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Die Letzte Schicht 

von Christoph Corves 
(56 Minuten, 2009) 
 

Textliste deutsch 
 
 
01.10  Thilo Zellman: 
 
Das Wetter ist zwar nicht gerade, na ja, wir kennen’s ja ... 34 Jahre Kampagnen, da iss es 
eigentlich nischt Neues. Wir lassen uns deswegen auch nicht die Stimmung vermiesen 
und ich denke mal, es wird schon ne vernünftige Kampagne werden wenn’s auch die 
letzte ist. 
 
 
01.26  Thilo Zellman 
 
Sicherlich, wenn man früh morgens aufsteht, wie heute, und man weiß, es ist die letzte 
Kampagne, da ist man schon etwas wehmütig.  
 
Man blickt auf die Jahre kurz zurück, aber ich muss auch sagen, für die Kampagne selber,   
die 70 Tage, die vor uns steh’n, da hab ich doch den entsprechenden Optimismus. Und 
den muss man an den Tag legen, sonst kann man nicht gewinnen.  
 
 
01.57  Herbert Zimmermann 
 
Wie ich das gehört hab, war ich bei mir inne Garage. Ich hab Wasserleitung gelegt. Und, 
war das Radio an, dann kamen Nachrichten, und dann hieß das, Werk Schleswig, 
Zuckerfabrik macht zu, in Schleswig. Und dann hab ich gedacht, ich hab nicht richtig 
gehört. Da hab ich die Tür aufgemacht, meine Frau gerufen.  
 
Ich sag, hast Du Radio an?  
Ja, sagt sie.  
Ich sag, hast Du gehört, Zuckerfabrik Schleswig macht zu.  
Ne, hab ich nicht mitgekriegt, sagt sie.  
Dann haben wir einen Augenblick hin und her diskutiert.  
Dann sagt sie, kann doch nicht angehen.  
Hab ich gesagt, doch.  
Ich sage, gib mal das Telefon, ich werd erst mal den Meister anrufen.  
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So, dann hab ich hier angerufen bei meinem Meister, und der sagte ja, die machen zu, die 
haben das gestern Abend schon durchs Fernsehen gegeben. Und da hab ich ihn gefragt, 
ob das angehen kann.  
Ja, ja, sagt er. Das ist so.  
Die hatten morgens schon eine außergewöhnliche Betriebsversammlung und da sollten 
die alle Bescheid sagen. Bloß er hat's vergessen es seinen Leuten zu sagen. Hat 
vergessen, sie anzurufen. 
 
Ist ... hab ich auch gesagt. Hab ich gesagt, kann doch nicht wahr sein. Ne wichtige Sache, 
die einfach so vergessen wird. Aber es ist so. Und da steht man da, ach Gott, wie kann dat 
angehen, ne. 
 
Da überlegt man doch. Mann, was ist jetzt? Was machst Du jetzt? Iss dat wirklich, musst 
Du geh’n, oder sonst was? 
 
Und dann hat's ne ganze Zeit gedauert, und dann hieß das nachher, die bieten jedem 
einen Arbeitsplatz an. 
 
Jetzt kommen sie an mit Güstrow. Und dann war ich hin nach Güstrow, einmal gucken, 
Arbeitsplatz angucken. Da hab ich gesagt, nö. Also das ist mir zu weit weg alles, zum hin 
und her fahren. Umziehen. Bringt auch nix. Umsiedeln? Man hat hier Haus und Hof und 
alles. Da hab ich gesagt, nö. Mit meiner Frau noch gesprochen darüber, was machen wir? 
So und so... Hat sie gesagt, ne, umzieh’n tun wir nicht, sagt sie. Dann hörst Du auf da, 
gehst raus, und fertig. 
 
 
4.22  Thilo Zellmann 
 
Man müsste Sekretärin sein. Damit das schneller geht mit dem Tippen. Aber ich denke 
mal, für'n Techniker, für die Zwecke da hat man sich im Laufe der Jahre ganz schön 
eingefuchst. So iss dat nich. 
 
Ich bin 34 Jahre in der Zuckerindustrie. Ich bin nicht nur mit meiner Frau und den Kindern 
irgendwie verheiratet oder verpflichtet. Wenn die Rübe dann auf den Hof kommt,  beginnt 
für mich dann immer die zweite Ehe, sag ich oder meine Frau vor allen Dingen sagt das. 
Aber sie ist dat gewöhnt und ... Ich denke mal, wenn man da einen Rückenhalt auch von 
zu Hause hat, dann geht das schon in Ordnung. Ich lebe, bin mit Leib und Seele dabei und 
bin halt ein Zuckermensch.  
 
Ich kam aus Ostdeutschland und ich übernahm als Betriebsleiter hier in Schleswig wieder 
die Funktion, ab '96, und bin dat bis heute. Und jetzt seh ich meine Aufgabe darin, die ich 
übernommen habe, dieses Werk zu Ende zu fahren, kampagnemäßig, und dann eben 
noch die Demontagen zu vollführen, dass ordnungsgemäß hier der Rückbau dieses 
Werkes erfolgt. Das ist meine Aufgabe. 
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6.14  Lorenz Nielsen 
 
Ich heiße Lorenz Nielsen. Bin hier in der Zuckerfabrik beschäftigt seit 30 Jahren. Und bin 
hier auf der Schneidmaschinenstation beschäftigt. Muss den störungsfreien Betrieb 
gewährleisten, muss die Messer wechseln, Messer schärfen und die Station sauber 
halten. 
 
Ich arbeite bis zum Kamapgnenende und dann werde ich in Rente gehen.  
 
Wir müssen mit der Schließung leben. Ich persönlich komm gut 'mit klar, persönliche 
Umstände, weil ich im nächsten februar 63 werde, und dann gut in Rente gehen kann. 
Aber die Kollegen, die tun mir Leid.  
 
Ich seh das kritisch mit der Schließung, deswegen, früher war hier in Schleswig-Holstein 
Platz für zwei Zuckerfabriken. Und nun ist nicht mal mehr Platz für die letzte. Und ich find 
es nicht gut, dass die letzte Zuckerfabrik hier raus geht aus Schleswig-Holstein.  
 
Die ganze Region wird hier ausgeödet, ausgebeutet. Die ganzen Zulieferbetriebe und die 
Firmen, die hier gearbeitet haben und ihr Brot verdient haben, alles fällt weg. 
 
Das muss ich dem Konzern zur Last legen. Hier wird ohne Not eine Fabrik geschlossen. 
Wir haben nie rote Zahlen gehabt. Und das ist sehr bedauerlich.    
 
Und ich bedauer auch die Kollegen, die jüngeren Kollegen, die müssen sich 'ne neue 
Heimat suchen. Die müssen runter nach Niedersachsen. Wir haben vor Jahren gehabt, 
vor fünf Jahren sind Leute von Lehrte und von Badeckenstedt sind sie hochgekommen 
hier, und haben hier eine neue Heimat gefunden, haben sich eingewöhnt. Und denen 
wurde gesagt "Schleswig ist sicher! Gehen Sie nach Schleswig, das ist sicher!". Und das 
ist noch gar nicht lange her. Und nun wird uns gesagt, es muss geschlossen werden, weil 
der Zuckerkonzern zu viele Fabriken hat und zu wenig Rüben.  
 
Hätten wir rote Zahlen geschrieben, dann müsste was passieren. Dann könnte man nicht 
umhin und sagen, ja dann müssen wir schließen. Aber in diesem Fall ist das sehr bitter.  
 
Und das ist meine Heimat hier, oben in Schleswig, Kreis Schleswig-Flensburg, und wenn 
ich dann über die feldmark wander und dann die Rauchfahne seh, das ist wie Heimat hier. 
Und alles das ist nicht mehr.  
 
 
09.42  Brigitte Philips 
 
Ich mach das seit 15.1.2001.  
Ich sacke 'n halben Container ab und dann 'm halben Container näh' ich.  
Muss die Freigabe holen für die Säcke. Und müssen aufpassen, dass das hier richtig läuft, 
weil das verschiedene Säcke sind, und damit das ordentlich läuft. Damit wir nicht falsch 
verladen. 
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10.12  Brigitte Sperber 
 
Der Nachbar hat mich angerufen. Ich wollt's ja nicht glauben. Hat er gesagt, "Brigitte, Du 
musst das glauben, das Werk wird geschlossen."  
 
 
10.26  Brigitte Sperber 
 
N' andern Tag, ich bin mit Magenschmerzen nach Haus gegangen, ich habe gesagt, wir 
müssen weiter, wir gehn ins nächste Werk, wenn wir ne Stelle angeboten kriegen. Also 
das war echt... Hier oben bleiben und nichts tun, das gibt's nicht. 
 
 
10.58  Brigitte Sperber 
 
Das ist mein zweiter Mann. Ich bin seit 2000 erst wieder verheiratet. 2000 geschieden und 
dann sind wir hoch nach Schleswig gezogen. 
 
 
11.16  Klaus Peter Sperber 
 
Und mein Name ist Klaus Peter Sperber. Bin hier oben in Schleswig seit 4.1.2001. Und 
muss jetzt wieder runter nach Nordstemmen. Zur nächsten Fabrik. 
 
 
11.33  Brigitte Sperber 
 
So'n bißchen ist ihm das auch auf'n Draht geschlagen irgendwie. Weil das alles so schnell 
gekommen ist, alles in 9 Monaten, und das ist... Ich hab gesagt, das ist doch nicht..., das 
schaffen wir schon. Wir ziehn um und gehn da unten weiter arbeiten.  
 
 
12.08  Klaus Peter Sperber 
 
Ich komm aus Badeckenstedt, Zuckerfabrik Badeckenstedt. Da war ich seit '84. Bis 2001 
Badeckenstedt Zuckerfabrik. Auch im Zuckerlager, die gleiche Arbeit wie hier auch, 
Polyabsackung, Containerverladung, Siloverladung.  
 
Ja, ja, die Arbeit macht mir hier Spaß. Ist abwechslungsreich. Man ist ja man nicht immer 
hier an der Maschine. Hat mal ne andere Arbeit. Ist mal bei der Siloverladung. Mal in der 
Containerverladung. Ist so schön abwechslungsreich, also macht Spaß die Arbeit. 
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Mein Alter ist jetzt 52 Jahre und 'n bißchen muss ich noch. Vorruhestand reicht es noch 
nicht.  Bin ich leider ein Jahr zu spät geboren. Sonst wär ich jetzt in den Vorruhestand 
gegangen, aber ... es geht so auch. 
 
 
13.13  Brigitte Philipps 
 
Bis nächsten Montag, den 15.12., arbeit ich hier.  Bis 16 Uhr. Und dann, 16. haben wir 
Urlaub und 17. kommt der Umzugswagen. Dann geht es nach Nordstemmen. Und am 
15.1. fangen wir in Nordstemmen mit arbeiten an.  
 
 
13.41  Szene Zellmann verabschiedet Frau Ehmke 
 
Frau Ehmke: Morgen Herr Zellmann. Darf ich einmal? 
Zellmann: Ja Frau Fritsch nochmal. Recht herzlichen Dank...  
Ehmke: Ne! 
Zellmann: Ah, Quatsch! Frau Ehmke. Sie sehn, ich bin auch schon durch den Wind. Ist 
nicht der einfachste Tag heute, auch nicht für mich. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Mann 
alles Gute. 
Ehmke: Danke Herr Zellmann 
Zellmann: Vielleicht kriegen Sie auch wieder einen Job. Ich weiß es nicht aber ich 
wünsche es Ihnen. Wünsche Ihnen alles Gute. Schönes Weihnachtsfest und  
Ehmke: Wünsch ich Ihnen auch. Guten Rutsch... 
Zellmann: Und alles Gute im neuen Jahr. 
Ehmke: Man sieht sich vielleicht noch mal wieder. 
Zellmann: Ich denke. Ich bin ja noch ein bißchen hier. 
Ehmke: Ja. Tschüß! 
 
 
14.22  Gebhardt Schnepel 
 
Es haben alle unter 55-Jährigen ein Arbeitsplatzangebot bekommen, in andere Werke zu 
gehen. Es haben aber lange nicht alle dieses Angebot angenommen eben auf Grund der 
Situatiion, dass sie familiär zu stark gebunden sind oder eben andere Arbeitsplätze hier 
zur Verfügung haben. Und jetzt ist es so, dass 30 ungefähr in andere Standorte gehen, 
und eben  über 30 zur Zeit, 35 sind es glaube ich ungefähr, in die 
Qualifizierungsgesellschaft gehen, die ja gegründet worden ist. Und ungefähr auch 30 in 
den Vorruhestand gehen. 
 
 
15.11  Gebhardt Schnepel 
 
Wenn die Rüben hier vom Hof verschwunden sind, also circa am 15. Dezember, und dann 
eben es auf Weihnachten losgeht, dann werden glaube ich die Gefühle der Menschen 
doch anders sein. Dann erkennt man erst das Endgültige. Und es fängt jetzt ja an... am 1. 
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gehen jetzt die ersten Leute aus der Belegschaft heraus und ich nehme an, dass die Leute 
es auch noch alles so ein bißchen verdrängen zur zeit.  
 
 
15.48  Thilo Zellmann 
 
Ja es ist schon ein wehmütiger Tag, wissen Sie, in den letzten Tagen und auch heute 
morgen habe ich die letzten Laufzettel unterschrieben von den Mitarbeiterm die nun hier 
das Werk verlassen, und das muss ich Ihnen schon sagen. Ich meine, es ist dann auch 
schon wichtig, dass man für jeden individuell ein paar Worte findet. Worte des Trostes und 
der Aufmunterung. Dass man auch sagt, das Leben geht trotzdem weiter. Und ihnen auch 
enormen Schwung mitgibt oder Motivation, dass sie sich um einen neuen Job bemühen. 
Beziehunsgweise auch sie so entlassen, dass man sagt, es wird schon klappen. 
 
Aber selber, persönlich, muss man da ganz schön schlucken. Man muss wirklich einen 
ganzen Schwung an Motivationsarbeit mitbringen und sich immer wieder selbst 
überwinden, dass einem doch hier und da nicht die Tränen kommen. Oder dass man 
schwach wird bei der Sache, äußerlich jeden Falls. Es ist ja immer ein Unterschied. Man 
hat dann zwei Gesichter. Man hat ein dienstliches, wo man denn noch mal lächelt, aber so 
richtig zum Lachen ist es mir ooch nich. 
 
Es ist ja auch so, dass die meisten jedenfall auch wehmätig hier weg gehn. Mancher ist 
doch mit dem Zucker verwachsen. Und kann trodtzdem nicht mit in die Schwesterwerke, 
weil eben persönliche Dinge entscheidend waren, wie Familie oder Haus oder sonstige 
Dinge. Aber da kann man nun auch nicht reingucken. Das muss jeder für sich 
entscheiden. 
 
 
17.10  Herbert Zimmermann 
 
Meine Frau ist auch berufstätig.  
Wir haben ein eigenes Haus.   
Schwiegereltern wohnen mit drinne, Schwiegervater ist vor kurzem gestorben. 
 
So, und schon allein aus dem Grund kann man nicht umziehn. So wie die Herrn sich das 
vorstelln hier, die sagen, ach Mann, kann man ja umziehn, ist ja kein Ding. Das geht 
einfach nicht so.  
 
Aber wenn man immer so wie die Herrn hier oben, als Direktor, oder sonst was, kriegt ein 
eigenes Haus gestellt, und sagt, och, dann zieh ich einfach um, Zuckerfabrik gibt ja 
wieder. Aber das ist ja bei uns nicht so. Wir müssen dann immer alles in den Sand setzen. 
Ansonsten hätte man gesagt, gut verkaufen wir das Haus. Hat man praktisch sein Leben 
lang umsonst gearbeitet und hat nachher gar nichts mehr, ne. Vor allen Dingen, auch in 
der Zeit heute, man kriegt ja nicht das, was das Haus wert ist. Kann man einfach nicht 
verkaufen, also ich jedenfalls nicht. Und denn muss ich sehn, es ist fast bezahlt, bis auf'n 
paar Märkerchen, und denn kann man auch gut so über die Runden kommen.  
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19.31  Szene Frühstück im Rübenbüro 
 
Frank Jeche: Willst auch noch 'n Schluck? 
 
Klaus Grape: Danke nein. Gibt doch nachher heiße Würstchen.  
Frank Jeche: Ja wann gibt's die, um 11! 
 
Frank Jeche: Es hat in der Zuckerrübenecke drin gestanden, dass wir heute die letzte 
Rüben annehmen und dass wir nicht sang-und-klanglos diese Geschichte machen wollen, 
sondern dass wir noch einmal 50 Jahre Zuckerfabrik Schleswig so Revue passieren 
lassen wollen mit einem alten LKW von damals und einem neuen LKW von heute.  
 
Frank Jeche: Mir wär' auch wohler gewesen, wenn dieser Tag schon vorbei wäre. 
 
Klaus Grape: Der Tag heute ist noch nicht das Schlimmste. Das Schlimmste kommt noch. 
Da gibt's nachher auch noch Tränen. 
 
Frank Jeche: Ja, da wird's nachher noch Tränen geben.  
 
Klaus Grape: Aus unserer Belegschaft. 
 
Frank Jeche: Ja klar.  
 
 
20.15  Frank Jeche 
 
Wie lange sind die Leute hier. Wie lange hat der Schornstein geraucht. Jedes Jahr. Und 
auf einmal, auf einmal geht das Licht aus. Und das Licht geht für immer aus.  
 
 
20.30  Frank Jeche 
 
Ja, dat ist schon, ist schon nicht so ganz einfach, wenn man nachts aufwacht. Und man 
liegt dann da und denkt dann drüber nach, dass sonst der Schornstein jedes Jahr wieder 
anging und jetzt plötzlich geht er nicht mehr an. Dann liegt man da schon ein paar 
Stunden wach und kann nicht schlafen. Und blickt in eine doch ein bißchen ungewisse 
Zukunft, denk ich mal. Das ist schon so. Nicht? 
 
Und das wird dann alles heute... 
Dieser Tag, der ist geplant und der bedeutet für uns alle noch ein bißchen Streß und ein 
bißchen Arbeit. Und da ist man abgelenkt. Wenn dieser Tag dann vorbei ist, galube ich, 
dann ... Heute Abend, wenn hier ein bißchen Ruhe eintritt, dann denk ich wird das hoch 
kommen.  Im Moment verdrängen wir dat alle noch ein bißchen.  
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Ist auch gut, dass wir die Ablenkung haben, so, und nu geit dat los. 
 
 
22.27  Thilo Zellmann 
 
Ich bin ziemlich schwermütig. Es ist immerhin der letzte Tag, an dem wir die Rüben 
annehmen hier in unserem Werk in Schleswig, im Nordzucker Werk Schleswig. Damit geht 
die Produktion von Weißzucker hier an diesem Standort zu Ende. Wir sehen gerade im 
Hintergrund und überall wie die Landwirte beziehungsweise die Spediteure die letzten 
Rüben hier in das Werk reinfahren. Und... 
 
Ich selber bin 34 Jahre in der Zuckerindustrie und damit geht für mich eben auch die letzte 
Kampagne zu Ende.  
 
Das Wetter heute - neblig trüb - ist auch eigentlich das Zeichen meiner im Moment 
physischen und psychischen Verfassung. Trotzdem sage ich aber, das Leben geht weiter, 
wenn es auch hier das Ende ist an diesem Standort. Man muss nach vorne gucken. Und 
ich denke mal, für viele ist so'n Ende auch wieder ein Anfang. Ein Anfang in einem neuen 
Job oder eben in den Schwesterwerken weiterhin Zucker aus der Rüber herzustellen. 
 
 
23.36  Szene Frank Jeche fotografiert Laster 
 
Frank Jeche: So, dann werden wir mal den letzte LKW begrüßen. 
 
 
23.43  Szene Thilo Zellmann und Frank Jeche begrüßen den letzten LKW 
 
Zellmann: Das wird jetzt eine der schwierigsten Übungen. Weißt Du warum? Der, der die 
erste Rübe gebracht hat, da ging's noch einigermßen. Aber jetzt Dir die Hand zu schütteln, 
wo Du die letzte Rübe bringst, auch wirklich die allerletzte Rübe hier für diesen Standort, 
das tut selbst mir weh. Das muss ich echt sagen. Und ich dank dir noch mal für die gute 
Zusammenarbeit. Ihr habt uns immer versorgt, jeden Tag,  mit Rüben, und zwar 
Qualitätsrüben hier aus Schleswig-Holstein. Aber einen Mut kann ich Dir mitgeben. Wenn 
Du nächstes Jahr nach Uelzen fährst oder Güstrow, die warten schon auf solche guten 
Rüben. Die haben die nicht mal. Die haben jetzt bessere Rüben. Und ich denk mal, alles 
Gute! 
 
Frank Jeche: Schönen Dank, dass Du hier her gekommen bist. Dass Du Dir die Mühe 
gemacht hast. Danke Kai und für Dich auch 'ne kleine Erinnerung. 
 
 
25.02  Szene Küche 
 
Monika Fritsch: Ferkel! Alles auf'm Teller! 
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25.31  Monika Fritsch 
 
Also ich bin angefangen am 9. Juli '73. Hier in der Küche. 
Ja, und wir hatten 'nen Koch früher hier. Der hats das Essen gekocht. Und dann hatten wir 
eine, die nur die Kasse gemacht hat. Die hat dann Kochvertretung gemacht. Dann sind die 
beiden in Rente gegangen oder in den Vorruhestand. Und dann hat Frau Najdek das 
übernommen und wenn sie Urlaub ha, übernehm ich das.  
 
 
25.55  Monika Fritsch 
 
Und Kollegen haben auch so etliche gewechselt hier in der Küche. Also ich bin eigentlich 
die längste, die hier geblieben ist, ne Rosa? Ich bin die letzte hier. Also, es ist irgendwie 
ein komisches Gefühl. Auch nachher das letzte Jahr ganz alleine, also das wird mir sicher 
ja sehr schwer fallen. Da hat man ja niemand, mit dem man zwischendurch mal reden 
kann. Und so'n Radio bringt das ja auch nicht dahinten. Also das wird 'ne Umstellung. Ich 
mein manche sind da sgwohnt, allein zu arbeiten. Aber wir hier überhaupt nicht. Und ich 
bin sowieso nicht son'n Typ, der ganz gerne alleine ist. Tja, muss ich durch. 
 
 
26.54  Monika Fritsch 
 
Da saß ich vor'm Fernseher, zu Hause. Ganz, na ja, auf so was nicht vorbereitet. Und 
dann kam das, wie gesagt. Das war'n Schock. Ein ganz großer Schock. Weil man immer 
damit gerechnet hatte, das läuft hier weiter.  
 
Das hat gedauert. Bis man damit klar kam. Also da hatte ich am Anfang arge Probleme 
mit. Schlafprobleme und so weiter. Also... So langsam habe ich mich, na ja, nicht damit 
abgefunden aber, man kann ja nicht den Kopf in den Sand stecken und jammern. Das hilft 
einem auch nichts weiter, find ich.  
 
 
27.34  Szene Rosa Najdek und Monika Fritsch probieren die Senfsauce 
 
Rosa Najdek: Monika, du musst auch probieren. 
Monika Fritsch: Gut ne? 
Rosa Najdek: Mein' ich ja. 
Monika Fritsch: Ja. Gut is.  
Roda Najdek: Ja, das lassen wir so. 
Monika Fritsch: Gut, lassen wir so. 
 
 
27.57  Szene Monika Fritsch probiert die Kartoffeln 
 
Ja ein bißchen brauchen die noch. Aber nicht mehr 5 Minuten vielleicht Rosa. 
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28.04  Monika Fritsch 
 
Ich hab 'n bisßchen Angst vor der finanziellen Zukunft. Wir haben beide gedacht, dass wir 
jetzt, wenn wir Rentner werden, dass wir'n bißchen besser leben können, weil wir auch 
finanzielle Problemem jahrelang hatten, die wir jetzt bewältigt hatten. Dachten, jetzt 
könnten wir mal ... Und jetzt bin ich meine Arbeit los. Und das ist für mich ganz bitter. Ich 
hab mein Lebtag ... Ich war noch nie in meinem Leben arbeitslos, hab immer Geld 
verdient, und auf einmal ist das dann irgendwann zuende. Dann darf man vielleicht noch 
zum, äh wie heißt das, kriegt man nachher Arbeitslosenhilfe... Also, das find ich ganz 
schlimm, die Vorstellung.  
 
Und wie ich damit nachher umgeh'n werdem das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall kann 
ich mir nicht vorstellen jeden Tag zu Hause zu sitzen und die 3-Zimmer-Wohnung 
aufzuräumen, da nur rumzusitezn oder so. Da muss ich irgendwie 'ne Beschäftigung 
haben, die mich irgendwie da 'n paar Stunden ausfüllt wenigstens.   
 
Irgendwie vielleicht, es gibt ja viele ältere Leute, die Hilfe brauchen. Dass man denen 
vielleicht noch'n bißchen hilft oder so. Oder ich geh putzen. Das gibt ja unter der Hand 
auch Jobs, wo man putzen gehen kann.  
 
Wie gesagt, gelernt hab ich auch nichts. Das ist auch das Problem. Aber da könnt ich heut 
eh nichts mehr mit anfangen, glaube ich, wenn ich was gelernt hätte. Sind doch viele, die 
was gelernt haben. Wo bleiben die denn ab? Die müssen ja auch, mussten sich sagen 
lassen, mit 44 oder 45 ist man zu alt. Ne? Ist man zu alt, ja! 
 
 
29.52  Herbert Zimmermann 
 
Wir haben ein Kind, 15 Jahre alt. Ach sagt sie, ist ja gut. Dann musst Du nicht immer 
sonnabends sonntags arbeiten in der Kampagne. Ja, aber hinterher, wie ich denn sagte, ja 
ist denn auch weniger Geld denn nachher. Oh!, sagt sie. Oh, weniger Geld. Wie ich denn 
sagte, die erste Zeit bin ich vielleicht zu Hause. Oh, sagt sie, zuhause. Das hat ihr nicht so 
gepasst denn so. Aber sonst, hat sie nicht weiter rumgeschimpft.  
 
Und denn, überhaupt nicht mehr, richtig arbeitslos, sagte sie denn. Ich sag, ja, arbeitslos, 
sag ich. Und nicht mehr in Urlaub fahrn? Ich sag, na ja gut, sag ich, Urlaub werden wir 
wohl noch hinkriegen. Ich sag, aber nicht mehr so weit, sag ich. 
Oh, na ja gut.  
Dann fahr ich eben alleine, sagt sie. 
Musst aber Geld verdienen, sag ich, dat is so.  
Ja dann müssen wir sehen, ne? 
Sonst war sie ganz normal, so. Wie so'n Kind das nun auffasst. Sieht das nicht so eng.  
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31.17  Herbert Zimmermann 
 
Angefangen habe ich 1977. Weil ich in meinem Beruf, als Maurer, war arbeitslos, es war 
nichts los auf'm Bau. Dann wollt ich bloß vorübergehend hier unterkommen, zum Winter. 
So, und da aus vorübergehend sind mehrere Jahr nun geworden, fast 27. Und...  Es hat 
mir bisher immer Spaß gemacht. War das immer abwechslungsreich und nicht so eintönig. 
Man hat gut gearbeitet, gut Geld verdient, gute Kollegschaft hier. Und dann, muss man 
sehn. 
 
 
32.20  Herbert Zimmermann 
 
Einige, die fühlen sich betrogen irgendwie. Betrogen um den Job, um alles mögliche. Und 
wenn ich denn hör, wenn die 55 sind, die kriegen gar keinen Arbeitsplatz mehr angeboten, 
sondern die müssen in die Arbeitslosigkeit gehn. Müssen frühstmöglichst in Rente gehn, 
ob sie's können oder nicht können. Es gibt ja auch welche, die sind älter und haben noch 
Kinder zu hause. Und wenn ich denn hör, die sollen von 700 Euro leben, Miete zahlen. Dat 
wird nichts, also... 
 
Es kost ja doch alles n Haufen Geld. Und wenn man dann hier gearbeitet hat, da ist nicht 
viel übrig geblieben. Wenn die sagen, ach man hätte ja sparen können, da bleibt nicht viel 
übrig zum Sparen. Wenn man drei, vier Kinder hat, da bleibt keine müde Mark nach, wo 
man sagt, die pack ich zur Seite. Es sei denn man hat die höheren Gehälter, denn ja. Aber 
bei einem normalen Verdienst, ist das nicht drinne. 
 
 
33.18  Herbert Zimmermann 
 
Also wenn's nach mir persönlich, nur nach mir ginge, dann würde ich sagen, ich setz mich 
auf'n LKW und fahr. Aber, ich hab ne Familie.  Und da kann ich nicht einfach sagen, ich 
mach das so. Man lebt in einer Ehe, sag ich mal, und dann muss man das zusammen 
entscheiden. Wenn ich das alles nur für mich entscheide, dann brauch ich das ja alles 
nicht.  
 
Dann muss man sehen. Vielleicht findet man ja noch was. Es ist ja, wenn man Ende 50 ist 
nicht so einfach zu finden noch'n Job. Aber, wir müssen uns damit abfinden. Irgendwas 
ergibt sich vielleicht. Vielleicht als LKW-Fahrer oder so. Scheine alle vorhanden, dann geht 
das.  
 
 
34.43  Hans Dieter Jähde 
 
Hier seh'n wir jetzt die letzten Kohlen. Der Kessel ist vom Netzt getrennt, Turbine ist aus. 
Fahr'n das letzte Feuer raus, und denn, Schluss mit lustig. Das war's dann.  
 
Fällt schwer, aber lässt sich nicht ändern. 
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35.28  Hans Dieter Jähde 
 
Wir haben im Schnitt immer hier im Kesselhaus 10 Tage länger gearbeitet wie im Betrieb 
drüben. Also das waren immer 90. 95, manchmal über 100 Tage, diw wir hier Schicht 
gearbeitet haben. In einem Törn. Ohne einen Tag frei. Ja, nun ist alles nicht mehr. 
 
Ich hoffe, dass ich gesund bleib. Und aus meiner Freizeit, die ich nachher hab, werde ich 
versuchen, das beste draus zu machen. Ich werd' wohl noch häufiger zum Angeln gehen 
und noch mehr Fahrrad fahrn wie bisher.  
 
 
36.47  Thilo Zellmann 
 
Wenn Du im Leben dein, oder dein Leben oder Berufsleben oder auch persönliches Leben 
ordentlich organisieren willst, dann muss auch die Ordnung entsprechend sein. Gut, mein 
Schreibtisch ist auch nicht immer dem entsprechend, aber zumindestens so, dass es 
übersichtlich gestaltet ist, dass ich weiß, wenn ich hingreife, dass ist heute ein 
Tagesproblem und dann weiß ich, wo das steht. Das ist die eine Seite. 
 
Aber, wo ich eben sehr großen Wert drauf lege, ist, dass ... 
Wir sind ein Nahrungsmittelbetrieb. Und da gibt es entsprechende gesetzliche 
Bestimmungen. Und jeder möchte unseren Zucker in einer vernünftigen Qualität haben, 
und immer den Gedanken haben, wenn ich den Zucker von Schleswig habe oder den 
Zucker von Nordzucker habe, dann kann ich den mit ruhigem Gewissen auch in den 
Kaffee oder in den Tee oder in den Kuchen oder in Nahrungsmittel verarbeiten, weil dort 
hier sauber gearbeitet wird. Wenn man so'nen Schluderladen hat... Da wo Dreck ist, das 
ist 'ne alte Erfahrung,  wo Dreck ist, kommt noch mal Dreck hin. Und das kann ich eben 
einfach nicht leiden.  
 
Außerdem, es gibt da noch'n anderen Moment, ich bin ja auch, mach' ich keinen Hehl 
draus, bei der NVA gewesen, Nationalen Volksarmee. War damals Pflicht. Ohne Nationale 
Volksarmee hätt' ich gar nicht studieren können. Mein Vater war ein Angestellter und das 
war damals ein so genannter Arbeiter- und Bauernstaat.  
 
Ich bin also mit 18 Jahren zur Armee gekommen. Und, äh, ich war bei der Armee mal 
Spieß. Das heißt Hauptfeldwebel. Das heißt, das war die Mutter der Kompanie. Und, äh, 
ich bin mit bestem Beispiel vorangegangen. Ob das das Stiefelputzen war...  
 
Selbst heute sag ich Ihnen ganz ehrlich, wenn Sie meine Schuhe angucken, ob das 
Montag, Dienstag oder Mittwoch ist, das spielt keine Rolle. Ich kann ja nicht mit 
Dreckbotten in den Betrieb kommen. Die werden geputzt! 
 
Und ich kann nur mit bestem Beispiel vorangehen, um den anderen eben zu sagen, pass 
auf, so muss es sein. Da gehörn die Sauberkeit, Ordnung, Konsequenz, Pünktlichkeit 
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dazu. Ich hab's nicht anders gelernt. Und da lass' ich auch nicht locker. Bis zu meinem 
letzten Berufstag, den ich habe, möcht' ich das eigentlich beibehalten. 
 
 
38.42  Szene Thilo Zellmann kontrolliert die Damentoilette 
 
Thilo Zellmann: Hallo! Weil die Frauen hier zu Hause sind. Hallo!  
Thilo Zellmann: Soweit okay. Kann man nischt sagen. 
 
 
39.13  Thilo Zellmann 
 
Wichtig ist schon, dass die Zahlen alle stimmen. Was man produziert hat, muss man auch 
nachweisen. Und da muss man schon kontrollieren, genau was ist alles gegeben oder 
nicht gegeben.  
 
 
39.37  Thilo Zellmann 
 
Ja ich habe Bilanzabschluss gemacht jetzt vom Jahr und damit wäre dann endgültig jetzt 
die Produktion ... beziehungsweise denn auch der Schnitt gemacht. Der Standort hat seine 
Pflicht gebacht. Und damit ist das offizielle Ende da.  
 
Und heute werden wir noch mal kurz zusammenkommen mit dem Rest der Mannschaft, 
um noch mal Gedankenaustausch zu führen, gemütlich zusammen zu sein, alles Revue 
passieren zu lassen, und vielleicht doch den Blick in die Zukunft zu nehmen. 
 
 
40.31  Hans Lütje 
 
Ich horch nach draußen, aber es bleibt still. 
Weil sich nun nichts mehr drehen will. 
 
Der Kessel ist aus, die Brenner sind kalt. 
Und überall spürt man es bald, wenn die Kälte die Oberhand gewinnt. 
 
Verdampfer, Kocher werden nicht mehr gebraucht. 
Und ein Schornstein, der nicht mehr raucht. 
 
Es fehlt die wohlige Wärme, die Geräuschkulisse. 
Das sind die Dinge, die ich so sehr vermisse. 
 
Vor 50 Jahren gebaut, für Arbeit und Einkommen war garantiert. 
Das war mal. Nordzucker schließt das Tor ganz ungeniert. 
 
Dank an das Küchenpersonal. 
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Ihr wart prima alle Zeit. 
 
Im Büro wird nicht immer nur Kaffee gekocht,  
sondern manches Schriftsück geprüft, abgelegt und gelocht. 
 
Und war mal ein Misston zwischen Büro und Personal, 
heute spielt's keine Rolle mehr und es ist schietegal. 
 
Aber ganz egal ob Boss oder nur kleiner Mann, 
wir sitzen in einem Boot und nun sind wir alle dran. 
 
Einige Kollegen haben andere ASrbeit und bleiben hier. 
Manch einer geht und wechselt in ein anderes Revier. 
 
Zieht um nach Niedersachsen in eine andere Fabrik, 
aber irgendwann kehrt doch mancher wieder zurück. 
 
Alles, was rausgeht, wird gebucht und bekommt einen Schein. 
Dieses abzuwickeln wird Herrn Zellmanns Aufgabe sein. 
 
Diese paar kleinen Beispiele sollen nur zeigen, 
bei Werkschließungen müssen viele Menschen leiden. 
 
Betroffen sind Familien und das gesamte private Umfeld. 
Für Nordzucker zählt nicht der Mensch, sondern nur das Geld. 
 
Bald kommen viele Fremde und wurschteln das Fabrikgelände. 
Alles wird taxiert und sie reiben sich schon die Hände. 
 
Was von dieser Belegschaft wurde einst mit Schweiß geschaffen, 
das werden sie alles billig kaufen und an sich raffen. 
 
Rücksichtslos geht man später beim Ausschlachten vor. 
Meistens im Loch durch die Wand und selten durch's Tor. 
 
Bald sieht die Fabrik wie ein Monster aus. 
Besser man schaut nicht zu und bleibt zu Haus. 
 
Sind Eisen und Stahl fein sortiert, dann ist es so weit. 
Dann kommen die Schredder und machen sich breit. 
 
Jahre später und es kommt mal ein Fremder vorbei. 
Der wird sagen: Oh, hier ist es aber schön an der Schlei. 
 
Die Fabrik ist verschwunden als hätt es sie nie gegeben. 
Manchmal geht es beschissen zu in unserem Leben. 
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Nur wen es betrifft, der kann mitfühlen und ermessen, 
wir hier, wir werden unseren Arbeitsplatz nie vergessen. 
 
Bald neigt sich auch diese stille Feier dem Ende, 
dann stehen wir auf und reichen uns die Hände. 
 
Mit den besten Wünschen werden wir dann gehn. 
Irgendwo, irgendwann werden wir uns wiedersehn. 
 
Möge für jeden alles ein gutes Ende nehmen. 
Möge in Erfüllung geh'n, wonach wir uns sehnen. 
 
Und wenn wir letztendlich verlassen diesen Raum, 
lass uns frohen Mutes in die Zukunft schaun. 
 
Von hier aus bleibt mir nur noch eins zu sagen,  
Trotz alledem: Viel Glück in den Weihnachts- und Sylvestertagen. 
 
Vielen Dank! 
 
 
43.26  Thilo Zellmann 
 
Hans, am Applaus hast du gemerkt, jeder hat das kund getan, was er so gedacht hat. Und 
Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Alles das, was uns seit Angabe der Schließung 
in den Köpfen bewegt hat, hast Du hier zum Besten gegeben. Noch mal recht herzlichen 
Dank und wir wünschen auch Dir und Deiner Familie ein frohes Weihnachtsfest. 
 
 
43.56  Thilo Zellmann 
 
Das, das kann man nicht in Worte kleiden. Wenn man über 30 Jahre für Zucker gearbeitet 
hat, immer in leitender Position... Ich kann meine Emotionen gar nicht so darstellen in 
Worten, das kann man nicht schildern, was in einem irgendwie vorgeht, wenn so'n Werk 
geschlossen ist.  
 
Wirklich! Ich möchte sagen, wenn man denn so sprachlos ist oder nicht die richtigen Worte 
findet, das ist eigentlich nur Ausdruck auch von Wehmütigkeit oder von ... 
Also auf keinen Fall, dass ich irgendwie resigniere. Das mach ich nicht. Da bin ich nicht 
der Mensch dazu. Aber, es bedrückt einen schon. Das ist schon rigendwie ... 
 
 
44.57  Herbert Zimmermann 
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Ich schätz mal, die haben Schleswig genommen, weil die genau sich ausgerechnet haben, 
da sind das die meisten Leute, die wir los werden. Ich sag's mal so. Das haben die sich 
bestimmt irgendwie so hingerechnet. Die wissen ja auch, wer verheiratet ist, wer Haus hat. 
Wenn die einmal reingucken in ihre Akten, die haben ihre Personalakten. Das ist auch 
wohl der Grund, dass sie  Schleswig zumachen, weil der Vorstand das wohl so 
beschlossen hat, da werden wir einen Haufen Leute los und dann ist gut.  
 
 
46.05  Gespräch Thilo Zellmann und Dolmetscher  
 
Dolmetscher: Aufladen werden wir, glaube ich, am Nachmittag. Da wartet schon der 
andere... 
Zellmann: Der andere Kran 
D: Der andere Transportwagen. 
Z: Ach so. 
D: Für den Steinabscheider. 
Z: Ist richtig, bloß Sie müssen den Kran noch mal haben, oder wie? 
D: Sowieso, wir rechnen mit den Arbeiten heute und morgen noch 
Z: Ach so. Na gut. Wird schon werden. Ich drück Ihnen die Daumen. 
D: Das Wichtigste ist, von oben runterzubringen. 
Z: Okay. 
 
 
46.49  Thilo Zellmann 
 
Das ist komisch heute. Das Wetter ist jetzt zwar günstig, aber das erste Mal der Kran jetzt 
wirklich im Einsatz, der die ersten größeren Aggregate rausnimmt und verladefähig macht 
und transportfähig macht. Das ist nun heute und morgen hier der Fall. Das geht in die 
Slowakei, die beiden Teile, für die Rübenaufbereitung. Das ist einmal die 
Vorwaschtrommel und dann der kleinere Trommelsteinefänger. Aber wenn wir dann Ende 
des Monats dann den Extraktionsturm - in der Richtung - und den Pressturm anfassen, 
dann kommen schon die ersten Lücken, die optisch zu sehen sind. Das ist schon ein ganz 
komisches Gefühl. 
 
 
48.45  Thilo Zellmann 
 
Also, der Tag ist gekommen, ich werde umziehn, weil hier die Verwaltung abgerissen 
werden muss zum Teil, damit wir für das Werk Munzel die Trockentrommel rausnehmen 
können. Da müssen wir natürlich die Akten umräumen, da bleibt nischt anderes übrig. Und 
da bin ich halt jetzt dabei zu beginnen und die fahrn wir dann weg.  
 
Im Laufe der Jahre hat sich doch Schriftverkehr angesammelt, der auch wichtig ist nach 
den gesetzlichen Bestimmungen, über 10 Jahre oder länger, je nach Forderung, 
aufzuheben. Dan muss man natürlich aussortieren. Es ist nicht alles noch von Wichtigkeit.  
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51.15  Thilo Zellmann 
 
Es ist immer, wenn irgendwas zu Ende geht, ein Lebensabschnitt oder auch ein 
Berufsabschnitt, verbunden mit Wehmut. Das ist ganz normal, denn das, was wir hier jetzt 
demontiert haben, das haben wir ja irgendwann mal aufgebaut. Und so ein ganz kleines 
Bißchen, ganz kleinen Teil, hat man persönlich auch immer daran. Und das tut natürlich 
weh.  Oder auch, wenn man dann dem Letzten sagen muss aus dem großen Team, 
mach's gut, lass Dir's gut gehn, bleib schön gesund, vielleicht hör'n wir noch mal was 
voneinander, das ist nicht so einfach. Das ist in der Familie nicht so, wenn man sich trennt, 
und das ist im beruflichen Leben auch nicht. 
 
 
52.00  Thilo Zellmann 
 
Zu seinem Schreibtisch hab ich noch wat zu sagen.  
Ich sitze hier mit unserem Personalchef hier zusammen. Wir kennen uns schon aus der 
Zuckerfabrik in Sankt Michaelisdonn. Und es ist ein angenehmes Arbeiten mit unserem 
Gebhardt Schnepel. Und bei dem Umzug jetzt hier sind wir beide zusammengezogen und 
er hat vorhin moniert hier seinen Schreibtisch, dass der immer so gefüllt ist. Das hat nichts 
damit zu tun, dass er vielleicht unordentlich ist. Um Gottes Willen!  
 
Wir sind jetzt dabei... Er muss die Personalakten noch fertig machen. Die müssen ja auch 
sicher gestellt werden für zehn, fuffzehn Jahre und mehr, wenn mal jemand nachfragen 
will. Und wie ordentlich er das gemacht hat, das könnt ich ja jetzt präsentieren. Wir 
brauchten bloß jetzt rausgehen dort hier an die Stahlschränke, da sind die Personalakten 
alle drin, da werden Sie staunen, wenn er die aufmacht, wie sauber und ordentlich und 
übersichtlich das nämlich alles ist. Da bin ich auch stolz drauf, so'nen Mitarbeiter gehabt 
zu haben.  
 
 
52.50  Szene Thilo Zellmann und Gebhardt Schnepel am Stahlschrank 
 
Zellmann: Worum geht der nicht uff? 
Zellmann: Bitte, der beste Beweis! Es ist alles nach Namen und Jahrgängen und so weiter 
... Personennummer alles gekennzeichnet. 
Schnepel: So versuchen wir natürlich das so hinzupacken, dass der Nächste da auch was 
finden kann.  
Zellmann: Das ist Top! 
 
 
53.15  Szene Zellmann und die letzten Mohikaner 
 
Klausen: Die letzten Mohikaner. 
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Zellmann: Das ist die Mannschaft gewesen, die zum Schluss die Geschicke getragen hat, 
und wird auch tragen bis zum 4. oder 5. Oktober, wenn wir dann dem 
Abbruchunternehmer dann dieses Objekt übergeben. 
 
Schnepel: Wir schließen jetzt im Prinzip damit, wo wir mal angefangen haben. Mit den 
einfachsten Arbeiten, Ablage oder irgendwas abbauen oder wieder anbauen... 
 
Zellmann: Ich danke auch noch mal allen hier. Und ich wünsche in der Familie und auch 
persönlich immer Gesundheit und nach vorne schauen. Die Welt dreht sich trotzdem 
weiter.  
 


