
„OTT – Kohlen, Baustoffe, Transporte“ 
prangt ein großes Schild am neuen gelben 
Bau in der Straße Am Friedhof 11. 

   

Schon von der Rudolf-Breitscheid-Allee 
ist es zu lesen, damit alle, die den Weg zur 
traditionsreichen Firma noch nicht kennen, 
ihn auch finden. Die älteren Neuenhagener 
indes brauchen keinen Hinweis, denn seit 
Jahrzehnten ist ihnen das alteingesessene 
Familienunternehmen, das im Jahre 1938 von 
Erich Ott gegründet wurde, bestens bekannt. 
Als Kohlen- und Baustoffhandel angefangen, 
später zum Baubetrieb mit eigener Bautruppe, 
die kleinere Bauten wie die Friedhofshalle auf 
dem Waldfriedhof oder Zaunanlagen selbst 
errichtete, fing alles an. Außerdem war der 
Handel mit Brennstoffen Teil des Geschäfts, 
wobei die Briketts aus Kohlengruß selbst ge-
presst wurden. Auch Dachsteine wurden in 
der Anfangszeit eigenständig produziert. Dass 
der Bedarf für all dies groß war und das Ge-
schäft florierte, beweist die Tatsache, dass in 
den 50er und 60er Jahren die Belegschaft der 
Firma weit über 20 Mitarbeiter zählte. In den 
70er Jahren kam dann noch eine Tischlerei 
hinzu, in der Holz zu Spundbrettern verarbei-
tet wurde. 
 Anfangs fuhr Firmengründer Erich Ott mit ei-
nem von Pferd Lotte gezogenen und mit Bau-
stoffen und Kohlen bepackten Wagen durch 
die Gartenstadt. In der Nachkriegszeit dienten 
dann Lkw mit Holzkohlenantrieb oder Trecker 
Pionier als Zugmaschinen. Später wurde der 
Fuhrpark modernisiert, so dass er den stei-
genden Anforderungen genügte. Dazu gehör-

te auch die alljährliche „Kartoffelaktion“, die 
von der Firma Ott übernommen wurde. Da-
mals wurden die Kartoffeln mit dem Lkw direkt 

vom Bauern zum Verbraucher, also in jeden 
Haushalt, transportiert, wo sie im Keller als 
Wintervorrat eingelagert wurden. Tausende 
Säcke Erdäpfel haben die Männer der Firma 
damals in jedem Herbst zu den Neuenhage-
nern befördert und in die Keller geschleppt.
 Heute wird die Firma Ott bereits in der dritten 
Generation geführt – von Britt Heinrich, der 
Enkeltochter des Firmengründers. Der Ge-
schäftssinn ihres Großvaters scheint ihr in die 
Wiege gelegt zu sein. „Als ich drei Jahre alt 
war und noch keine Zahlen kannte, hat Opa 
einmal einen Fünf-, Zehn-, Zwanzig-, Fünfzig- 
und Hundertmarkschein vor mich hingelegt 
und mir gesagt, ich solle mir einen aussuchen. 
Zielsicher habe ich mir den Hunderter ge-
griffen“, erzählt die 35-Jährige. „Für Opa war 
damals schon klar, dass ich einst die Firma 
übernehmen würde. ‚Das wird mal meine Se-
kretärin’, hat er immer erzählt.“ 
 Im Herbst 1989 fing sie dann nach einer kauf-
männischen Ausbildung in Großvaters Firma 
an, die zu diesem Zeitpunkt von ihrer Mutter 
Gisela Heinrich geführt wurde. Mittlerweile hat 
sie die Firma selbst übernommen, wobei sie 
Mutter Gisela noch immer an ihrer Seite weiß. 
„Im Westen gelten wir als Frauen geführter 
Baustoffhandelsbetrieb als Exoten“, weiß Britt 
Heinrich aus Erfahrung. Doch das ficht sie 
nicht an – ganz im Gegenteil. „Ich kann hier 
auf dem Hof alles: vom Radladerfahren bis hin 
zur Kostenrechnung“, erzählt sie 
nicht ohne Stolz und ergänzt: 
„Mein Mann und ich haben uns 
mit dem Betrieb vollkommen 
identifiziert.“
 Auch wenn die Zeiten nicht 
immer einfach waren und sind. 
„Man hat immer eine gewisse 
Existenzangst, weil man nie 
weiß, ob die Kunden im nächs-
ten Jahr auch wiederkommen“, 
sagt Britt Heinrich. Manche Kunden sind aller-
dings sehr treu. So hat die junge Frau selbst 
noch die erste Dame, die 1938 bei Opa Erich 
einkaufte, als Kundin kennen gelernt. Heute 
kauft der Enkelsohn dieser ersten Kundin im-
mer noch bei Firma Ott ein. Das sind die klei-
nen Dinge, die Britt Heinrich so viel Freude in 
ihrem Beruf machen, der für sie Berufung ist. 
 Allerdings muss der Kampf ums Überleben 
täglich neu ausgetragen werden, mit neuen 
Ideen und neuen Konzepten. Dazu gehörte 
auch, sich auf die Ursprünge des Betriebs zu 
besinnen. Denn mit dem Handel von Kohle 
lässt sich heute kaum noch ein Geschäft ma-
chen. Wurden 1990/91 noch 10.000 Tonnen 
Kohle pro Jahr verkauft, sind es heute nur 
noch 1.000 Tonnen. Der Handel mit Baustof-
fen nimmt daher einen breiteren Raum ein 
als früher. Außerdem wird jetzt – wie einst bei 

Großvater Ott – Service rund um Haus und 
Garten angeboten, vom Rasenschnitt, Winter-
dienst bis hin zur Ausführung kleinerer Bau-
leistungen. Nicht nur alteingesessene Neu-
enhagener nehmen den Service der Firma 
Ott gern in Anspruch, auch viele Neubürger 
gehören mittlerweile zu den Stammkunden 
des Betriebs, der heute neben der Chefin vier 
Mitarbeiter zählt. „Wir sind eine ehrliche Fir-
ma, das ist sicher Teil unseres Erfolgs“, glaubt 
Britt Heinrich. Zu dieser Ehrlichkeit zählt für 
sie auch, die Firma nicht in eine GmbH um-
zuwandeln, sondern sie in alter Tradition als 
Einzelunternehmen weiterzuführen. „In unse-
rer Branche hat GmbH einen negativen Touch, 
deshalb kam eine Umwandlung für uns nicht 
in Frage“, so die Geschäftsfrau.
 Sicher sei es auch ein Vorteil, so lange am 
Standort Neuenhagen beheimatet zu sein. 
„Du brauchst Stammkunden und einen Na-
men, das ist auf jeden Fall positiv. Ich hätte 
mich beispielsweise nicht getraut, eine Firma 
unseres Profils in der Nachwendezeit neu zu 
gründen“, sagt Britt Heinrich. Andererseits kam 
für sie Aufgeben auch nie in Frage. „Einen Fa-
milienbetrieb macht man nicht so einfach zu.“ 
Deshalb hat sie schrittweise investiert, hat das 
Firmengelände umgestaltet, neue Technik an-
geschafft. Nachdem im April 2000 letztmalig 
ein Kohlenwaggon über den Gleisanschluss 
auf den Hof rollte – 

 seither wird die Kohle per Lkw geliefert –, ließ 
sie das Gleisbett entfernen, um mehr Platz zu 
schaffen. Der Umbau des kleinen Bürogebäu-
des zu einem Verkaufsraum, in dem sich der 
Kunde in Ruhe die verschiedenen Baumateri-
alien auswählen kann, ist die neueste Errun-
genschaft. 
 So hofft sie, ihre kleine Firma noch lange wei-
terführen zu können. „Wenn ich mir vorstel-
le, ich sitze auch in 30 Jahren noch hier, so 
schreckt mich das nicht. Es wäre vielmehr ein 
Indiz dafür, dass es mir gelungen ist, unserem 
Familienbetrieb und meinen Mitarbeitern so 
lange die Existenz zu sichern“, blickt sie mit 
verhaltenem Optimismus in die Zukunft. 
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Die Enkelin hat Großvaters Geschäftssinn geerbt


