geschäftsführer von städtischen Gesellschaften und sons-
tige nach meiner Meinung unvermögende Politiker. Alle kritischen und wohlmeinen-
den Bürger, die einmal „griechische Zustände“ in der Praxis kennenlernen und dazu 
nicht in das damals schon in der Kritik stehende Oberhausen fahren möchte, habe ich 
einen guten Ratschlag. Falls möglich, sollte man den zweiten Teil meines Buches mit 
dem Titel „Damals – früher – heute“ mit dem etwa 40seitigen Enthüllungsprotokoll 
für 25 Euro erwerben. Der Käufer des Buches wird ohne weiteres Zutun zum Spender 
von zehn Euro, die an die Jugendabteilungen verschiedener Sportvereine und karita-
tive Einrichtungen gehen.

Aus dem Enthüllungsprotokoll erfährt man genau, weshalb ein innovativer Un-
ternehmer aus Niedersachsen wenig Chancen hatte, sein HomeWorld-Projekt in 
Oberhausen zu verwirklichen. Allem Anschein nach haben verschiedene Politiker 
ohne Unrechtsbewusstsein mithilfe der Stadtsparkasse Oberhausen die Insolvenz der 
HomeWorld AG verursacht. Der Schnäppchenkauf eines Grundstücks der Aktienge-
sellschaft durch die Stadt Oberhausen wurde auch von der NRW-Presse den Fakten 
entsprechend kommentiert.
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Es war ein großer Fehler von mir, dass ich die Stadtsparkasse Oberhausen als 
Hausbank ausgewählt hatte. Denn dort hielt der Oberbürgermeister Drescher als 
Vorsitzender des Kreditausschusses und als Vorsitzender des Verwaltungsrates die Fä-
den in der Hand. Mit seinem Kollegen Flesch, Vorstandsvorsitzender der Stadtspar-
kasse Oberhausen, wurde der Schnäppchenkauf professionell vorbereitet. Ein Artikel 
aus der „Welt am Sonntag“ gibt Aufschluss darüber, wie man in Oberhausen mit 93 
Millionen DM Fördergelder aus Brüssel in betrügerischer Absicht verfahren ist. Dass 
Drescher, Groschek, Faßbender und andere Gleichgesinnte davon nichts gewusst ha-
ben wollen, daran glauben wohl selbst altgediente Mitglieder der SPD nicht mehr. 
Dass der GEG-Chef Faßbender noch die Unverschämtheit besessen hat, von den 
Fördergeldern 34.609.447,47 DM als Gewinn auszuweisen beweist einmal mehr, wie 
rücksichtslos diese Politiker in Oberhausen ihre Geschäfte geführt haben. Die Re-
aktion des damaligen Ministerpräsidenten Wolfgang Clement ist mir nicht bekannt. 
Nach meinen Erfahrungen mit ihm wird er die peinliche Geschichte jedoch aussitzen 
wollen und, falls überhaupt, auch hierfür eine blödsinnige und angepasste Erklärung 
finden.

Bei dem HomeWorld-Projekt hatte ich mit Groschek mehrere Male engen Kon-
takt. Immer dann, wenn es mit Drescher und seinem Co-Piloten Peter Chermayeff 
Probleme über die weitere Vorgehensweise gegeben hat. Anfang 1997 habe ich den 
damaligen SPD-Fraktionschef im Rathaus gebeten, mir einmal die Möglichkeit zu 
geben, mein Konzept allen Fraktionsmitgliedern in Gänze vorzustellen. Das konnte 
ich, aber mein Eindruck war insgesamt gesehen negativ. Während der Sitzung wur-
den kaum Rückfragen gestellt und einige Ratsmitglieder brachten ihr Desinteresse an 
dem für Oberhausen interessanten Zukunftsprojekt deutlich zum Ausdruck, was ich 
sehr bedauerlich fand.

Der etwas zu kurz geratene, aber wendige und redegewaltige SPD-Fraktionschef 
wollte allem Anschein nach seine fehlende Länge durch sein Redetalent kompen-
sieren, was ihm bei seinen Fraktionsmitgliedern auch recht gut gelungen ist. Immer 
dann, wenn es kritisch wurde, hat er Dreschers Meinung vertreten und diese auch in 
der Fraktion durchgepeitscht. Am 6. Januar 2010 habe ich im Schloss Oberhausen ein 
Gespräch mit Groschek geführt, um auszuloten, wie er die Chancen für ein Home-
World III auf der verbliebenen Restfläche einschätzt. Dabei erwähnte ich auch, dass 
ich eine Woche später im Rathaus eine Unterredung mit dem neuen Oberbürger-
meister Klaus Wehling, dem Nachfolger von Drescher haben würde, um ihn über das 
neue Konzept zu informieren. Bei beiden Gesprächen bemerkte ich sofort, dass allem 
Anschein nach den beiden Herren das von Drescher hinterlassene Erbe sehr unange-
nehm war. Allerdings wollte ich die beiden nicht zu sehr in Verlegenheit bringen, da 
ich ja die Restfläche für HomeWorld III benötigen würde.
Meine Mitarbeiter und ich haben in all den Jahren nicht feststellen können, dass 
Groschek für Oberhausen etwas bewegt hat, obwohl er als SPD-Chef die Möglich-
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keit dazu gehabt hätte. Er hat immer auf Drescher geschielt. Beim Schnäppchen-
Kauf des HomeWorld-Areals zum Schluss ist er gar nicht mehr in Erscheinung 
getreten. Für mich war Groschek im Hinblick auf die Umsetzung meiner Vorstel-
lungen eine große Enttäuschung, da er nicht den Mut hatte, Drescher entgegenzu-
treten.

Allem Anschein nach haben Drescher und auch Groschek ihren Anteil an der 
katastrophalen Finanzlage der Stadt Oberhausen, die zu einer Zwangsverwaltung mit 
festem Budgetvolumen geführt hat. Nach meiner persönlichen Meinung dürfte Gro-
schek dafür mitverantwortlich sein.

Es bleibt nur die Feststellung, dass Groschek aufgrund seiner exzellenten Ver-
bindungen zur Führungsspitze der NRW-SPD nach oben katapultiert worden ist. Für 
die erwähnten Ungereimtheiten bei den Fördergeldern aus Brüssel wurde er allem 
Anschein nach noch belohnt, indem er als Minister ins Kabinett von SPD-Mütter-
chen Hannelore Kraft hineinschlitterte. Ich bitte um Verständnis, wenn ich diese Vor-
fälle nicht weiter kommentieren möchte.
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„AUSFÜHRENDER  
‘OBG’-GESCHÄFTSFÜHRER  

OHNE ÜBERBLICK“

Horst Faßbender, geboren am 9. Oktober 1938, war Leitender städtischer Verwal-
tungsdirektor und Geschäftsführer der OBG (Oberhausener Baufinanzierungs-

gesellschaft mbH) und Geschäftsführer der GEG (Grundstücksentwicklungsgesell-
schaft mbH) Oberhausen.

Ich hatte von Beginn an mit Herrn Faßbender große Probleme bei der Reali-
sierung von HomeWord II. An Faßbender kam in Oberhausen kein neuer Investor 
ungeschoren vorbei, wobei der Oberbürgermeister Drescher nach Abstimmung mit 
der SPD-Mehrheitsfraktion und dem Fraktionschef Groschek die Weichen gestellt 
hat. Dass es beide mit der Wahrheit nicht so genau genommen haben, musste ich in 
vier Jahren selbst leidvoll erfahren. Es hat oft viel Ärger gegeben. Als ich 1996 Herrn 
Faßbender zum ersten Mal als direkten Ansprechpartner bei der Stadt Oberhausen 
getroffen habe, ahnte ich noch nicht, was mir mit ihm als „rotem Urgestein“ in all den 
Jahren noch bevorstehen würde.

Zu allererst wollte er mir seine Ladenhüter andrehen, die weit ab von CentrO 
und von der Autobahn lagen. Allerdings gab ich ihm gleich zu verstehen, dass diese 
Grundstücke für die DFL AG nicht in Betracht kommen. Aber er ließ nicht locker 
und teilte mit, dass es ohne Zustimmung von Seiten der APO bzw. von Peter Cher-
mayeff keine Möglichkeit gäbe, das Projekt am CentrO zu realisieren. Zu diesem 
Zeitpunkt noch ohne Besitz eines hervorragenden Grundstücks hatte ich auch noch 
keine weiteren Aktionäre für die DFL AG (Deutsche-Fertigbau-Logistik AG) ge-
winnen können.

Auf Vermittlung der Stadtverwaltung kam in einem Düsseldorfer Nobelhotel 
ein erstes Gespräch mit Peter Chermayeff zustande. Ich stellte ihm mein Konzept für 
HomeWorld II vor und er stellte eine Vielzahl von Fragen, die ich offenbar zufrie-
denstellend beantworten konnte. Ich bemerkte sein großes Interesse am HomeWor-
ld-Konzept und bewertete dieses erste Zusammentreffen als sehr positiv. Chermayeff 
informierte mich darüber, dass seine Interessen in Deutschland bzw. in Oberhausen 
von seinem Europabeauftragten, Herrn Fulvio Macliocco, wahrgenommen würden, 
da er selbst sich immer nur kurz in Deutschland aufhielte. Herr Macliocco würde 
kurzfristig einen Termin mit mir vereinbaren, um weitere Einzelheiten zu erörtern.
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Als vertrauensbildende Maßnahme habe ich Herrn Faßbender immer über den 
Stand der Gespräche unterrichtet. Damit wusste natürlich auch der Oberstadtdirek-
tor immer Bescheid, wie die Chancen der HomeWorld-Realisierung in Oberhau-
sen stehen. Er hätte aufgrund seiner Stellung als damaliger Oberstadtdirektor eine 
Vermittlerrolle übernehmen müssen, um das für Oberhausen wichtige Projekt nicht 
scheitern zu lassen. Darüber hinaus hätte ihm klar sein müssen, dass für die finanz-
schwache Stadt Oberhausen erst durch HomeWorld die Chance bestand, an den hälf-
tigen Anteil des Kaufpreises für das 85.000 m²-Grundstück zu gelangen.

Herr Faßbender hat nach ca. anderthalb Jahren des Stillstandes den Mut gehabt 
in meinem Beisein auf dem „Scheiß Optionsvertrag“ mit der APO zu schimpfen, der 
ihm so viel Arbeit und Ärger bereite. Dass die Ursache für den Stillstand aber bei Dre-
scher bzw. bei der Stadt lag, wollte Faßbender absolut nicht wahrhaben, da er seinen 
Chef Drescher nicht im Regen stehen lassen wollte. Stattdessen hat mir Faßbender 
immer wieder Märchen erzählt, wie das von den zwölf Mahnbriefen an APO in denen 
er wieder und wieder den Baubeginn angemahnt haben will.

Aber Faßbender und Drescher haben die Termine für die APO immer wieder 
verlängert, ohne Rücksicht auf HomeWorld.. Sie wussten um meine vertraglichen Ver-
pflichtungen, das Projekt bis Ende 1999 umzusetzen. Ich habe die Führungsriege im 
Rathaus von Oberhausen mehrfach darüber informiert und dargelegt, welche Voraus-
setzungen durch die Politik geschaffen werden müssten. Ich vermute, dass der Ober-
bürgermeister, wie auch Faßbender und Teile der SPD-Fraktion die Bedeutung von 
HomeWorld durch den Synergieeffekt mit der Schaffung vieler neuer Arbeitsplätze 
nicht erkennen konnten oder wollten. Vielleicht waren die Herren auch überfordert und 
damit ihrer Aufgabe nicht gewachsen, da sie allem Anschein nach nicht bemerkt haben, 
dass die APO nicht geliefert hat, sondern in erster Linie abkassieren wollte.

Da Faßbender nicht bereit war, den Beweis für seine Behauptungen anzutreten, 
habe ich das Vertrauen zur Stadtverwaltung gänzlich verloren, was auch dem Auf-
sichtsrat der AG nicht verborgen geblieben ist.
Als ich Faßbender gegenüber meine Vermutung über das Abräumen des Treuhand-
kontos äußerte, tat er so, als wisse er nichts davon. Im Übrigen ginge mich das auch 
überhaupt nichts an.

Soviel Unverfrorenheit hatte ich bis dahin noch nicht erlebt. Er besaß sogar 
die Frechheit, mich aufzufordern, endlich mit der Erschließung des Grundstücks im 
HomeWorld-Bereich zu beginnen, obwohl ihm die vertraglichen Verpflichtungen zur 
gemeinsamen Erschließung bekannt waren. Für mich war jetzt endgültig klar, dass 
er als folgsamer Parteisoldat auf Anweisung von Drescher handeln musste und allem 
Anschein nach die Fakten geistig nicht mehr wahrgenommen hat.

Meine Aufforderung, mir den Stand des Treuhandkontos und den Namen des 
Treuhänders zu nennen, hat er mit rotem Kopf lautstark abgelehnt. Für mich bleibt 
nur die logische Folgerung, dass es weder ein Treuhandkonto gab und erst recht kei-
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nen Treuhänder der Stadt Oberhausen, obwohl dies verbindlich zugesichert war. Dass 
es beim Bau des CentrO noch zu viel größeren Durchstechereien gekommen ist, mag 
man dem Bericht der „Welt am Sonntag“ entnehmen. Die vertraute Kumpanei zwi-
schen Drescher und dem CentrO Investor Eddy Healy hat die prekäre Finanzlage der 
Stadt nach meinen Erfahrungen noch verschärft.

Als Geschäftsführer der GEG hätte der „Lügenbaron“ Faßbender wissen müs-
sen, dass die 98 Millionen DM Fördergelder für das CentrO bei seiner GEG auch 
nicht teilweise als Einnahme verbucht werden durften. Aber Faßbender, Drescher, 
Groschek und andere maßgebliche Herren aus dem roten Rathaus sind mit diesem 
Geld recht skrupellos umgegangen. Das spricht dafür, dass alle genannten Herren 
wenig Unrechtsbewusstsein haben. Ich habe damals nichts unversucht gelassen, um 
in diesem Gestrüpp von einseitiger Begünstigung und Korruption mein HomeWorld 
Projekt zu realisieren. Aber bei so viel Unvermögen waren die Chancen minimal. 

Auch hier bleibt nach vierjährigem Kampf nur die Feststellung:

„belogen – betrogen – abgezockt“
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„DER GENOSSE VON DER BANK“

Wolfgang Johann Flesch, geboren am 6. Mai 1936, war von 1974 – 1979 Mit-
glied und von 1979 – 2001 Vorsitzender des Vorstandes der Stadtsparkasse 

in Oberhausen.
Was ich als verantwortlicher Vorstand der HomeWorld AG mit dieser Sparkas-

se so alles erleben musste, übertrifft jegliches Vorstellungsvermögen und ist bezeich-
nend für den Vorstand. Die Entscheidung des Aufsichtsrates von HomeWorld, diese 
„Bank“ als alleinige Hausbank zu akzeptieren, war grundlegend falsch. Das stellte sich 
leider erst im Jahr 2006 bei dem Versteigerungstermin heraus.

Zuvor hatte ich einige Besprechungen mit dem Vorstandsvorsitzenden, die aus 
meiner Sicht wenig zufriedenstellend verlaufen sind, obwohl die Stadtsparkasse mit 
der erstrangigen Grundschuldeintragung sehr komfortabel abgesichert war. Seine 
arrogante und überhebliche Art mit Kunden umzugehen, war bezeichnend für die 
Geschäftspolitik der Stadtsparkasse, die auch im Übrigen keinen besonders guten 
Ruf hatte. Der absolute Vertrauensbruch gegenüber den Aktionären von Home-
World lag nach meiner Meinung wohl auch daran, dass die Stadt Oberhausen Ge-
sellschafter der Stadtsparkasse Oberhausen war und mit allen Mitteln das hervor-
ragende HomeWorld-Grundstück in seine Verfügungsgewalt bringen wollte. Dabei 
war Drescher nach meiner Überzeugung ein Betrüger, sehr hilfreich, da er als re-
gierender Oberbürgermeister die Rechtsaufsicht über die Stadtsparkasse innehatte 
und darüber hinaus auch noch der Vorsitzende von deren Kreditausschuss war. Der 
Deal zum Nachteil von HomeWorld zwischen beiden roten Genossen Drescher 
und Flesch hatte zur Folge, dass die Stadtsparkasse auf erstrangige Forderungen 
in Höhe von 600.000 DM verzichtete, damit die städtische Gesellschaft OMG im 
ersten Durchgang ein Grundstück von 85.000 m² zum Schnäppchenpreis von nur 
4 Millionen Euro erwerben konnte. Um weitere Kaufinteressenten abzuschrecken, 
hatte die Stadtverwaltung kurz vor dem Versteigerungstermin den Bebauungsplan 
für das HomeWorld-Grundstück geändert, so dass keine weiteren Bieter beim Ter-
min anwesend waren.

Ich hatte mich schon vorher darüber gewundert, dass von mir geworbene Kauf-
interessenten für das Grundstück vom GEG und OPG-Chef Faßbender ohne Be-
gründung abgewiesen worden waren. Der unglaubwürdige OBG- und GEG-Ge-
schäftsführer Faßbender hatte mir über viele Jahre immer versichert, dass die Stadt 
Oberhausen definitiv kein Interesse an dem Grundstück am Eingangstor von Ober-
hausen direkt neben dem CentrO habe.
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Meine Strategie für die Zwangsversteigerung war so ausgerichtet, dass ein Ge-
schäftspartner von mir im zweiten Durchgang der Versteigerung das Grundstück 
kaufen wollte. Darüber hinaus hatte ich noch eine weitere Option für den Fall, dass 
mein Partner wider Erwarten ausfallen sollte. Was jedoch dann beim Termin eintrat, 
hatten weder mein Rechtsanwalt noch ich im Blick, sodass man von einem Betrug der 
Hausbank an HomeWorld sprechen kann.

Die Änderung des Bebauungsplanes kurz vor dem Versteigerungstermin beweist 
einmal mehr, wie skrupellos man im roten Rathaus mit Investoren umgegangen ist. 
Zahlreiche Pressevertreter und auch das WDR-Fernsehen wollten sich diese absurde 
Vorstellung nicht entgehen lassen und haben entsprechend berichtet. Ich war empört 
über diese Vorgehensweise und habe dies auch vor den Fernsehkameras zum Aus-
druck gebracht. Mir ist heute noch nicht klar, woher die Stadt Oberhausen, unter 
Zwangsverwaltung und Kontrolle durch das Land, 17 Millionen Euro für den Aqua-
park, das große Parkhaus und das Grundstück hergenommen hat. Bei einem Informa-
tionsbesuch in Oberhausen am 27. Juli 2015 konnte ich feststellen, dass mittlerweile 
das komplette HomeWorld-Grundstück bebaut ist, so das meine Vision einer klei-
neren HomeWorld III in Oberhausen mit neuem Konzept nun endgültig erledigt ist.

Auch in diesem Fall bleibt nur die Erkenntnis:

„belogen – betrogen – abgezockt“
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„EIN GROSSMÄULIGER MITLÄUFER“

Jochen Twiehaus, Diplom-Ingenieur, ehemaliger Geschäftsführer der APO (Aqua-
rium-Park-Oberhausen GmbH).

Jochen Twiehaus, den ich noch unlängst am 15. März 2015 in Tutzing am Starn-
berger See zu einem Aufklärungsgespräch getroffen habe, hat sich nach meiner Auf-
fassung als treuer Vasall von Peter Chermayeff instrumentalisieren lassen. Das Ge-
spräch war in vielerlei Hinsicht für mich sehr aufschlussreich, was ich sehr schnell 
feststellen konnte.

Wie in früheren Zeiten trat er sehr großspurig mit unverkennbarem großmäu-
ligen Gehabe als ehemaliger Stellvertreter für das Aquarium-Projekt in Oberhausen 
mir gegenüber auf.
In einem Artikel der „Neuen Ruhr Zeitung“ und der WAZ kann man seine Ein-
stellung zum HomeWorld-Projekt erfahren, die auch mit der Meinung von Peter 
Chermayeff übereinstimmte, was mich nicht weiter verwundert hat. Ich habe ihn an 
seine früheren Aussagen aus dem Jahr 1988 erinnert, als er mit Chermayeff wegen 
fehlender Gehaltszahlungen im Clinch lag. Diese Gelegenheit habe ich dann auch 
bei einer Einladung zum Essen in Oberhausen genutzt, wo er mir gegenüber geäußert 
hat, dass er von unbekannten Consulting Firmen aus den USA hohe Rechnungen 
bekommen habe. Ich vermutete, nicht ohne Hintergrundwissen, dass diese Rechnun-
gen vom Geld des Treuhandkontos stammen müssen, da es sich um einige Millionen 
gehandelt hat. Es hat mich schon etwas verwundert, dass er bei der Unterredung alle 
diesbezüglichen Informationen durch Nichtwissen widerrufen hat. Es war sehr pein-
lich, wie sich Twiehaus aufgeführt hat. Aber zum Schluss der Gespräche erklärte er 
mir gegenüber, dass er mit seinem Dienstherrn, dem Betrüger Peter Chermayeff einen 
Deal gemacht habe, nach meiner Auffassung wahrscheinlich um die Betrügereien von 
Chermayeff zu verschleiern.
Twiehaus wird sich für diese Gefälligkeit einen nicht unerheblichen finanziellen An-
teil gesichert haben, so dass seine chronische Gedächtnisschwäche aller Wahrschein-
lichkeit nach noch nicht ärztlich behandelt werden muss.
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Und hier der angesprochene Presseartikel:

„Krösche: „Homeworld ist vorerst gestorben!”

Musterhaus-Ausstellung liegt für drei Jahre „auf Eis”

Von KLAUS MÜLLER

Der Frust sitzt tief: „Ich bin maßlos verärgert und enttäuscht. Das Homeworld-Projekt in 
Oberhausen ist vorerst gestorben!“ Vorstands-Chef Dieter Krösche begründete diese Ent-
scheidung damit, daß nach wie vor das geplante Aquarium nicht in trockenen Tüchern sei, 
vor allem aber die Stadt Oberhausen und namentlich Oberbürgermeister Burkhard Drescher 
sich nicht an schriftliche Vereinbarungen bezüglich zusätzlicher Flächen fürs Probewohnen 
gehalten habe. „Wenn man uns hier nicht will, dann bauen wir halt in Brandenburg”, so 
Krösche.
Die Homeworld-AG macht damit ihre Ankündigung wahr, über die die NRZ bereits vor 
Wochen exklusiv berichtete. Seinerzeit setzte Krösche eine Frist: „Wenn bis November das 
Aquarium nicht vertraglich perfekt ist, werden wir den Standort Oberhausen für mindes-
tens drei Jahre auf Eis legen!“, hatte Krösche angekündigt.
Gestern nun machte er Ernst. Die Aquarium Park Oberhausen GmbH (APO) habe die Pla-
nungshoheit für das gesamte Gelände. Noch immer sei das komplizierte Vertragswerk aber 
nicht unter Dach und Fach – „und damit auch nicht die Erschließung des Areals”. So fehle 
ein wesentlicher Bestandteil der Planungsgrundlage, erläuterte Krösche gegenüber der NRZ.

Entscheidender aber sei, daß die Gespräche mit Thyssen bezüglich des Ankaufs von Ge-
lände für das parallel vorgesehene Probewohnen an der Ripshorster Straße geplatzt sind.

„Homeworld” habe das Altlastenrisiko übernehmen müssen, außerdem sei der Kauf-
preis zu hoch gewesen.

„Für diesen Fall liegen mir schriftliche Erklärungen von Drescher vor, alternative Flä-
chen auf dem ehemaligen Stahlwerk-Gelände zu einem fest vereinbarten Preis zur Verfü-
gung gestellt zu bekommen“, betonte Krösche gestern.
Bei jüngsten Gesprächen im Rathaus seien ihm die nun zum doppelten Preis avisiert wor-
den. „Unmöglich”, so Krösche.
Unterm Strich bleibe festzuhalten, daß die Stadt das Homeworld-Projekt im Vergleich zum 
Aquarium ungleich behandelt habe. „Der Fischtempel ist für Drescher das Wichtigste. Dann 
kommt erst mal gar nichts – und irgendwann haben wir auch mal eine Rolle gespielt!“

Im März werde der Homeworld-Aufsichtsrat bei einer Sitzung in Oberhausen darü-
ber befinden, ob die gekauften Grundstücke wieder veräußert würden. Krösche: „Bis dahin 
konzentrieren wir alle Aktivitäten auf das 30 Kilometer südöstlich von Berlin im branden-
burgischen Wildau gelegene Areal, wo wir mit offenen Armen begrüßt werden.“
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OB-Sprecher Rainer Suhr zeigte sich von der Entscheidung Krösches überrascht: „Da-
von ist hier nichts bekannt.“ Die Stadt habe alle Voraussetzungen geschaffen, „Homeworld“ 
bauen zu können. In Kürze werde die Finanzierung des Aquariums stehen. „Der Ball liegt 
vorm Tor, Krösche muß ihn nur noch reintun“, so Suhr.

Daß Drescher frühzeitig Zusagen für Flächen auf dem Stahlwerk-Gelände gegeben 
habe, hielt er für unwahrscheinlich. „Wir platzen dort aus allen Nähten.“ Der Oberbürger-
meister selbst war gestern zu diesem Thema nicht erreichbar.

Jochen Twiehaus, Geschäftsführer der APO, attestierte Krösche, in der Vergangenheit 
viel Geduld bewiesen zu haben. Das plötzliche „Aus“ habe allerdings keinerlei Auswirkung 
auf die Realisierung des Aquariums. „Krösche ist an den Erschließungskosten des gesamten 
Geländes in Höhe von 12,5 Millionen Mark zwar mit 2,5 Millionen beteiligt, aber die 
machen wir im Ernstfall auch noch locker“, so Twiehaus.“
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„EIN EHEMALIGER 

 GRÜNER MINISTER 

 AUSSER KONTROLLE“

Michael Vesper, geboren am 06.04.1952, war 
seit 1995 Minister für Bauen und Wohnen 

und darüber hinaus stellvertretender Ministerprä-
sident der NRW-Landesregierung unter Johannes 
Rau.

In der Zeit von 1990 – 1995 war er auch par-
lamentarischer Geschäftsführer der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und konnte 
aufgrund des Wahlergebnisses 1995 in NRW mit der SPD koalieren.

Am 1. Oktober 2006 wurde Vesper zum Generaldirektor des Olympischen 
Sportbundes (DOSB) – mit Hilfe seines Netzwerkes – gewählt. Diese Funktion 
nimmt er trotz negativer Presseberichte noch heute wahr.

Ich war etwas überrascht, als mich Frau Gregor, die Sekretärin von Minister 
Vesper, anrief und mich zu einem Gesprächstermin am 6. August 1996 um 11 Uhr in 
das Informationszentrum des Centro O in Oberhausen gebeten hat. Der Herr Mi-
nister wäre an diesem Tage mit mehreren weiblichen grünen Landtagsabgeordneten 
im CentrO unterwegs, um sich über den Baufortschritt zu informieren. Bei dieser 
Gelegenheit wolle sich der Minister über das neuartige Konzept von Homeworld 
unterrichten lassen.

Ich erklärte mich bereit, pünktlich um 11 Uhr zu erscheinen, bemerkte aber, dass 
ich um 13 Uhr einen wichtigen Termin in Düsseldorf hätte.

Als ich zeitgerecht vor Ort war, musste ich feststellen, dass der Herr Minister 
mit der Pünktlichkeit Probleme hatte. Mit einer Stunde Verspätung erschien er – laut 
lärmend mit drei bis vier Landtagsdamen im Schlepptau. Als der Minister provozie-
rend laut nach Herrn Krösche rief, stellte ich mich zunächst taub. Auf diese Art und 
Weise, ohne wegen der Verspätung um Entschuldigung zu bitten, wollte ich nicht auf 
Kommando angesprochen werden. Ich hatte schon mit dem Gedanken gespielt, weg-
zufahren, da ich meinen Anschlusstermin sonst nicht halten konnte.

Da ich nicht ahnen konnte, was im Laufe des Tages an nicht für möglich gehal-
tenen Dingen noch geschehen würde, habe ich mich – gegen meine grundsätzlichen 
Einstellungen – entschlossen, trotzdem auf Herrn Vesper zu warten.
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Vor unserem Gespräch hat Minister Vesper einen anwesenden Reporter der 
W.A.Z. befragt, was er hier zu suchen hätte. Nachdem jener diese Frage ziemlich 
ausweichend beantwortet hat, wurde der Minister ziemlich ungehalten.

Nach fünf Minuten Überlegung, ob ich nicht doch lieber fahren sollte, ging ich 
dann doch zur Besprechung mit dem Minister. Dieser wurde allerdings immer noch 
von den grünen Damen in Beschlag genommen – es ging darum, wie die Heimfahrt 
der einzelnen Damen zu bewerkstelligen sei und um ähnlich schwergewichtige Prob-
leme. Nach weiteren zehn Minuten fragte ich mit Blick auf die Uhr, ob die aktuellen 
Themen auch noch zur Sprache kommen würden. Ich hätte im Anschluss noch zwei 
wichtige Termine in Düsseldorf. Erst jetzt wurde ich vom Minister richtig wahr-
genommen und gebeten, das Konzept von Homeworld in Kurzfassung vorzustellen.

Zum Schluss meines Vortrages, der von den Abgeordneten mehrfach gestört 
wurde, war ich ziemlich genervt. Eigentlich wollte ich nicht vom Scheitern des Home-
world I Projektes in Niedersachsen berichten, da ich dafür vor allem die Fraktion von 
Bündnis 90/Grünen im niedersächsischen Landtag verantwortlich machte. Trotzdem 
kam das Thema zur Sprache und ich fragte den Minister, ob ich mit ähnlichen Pro-
blemen auch in NRW rechnen müsse (in Niedersachsen hatte ich mich wegen öko-
logischer Bedenken bereit erklärt, eine 15 ha große Ausgleichsfläche zur Verfügung 
zu stellen, aber dieses Angebot wurde leider nicht angenommen). Der Minister war 
sichtlich von meiner Frage genervt, wollte sich vor seinen grünen Fans aber nicht aus 
der Fassung bringen lassen, was ihm sichtlich schwer fiel. Er wollte sich in Hannover 
bei seiner Partei erkundigen und mir dann eine Antwort zukommen lassen. Das The-
ma Fördermittel wollte das Ministerium mit dem zuständigen Staatssekretär erörtern, 
da auch dafür keine Zeit mehr war.

Die Verabschiedung fiel ziemlich frostig aus, denn auch ich war mit dem Ver-
lauf des Gesprächs nicht zufrieden. Mein Termin in Düsseldorf fand nun mit einer 
Stunde Verspätung statt – vom Autotelefon aus informierte ich die Sekretärin meines 
Gesprächspartners Herrn N. H. und bat um Verständnis für meine Verspätung. 

Kurze Zeit nach meiner Ankunft in Düsseldorf bekam ich von Herrn N.H.s Se-
kretärin die Mitteilung, dass ich am Telefon verlangt würde. In der Leitung war eine 
Dame aus dem Bauministerium, die sich danach erkundigen wollte, ob ich nach mei-
nem Termin mit dem Minister die Presse informiert hätte. Ich war total überrascht 
darüber, woher die Dame aus dem Ministerium wusste, dass ich bei dieser Firma in 
Düsseldorf zu erreichen sei. Ich hatte keine Veranlassung gehabt, Herrn Vesper den 
Namen der Firma oder meines Gesprächspartners zu nennen. Dessen Telefonnum-
mer hatte ich selbst erst am Vortag erhalten.

Daraus konnte ich nur schließen, dass mir nachspioniert wurde – vermutlich 
wurde mein Autotelefon abgehört, denn auf der Fahrt von Oberhausen nach Düssel-
dorf hatte ich ja mit dieser Firma telefoniert.

PERSONALIEN
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Offenbar hatte meine Gesprächspartnerin aus dem Bauministerium von über-
geordneter Stelle den Auftrag bekommen, mich anzurufen, ob die Presse etwas von 
meinem Termin mit Michael Vesper wusste. Sie ließ in ihrem Bemühen, etwas zu 
erfahren, nicht locker. Dies nahm ich mit Befremden zur Kenntnis, da sie im Gegen-
zug nicht bereit war, mir zu erklären, wie sie mich telefonisch erreichen konnte. Mein 
Beharren veranlasste sie schließlich zu der witzigen Auskunft, sie habe wahllos die 
Tasten ihres Telefons gedrückt und mich dann plötzlich in der Leitung gehabt. Über 
diese Auskunft musste ich lauthals lachen. Zum Schluss des Gesprächs teilte sie mir 
mit, dass ich wegen meiner ausbleibenden Antwort und der Unterstellung, abgehört 
worden zu sein, mit Konsequenzen zu rechnen hätte.

Ich überlegte noch länger, warum es für Herrn Vesper so wichtig war, zu erfah-
ren, ob die Presse informiert sei. Dafür konnte es nur eine plausible Erklärung geben: 
Herr Vesper wollte sich erst in Hannover über Homeworld I erkundigen, bevor etwas 
in der Presse veröffentlicht werden sollte, um möglichen widersprüchlichen Schlag-
zeilen zu entgehen, da er schon öfter mit seiner Öffentlichkeitsarbeit für negative 
Schlagzeilen gesorgt hatte.

Im Übrigen hatte ich gar nicht geplant, den mysteriösen Vorfall der Presse mit-
zuteilen, da ich noch weitere Nachforschungen anstellen wollte.

Am 6. September hatte der „Bundesverband Deutscher Fertigbau“ (BDF), ver-
treten durch den Dipl. Ing. Meyer, mit mir einen Termin im Bauministerium wahrge-
nommen, wo es um die besagten Fördermittel ging. Das Gespräch mit einem Ministe-
rialrat des Ministeriums verlief unbefriedigend. Zum Schluss mussten wir vernehmen, 
dass ohne Rücksprache mit dem Minister keine Zusagen gemacht werden könnten.

Deshalb war es für mich jetzt entscheidend, einen zweiten Termin mit dem Mi-
nister zu bekommen – ich wollte mit ihm über das Thema Fördermittel, aber auch 
über das ominöse Telefonat mit seinem Ministerium sprechen.

Viel schneller als gedacht, bekam ich bereits am 12. September 1995 um 13.30 Uhr 
einen Termin mit Minister Vesper und einer Ministerialdirektorin im Restaurant des 
Landtages von NRW. Ich war sehr gespannt auf diese Unterredung, besonders darauf, 
wie sich der Minister aus der delikaten Angelegenheit mit dem Telefonat winden würde. 

Der Minister erschien damals sehr pünktlich, was ich als angenehm empfunden 
habe. In seinem Gefolge befand sich eine zierliche, ganz in Schwarz gekleidete Dame 
aus seinem Ministerium. Sie erinnerte mich an meine Jugendzeit, da sie eine unver-
kennbare Ähnlichkeit mit „Zorros kleiner Schwester“ hatte. Nach dem ersten Schock 
bei der Begrüßung legte die Dame gleich temperamentvoll los und ließ mich kaum 
zu Wort kommen – sie überbrachte mir einen ablehnenden Bescheid und begründete 
dies mit den notwendigen Ausgaben für den sozialen Wohnungsbau. Der Minister 
war zu dieser Erläuterung offensichtlich nicht in der Lage. Ich konnte meiner Ver-
wunderung über die Ablehnung nur kurz Ausdruck verleihen, da ich von Wirtschafts-
minister Clement bereits eine Zusage bekommen hatte.
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Im Anschluss bat ich Minister Vesper noch zu einem Vier-Augen-Gespräch, 
wie wir es vorgesehen hatten. Dies wies er entrüstet und ziemlich laut zurück. Er 
habe nichts zu verheimlichen und das möge ich zur Kenntnis nehmen, sonst wäre die 
Unterredung sofort beendet.. Ich ließ mich allerdings auf keine Diskussion ein und 
beharrte auf dem Gespräch, was ich mit seiner Sekretärin im Vorfeld auch so verein-
bart hatte.

Der Minister beschied, dass er davon absolut nichts wisse – vielleicht ahnte 
er, welche delikate Angelegenheit zur Sprache kommen würde. Erst als ich ihm 
mitteilte, dass es wohl auch in seinem eigenen Interesse liegen würde, hat er seinen 
Widerstand aufgegeben und die Dame entlassen. Nach der Verabschiedung von 
seiner Mitarbeiterin, die ihm mit ihrer Kriegsbemalung jetzt nicht mehr zur Seite 
stehen konnte, teilte ich dem Minister meine Interpretation des heiklen Vorfalls mit 
dem Telefonat in Düsseldorf mit: Nach meiner Auffassung hat sich Minister Vesper 
nach dem ersten Gespräch in Oberhausen bei seinen Parteifreunden in Hannover 
nach Herrn Krösche erkundigt und dabei so schlimme Dinge über mich erfahren 
müssen, dass er in der Presse nicht mit mir in Verbindung gestellt werden wollte. 
Um solch negative Berichterstattung zu vermeiden, habe er seinem Amt aller Wahr-
scheinlichkeit den Auftrag erteilt, mir hinterher zu spionieren. Ganz offensichtlich 
wurde mein Autotelefon während meiner Fahrt von Oberhausen nach Düsseldorf 
abgehört. Anders ist nicht zu erklären, warum das Ministerium erfahren hat, wo ich 
in Düsseldorf zu erreichen gewesen sei.

Ich bemerkte, dass sich der Kopf des Ministers während meiner Ausführungen 
merklich rötete, und dann brach es mir Urgewalt aus ihm heraus: Was ich mir ei-
gentlich einbilden würde, anscheinend wüsste ich nicht, mit wem ich es zu tun hätte, 
schließlich sei er stellvertretender Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und 
ich nur ein unwichtiger und gescheiterter Unternehmer aus Niedersachsen … und 
so weiter … es war noch von Paranoia die Rede und dass ich wohl besser einen Arzt 
konsultieren solle. Am Nebentisch saß NRW-Sozialminister Farthmann und erlebte 
dieses Spektakel hautnah mit. Ich war sprachlos, dass ein hochrangiger Minister zu 
solchen Schimpftiraden – noch dazu in dieser Lautstärke – überhaupt fähig war und 
vermutete, dass er durch seine laute Entrüstung von den eigentlichen Vorwürfen nur 
ablenken wollte. In meinem Leben wurde ich noch nie so beschimpft und beleidigt.

Ich blieb bewusst cool und habe nur erwidert, dass es sehr interessant sei, wie 
innovative Unternehmer mit positiven Synergien in Nordrhein-Westfalen von einem 
Minister behandelt würden. 

Die Verabschiedung fiel – wie nicht anders zu erwarten – sehr frostig aus. Ich 
war nicht bereit, mich zu verbiegen, sondern wollte in dieser Angelegenheit noch 
recherchieren. Die Beleidigungen und Kränkungen von Seiten des Ministers wollte 
ich absolut nicht hinnehmen und zur Tagesordnung übergehen. Auf der Heimfahrt 
beschäftigte ich mich damit, eine treffende Erwiderung zu finden.
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Ich musste den Minister in der Öffentlichkeit mit meinen Fragen konfrontieren, 
da ich keine befriedigende Antwort bekommen hatte. Mein Versuch, bei einer öffent-
lichen Wahlveranstaltung in Bielefeld in die Öffentlichkeit zu gehen, scheiterte leider 
an unvorhersehbaren Umständen. In den folgenden zwei Jahren hatte ich dann leider 
absolut keine Zeit, mich um den Vorfall zu kümmern, da ich mit der Realisierung von 
Homeworld beschäftigt war. 

Erst am 11. August 1999 bekam ich einen Termin beim Sicherheitschef der 
Mannesmann AG, Herrn Wöstefeld. Ich erzählte ihm wahrheitsgemäß den gesamten 
Ablauf der Geschichte und hoffte auf eine schlüssige Antwort. Allerdings bekam ich 
nur ausweichende Antworten, wie technisch nicht möglich bzw. nicht vorstellbar. Erst 
als ich mit der Presse drohte, da ein Minister in die Sache verwickelt sei und auch die 
Mannesmann AG Schaden nehmen könnte, kam Bewegung in die Sache. Herr Wös-
tefeld erachtete es schon für möglich, dass die Politik einflussreiche Verbindungen 
herstellen könnte. Theoretisch sei das von mir vermutete Szenario durchaus vorstell-
bar, seines Wissens aber noch nie vorgekommen.

Er sagte abschließend, dass er Nachforschungen anstellen wolle, um die Ange-
legenheit aufzuhellen. Meines Erachtens hatte er sich damit zu weit aus dem Fenster 
gelehnt. So hörte ich ein Jahr lang nichts von ihm. Als ich ihn dann anrief, wollte oder 
konnte er sich nicht erinnern. Erst als ich ihm etwas auf die Sprünge half, kehrte sein 
Gedächtnis zurück. Ich erzählte ihm, welchen Verdacht ich ihm gegenüber geäußert 
hätte und dass er dies theoretisch für möglich gehalten hätte. Darauf entgegnete er, 
wenn er dies so gesagt hätte, müsste er als Sicherheitschef sofort zurücktreten. Inso-
fern könnten meine Aussagen gar nicht zutreffend sein. 

Eine plausible Antwort auf die entscheidende Frage, wie das Ministerium sei-
nerzeit an die Telefonnummer meines Gesprächspartners in Düsseldorf bekommen 
hat, steht bis heute aus. In jedem Fall wurde mir hinterher spioniert, wahrscheinlich 
sogar mein Telefon abgehört. Es gab also eindeutig ein gesetzwidriges Verhalten, das 
der ehemalige Minister Vesper veranlasst hat, der noch heute scheinbar unbescholten 
seines Posten als Generalsekretär des DOSB ausübt.
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GROSSER ERFOLG FÜR HOMEWORLD 
AUF DEM 5. KONTINENT

Zu meiner großen Überraschung konnte ich im internet lesen, dass Homeworld bzw. 
„New Homeworld“ mit der Weltkugel allen Anschein nach in Australien, genauer gesagt, 
in Sydney und Umgebung großen Erfolg mit meinem Konzept erzielen konnte. Mittler-
weile gibt es in Australien insgesamt vier Homeworld-Center, die innerhalb von wenigen 
Jahren dort entstanden sind und ständig weiter expandieren. Der Unterschied zu mei-
nem Ursprungskonzept liegt daran, dass man neben den Fertighäusern auch typisierte 
Massivhäuser dort anbietet. Dass man große Teile meines Konzeptes dort mit Erfolg 
umgesetzt hat, weiß ich mit Bestimmtheit, da selbst das Homeworld Logo mit der Welt-
kugel ohne Bedenken dort verwendet wird. Das gleiche trifft auf China zu, wobei ich über 
die drei Homeworld-Center nur wenig Informationen vorliegen habe. Ich hatte im Jahre 
2006 die von mir persönlich gehaltenen Markenrechte, die auch für Australien und der 
Volksrepublik China Gültigkeit hatten, nach 10 Jahren nicht verlängern lassen, da da ich 
in diesen Ländern wenig Ambitionen auf eine Realisierung von Homeworld hatte.

Diese Entscheidung habe ich im Nachhinein wohlüberlegt getroffen, da ich nach 
zwei vergeblichen Anläufen im Kreis Holzminden und in Oberhausen keine Lust ver-
spürt habe, nochmals ein ähnliches Risiko einzugehen. Allerdings kommt man nach 
dem Lesen beider Bücher zu der Feststellung, dass Homeworld II in Oberhausen nur 
durch unfähige Politiker, leitende Verwaltungsbeamten und einen skrupellosen Starar-
chitekten aus den USA gescheitert ist. Ich freue mich im Übrigen sehr darüber, dass die 
Homeworld Gegner im BDF (Bundesverband – Deutscher – Fertigbau) jetzt nicht mehr 
behaupten können, dass mein Konzept weltweit gescheitert ist und dass eine Umsetzung 
in Deutschland keinen Erfolg erzielen könnte. 

Da ich in 2005 und 2006 mit der Entwicklung von genehmigungsfreien Taxikranfahr-
zeugen vollauf beschäftigt war und gemeinsam mit dem Liebherr-Konzern für weltweite 
Anerkennung und Absatz gesorgt habe, musste Homeworld damals in den Hintergrund 
treten. Jetzt habe ich wieder Mut gefasst, um mit neuen Ideen und einem geänderten 
Konzept einen Neuanfang zu starten.
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Expertise eines Insiders:
Das Homeworld-Fertighauskonzept 

von Dieter W. A. Krösche:

SCHNEE VON GESTERN 
ODER AKTUELLER DENN JE?

von Dipl. Kfm. Manfred Schmitt

Ausgangssituation
Mitte der Neunziger Jahre begann der Unternehmer Dieter W.A. Krösche aus Holzmin-
den, dessen Fa. KKS damals wie heute der mit Abstand marktführende Serviceanbie-
ter von Montagekränen für die Fertighausindustrie war, sich Gedanken zu machen, wie 
der auf niedrigem Niveau dahindümpelnde westdeutsche Fertighausmarkt wieder auf 
Wachstumskurs gebracht werden könnte. Die Fakten:

• Im Zeitraum 1990 bis 1995 wurden in den „alten“ Bundesländern nur noch ca. 10.000 
Fertighäuser jährlich gebaut

• Der Marktanteil der Fertighäuser lag in den alten Bundesländern bei nur noch ca. 
8%, d. h. 92% der Eigenheime wurden in konventioneller Bauweise errichtet.

• Zwar boomte (noch) der ostdeutsche Markt infolge des großen Nachholbedarfs an 
Eigenheimen nach der Wende (die Zahl der in den „neuen“ Bundesländern gebauten 
Fertighäuser übertraf zeitweise sogar die der alten Bundesländer bei einem Markt-
anteil von 25%), aber dessen Ende war absehbar. Heute werden übrigens in den 
neuen Bundesländern jährlich nur noch ca. 2.000 Fertighäuser errichtet, was einem 
Marktanteil von 12% entspricht. 
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Sorgen bereiteten Krösche aber auch Faktoren, die die Fertighaushersteller selbst zu 
verantworten hatten wie z.B. 

• die hohen Vertriebskosten, die bei manchen Herstellern bis zu 20%  
des Hauspreises betrugen

• Als Folge davon die hohen Preise der Fertighäuser im Vergleich zu den Preisen  
der konventionellen Hersteller.

• Die große Zahl (18 in 1995, sogar 22 in 2009) an Fertighausausstellungen,  
die mitverantwortlich waren für die hohen Vertriebskosten

• Die Ausstellungen litten zudem unter nachlassendem Besucherinteresse  
und rückgängigen Verkaufszahlen

• Auch die Beratungs- und Servicequalität in den Ausstellungen ließ stark  
zu wünschen übrig. So argumentierten viele Fachberater eher gegeneinander  
statt die Vorteile der Fertigbauweise unisono herauszustellen.

• Nur selten gelang es deshalb, gegenüber der Fertigbauweise skeptische Bau-
interessenten durch den Besuch einer Fertigausstellung umzustimmen.  
Diese Erkenntnis von Krösche wurde einige Jahre später durch eine vom Bundes-
verband Deutscher Fertigbau (BDF) selbst in Auftrag gegebene Studie voll bestätigt.

• Zudem war die Lage fast aller Fertighausausstellungen wenig attraktiv:  
Meist in Industriegebieten oder auf der grünen Wiese abseits von Attraktionen  
oder großen Freizeiteinrichtungen, die zusätzliche Besucher und Bauinteressenten 
hätten anziehen können.

Diese Situation wollte Dieter Krösche ändern.

HOMEWORLD I – FERTIGHAUS-ERLEBNISPARK IM WESERBERGLAND

Eine erste Gelegenheit für ein völlig neues, revolutionäres Konzept einer Fertighaus-
Ausstellung bot sich Dieter Krösche Mitte der 90er Jahre, ganz in der Nähe seines Wohn- 
und Firmensitzes, als Teil der im Jahr 2000 in Hannover geplanten Weltausstellung. Die 
Idee von Dieter Krösche war der Bau eines ca. 57 Hektar großen „Fertighaus-Erlebnis-
parks“ (das entspricht ca. 80 Fussballplätzen!) im Landkreis Holzminden, mit folgenden 
Zielsetzungen:
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• Präsentation des jeweils aktuellen Fertighausangebotes in einer permanenten 
Ausstellung innerhalb eines Erlebnisparks („Fertighaus-Ausstellung“).  
Angeschlossen eine Fachausstellung für Material- und Ausstattungsberatung  
sowie Energieberatung.

• Wohnen im Erlebnisparkpark in ca. 70 bis 100 Muster-Erlebnishäusern sowie in 
Hotels („Wohnpark“). Ziel: Bauinteressenten sollten in diesen außerhalb der Fertig-
hausausstellung gelegenen Häusern mindestens 1 Woche „Probewohnen“ können 
und somit das Wohnen und Leben in einem Fertighaus direkt „erleben“ und  
die Vorteile eines Fertighauses kennen lernen zu können. Abendliche Workshops, 
Erfahrungsaustausch, individuelle Finanzierungsberatung inbegriffen.  
Dazu der Komfort eines Hotelservice mit Gastronomie, Shops und Boutiquen  
für die Bewohner der Häuser und Hotels.

• Erlebnis- und Erholungspark als integriertes Freizeitkonzept („Erholungspark“). 
Dieser ganzjährig geöffnete Park sollte auch Nicht-Bewohnern und Besuchern  
der Fertighaus-Ausstellung und des Wohnparks zur Verfügung stehen, natürlich  
in der Absicht, auch dessen Besucher zu einem Besuch der Fertighaus-Ausstellung 
zu animieren. Vorgesehen waren u. a. ein Erlebnisbad, Tennis, Reiten, Bowling, 
Rollschuhbahn, Eislaufen usw. Auch Spielplatz für Kinder und abendliche Disco  
für Jugendliche waren vorgesehen. Für Golfer war das Spielen auf einem 
 benachbarten Golfplatz möglich.

Die Kernidee war also, Hauskauf mit Erholen und Erleben zu verbinden, und somit ein 
völlig neues Konzept einer Fertighausausstellung. Wenn zudem mehrere solcher neuen 
„Homeworld“ mit einem riesigen Einzugsgebiet in Deutschland gebaut würden, wären 
ca. die Hälfte der bisherigen Fertighausausstellungen überflüssig. Die Vertriebskosten 
der Fertighaus-Hersteller würden deutlich sinken, die Akzeptanz des Fertighauses bei 
Bauinteressenten verbessert und der Marktanteil erhöht.
Obwohl das Konzept auf große Zustimmung seitens der Fertighausindustrie stieß, schei-
terte das Projekt an der Findung eines geeigneten Grundstückes sowie aus politischen 
Gründen. Die seit 1990 in Hannover regierende rot-grüne Landesregierung, allen voran 
die „Bündnis90/Die Grünen“, lehnten das Konzept aus umweltpolitischen Gründen ab. 
Auch in der Region selbst war die Zahl der Gegner größer als die der Befürworter.
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HOMEWORLD II – FERTIGHAUS-AUSSTELLUNG  
NEBEN DEM CENTRO IN OBERHAUSEN

EINZIGARTIGE LAGE UND UMFELD NEBEN DEM CENTRO IN OBERHAUSEN
Vielleicht war es aber im Nachhinein betrachtet gar nicht so schlecht, dass Homeworld I 
im Weserbergland nicht realisiert werden konnte. Wäre dieser Standort fernab von jeder 
Autobahn und Großstadt und mit nur relativ geringer Eigenheimbautätigkeit in den be-
nachbarten Landkreisen wirklich so ideal gewesen? Zumindest nicht verglichen mit dem 
Standort, der sich Dieter Krösche nach dem Scheitern von Homeworld I anbot: Direkt 
neben dem Gelände des „Centro“ in Oberhausen, Europas größtem Einkaufs- und Frei-
zeitzentrum mit zahlreichen touristischen Attraktionen. Dieses war auf dem ehemaligen 
Gelände der Gutehoffnungshütte in Oberhausen im Rahmen des Strukturwandels im 
Ruhrgebiet zwischen 1994 und 1996 errichtet und im September 1996 eröffnet worden. 

Dieses einzigartige Umfeld bot den idealen Rahmen für Krösches Idee eines stress-
freien Fertighauskaufs als Erlebniskauf in einem Freizeit- und Erlebnisorientierten Um-
feld. Das Konzept von Homeworld II ist ausführlich im Buch auf den Seiten 135 bis 159 
beschrieben.

Inzwischen hatte Dieter Krösche zur Absicherung seiner eigenen Erkenntnisse und 
Ideen mehrere Marktstudien in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse übrigens später 
durch eine vom BDF selbst in Auftrag gegebene Studie bestätigt wurden. Die Ergebnisse 
der Marktstudien waren eindeutig. Sie zeigten sowohl die Erwartungen der Bauinteres-
senten an eine solche Ausstellung (siehe Anhang 1) als auch die Schwächen der bisheri-
gen Fertighaus-Ausstellungen (siehe Anhang 2).

Trotz eines überzeugenden Konzeptes, eines überragend guten Standortes sowie 
starker Aktionärs-Partner konnte am Ende auch Homeworld II nicht realisiert werden. 
Warum nicht?
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Homeworld war zwar im Besitz des 80.000 qm großen Grundstückes, aber bei der 
Erschließung dieses Grundstückes war Homeworld darauf angewiesen, dass diese 
nur gemeinsam mit der Erschließung des Grundstückes für das geplanten Meerwas-
ser-Aquariums möglich war, das der Amerikaner Peter Chermayeff, der damals welt-
weit größte Aquariumsbauer, bauen wollte. So war es in dem Vertrag zwischen der Stadt 
Oberhausen und der Aquarium-Park-Oberhausen GmbH (APO) von Peter Chermayeff 
vorgesehen. Doch beim Bau des Aquariums kam es immer wieder zu Verzögerungen, 
und schließlich wurde das Aquarium gar nicht gebaut! So wurde Dieter Krösche am Ende 
das Opfer eines Vertrages, den er selbst gar nicht abgeschlossen hatte. Krösche sah 
sich um den Erfolg seiner mehrjährigen Bemühungen betrogen. Aufgrund der hohen 
Investitionen und einer zweifelhaften Zwangsversteigerung des Homeworld-Grundstü-
ckes musste die Homeworld AG im Jahr 2006 schließlich Insolvenz anmelden. Damit war 
auch Homeworld II endgültig gestorben.
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ALLER GUTER DINGE SIND DREI: HOMEWORLD III –  
WIRD AM ENDE DOCH NOCH ALLES GUT?

Dieter Krösche wäre nicht „der letzte Pionier“, wenn die Sache Homeworld, von der er 
so fest überzeugt war, damit endgültig erledigt wäre. So startete er im Jahr 2009 – gut 
vier Jahre nach der Insolvenz der Homeworld AG – einen 3. Versuch, seine Homeworld-
Idee doch noch zu realisieren. Zwar etwas abgespeckt – auch der Fertighausmarkt war 
inzwischen, wie von ihm befürchtet, deutlich geschrumpft auf nur noch 12.000 Bauge-
nehmigungen pro Jahr (alte und neue Bundesländer zusammen genommen), aber doch 
mit den alten und immer noch aktuellen Kernideen und den gleichen strategischen Zie-
len, nämlich :
1] den Fertighaus-Marktanteil von 15% auf bis zu 25% zu erhöhen
2] die Vertriebs- und Marketingkosten der Fertighaus-Hersteller zu senken.

Hinzu kam bei Homeworld III ein weiteres strategisches Ziel, nämlich
3] die Vertriebseffizienz der Fertighaus-Hersteller deutlich zu verbessern. 

Diese war in den letzten Jahren deutlich gesunken. Externe Branchenexperten hat-
ten nämlich festgestellt, dass zwar die Zahl der Bauinteressenten, die sich vor allem 
über das Internet bei den Herstellern meldeten, stark gestiegen war, aber die Zahl der 
Hauskäufer auf niedrigem Niveau stagnierte. Die Ausbeute hatte sich also deutlich ver-
schlechtert.

Das Konzept von Homeworld III ist ausführlich im Buch auf den Seiten 161 bis 177 
beschreiben.
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Das Interesse der Hersteller – auch unter den nicht an dem Informationstag teilneh-
menden Hersteller – war dementsprechend groß, und einer der Firmenchefs rief den 
versammelten Kollegen zu: „Lasst uns das einmal versuchen, unsere Branche braucht 
neue Ideen. Das ist ein solche neue Idee, die es Wert ist, ausprobiert zu werden“. Der 
besagte Firmenchef und weitere interessierten Firmeninhaber hatten deshalb angeregt, 
dass Homeworld das neue Konzept dem Präsidium und der Geschäftsführung des Ver-
bandes vorstellen und dafür werben sollte.

Doch es kam wieder einmal anders. Denn inzwischen hatte der BDF entschieden, 
neue Fertighaus-Ausstellungen nur noch in eigener Regie betreiben zu wollen unter der 
einzigen Marke „Fertighauswelt“. Standorte in Nürnberg und Hannover waren bereits re-
alisiert, zwei weitere in NRW geplant, wobei Frechen bei Köln und Wuppertal (an einem 
anderen und kleineren Standort als bisher) sowie das Gelände am Centro in Oberhausen 
zur Auswahl standen. Die Verbandsgremien, welche von dem Informationstag in Holz-
minden schnell gehört hatten, wollten bei ihrer Beratung und Entscheidung Homeworld 
dann aber nicht als „Vermittler“; sondern als „Wettbewerber“ zum eigenen Ausstellungs-
wesen verstanden wissen; der die verbandseigenen Interessen stören würde. So kam 
es, dass die von den in Holzminden anwesenden Herstellern gewünschte Präsentation 
von Homeworld beim Verband erst gar nicht zustande kam, sondern im kleinen Kreis 
– ohne Anhörung / Diskussion mit allen Verbandsmitgliedern – entschieden wurde, 
 Homeworld III abzulehnen.
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WAR ES DAS – ODER GIBT ES NOCHMALS EINE LETZTE CHANCE  
FÜR HOMEWORLD? 

ODER: WAS HAT SICH DURCH DAS BISHERIGE AUSSTELLUNGSWESEN GEÄNDERT?
Der Fertighausverband (BDF) selbst setzt sich seit 20 Jahren selbst das Ziel, den Fertig-
hausanteil bei 1&2-Familiengebäuden auf 20% zu steigern. Doch auch seit dem Start der 
BDF-eigenen „Fertighauswelt“-Ausstellungen in 2008 (mit Hannover, danach Nürnberg, 
Frechen bei Köln und Wuppertal) bewegt sich der Fertighausanteil in den westdeutschen 
Bundesländern bis dato (2014) zwischen 15% und 16%, also weit weg vom selbstgesteck-
ten Ziel. Und in Ostdeutschland, wo die Fa. „Ungerpark“ 5 Ausstellungen betreibt, ist der 
Fertighausanteil nicht gestiegen, sondern zwischen 2004 und 2014 von 15% auf 12% ge-
sunken. Beim Fertighaus-Marktanteil hat sich in den letzten Jahren kaum was bewegt.

Das kann aber auch nicht weiter verwundern. Denn weder in der „BDF-Fertighaus-
welt“ (mit 4 Ausstellungen inzwischen Marktführer in den alten Bundesländern) noch in 
den neuen Bundesländern (dort betreibt der „Ungerpark“ 5 von 6 Ausstellungen) hat sich 
gegenüber den früheren, von verschiedenen Betreibern gemanagten Fertighaus-Aus-
stellungen Entscheidendes verändert. Zwar sind die Musterhäuser selbst moderner 
geworden, vor allem energieeffizienter, aber eben auch viel teurer. Und vor allem hat 
sich nichts geändert in den entscheidenden Punkten, die Dieter Krösche immer wie-
der propagiert hat, nämlich in der konsequenten Orientierung an den Bedürfnissen und 
Wünschen der Bauinteressierten bzw. Ausstellungsbesucher.

Die beiden Aufstellungen im Anhang zeigen, wie weit die heutigen, oft als „moderns-
te Fertighaus-Ausstellung Europas“ propagierten Ausstellungen entfernt sind von den 
wahren Wünschen und Bedürfnissen der Bauinteressenten, und wie nah dran die Home-
world-Ideen von Dieter Krösche waren. Dazu braucht man nur die Ergebnisse / Anfor-
derungen der früheren Marktstudien mit der Realität des heutigen Ausstellungswesens 
– egal ob Fertighauswelt“, „UngerPark“ oder „Eigenheim + Garten“ zu vergleichen und 
den Ideen / Konzepten von Homeworld gegenüber zu stellen (siehe Anhang 1 und 2).
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Übrigens ist auch die Zahl der Fertighaus-Ausstellungen seit dem Jahr 2000 nicht 
geringer geworden, es waren und sind – je nach Definition einer „Fertighaus-Ausstel-
lung“ – um die 20, obwohl sich die Zahl der gebauten Fertighäuser seit dem Jahr 2000 
um rund 50% reduziert hat, mit entsprechenden Folgen für die Vertriebskosten. Sig-
nifikante Marktanteilssteigerungen sind immer nur möglich, wenn die Anbieter – hier 
die Ausstellungsbetreiber und deren Teilnehmer – die Wünsche und Bedürfnisse der 
Bauinteressenten berücksichtigen. Das gilt für jeden Markt, für jedes Produkt oder 
Dienstleistung. Auch im Fertighausmarkt und dessen Ausstellungswesen. Und weil 
dies so ist, stagniert der Fertighausanteil statt das Marktpotential voll auszuschöpfen. 

Es bleibt deshalb zu hoffen, dass Dieter Krösche mit seinem Team einen weite-
ren Versuch unternimmt, seine Vision von Homeworld, nämlich einem konsequent 
an den Wünschen und Bedürfnissen der Fertighaus-Interessenten orientierten Aus-
stellungskonzept, zu realisieren, und zwar in enger Zusammenarbeit mit den Fer-
tighaus-Herstellern und dem Fertighaus-Verband BDF. Die Ideen hierzu mit vielen 
Varianten und Alternativen liegen auf dem Tisch, sie müssen nur aufgegriffen und an 
die heutige Zeit angepasst werden. Dass Dieter Krösche sich solchen Anpassungen 
nicht verschließt, zeigt die Entwicklung von Homeworld I über Homeworld II bis Ho-
meworld III. 
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ANHANG 1
ERWARTUNG VON FERTIGHAUS-AUSSTELLUNGSBESUCHER UND DEREN ERFÜLLUNG  
DURCH HEUTIGE AUSSTELLUNGEN IM VERGLEICH ZUM HOMEWORLD-KONZEPT

Erwartungen der Besucher lt. Marktstudien Erfüllung durch heutige Aus-
stellungen

Erfüllung durch Home-
world

Bezahlbare Musterhäuser für den „Normalverbraucher“ statt 
„Show-Häuser“ und „Architektenhäuser“ sowie gebräuch-
liche, bezahlbare Bauteile / Ausstattungen

Nein, ganz überwiegend teure 
Musterhäuser

Ja, klarer Schwerpunkt 
bei „Normal-Häusern“

Verschiedene Bauweisen (nicht nur Holz-Rahmen-Bau-
weise)

Teilweise, aber nicht in BDF-
Ausstellungen

Ja, alle gängigen 
 Bauweisen vorgesehen

Gruppierung der Musterhäuser nach Themen,  
Preiskategorien, sozialer Struktur (entsprechend der Reali-
tät in einer Stadt)

Nein, keinerlei nachvoll-
ziehbare Gruppierung

Ja, da Gruppierung nach 
sozialpsychologischen 
Aspekten / Preis-
kategorien

Im allerersten Schritt Informationsmöglichkeit ohne Berater 
/ Verkäufer

Nein, ausschließlich durch 
herstellereigene Verkäufer

Ja,, im Bauherren-
zentrum

Bevorzugung von sachlichen Medien vor persönlichem 
Kontakt. Persönlicher Kontakt in der Orientierungsphase, 
aber als Option

Nein, ausschließlich durch 
herstellereigene Verkäufer

Ja,, im Bauherren-
zentrum

Während der Orientierungsphase Wunsch nach hersteller-
neutraler Beratungsmöglichkeit

Nein, ausschließlich durch 
herstellereigene Verkäufer

Ja, ist einer der Kern-
punkte von Homeworld

Wunsch nach allgemeiner Information über Themen „rund 
ums Bauen“

Sehr begrenzt Ja, im Bereich “Home-
bau“ des Bauherren-
zentrums

Fachseminare, Informationsstände zu verschiedenen 
 Wissensgebieten des Bauens

Nein Ja, im Bereich “Home-
bau“ des Bauherren-
zentrums

Wunsch nach Überblick über die Ausstellung durch neutrale 
Berater Dies möglichst außerhalb der Musterhäuser in 
einem separaten „Informationszentrum“

Nein, da ausschließlich 
herstellereigene Verkäufer 
vorhanden

Ja, im Bauherren-
zentrum

Wunsch nach „ungestörter, ausführlicher“ hersteller-
bezogenen Beratung außerhalb und innerhalb eines Mu-
sterhauses, in jedem Fall abseits des „Massenbetriebes“

Nein Ja, im Bauherren-
zentrum, ist einer  
der Kernpunkte  
von Homeworld
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Möglichkeit der Vorabbuchung von Terminen für  
eine „käuferorientierte Exklusivberatung mit „VIP-Charak-
ter“ (z.B. via Internet oder Call-Center)

Nein, keine Differenzierung Ja

Erwartungen der Besucher lt. Marktstudien Erfüllung durch heutige 
 Ausstellungen

Erfüllung durch 
 Homeworld

Nachbetreuung im Anschluss an den Ausstellungsbesuch 
und nach Vertragsabschluß durch die Ausstellungs-
gesellschaft

Nein, liegt ausschließlich in 
der Hand der jew. Hersteller

Ja, inkl. Homeworld-
Ombudstelle

Sich vorab zu Hause über die Ausstellung  
informieren können

Teilweise Ja

sich selbständig in der Ausstellung einen Überblick über 
die Ausstellung und die einzelnen Hersteller verschaffen 
können (Lageplan, Multimedia, Modell)

Teilweise (Lageplan) Ja, sehr umfassend

Persönliche, herstellerneutrale Ansprechpartner zur 
 weiteren Orientierung („Hostessen“)

Nein, da ausschließlich 
herstellereigene Verkäufer 
vorhanden

Ja, durch HW-Mitarbeiter 
im BHZ

Persönliche herstellerneutrale allgemeine Informations-
möglichkeit über das Thema Bauen und Fertigbau

Nur sehr begrenzt,  
aber immer herstellerbezogen

Ja, durch HW-Mitarbeiter 
im BHZ und Mitarbeiter 
der „Homebau“

Kinderbetreuung Nein Ja („HW-Kinder-garten“) 
im BHZ

Grundstücks- und Finanzierungsservice Teilweise, aber nur durch 
herstellereigene Fachberater

Ja, herstellerübergreifend 
durch HW-Mitarbeiter 
im BHZ

Gute Gastronomie, Ruhezonen, Erholungsmöglichkeiten Sehr begrenzte Gastronomie, 
sonst nichts

Ja, im BHZ und im 
 Ausstellungsgelände

Möglichkeit zum Probewohnen Nein Ja, je nach Konzept-
variante

Multimedia-Präsentation der Ausstellung und der Hersteller Nein Ja, im BHZ
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ANHANG 2
SCHWÄCHEN DER HEUTIGEN FERTIGHAUS-AUSSTELLUNGEN UND DEREN ÜBERWINDUNG DURCH 
DAS HOLMEWORLD-KONZEPT

Schwächen der heutigen Ausstellungen(soweit nicht unter „Erwar-
tungen“ bereits erwähnt

Erfüllung durch Homeworld

zu wenig preiswerte, bezahlbare Musterhäuser für den „Normalver-
braucher“

Diese Musterhäuser stehen bei Homeworld 
im Vordergrund

fehlende Übersicht / Orientierung Ja, innerhalb und außerhalb der Ausstellung

fehlendes, erkennbares Gestaltungskonzept der Ausstellung (Mo-
notonie)

Ja, Ordnung nach Preiskategorien bzw. 
sozialpsychologischen Kriterien  
(Neighbourhood-Prinzip)

unübersichtliche, verwirrende Präsentation der Musterhäuser
Ja, durch entspr. Ordnungsprinzip,  
Beschilderung usw., s.o.

fehlende herstellerneutrale Beratung und Information
Ja, da Kernpunkt der Homeworld-Idee im 
Bauherrenzentrum durch HW-Mitarbeiter

Starker Verkaufsdruck durch die Verkäufer
Entfällt durch vorgeschaltete hersteller-
neutrale Beratung

keine Berücksichtigung der unterschiedlichen Entscheidungspha-
sen, in denen sich Bauinteressentenbefinden

Genau das ist einer der Kernpunkte des 
Homeworld-Konzeptes

viele Berater wirken inkompetent, arrogant, aggressiv oder unin-
teressiert

Nein, da ständige Schulung und Controlling 
der Berater vor Ort

Vorteile, Stärken, Nutzen des Fertighauses wird kaum erklärt, zu 
wenig Überzeugungsarbeit zugunsten der Fertigbauweise

Ja, ist eines der Hauptanliegen von Home-
world im Rahmen der herstellerneutralen 
Beratung
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Schwächen der heutigen Ausstellungen(soweit nicht unter „Erwar-
tungen“ bereits erwähnt

Erfüllung durch Homeworld

Fehlen allgemeiner und themenbezogener Informationen „rund um 
das Bauen“ in der Ausstellung

Ja, im BHZ und in der „Homebau“

Schlechte Beschilderung innerhalb und außerhalb der Ausstellung
Perfekt gelöst durch entspr. Beschilderung / 
Leitsystem

Wenig Information zum jeweiligen Musterhaus
Info im Bauherrenzentrum und in jedem Mu-
sterhaus

fehlende oder unzureichende Gastronomie Gute Gastronomie im Bauherrenzentrum

fehlende Kinderbetreuung
Persönliche Kinderbetreuung / Kindergarten 
im Bauherrenzentrum

geschlossene Musterhäuser
Nein, da Controlling vor Ort durch Homeworld-
Mitarbeiter

kein funktionierender Grundstücksservice
Wird von Homeworld herstellerübergreifend 
im BHZ angeboten

Geringer Bekanntheitsgrad der Fertighausausstellungen in den 
alten Bundesländern

Gelöst durch intensives Marketingkonzept und 
Nähe zu stark frequentierten Locations

Rückläufige Besucherzahlen und Verkaufsabschlüsse auf den 
Ausstellungen

Genau das Gegenteil bei Homeworld durch 
entspr. Konzept

abgelegene, wenig attraktive Standorte (grüne Wiese, Industrie-
gebiet usw.)

Genau das Gegenteil bei HW durch 
 entsprechende attraktive Standorte mit hohem 
Publikumsverkehr
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