STRASSENBAHN MAGAZIN Heft 1/07:
Geschichte eines mittelständischen Unternehmens
Zum 100-jährigen Firmenjubiläum der Firma Kiepe Elektrik liegt eine
großformatige, schön aufgemachte Firmenchronik vor, die weit über das hinausgeht,
was Jubiläumsfestschriften normalerweise bieten.
Die Herausgeber der Chronik Carsten Kossow und Dieter Larraß, beschränken
sich nicht auf die chronologische Wiedergabe wichtiger Firmendaten. Im Gegenteil:
Hier in gebotener Kürze und notwendiger Sorgfalt – und aller Eigenwerbung zum
trotz – die Entwicklung einer kleinen Hinterhofwerkstatt für elektrische Bogenlampen
hin zu einem international hoch renommierten Ausrüster für Schienenfahrzeuge
dargelegt, ohne Rückschläge und dunkle Abschnitte zu verschweigen.
Neben der in jeweils Zehnjahresabschnitte unterteilten Chronik stehen gut
lesbare, auch dem elektrotechnischen Laien verständliche Beschreibungen zur
Entwicklung der Antriebstechnik von Straßenbahnen und Obussen oder Grubenloks.
Die Autoren beschreiben exotische, mit viel Hoffnung gestartete und dann
gescheiterte Innovationen wie die Alweg-Bahn und stellen die Entwicklung der
Standorte vor.
Der großzügig und elegant gestaltete Band ist reichhaltig illustriert, neben
technischen Zeichnungen und Fotos stehen Anzeigen aus den letzten 60 Jahren
Firmengeschichte von Ausbildungsverträgen und Schreiben an die Besatzungsmacht
aus der unmittelbaren Nachkriegszeit. Doch auch wer wissen will, wie die ersten DMark-Scheine aussahen, wird hier fündig und Fotos von Werksanlagen aus den
fünfziger Jahren erscheinen dem heute an sterile Reinraumfertigungsanlagen
geschulten Betrachter wie Bilder aus einer anderen Welt, was sie vielleicht sogar
sind…
Abgerundet wird der Band mit einem ausführlichen Lieferverzeichnis der KiepeAusrüstungen für Straßen- und U-Bahnen, Obusse und Industrielokomotiven.
Ausklappbar ist am hinteren Vorsatz auch der Stammbaum, der die
Eigentumsverhältnisse des Unternehmens, seiner Töchter und Ausgründungen
darstellt.
Das
Buch
lässt
sich
sowohl
querlesen,
was
einem
die
Kapitelzusammenfassungen am Anfang jeweils erleichtern, als auch an einem trüben
Winterabend in Ruhe genießen. Und auch danach liegt hier ein Band vor, den man
gerne wieder zur Hand nimmt, zum gezielten Nachschlagen oder auch nur zum
Schmökern
sv
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