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Ware aus dem geräumten Netto-Markt
geht als Sonderposten in den Norden
Wirtschaft Nach Brandschäden wie am Marktplatz kümmert sich die Firma Wilhelm Mohr aus Schleswig-Holstein
um die Verwertung. Mit dem diskreten Geschäft fast die Einzigen in Deutschland. Von Berthold Merkle

D

ie Frauen und Männer
in
den
dunklen
Fleecewesten arbeiten
schnell und fast lautlos. Palette um Palette rollen sie
auf dem Hubwagen aus dem Netto-Markt am Schwenninger
Marktplatz. Schon nach wenigen
Stunden ist die Discounterfiliale
komplett leer geräumt. Knapp
drei Wochen nach dem Brand in
dem Haus fährt die ganze Ware in
großen Sattelschleppern in den
hohen Norden.
Dort sitzt die Firma Wilhelm
Mohr. Im kleinen Städtchen Bilsen bei Elmshorn kümmern sich
die Fachleute für Verwertung um
alles, was mit Versicherungsschäden zu tun hat – und das seit
50 Jahren. Neben der Schnelligkeit und der Zuverlässigkeit gehört zum Geschäft vor allem Diskretion, wie Firmenchef Kai
Mohr im Gespräch mit der NECKARQUELLE betont. Denn die
großen Handelsketten wollen
nicht, dass es an die große Glocke
gehängt wird, wenn ihr Sortiment auf der Resterampe landet.

rolleure vom Amt genau untersuchen, ob etwas verdorben
wurde und deshalb nicht mehr
verkauft werden darf.

Beitrag zum Umweltschutz
Die Weiterverwertung von Lebensmittel sieht der Firmenschef
auch als einen aktiven Beitrag
zum Umweltschutz. Er macht
auch deutlich, dass sein Geschäft
nichts mit Entsorgung zu tun hat:
„Wir fahren auch keinen Müll
durch die Gegend.“ Ganz wichtig
sei, dass die Ware gut sortiert
wird und damit auch optimal
weiterverkauft werden kann.
„Die fleißigen Hände“, wie Kai
Mohr diese zuverlässigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
nennt, sind deshalb ein ganz besonders wichtiger Aktivposten
der Firma.

”

Heute sind
wir fast der
einzige Verwerter
in Deutschland.

Zum Wegwerfen zu schade
Es geht bei den Mohrs um Nachhaltigkeit. Denn Lebensmittel
und auch andere Waren, die nach
Bränden und anderen Versicherungsfällen gerettet werden, sind
zu schade zum Wegwerfen und
deshalb profitieren beide Seiten

Konservendosen,
Müslipackungen und Zahnpastatuben aus
dem Schwenninger Netto-Markt
werden also nicht weggeworfen,
sondern bekommen nach ihrer
langen Reise mit dem Lastwagen
quer durch Deutschland im hohen Norden eine zweite Chance.
In den vier eigenen Geschäften in
Kappeln, Bilsen, Beringstedt und
Wesseln wird die Ware angeboten und preisbewusste Schnäppchenjäger sorgen dafür, dass
nichts lange auf der Palette liegen bleibt. „Da kommen auch
Leute aus Süddeutschland, die
uns mal im Urlaub kennengelernt haben, immer wieder. Das
ist für die wie ein Ritual“, sagt
Firmenschef Kai Mohr.

”

Da kommen auch
Leute aus Süddeutschland, die uns
mal im Urlaub kennengelernt haben.
davon. Die Versicherer melden
sich bei der Firma Mohr und bieten einen Schadensfall an. Wenn
die Verwerter Interesse haben,
schauen sie sich die Ware an,
zahlen die Schadenssumme und
packen alles ein. So bekommen
die Geschädigten schnell ihr Geld
und die Versicherung bleibt nicht
auf dem ganzen Schaden sitzen.
Dieses ganze Konstrukt hat auch
den Vorteil, dass die Versicherungspolicen für den Versicherungsnehmer nicht unermesslich
teuer werden.

Schiffsladung oder Karton
Mohr übernimmt in jeder Größenordnung: Nach Havarien eine Schiffsladung ebenso wie die
Dosen aus einem Karton, der heruntergefallen ist. Das Ausräumen
der
Netto-Filiale
in
Schwenningen war eher ein kleiner Einsatz für die Ausräumteams aus dem Norden. Ganz
stark gefordert waren die Verwerter aktuell nach der großen
Überschwemmung im Ahrtal in
Rheinland-Pfalz. Dort hat die
Firma Mohr gut 800 Lastwagenladungen aus Kaufhäusern, Boutiquen und Supermärkten abtransportiert. Dabei kam so

Nach dem Brandschaden wird die Ware im Netto-Markt zum Sonderposten. Die Firma Wilhelm Mohr Handels
KG hat das ganze Sortiment aufgeladen und zum Weiterverkauf nach Norddeutschland gebracht.
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ziemlich alles zusammen, was
man sich vorstellen kann. Doch
die Firma Mohr findet für alles
einen Abnehmer. Nicht nur für
Lebensmittel. „Von der Unterhose über den Kühlschrank bis
zum Bodenbelag – es gibt nichts,
was es nicht gibt“, sagt Kai Mohr.
Es könne auch mal ein Lastwagen
voll Getreide sein.

Am Anfang mit Futtermittel
Mit Futtermittel und anderen
Großpartien begann vor über 50
Jahren im Übrigen auch das Geschäft von Mohr. Der Senior war
Landwirt und hat irgendwann
Futtermittel am Hafen gekauft,
die dort übrig waren. Bald kamen
auch Lebensmittel und später
auch Waren aller Art dazu. Der

Die gute Nachricht
Corona-Krise, Tag 583: Peter We-

ber ist Ortsvorsteher der Gemeinde Mettauertal bei Laufenburg im Schweizer Kanton Aargau. Über ihn wird berichtet, dass
er, wenn jemand etwas besonders gut gemacht hat, zu sagen
pflegt: „Jetzt kannst du dich eine
halbe Stunde unter die Schulterklopfmaschine stellen.“ Bloß:
Was soll das sein, eine Schulterklopfmaschine? Wie funktioniert
sie? Und wo ist sie zu finden? Der
Gemeinderat von Mettauertal hat
in einer Klausurtagung kurzerhand beschlossen, tatsächlich ei-

ne Schulterklopfmaschine zu
bauen. Über Crowdfunding sammelten die Lokalpolitiker 20 000
Franken dafür. Schließlich wurde die Maschine in einer ehemaligen Telefonzelle untergebracht. Wer das Gefühl hat, ein
Lob verdient zu haben, muss nur
die Kabine betreten, ein Computermenü bedienen – und dem Apparat erzählen, was er Gutes geleistet hat. Dann brandet Applaus auf und eine Lobeshymne
erklingt. Wer seine E-Mail-Adresse eingibt, bekommt einen
Gutschein für einen Kaffee.
nq

damalige Hof war Lager und
Verkaufsstelle zugleich. Kai
Mohr und seine Geschwister sind
damit aufgewachsen und das Geschäft wurde auch immer größer.
„Heute sind wir fast der einzige
Verwerter in Deutschland“, sagt
Firmenchef Kai Mohr stolz. Gut
150 Mitarbeiter sind in den verschiedenen Abteilungen des Betriebs tätig. Sie kümmern sich
nach dem Zuschlag um die rasche
Räumung der Ware aus den beschädigten Objekten und sorgen
für den Abtransport und die Verwertung.
In ganz Deutschland und europaweit sind die Fachleute unterwegs, um Warenpartien zu
bewerten, Angebote abzugeben
und danach so schnell wie mög-

lich wegzuschaffen. Dabei geht es
nicht nur um Brände und andere
Katastrophen. Die Experten der
Handels KG Wilhelm Mohr werden auch tätig bei Transportschäden, Speditionsüberhängen
und Lebensmittel mit kurzem
Haltbarkeitsdatum.

Champagner
Dieb mit gutem
Geschmack

Sonderseite
Goyas Bilder
in Basel

Schwenningen. Ein Einbrecher in

Schwenningen.

einem Restaurant in der Friedrich-Ebert-Straße wusste, was
gut und teuer ist. Auf der Suche
nach Geld durchwühlte er
Schubladen und Schränke. Aus
dem Kühlschrank nahm er eine
Flasche Champagner der Marke
„Bollinger James Bond 007“. Der
prickelnde Genuss stammt aus
dem Jahr 2002 und ist mit seiner
besonderen Verpackung mehrere hundert Euro wert.
eb

Strenge Kontrollen
Ganz gleich, was als Sonderposten auf die Restrampe kommt:
Alles ist garantiert in Ordnung
und vor allem genießbar. Denn
auch die gerettete Ware muss
strenge Lebensmittelkontrollen
bestehen. Problematisch wird es
beispielsweise, wenn die Ware
bei einem Brand dem Rauch ausgesetzt war und in der Hitze gelegen ist. Dann müssen die Kont-

Eine grandiose
Ausstellung mit 70 Gemälden
und 100 Druckgrafiken des spanischen Malers Francisco de Goya ist derzeit in der Fondation
Beyeler in Riehen bei Basel zu sehen. Der Weg dahin lohnt sich.
Viele Schwenninger erinnern
sich noch daran, dass vor 14 Jahren auch die Städtische Galerie
Radierungen des großen Künstlers gezeigt hat.
nq
Sonderseite im Magazin

Brandruine gesperrt
Während das Sortiment aus dem
Netto-Markt jetzt im hohen Norden seine Käufer findet, tut sich
aktuell bei der Brandruine am
Marktplatz nichts. Seit dem Feuer vor fast drei Wochen ist die
wichtige Straße gesperrt. Die
Folge sind lange Verkehrsstaus
auf der Spittelstraße, die durch
die Umleitung über die Winkelstraße zusätzlich belastet wird.
So sind die Autofahrer genervt
und auch die Geschäftsleute am
Marktplatz, die wegen der Sperrung viel weniger Kunden haben.
Wie berichtet, soll die Brandruine gesichert werden, damit keine
Einsturzgefahr mehr besteht.
Doch wann das Gerüst angebracht und der ausgebrannte
Dachstuhl gesichert wird, ist
derzeit noch unklar.
Ein Blick in die Mutzenbühlstraße, wo in der Nacht auf den 9.
April ein Haus ausgebrannt ist,
zeigt, dass ein Verkehrshindernis sehr lange dauern kann: Dort
ist die Straße vor der Brandruine
immer noch abgesperrt.

Die CDU
verarbeitet
Niederlage
Parteien Abgeordneter
Thorsten Frei redet vor
den Mitgliedern Klartext
und sieht Oppositionsrolle
auch als Chance.
Die
Stimmung war nicht beschwingt
beim CDU-Stadtverband, obwohl die Mitgliederversammlung gestern Abend im Stüble der
Katzenmusik an der Villinger
Stadtmauer stattfand. Stadtverbandsvorsitzender Thomas Herr
blickte auf in jeder Hinsicht ungewöhnliche Zeiten zurück. So
wurde er kurz nach seinem
Amtsantritt vor zwei Jahren von
Corona in seinem Schaffensdrang ausgebremst und musste
sich unter schwierigsten Umständen in seine Aufgaben einarbeiten.
Öffentliche Veranstaltungen
fielen nach dem gut besuchten
Bürgerdialog zum Thema Stadtbus wegen der Pandemiebeschränkungen flach. Von Corona
beeinträchtigt war auch Raphael
Rabes Landtagswahlkampf. Als
unbekannter neuer Kandidat
konnte er sich kaum präsentieren. Das Wahlergebnis war dementsprechend und im einst sicheren CDU-Kreis hat der Kandidat sogar noch knapp das
Zweitmandat verpasst.
Villingen-Schwenningen.

Kritik am Auftritt der CDU
Vom schlechten Ausgangspunkt
aus noch schlechter werden, dies
war auch das Thema des Referats
des
Bundestagsabgeordneten
und Kreisvorsitzenden Thorsten
Frei. Er verarbeitete die Niederlage bei der Bundestagswahl mit
schonungsloser Kritik am Auftritt seiner Partei. Die CDU müsse wieder Akzeptanz zurückgewinnen und Personalfragen
sorgfältig lösen. Nun akzeptiert
er aber die Oppositionsrolle und
sieht darin sogar eine Chance, um
neue Ideen für die Zukunft zu
entwickeln.
Freuen konnten sich alle Kandidaten, die gestern für die Vorstandschaft zur Wahl standen:
Nicht nur Vorsitzender Thomas
Herr, sondern auch seine beiden
Stellvertreter Bernd Bichl und
Alexander Herr bekamen das
einstimmige Votum der Mitglieder. Mit 100 Prozent wurde auch
Schatzmeister Raphael Rabe gewählt, ebenso Schriftführer
Thorsten Thebert, die Pressebeauftragte Renate Breuning und
Jessica Milbradt als Internetbeauftragte.
bm

Seit Jahrzehnten bei der CDU:
Stadtverbandsvorsitzender Thomas Herr (links) und Kreisvorsitzender Thorsten Frei (rechts) ehren gestern Abend Renate Breuning für 40 Jahre und Heinz Härtge
für 65 Jahre Parteimitgliedschaft.
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Vom Tage

Auch der „Hexensabbat“ ist in Basel zu sehen.
Foto: Fundación Lázaro Galdiano

In letzter Zeit wurde der
Schwenninger so oft und so unverhofft vom Regen überrascht,
dass er beschloss, etwas in die
Vorsorge zu investieren und sich
einen Regenschirm nur fürs Büro
anzuschaffen. Das passende Modell sogar mit der tiefsinnigen
Aufschrift „Sauwetter“ war im
Geschäft schnell gefunden. Seit
der Schirm an der Garderobe
hängt, ist jetzt nur noch gutes
Wetter. Daher fragt sich der
Mann, ob das Geld für etwas, das
nicht nicht gebraucht wird, eine
sinnvolle Ausgabe war – vielleicht gerade deswegen.

