„Auf den Vorschlaghammer können wir noch nicht verzichten“
Das Badberger Landtechnikunternehmen Thorsten Kamper
Autor / Fotos: Christian Wüst
Ein Badberger Landwirt steht in der Tür, schmettert ein freundliches
„Moin“ und fragt nach einem Kreuzschlüssel, den er zur Radmontage
ausleihen möchte. „Geht klar“, antwortet Thorsten Kamper. Die unkomplizierte Unterstützung, die auf gegenseitigem Respekt beruht, ist
Alltag im Badberger Betrieb. Das gibt es in keinem Internetshop, auch
wenn Kamper die Möglichkeiten des weltweiten Netzes durchaus positiv einschätzt, beispielsweise für den Handel mit gebrauchten Maschinen und Teilen. Leckt allerdings die Vorderachse, sind Computer und
Software – bislang zumindest – noch machtlos. „Dafür sind wir Landmaschinenmechaniker zuständig. Auch auf den guten alten Vorschlaghammer können wir nicht verzichten, wenn beispielsweise der
Metallschlitten, der bei einer Entmistungsanlage den gesammelten
Mist weiterschiebt, sich im Laufe der Jahre verzogen hat.“
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Das Artland ist eine landwirtschaftlich geprägte Region. Auch wenn viele bäuerliche Kleinbetriebe im Laufe der Zeit aus
wirtschaftlichen Gründen die Landwirtschaft aufgegeben haben, sind Äcker und
Ställe geblieben. Und mit ihnen die
Maschinen, die immer mehr zu digital
vernetzten Intstrumenten werden. Softwareschulungen gehören heutzutage
ebenso zum Arbeitsalltag wie der Umgang
mit Schweißgerät und Schraubenschlüssel.

der Bahnhofstraße bezogen. „Mein Vater
hatte mir allerdings die Freiheit gelassen
zu entscheiden, ob ich den Beruf ausüben
wollte. Zuerst habe eine Lehre als Landmaschinenmechaniker gemacht, besuchte
die Fachoberschule, arbeitete eine Zeit
lang bei Hormes in Brokstreek, bei Artland Fleischwaren und bei der Bundeswehr. 1989 habe ich dann hier
angefangen“, beschreibt Thorsten Kamper
seinen Werdegang, der auch mittlerweile
in den Badberger Gemeinderat führte.

Die Landtechnik wurde Inhaber Thorsten
Kamper in die Wiege gelegt. Vater Werner
übernahm 1967 von seinem Ausbildungsmeister Theodor Welp den Betrieb. 1995
wurde die Halle am jetzigen Standort in

Das Berufsfeld des Landmaschinenmechanikers ist sehr vielschichtig geworden.
Bei Kamper werden regelmäßig Landmechaniker-Auszubildende eingestellt. „Das
ist nichts für Leute, die stetig wiederkehrende Arbeitsabläufe schätzen. Bei uns
ﬁndet man in einer Woche nicht zwei gleiche Arbeiten. Steht bei uns zum Beispiel
eine Feldspritze von Rau – wir sind Amazonehändler – müssen wir nachlesen, telefonieren oder im Internet recherchieren.
Im Detail liegen die entscheidenen Unterschiede. Die Lösungsrecherche müssen
unsere Mitarbeiter ebenso beherrschen
wie die mechanischen Kentnisse. Hat jemand bei uns die Lehre bestanden, ist er
fast universell einsetzbar und ﬁndet
grundsätzlich einen Job. Diese Vielseitigkeit ist geschätzt. Amerikanische Landtechniker fragen in einem Chat immer
wieder nach, wann wir rüberkommen,“
bringt Kamper die Landtechnikerchancen
auf den Punkt.
Wie alle Branchen unterliegt auch die
Landtechnik vielen Veränderungen. Wurden früher noch komplette Stalleinrichtungen gefertigt, werden diese heutzutage
von großen Betrieben gebaut. Wie Hosen
auf der Stange kann man dabei aus einem
Katalog die gewünschte Einrichtung wählen. „Wir kommen dann nur noch zum

Einsatz, wenn etwas repariert werden
muss oder etwas sich als nicht haltbar erwiesen hat“, führt er weiter aus. Die Veränderungen in der Landtechnik werden
besonders deutlich am Einzug digitaler
Technologien. Wie zum Beispiel das RTKSystem der Traktorenmarke Case IH. RTK
steht dabei für Real Time Kinetic – ein
Verfahren zur präzisen Bestimmung von
Positionskoordinaten mit Methoden der
Satellitennavigation, welches spurtreues
Fahren ermöglicht. Oder das Advance
Farming System AFS von Case IH, eine
Software, die dabei hilft, Betrieb und Flächen effizienter zu bewirtschaften. Mit
ISOBUS 3 wiederum ist ein System im
Einsatz, das der digitalen Kommunikation
zwischen Maschine und Anhängergerät
dient. Um mit diesen Technologien sicher
umzugehen, besuchen die Mitarbeiter regelmäßig die Hersteller-Schulungen. Blaumann und Schraubenschlüssel bleiben
dann außen vor.
Ein weiterer Schwerpunkt im Betrieb sind
Handel, Wartung und Reparatur von Rasenmähern. „Schon mein Vater hat Rasenmäher von der Firma Sabo vertrieben. Er
besuchte die Kundschaft damals mit
einem beladenen Anhänger und führte
die mitgebrachten Rasenmäher vor Ort
vor“, erzählt Kamper aus der Firmengeschichte und ergänzt: „Heutzutage haben
wir für die verschiedensten Anforderungen Rasenmäher von den führenden Herstellern im Sortiment bis hin zu den
immer beliebter und besser werdenden
Mährobotern.“
Kontakt:

Thorsten Kamper
Bahnhofstr. 13 · 49635 Badbergen
Tel. 05433 -401
www.kamper-badbergen.de

BURGMANNSPIEGEL WIRTSCHAFT

Thorsten Kamper bei der Übergabe eines
Case-IH MXU 125, der im landwirtschaftlichen Betrieb der Familie Klapphake in
Nortrup zum Einsatz kommt.

Landmaschinenmechaniker Adrian Müller
lernte seinen Beruf bei Kamper. Die Reifenmontagemaschine hilft beim Arbeiten mit
den großen Traktorenreifen.

Elisabeth Kamper säubert einen
Claas-Teleskoplader mit einem
Hochdruckreiniger von MeierBrakenberg. Deren Geräte zeichnen sich durch eine hohe
Wassermengenverwendung aus,
die die Schwemmwirkung erhöhen und den Schmutz fortspülen, besonders wichtig beim
Einsatz in der Stallreinigung.

Landmaschinenmechaniker Michael Liering
(in blauer Arbeitsjacke) und Praktikant Jan
Bischof arbeiten am Motor eines IHC-844
XLA.

Messerwechsel bei einem John Deer-Aufsitzrasenmäher: Adrian Müller beobachtet
die Arbeit von Landmaschinenmechaniker-Azubi Nils Konstantinidis.

Werner Niehaus schweißt ein Flachstahl an
einem Drei-Seiten-Kipper („Gummiwagen“) und ist seit Jahrzehnten im Kamperschen Betrieb.

Besuchen Sie unsere Internetseiten: www.holzfenster-aus-dem-artland.de

Holzfenster aus heimischen Hölzern · Energiesparfenster
auch für die Denkmalpflege · Herstellung von Haustüren
und Zimmertüren

Nortruper Str. 39 · 49635 Groß Mimmelage
Tel. 0 54 31/79 97 · www.holzfenster-aus-dem-artland.de
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