Die fünfte Generation übernimmt
Bernd Nienhaus-Lensing, der seit 1994 das Sporker Familienunternehmen führte, hat den Getränkefachgroßhandel
an seinen Sohn Matthias übergeben. Der 36-Jährige hat jetzt zum Stadtjubiläum ein besonderes Bier brauen lassen.
VON LUDWIG VAN DER LINDE
BOCHOLT Der Getränkefachgroß-

handel Nienhaus-Lensing gehört
zu den ältesten Bocholter Firmen. 1875 gründete Heinrich
Nienhaus-Lensing das Unternehmen, als er auf seinem Hof in
Spork in seiner Brennerei Korn
brannte und verkaufte. „Früher
hatten die Menschen Schnaps zu
Hause, nicht Bier“, berichtet
Bernd Nienhaus-Lensing im Gespräch mit unserer Zeitung. Der
61-Jährige führte das Familienunternehmen seit 1994 in vierter
Generation. Mittlerweile hat er
den Betrieb, der 15 Mitarbeiter
beschäftigt, an seinen Sohn Matthias übergeben.
Der Februar 2013 war ein trauriger Tag für Bernd NienhausLensing. Damals ließ der Sporker
die letzte Einmaischung ansetzen. Danach schloss er – wie so
viele andere auch – die Kornbrennerei, in der 138 Jahre Schnaps
gebrannt wurde. „Das Brandweinmonopol fiel Ende September und damit auch die Zuschüsse von der EU“, erinnert sich
Bernd Nienhaus-Lensing. Bis
1973 hatte das Unternehmen den
Alkohol selbst veredelt und Spirituosen wie Korn, Kräuterschnaps, Anis, Wacholder oder
Bitter an Wirtschaften, Lebensmittelmärkte und Privatleute verkaufte. Danach erfolgte ein Zusammenschluss von 14 Brennereien, die nur noch den hochprozentigen Alkohol erzeugten und
den veredeln ließen.
Mit dem Schließen der Kornbrennerei fiel ein Standbein des
Familienunternehmens weg. Da
war es gut, dass der Vater von
Bernd Nienhaus-Lensing, Werner, die Firma auf breitere Füße
gestellt hatte. Er stieg 1955 ins
Geschäft ein und unter seiner Regie kam 1970 der Bierverlag hinzu. „Wir waren Generalvertreter
der Dortmunder Actien-Brauerei.

Ein Prosit auf die Übergabe: Matthias (links) und Bernd Nienhaus-Lensing stoßen mit dem Bier „Hell 800“ an, das das Sporker Familienunternehmen extra
für das Bocholter Stadtjubiläum hat brauen lassen.
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In Bocholt tranken damals alle
DAB oder Wicküler, das von unserem heutigen Partner Getränke
Westhoff vertrieben wurde“, berichtet der 61-Jährige. Beliefert
wurden vor allem Kneipen, die
zum Teil selbst angepachtet waren, und Festveranstaltungen wie
Volks- oder Schützenfeste, aber
auch private Feiern. Nach und
nach entwickelte sich das Unternehmen immer mehr zum Getränkedienstleister, der auch das

Zubehör und Equipment anbot.
2004 kam der Getränkeshop auf
dem Hof hinzu. .
Matthias
Nienhaus-Lensing
stieg 2007 ins Familienunternehmen ein, dessen Chef er heute ist.
„Die Corona-Zeit war schwer für
uns. Vor allem der zweite lange
Lockdown hat uns hart getroffen“, sagt der 36-jährige gelernte
Kälte- und Klimatechniker. Da
die Gastronomie geschlossen
war, konnte Nienhaus-Lensing

keine Getränke verkaufen, deren
Haltbarkeit auch noch ablief. „Da
war jeder Tag wie ein Sonntag.“
Jetzt aber blickt der dreifache
Vater optimistisch nach vorne.
Dazu trägt auch das Bier „Hell
800“ bei, das er anlässlich des Bocholter Stadtjubiläums extra in
einer kleinen Brauerei in München produzieren lässt. Getestet
wurde das neue Produkt zunächst in der Gaststätte Fasskeller von Sven Lensing. „Das war

unser Leuchtturmprojekt“, sagt
Matthias Nienhaus-Lensing. Das
Bier sei so gut angekommen, dass
auch andere es wollten. „Es wird
jetzt auch bei einigen Jubiläumsveranstaltungen der Stadt angeboten“, sagt der 36-Jährige.
Und was macht Vater Bernd in
Zukunft? „Ich helfe dann aus,
wenn Not am Mann ist. Und ich
werde die bestehenden Kontakte
pflegen“, kündigte der 61-Jährige
an.

