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Bruchköbeler BürgerBund besucht Ebbecke AG
BBB: Entwicklung zu Unternehmen mit weltweiter
Kundschaft beeindruckt
Bruchköbel/Schöneck.- Von der rasanten Entwicklung der Firma Ebbecke Verfahrenstechnik
AG hin zu einem Unternehmen mit weltweiter Kundschaft konnten sich Mitglieder des
Bruchköbeler BürgerBunds (BBB) bei einer Betriebsbesichtigung einen Eindruck verschaffen.
Firmenchef Axel Ebbecke stellte die Geschichte und den aktuellen Stand der Firma an den
mittlerweile vier Standorten Schöneck, Bruchköbel, Burbach und Frankfurt vor.
Die ständige Erweiterung der Geschäftsfelder habe dazu geführt, dass die Ebbecke
Verfahrenstechnik AG mittlerweile weit über 100 Beschäftigte habe. "Aktuell wird es auch für
uns immer schwerer geeignetes Personal zu finden" sieht Axel Ebbecke neue Risiken für den
weiteren Ausbau der Firma im Personalsektor. Dabei starte mit dem neuen Hygienebetrieb und
der Herstellung von Babymilch-Pulvern nun eine neue Produktionslinie, bei welcher die
Ebbecke AG erstmals nicht nur als Dienstleister in der Lohnverarbeitung tätig werde. "Wir
werden erstmals als Hersteller einer Eigenmarke mit einem Fertigprodukt direkt zu den Käufern
in den Einzelhandel gehen" sagte Axel Ebbecke zu diesem Schritt in ein neues Geschäftsfeld.
Leider habe die für ihn nicht nachvollziehbare Haltung insbesondere der Bruchköbeler
Rathausverantwortlichen eine weitere

Expansion auf dem Gelände des ehemaligen

Fliegerhorstes verhindert. In Kombination mit den von Schönecker Seite unterstützten
Erweiterungsmöglichkeiten auf dem ehemaligen Bundeswehrstandort in Kilianstädten bedeute
dies auch, dass der Firmensitz von Bruchköbel hierher verlegt wurde. In Bruchköbel seien so
nur noch die Verwaltung und die vorhandene Produktion angesiedelt.
"Wir bedauern den Verlust des Firmensitzes in Bruchköbel, was ja letztendlich auch eine
Schwächung der Gewerbesteuereinnahmen mit sich bringt und sehen so nicht zum ersten Mal,
dass die Ansiedlung und Erweiterung zukunftsorientierter Betriebe in Bruchköbel nicht
ausreichend unterstützt wird" sagte BBB-Fraktionsvorsitzender Alexander Rabold.
"Der permanente Ausbau der Produktionsstätten und neuen Verfahren und der damit
verbundene Aufbau weiterer Arbeitsplätze hätte sicherlich auch dem Standort Bruchköbel gut
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zu Gesicht gestanden" fasste BBB-Vorsitzender Harald Hormel die Meinung der Besucher
zusammen und dankte Axel Ebbecke für die zahlreichen Informationen zu seinem Betrieb.
Die beigefügten Fotos zeigen die Besucher des BBB vom neuen Silobehälter der Ebbecke AG
aus und vor dem neuen Logistikzentrum am Standort Kilianstädten.
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