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10 16Coworking-Space  
für jeden Ort

Standort im Fokus:  
Senden

www.wirtschaft-aktuell.de

Alltag im Homeoffice: 
Geht‘s noch?
Im Zuge der Corona-Pandemie haben viele 
Arbeitnehmer innerhalb kürzester Zeit ihr 
provisorisches Büro in den eigenen vier Wänden 
einrichten müssen. Über Fallstricke, Best-Practices,
Tipps und das Arbeitsrecht im Homeoffice Seite G1.
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EDITORIAL 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Michael Terhörst, Redaktionsleitung

mehr als ein Jahr ist es her, da hat die Pandemie den 
Arbeitsalltag vieler Menschen von heute auf morgen 
ins Homeoffice verlegt. Aber obwohl die Arbeit zu Hau-
se auch abseits der Pandemie unbestritten zahlreiche 
Vorteile hat, fremdeln nach wie vor 
viele Menschen mit diesem Modell. 
Sie sind verunsichert, genervt, über-
arbeitet, unterbewegt und am Ende 
häufig unzufrieden. Der Grund: In 
den wenigsten Unternehmen gibt 
es eine echte Homeoffice-Kultur, an 
der sich die Beteiligten orientieren 
könnten. 
Im „normalen“ Büroalltag kennen 
wir die Prozesse. Wir wissen, wie 
die Dinge laufen, was von uns ge-
fordert wird, und wir können uns 
unmittelbar mit den Kolleginnen und 
Kollegen dazu austauschen. Für die 
Arbeit mit Homeoffice muss das al-
les neu gedacht werden. Es müssen 
neue Regeln, Prozesse und Arten 
des Austauschs gefunden werden. 
Einige der wichtigsten Fragen, die 
sich in diesem Zusammenhang stel-
len, beantworten wir in unserer Ti-
telstory: Was ist zu tun, wenn sich 
Arbeit und Freizeit im Homeoffice 
zu stark vermengen? Worauf sollten 
Eltern achten, die Homeoffice, Homeschooling und Kin-
derbetreuung unter einen Hut bekommen müssen? Wie 
lassen sich fehlende soziale Kontakte und auch die viel-
zitierten Teeküchengespräche zumindest ansatzweise 

kompensieren? Was ist zu tun, wenn der intrinsische 
Druck, immer mehr machen zu müssen, überhand-
nimmt? Wie sollte ein Homeoffice überhaupt ausgestattet 
sein? Welche rechtlichen Besonderheiten gibt es? Was 

ist eigentlich mit dem Datenschutz? 
Und: Inwieweit ist Coworking eine 
gute Alternative?
Antworten auf diese Fragen gibt es 
in unserer Titelstory, für die wir – 
wie immer – mit einer ganzen Reihe 
an Unternehmerinnen und Unter-
nehmern aus unserer Region ge-
sprochen haben. Eine Erkenntnis zog 
sich dabei übrigens wie ein roter 
Faden durch alle Gespräche: Eine 
hundertprozentige Abkehr von der 
Arbeit im guten, alten Büro konnte 
sich niemand vorstellen. Bei den 
meisten ist die Erkenntnis gereift, 
dass ohne persönliche Kontakte 
– gerade in Kreativprozessen – zu 
vieles auf der Strecke bleibt. Eine 
gute Mischung aus Homeoffice und 
normaler Büroarbeit konnten sich 
die Unternehmerinnen und Unter-
nehmer, mit denen wir gesprochen 
haben, allerdings sehr gut vorstel-
len. Denn die Wahrheit liegt auch im 
Homeoffice – wie könnte es anders 

sein – in der Mitte. Also, einiges wird anders, aber nicht 
alles. Bleiben Sie neugierig!

 Ihr Michael Terhörst

Mobile Räume mieten. 
www.container.de

ELA Container GmbH, Zeppelinstraße 19 – 21, 49733 Haren (Ems)
Tel +49 5932 506 - 0  Fax +49 5932 506 - 10  info@container.de  www.container.de
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Spannende Geschichten von interessanten 
Menschen aus der Region und relevante 
Themen – die gibt’s jetzt regelmäßig mit 
dem Wirtschaft aktuell-Podcast aufs Ohr.
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Wirtschaft aktuell erscheint vier 
Mal im Jahr. Einzelpreis: 2,50 
EUR zzgl. Versandkosten. Jah-
resabonnementpreis: 8,00 EUR 
zzgl. Versandkosten (Mindest-
Abonnementdauer: ein Jahr). 
Das Abonnement verlängert 
sich automatisch um ein Jahr, 
wenn es nicht sechs Wochen 
vor Ablauf eines Bezugsjahres 
gekündigt wird. Copyright für 
alle Textbeiträge und von uns 
gestalteten Anzeigen beim Ver-
lag. Nachdruck nur mit aus-
drücklicher Geneh migung des 
Verlages. Für unverlangt einge-
sandte Manu   s kripte, Bilder und 
Anzeigen wird keine Gewähr 
übernommen. Beiträge, die mit 
 Namen oder Initi alen des Au-
tors gekennzeichnet sind, ge-
ben nicht immer die Meinung 
von Verlag oder Heraus geber 
wieder. Für die Richtigkeit tele-
fonisch auf gege bener Anzeigen 
oder Änderungen übernimmt 
der Verlag keine Gewähr.

Gemeinsam mit Master-Stu-
dierenden aus dem Bereich 
Arbeitspsychologie können die 
Unternehmen eine konkrete 
Fragestellung oder ein kon-
kretes Problem zur Teamarbeit 
auswählen. Mögliche Themen 
sind etwa der Aufbau eines er-
folgreichen Teams, Regelungen 
zur Zusammenarbeit, Feedback, 
Motivation, Kommunikation, 
Konfliktmanagement, Team-
entwicklung und natürlich die 
Besonderheiten der virtuellen 
Teamarbeit. 
Die Erarbeitung erfolgt in wis-
senschaftlicher Begleitung durch 
die Studierenden. Die Unterneh-
men können diese Expertise nut-
zen und gleichzeitig Kontakte zu 

künftigen Hochschulabsolventen 
knüpfen. Die Studierenden pro-
fitieren von der Möglichkeit, 
praxisbezogene Erfahrungen zu 
sammeln und ihrerseits Kon-
takte zu potenziellen Arbeitge-
bern im Kreis Coesfeld aufzu-
bauen. 

Aufgrund der aktuellen Corona-
Situation finden die Wissens-
kicks voraussichtlich virtuell 
statt. Start ist Anfang Mai 2021. 

Die Vorstellung der Ergebnisse 
ist für Mitte Juli geplant.
Unternehmen, die vom Wissen 
der Studierenden profitieren und 
in der Teamarbeit neue Impulse 
setzen möchten, können sich bis 
zum 9. April per Mail an kirsten.
tacke-klaus@wfc-kreis-coesfeld.
de für die Wissenskicks anmel-
den. 

 

KONTAKT
Dr. Kirsten Tacke-Klaus (wfc),
Tel.: 02594-7824030,
E-Mail: kirsten.tacke-klaus@
wfc-kreis-coesfeld.de

Wissenskick: 
Impulse für die Teamarbeit
In der Teamarbeit neue Impulse setzen und Prozesse neu gestalten: Der Fachbereich Ar-
beitspsychologie der Westfälischen Wilhems-Universität Münster bietet Unternehmen aus 
dem Kreis Coesfeld dabei seine Unterstützung an. Der „Wissenskick”, bei dem Studierende 
neue Impulse in Unternehmen setzen, ist eine Kooperationen mit der wfc Wirtschaftsför-
derung Kreis Coesfeld und findet im Sommersemester 2021 zum vierten Mal statt. 

Die vierte Runde des „Wissenskick” gibt neue Impulse in der Teamarbeit.
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Virtuelle 
Studienbesuche
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KREIS COESFELD 

Auf der strategischen Ebene ent-
wickeln Coesfeld, Billerbeck und 
Havixbeck Ansätze und konkrete 
Handlungsempfehlungen für 
Kommunen und Einzelhändler, 
um den Einzelhandel mit digi-
taler Unterstützung zukunftssi-
cher zu machen. Rund 80.000 
Euro stehen für das Projekt mit 
dem Titel „Stationären und digi-
talen Handel zusammen denken“ 
über die LEADER-Förderung für 
insgesamt zwei Jahre zur Verfü-
gung. Bereits Ende vergangenen 
Jahres haben die drei beteiligten 
Kommunen die Situation vor Ort 
analysiert und mögliche Ansatz-
punkte definiert. 
Aktuell erarbeiten die Händler in 
Experten-Workshops individuelle 

strategische Handlungsempfeh-
lungen für ihr Geschäft. Neben 
Analysen des Ist-Zustands und 
des Digitalisierungsgrads steht 
dabei die Entwicklung einer Custo-
mer Journey unter Einbeziehung  
digitaler Möglichkeiten im Fokus. 
Einen unmittelbar operativen 
Ansatz verfolgt der zweite Bau-
stein „LoReNa – Lokal, regi onal 
und nachhaltig einkaufen“. Da-
bei arbeiten Senden, Ascheberg, 
Nottuln, Rosendahl, Drenstein-
furt, Sendenhorst sowie Coes-
feld, Billerbeck und Havixbeck 
am Aufbau einer gemeinsamen 
Online-Plattform von Händlern 
und Direktvermarktern aus allen 
beteiligten Kommunen. Über die 
Plattform können Kunden gleich-

zeitig in mehreren Geschäften 
einkaufen und zahlen nur einen 
Gesamtbetrag. Das System ver-
bucht die Zahlung automatisch 
auf die einzelnen Geschäfte. Die 
Lieferung an die Kunden erfolgt 
über die an die Plattform ange-
schlossene Lieferlogistik inner-
halb eines vorher festgelegten 
Zeitfensters. Auch eine Abholung 
an Pick-Up-Stationen soll mög-
lich sein.
Der Online-Marktplatz fördert so 
nicht nur den stationären Han-
del in der Region und kommt 
dem steigenden Interesse am 
Kauf regionaler Lebensmittel 
nach, sondern bietet neue Ver-
sorgungswege. Vor allem für äl-
tere Menschen, die Anwohner in 

Streusiedlungen und Familien – 
genau genommen für jeden, der 
bewusst, vor Ort oder bei Direkt-
vermarktern einkaufen möchte, 
das aber aufgrund des Zeitauf-
wands oder der Entfernungen 
nicht tun kann.
Finanziert wird die Entwicklung 
des Angebots über die „Heimat 
2.0”-Förderung des Bundesin-
nenministeriums. Rund 650.000 
Euro stehen in den nächsten drei 
Jahren zur Verfügung, um ein 
detailliertes Konzept auszuarbei-
ten, die Plattform technisch auf-
zubauen, Händler zu gewinnen 
und schließlich den Marktplatz 
zu starten. Nach dem Ende der 
Förderphase soll sich das Ange-
bot selbst tragen.  

Einkaufen 2.0: Unterstützung 
für Einzelhändler
Der Druck auf den stationären Einzelhandel ist spätestens mit Beginn der Corona-Krise extrem groß geworden. Auch im 
Kreis Coesfeld werden immer mehr Einkäufe online getätigt. Ein Trend, der Einzelhändler zunehmend in ihrer Existenz 
und Innenstädte in ihrer Attraktivität bedroht. Um das zu verhindern, arbeiten die Kommunen im Kreis Coesfeld mit Un-
terstützung der wfc Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld und der LEADER-Region Baumberge mit den Einzelhändlern an 
neuen Ideen und Angeboten für einen starken und attraktiven Handel in der Region. Im Fokus stehen zwei Projekte.
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Über eine Online-Plattform bestellen und sich die Ware einfach nach Hause bringen lassen – auch das ist Einkaufen 2.0.
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„Auch Arbeitgeberinnen und Ar-
beitgeber können viel tun, um die 
Gesundheit ihrer Beschäftigten 
zu fördern – und das Interesse 
daran steigt in diesen herausfor-
dernden Zeiten“, erklärt Dr. Kirs-
ten Tacke-Klaus, Projektleiterin 
bei der wfc Wirtschaftsförderung 
für den Kreis Coesfeld. Gemein-
sam mit der WFG für den Kreis 
Borken, der Barmer und dem 
Caritasverband für den Kreis 
Coes feld hat die wfc deshalb jetzt 
das Netzwerk GesundArbeiten 
gegründet. 
Im Mittelpunkt des Austauschs 
steht die für alle Interessierten 
offene Gruppe „Netzwerk Ge-
sundArbeiten“ auf der Social-
Media-Plattform Xing. „Wir 
möchten die Unternehmen dabei 
unterstützen, gesunde Arbeits-
bedingungen zu gestalten und 
mit passenden Angeboten die 
Gesundheit der Beschäftigten 

im Arbeitsalltag zu erhöhen – 
auch im eigenen Interesse. Denn 
gesunde Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind produktiver und 
zufriedener“, erklärt Kirsten 
Vennemann, Projektleiterin bei 
der WFG Borken. Dass Gesund-
heit deutlich über Sport und 
Ernährung hinausgeht, betont 
auch Markus Lewerich, Regi-
onalgeschäftsführer der Barmer 
Coesfeld. „Gesunde Führung – 
besonders im mobilen Arbeiten, 
Stressreduzierung, Entspannung 
und der Blick auf psychische Be-
lastungen: Das sind Themen des 
betrieblichen Gesundheitsma-
nagements, die sehr viele Facet-
ten haben und je nach Situation 
im Unternehmen unterschiedlich 
wichtig sind“, erklärt Lewerich. 
Das Netzwerk möchte deshalb 
den Unternehmen in den Krei-
sen Coesfeld und Borken über 
die Xing-Gruppe „Netzwerk Ge-

sundArbeiten“ eine Austausch-
möglichkeit zum Thema bieten 
und sie mit Experten zusammen-
bringen. Zum Angebot gehören 
regelmäßige Kurzworkshops zu 
verschiedenen Bereichen des 
betrieblichen Gesundheitsma-
nagements, eine Sammlung von 
Best-Practice-Beispielen und 
Expertenbeiträge. In den Kreisen 
Coesfeld und Borken bietet J.W. 
Ostendorf seinen Beschäftigten 
beispielsweise Online-Fitness-
Kurse, Infos zu ergonomisch 
eingerichteten Arbeitsplätzen 
und Tipps, welche Sport-, Er-
nährungs- und Anti-Stress-Apps 
aus dem Überangebot der App-
stores wirklich geeignet sind. 
Software-Entwickler d.velop hat 
in einer Achtsamkeitswoche 
verschiedene praxisorientierte 
Online-Workshops und Vorträge 
angeboten, um die Beschäftigen 
für das Thema zu sensibilisie-

ren. 2021 folgen in regelmäßigen 
Abständen weitere, vertiefende 
Angebote. 
„Es gibt viele kleine Dinge, die 
sich schnell verbessern lassen. 
Mit unserem Netzwerk zeigen 
wir den Unternehmen ihre Mög-
lichkeiten und geben die Chan-
ce, voneinander zu lernen. Denn 
nicht alles muss immer neu ent-
wickelt werden. Davon können 
Kleinstbetriebe ebenso wie Groß-
unternehmen profitieren“, so be-
tont Tacke-Klaus.
 

Weitere Informationen sowie der 
Link zur Xing-Gruppe unter 
www.wfc-kreis-coesfeld.de

ANSPRECHPARTNERIN
Dr. Kirsten Tacke-Klaus (wfc),
Tel.: 02594 78240-30, 
kirsten.tacke-klaus@ 
wfc-kreis-coesfeld.de

Wie lassen sich Arbeit und Gesundheit optimal verbinden? Das neue Netzwerk sucht Lösungen. 
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Neues Netzwerk
„GesundArbeiten” startet
Gesundheit fängt an vielen Stellen an: Sport, Bewegung und vernünftige Ernährung. Doch es bedeutet auch, nicht ständig 
unter Stress zu stehen, Entspannung zu finden, ein freundliches Arbeitsklima zu haben oder psychische Belastungen be-
wältigen zu können. Dabei müssen Arbeitnehmer nicht immer auf sich allein gestellt sein.

  KREIS COESFELD
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Die Netzwerktreffen sind of-
fen für alle Interessierten aus 
dem produzierenden Gewerbe 
und werden fachlich vom Insti-
tut für Prozessmanagement und 
Digitale Transformation der FH 
Müns ter sowie den Wirtschafts-
förderungsgesellschaften der 
Kreise Coesfeld, Borken, Stein-
furt und Warendorf begleitet. Das 
gesamte Projekt wird mit Mitteln 
des Europäischen Fonds für regi-
onale Entwicklung gefördert. „Ziel 
der digitalen Treffen ist es, den 
Einsatz von digitalen Technolo-
gien zu fördern und zu beschleu-
nigen. Durch den regelmäßigen 
Austausch können die Unterneh-
men gute, aber auch weniger gu-
te Erfahrungen teilen. Sie haben 
die Möglichkeit, voneinander zu 
lernen und für eigene Vorhaben 
gemeinsam Lösungswege zu fin-
den – auch mithilfe der fachlichen 
Unterstützung durch das IPD und 

uns Wirtschaftsförderer“, erklärt 
Justine Wameling, wfc-Beraterin 
für das Projekt DigiTrans@KMU. 
Durch den Austausch und die 
Fachimpulse in den langfristig 
angelegten Netzwerken erfah-
ren die Teilnehmer, wie sich bei-
spielsweise Abläufe optimieren 
und Prozesse verbessern lassen. 
Die Fokusgruppen im Einzelnen:
  
3D-DRUCK
Additive Fertigungstechnologien 
(3D-Druck) versprechen neue 
Möglichkeiten für produzieren-
de Unternehmen, um Produkte 
weiter zu individualisieren, Kos-
ten zu reduzieren und schneller 
Ideen in Prototypen umsetzen 
zu können. 3D-Drucker fertigen 
Modelle, Endprodukte, Ersatz-
teile oder Einzelteile in Industrie, 
Modellbau, Medizin, Luft- und 
Raumfahrt, Forschung und Bau-
branche.

ANSPRECHPARTNER 
Bianca Schuster (gfw),
schuster@gfw-waf.de,
Varvara Leinz (WFG),
leinz@wfg-borken.de

AUGMENTED REALITY
Augmented Reality (AR)-Techno-
logien finden in vielen Geschäfts-
bereichen Anwendung. In Zeiten 
der Kontaktlosigkeit scheint AR 
die Lösung zu sein, um im en-
gen Kontakt mit den Kunden zu 
bleiben. Doch wie kann AR im 
Vertrieb oder im Service einge-
setzt werden? Wie können Unter-
nehmen damit starten? Welche 
Hürden sind zu beachten?

ANSPRECHPARTNER
Justine Wameling (wfc),
justine.wameling@ 
wfc-kreis-coesfeld.de,
Varvara Leinz (WFG),
leinz@wfg-borken.de

IOT-TECHNOLOGIEN
Das Internet der Dinge (IOT) ver-
netzt smarte Objekte über das 
Internet oder andere Netzwerke. 
In der Fokusgruppe stehen tech-
nische Fragestellungen ebenso 
im Mittelpunkt wie neue Ge-
schäftsmöglichkeiten durch den 
Wandel vom Produkt- zum Ser-
viceanbieter. Dabei geht es unter 
anderem um den wirtschaftlichen 
Nutzen, den produzierende Un-
ternehmen aus den erzeugten 
(Maschinen-)Daten ziehen kön-
nen.

ANSPRECHPARTNER
Justine Wameling (wfc),
justine.wameling@ 
wfc-kreis-coesfeld.de,
Varvara Leinz (WFG),
leinz@wfg-borken.de

Weitere Infos unter 
www.digitalradar-muensterland.de.

Der Austausch der Fokusgruppen findet digital per Videomeeting statt. 
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DigiTrans@KMU: Fokusgruppen 
zu digitalen Technologien
Sich in kleiner Runde regelmäßig über wichtige digitale Technologien und ihre Einsatzpotenziale austauschen: Diese Mög-
lichkeiten haben die münsterländischen Unternehmen in den Fokusgruppen des Verbundprojekts DigiTrans@KMU. Seit 
Anfang 2021 finden die Netzwerktreffen zu den Themen „Augmented Reality“, „Internet of Things“ sowie „3D-Druck“ statt. 

KREIS COESFELD 
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„Durch die Corona-Pandemie 
haben mobile Formen des 
Arbeitens eine starke Beschleu-
nigung erfahren. Die Beschäf-
tigten möchten auch weiterhin 
– zumindest tageweise – im 
Homeoffice oder in wohnortna-
hen Angeboten wie Coworking-
Spaces arbeiten. Die Unterneh-
men können dadurch die Mitar-
beiterzufriedenheit erhöhen und 
ihren Suchradius für Fachkräfte 
erweitern“, erklärt Jürgen Grü-

ner, Geschäftsführer der wfc. 
Gleichzeitig bedeute der dauer-
hafte Wandel in der Arbeitskul-
tur für die Unternehmen aber 
auch neue Herausforderungen 
in der Führung auf Distanz und 
zusätzliche Verantwortung bei 
den mobilen Arbeitsplätzen im 
Hinblick auf Ausstattung und 
IT-Sicherheit. 
Da soll das Projekt nun anset-
zen. In den kommenden vier 
Jahren stehen rund eine Milli-

on Euro an Fördergeldern zur 
Verfügung, um smarte Arbeits-
formen zu etablieren. Die ent-
sprechende Infrastruktur ist im 
Kreis Coesfeld mit einem Ver-
sorgungsgrad von 75 Prozent 
bei Glasfaseranschlüssen und 
einer hohen Netzabdeckung 
beim Mobilfunk bereits vorhan-
den. 
Ziel ist es, möglichst optimale, 
digitalgestützte Angebote für 
Beschäftigte und Unternehmen 

aufzubauen sowie Standards 
und notwendige Dienste zu ent-
wickeln, um das mobile Arbei-
ten für alle dauerhaft möglichst 
einfach und attraktiv zu machen. 
„Unternehmen, die mobiles Ar-
beiten anbieten, können den 
Umkreis für potenzielle Bewer-
berinnen und Bewerber stark 
erweitern. Gleichzeitig bringen 
eingesparte Fahrtwege den Be-
schäftigten mehr Freizeit und 
weniger Stress. So steigt die 

Einen Coworking-Space für jeden Ort
Mobiles, flexibles und digitalgestütztes Arbeiten: Im Kreis Coesfeld soll das für Unternehmen und Berufstätige zur Selbst-
verständlichkeit werden – und zu einem wichtigen Standortfaktor für die Region. Um Unternehmen und Beschäftigte zu 
motivieren, mobile Arbeitsformen stärker anzubieten und zu nutzen, haben der Kreis Coesfeld und die wfc Wirtschaftsför-
derung Kreis Coesfeld deshalb ein Modellvorhaben über den Förderwettbewerb Smarte.Land.Regionen des Bundesmi-
nisteriums für Ernährung und Landwirtschaft gestartet. Dadurch soll unter anderem ein Netzwerk an Coworking-Spaces 
im Kreis entstehen.
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Coworking bringt viele Vorteile, zum Beispiel den persönlichen Austausch über Branchengrenzen hinweg oder …
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Zufriedenheit der Beschäftigten 
– und damit auch ihre Produkti-
vität“, betont Grüner. Mittelfri-
stig können die Unternehmen 
zudem ihre Kos ten senken, weil 
der Bedarf an Büroflächen und 
Parkplätzen sinkt. Und auch 
die Umwelt profitiert, je mehr 
der rund 68.000 Berufstätigen, 
die innerhalb des Kreisgebiets 
zu ihren Arbeitsplätzen fahren, 
und der rund 55.000 Beschäfti-
gen, die zur Arbeit das Kreisge-
biet beispielsweise in Richtung 
Müns ter verlassen, weniger 
häufig fahren. 
Über das Förderprojekt Smarte.
Land.Regionen erhält der Kreis 
Coesfeld bei der Entwicklung 
der digitalen Plattformen und 
Dienste für das mobile Arbei-

ten Unterstützung durch das 
Fraunhofer-Institut für Experi-
mentelles Software Engineering 
und profitiert auch durch den 
Austausch mit den sechs wei-
teren Smarte.Land.Modellregi-
onen.
Eine besondere Bedeutung bei 
der Etablierung mobiler Ar-
beitsformen kommt den Cowor-
king-Spaces zu. Denn sie bieten 
alle Vorteile der Wohnortnähe 
und des flexiblen Arbeitens, 
sind aber gleichzeitig vollwertig 
ausgestattete Arbeitsplätze – 
mit ergonomischer Einrichtung 
und allen nötigen Standards bei 
Datenschutz, IT-Sicherheit und 
Arbeitsschutz. „Jene Dinge, um 
die sich sonst die Unternehmen 
bei dauerhafter Homeoffice-Ar-

beit kümmern müssten, wenn 
sie keine Sicherheitslücken 
oder Gesundheitsprobleme bei 
ihren Beschäftigten verursa-
chen möchten“, so Grüner. 
Der Kreis Coesfeld und die wfc 
möchten deshalb ein enges 
Netzwerk an Coworking-Spaces 
aufbauen, das mobiles, wohn-
ortnahes Arbeiten außerhalb 
der eigenen vier Wände ermög-
licht. Zielgruppen sind vor allem 
Pendler sowie weitere mobil 
Arbeitende wie Selbstständige 
und Arbeits touristen. Die wfc 
kooperiert dabei mit CoWork-
Land, einem deutschlandwei-
ten Anbieter und Experten für 
Coworking im ländlichen Raum. 
Sechs Coworking-Spaces sind 
bereits im Kreis Coesfeld ent-

standen. „Nun arbeiten wir da-
ran, das Coworking-Angebot 
weiter auszubauen, bieten den 
Betreibern intensive Unterstüt-
zung und verdichten das Netz-
werk der Spaces untereinander, 
aber auch zu den Unternehmen 
im Kreis“, erklärt Grüner. „Wir 
möchten, dass in den nächs-
ten zwei bis drei Jahren jeder 
Ort im Kreis mindestens einen 
Coworking-Space hat, der von 
möglichst vielen auf kurzen We-
gen zu Fuß oder mit dem Rad 
erreicht werden kann.“ 

ANSPRECHPARTNER
Christian Holterhues (wfc),
Tel.: 02594 78240-26,
E-Mail: christian.holterhues@ 
wfc-kreis-coesfeld.de

… eine optimale Büroausstattung, die im Homeoffice nicht flächendeckend gewährleistet ist. 

KREIS COESFELD 
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Herr Eßling, Ihre Anlagen sind 
aktuell unter anderem bei der 
Produktion der verschiedenen 
Covid-19-Impfstoffe im Einsatz. In 
welchem Bereich genau?
Wir liefern die nötigen Isola-
toren. Das sind – einfach erklärt 
– Maschinen, in denen absolute 
Sterilität und Keimfreiheit gege-
ben ist. Wenn Medikamente wie 
die Covid-19-Impfstoffe abgefüllt 
werden, muss der gesamte Pro-
zess komplett steril verarbeitet 
werden. Der Isolator garantiert 
während des ganzen Prozesses, 
dass die Produkte ohne schäd-
liche Umgebungseinflüsse ab-
gefüllt und verarbeitet werden 
können. Der Isolator verhindert, 
dass Bakterien, Viren, Keime 
oder sonstige Partikel das Pro-
dukt verunreinigen können. 

Wo kommen die Isolatoren zum 
Einsatz?
Unsere Isolatoren sind sowohl 
beim weltgrößten Impfstoff-
hersteller in Indien zur Covid-
19-Impstoff-Abfüllung im Ein-
satz als auch beim englisch-
schwedischen Hersteller in 
Großbritannien und auch seit 
2016 bei der Entwicklung und 
Herstellung des deutsch-ame-
rikanischen Impfstoffs, der zur-
zeit in unserer nationalen Impf-
kampagne verwendet wird. Aber 
auch darüber hinaus kommen 
unsere Produkte bei der Be-
kämpfung der Corona-Pande-
mie zum Einsatz.

Inwiefern?
Wir haben einen mobilen Luft-
reiniger für den Einsatz in 
schlecht zu belüftenden Räu-
men in Schulen, Büros, Kan-

tinen, Hotels, Restaurants und 
Fitnessstudios entwickelt. Auf-
grund seines mehrstufigen Fil-
tersystems werden nicht nur 
Covid-19 und andere Viren auf 
ein Minimum reduziert, sondern 
auch die Luft von Feinstäuben, 
Bakterien und Aerosolen gerei-
nigt. Um Krankenhauspersonal 
und Rettungskräfte zu schützen, 
haben wir zudem unser Wissen 

im Bereich der Dekontaminati-
onsmöglichkeiten genutzt und 
ein Verfahren erarbeitet, mit 
dem Atemmasken keimfrei und 
sicher wiederverwendet werden 
können.

Wie haben Sie sich technisch da-
rauf eingestellt?
Unsere Anlagen basieren auf 
den neuesten technischen Stan-

dards und den strengen gesetz-
lichen Anforderungen der Good 
Manufacturing Practise, aber sie 
werden stets als Sonderanla-
genbau auf Grundlage der kun-
denspezifischen Anforderungen 
gefertigt. Wir begleiten die Kun-
den schon in der Planungsphase 
fachlich. Auch von der Fertigung 
bis zur Inbetriebnahme ist die 
Abstimmung sehr eng. So kön-
nen die Anlagen absolut passge-
nau gebaut und eingesetzt wer-
den. Diese Vorgehensweise ist 
gerade im Bereich der Impfstoff-
Entwicklung und -Produktion ein 
großer Vorteil, da wir so nötige 
Anpassungen an den Anlagen 
sehr schnell umsetzen können.

Welche Rolle spielt die Digitalisie-
rung bei Ihnen in Corona-Zeiten?
Insbesondere im Kontakt mit 
unseren Kunden nutzen wir 
die Möglichkeiten der Digitali-
sierung. Ein Beispiel: Während 
viele von uns derzeit Pandemie-
bedingt aus der Ferne arbei-
ten, haben wir in Zusammen-
arbeit mit einem Hauptkunden 
von Franz Ziel eine Möglichkeit 
gefunden, die Werksabnahme 
eines Isolators, den sogenann-
ten Factory Acceptance Test, 
aus der Ferne mit digitaler Un-
terstützung durchzuführen. 
Die Werksabnahme-Aktivitäten 
werden von einer webbasierten 
Besprechungsplattform, mobi-
len Kameras sowie Freisprech-
Tools für die Remote-Zusam-
menarbeit unterstützt. So kön-
nen unsere Projektpartner und 
Kunden alle Schritte ausführen, 
auch wenn sie nicht persönlich 
am Factory Acceptance Test teil-
nehmen.

Mit Billerbecker Innovationen
gegen das Corona-Virus
Forschung und Produktion unter viren- und keimfreien Bedingungen möglich machen: Das ist das tägliche Geschäft der 
Franz Ziel GmbH – und in diesen Zeiten gefragter denn je. Das Billerbecker Unternehmen ist nach eigenen Angaben 
Weltmarktführer für pharmazeutische Anlagen und Prozesslösungen. Mit seinen Produkten unterstützt es die Corona-
Pandemie-Bekämpfung und die Impfstoff-Herstellung bei den Pharmakonzernen. Wie das aktuell funktioniert, erklärt 
Prokurist Ralf Eßling im Interview.

Ralf Eßling, Prokurist Franz Ziel GmbH
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	Schadengutachen 

	Fahrzeugbewertungen 

	GebrauchtwagenCheck

Vertrauen serienmäßig 
inklusive.

Nutzen Sie unsere zahlreichen Leistungen, u. a.:

	Fahrzeugprüfungen (HU/AU) 
	Änderungsabnahmen

Zusätzlich unterstützen wir die Kfz-Partnerbetriebe mit einem breiten 
Angebot an Prüf-, Beratungs- und Schulungsdienstleistungen unter 
anderem in den Bereichen:

	Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit 	Prüfmittelüberwachung 
	Betriebssicherheit 	Umweltschutzberatung 
	Anlagensicherheit 	Qualitätsmanagement
 
Besuchen Sie uns in der TÜV NORD Partnerwerkstatt 
Ihres Vertrauens oder an einer unserer TÜV-STATIONEN.

In über 1.000 Partnerwerkstätten in der Region Westfalen prüfen wir Ihr 
Fahrzeug auf Herz und Nieren. Dabei garantieren wir ein Höchstmaß 
an Qualität und Erfahrungen. Unsere Kfz-Partnerwerkstätten sorgen für 
eine fachgerechte Reparatur und Wartung.

TÜV NORD Mobilität Region Westfalen
Rudolf-Diesel-Str. 5-7
48157 Münster
Tel.: 0251 141-2227
www.tuev-nord.de

www.stadtwerke-muenster.de

1) Der Energiepreis erhöht sich um Preiskomponenten (Entgelte 
des Netz- und Messstellenbetreibers und weitere staatliche 
Abgaben), die nicht Bestandteil des Festpreises sind. Weitere 
Informationen erhalten Sie unter www.stadtwerke-muenster.de

• Planungssicherheit durch festen Energiepreis1)

• Attraktive Preise durch optimierte Beschaffung
• Flexible Vertragslaufzeiten bis zu 3 Jahren

Kunden-Hotline: Telefon 02 51.6 94-16 47
firmenkunden@stadtwerke-muenster.de

Die Strom und Erdgas-Festpreispakete
Münster:garantiert business

Berechenbar.
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Treiber der positiven Entwick-
lung war zum einen das Kre-
ditgeschäft. Das Kreditvolumen 
stieg um 6,7 Prozent auf insge-
samt 2,83 Milliarden Euro. „Wir 
haben im vergangenen Jahr 726 
Millionen Euro an neuen Kre-
diten vergeben. Zum Vergleich: 
2019 waren es noch 550 Milli-
onen Euro“, erklärte Vorstand 
Matthias Entrup.
Einen Anstieg gab es auch bei 
der Vermittlung von Fördermit-
teln: In diesem Segment stieg 
das Volumen um 10,6 Prozent 
auf 709 Millionen Euro. Beein-

flusst wurde das Kreditgeschäft 
außerdem durch die Corona-
Hilfen. „Im ersten Lockdown im 
Frühjahr haben wir über 300 
Kreditanfragen in Höhe von ins-
gesamt 70 Millionen Euro ver-
zeichnet. Aktuell verzeichnen 
wir zwar weniger Kreditanfra-
gen als zu Beginn der Pan-
demie, aber insbesondere im 
kleingewerblichen Bereich, im 
Einzelhandel und in der Gas-
tronomie ist der Bedarf groß 
– auch weil die zugesagten Bun-
deshilfen noch auf sich warten 
lassen“, erläuterte Entrup.

Die Kredite benötigten die VR-
Bank-Kunden aber auch, um 
ihre Bauprojekte zu finanzie-
ren. „Wir haben nach wie vor 
eine rege Bautätigkeit im pri-
vaten Wohnbaubereich festge-
stellt“, betonte Entrup, der für 
die nächsten Monate auch bei 
den Firmenkunden mit einer 
weiteren Nachfrage an Krediten 
rechnet: „Wir gehen davon aus, 
dass es Nachholeffekte und 
Zukunftsinvestitionen bei den 
Unternehmen vor dem Hinter-
grund der Corona-Pandemie 
geben wird. Das betrifft zum 

Beispiel den Bereich Digitali-
sierung.“
Auch das Kundenanlagenge-
schäft trug zum Wachstum der 
VR-Bank Westmünsterland bei: 
Es stieg um 8,3 Prozent auf ins-
gesamt 3,1 Milliarden Euro. Ein 
Grund dafür war das florierende 
Wertpapiergeschäft: „Trotz des 
turbulenten Jahres mit einem 
Corona-bedingten Börsencrash 
im Frühjahr stiegen die Wert-
papiereinlagen um 6,4 Prozent 
auf eine Rekordsumme von 874 
Millionen Euro. Aufgrund der 
Niedrigzinslage hält der Trend 

VR-Bank verzeichnet 
„ein Wachstum über dem Markt“
Mit einem „über dem Markt liegenden Wachstum“ hat die VR-Bank Westmünsterland das Geschäftsjahr 2020 abgeschlos-
sen. Das Kundengeschäftsvolumen stieg um sieben Prozent (400 Millionen Euro) auf erstmals rund sechs Milliarden Euro. 
Bei der Bilanzsumme knackte die Bank die Drei-Milliarden-Euro-Marke (plus 8,9 Prozent). Der Jahresgewinn lag bei 18,2 
Millionen Euro (Vorjahr 21 Millionen Euro). „Das Ergebnis stimmt uns angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen 
durch die anhaltend extreme Niedrigzinspolitik, die voranschreitende Regulatorik und die erheblichen Auswirkungen der 
Corona-Pandemie mehr als zufrieden“, betonte Vorstandsvorsitzender Dr. Carsten Düerkop bei der virtuellen Pressekon-
ferenz der VR-Bank Westmünsterland.

Zogen Bilanz für 2020 (von links): Matthias Entrup (Vorstand), Dr. Carsten Düerkop (Vorstandsvorsitzender) und Berthold te Vrügt (Vorstand)
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weg vom klassischen Sparkonto 
hin zu Wertpapieren an“, er-
klärte der Vorstand. Vor diesem 
Hintergrund hat die VR-Bank im 
vergangenen Jahr ihr Angebot 
für Kleinanleger erweitert, um 
so schon mit kleinen Geldbe-
trägen einen Einstieg ins Wert-
papiergeschäft zu ermöglichen.
Die VR-Bank hat die Zeit in der 
Corona-Pandemie auch ge-
nutzt, um sich mit dem Thema 
Nachhaltigkeit zu beschäftigen. 
„Wir haben gemeinsam mit un-
seren Mitarbeitern Ideen ge-
sammelt, wie wir unsere Bank 
und das Miteinander nachhaltig 
ausrichten können. So sind 450 
Vorschläge zusammengekom-
men, die wir in den kommenden 
Wochen sichten, um zu schau-
en, was umsetzbar ist“, erklärte 
Vorstand Berthold te Vrügt.
Verantwortung hat die Genos-
senschaftsbank auch für die 
Region übernommen und zahl-

reiche regionale Initiativen, Ver-
eine sowie soziale und gemein-
nützige Einrichtungen finanziell 
unterstützt. Insgesamt mehr als 
eine halbe Millionen Euro hat 
die VR-Bank im vergangenen 
Jahr an Fördergeldern verge-
ben. Vor Weihnachten hatte die 
Bank ein Budget in Höhe von 
50.000 Euro als „Coronahilfe“ 
zur Verfügung gestellt.
Auf das neue Geschäftsjahr 
blickte Vorstandsvorsitzen-
der Düerkop optimistisch: 
„Aufgrund der diversifizierten, 
starken Branchenstruktur im 
Westmünsterland gehen wir da-
von aus, dass sich die Wirtschaft 
von der Corona-Krise nachhaltig 
erholen wird.“ Entrup ergänzte: 
„Klar ist aber auch: Je stär-
ker die Corona-Maßnahmen in 
die Wirtschaft eingreifen, desto 
deutlicher wird sich das auch in 
der Liquidität auswirken.” 
 Anja Wittenberg

DEULA Westfalen-Lippe GmbH Bildungszentrum

Dr.-Rau-Allee 71 | 48231 Warendorf Tel: 02581 6358-0 | info@deula-waf.de

Wir eröffnen Chancen!
Das DEULA Bildungszentrum in Warendorf: modern – 
kooperativ – praxisnah. Wir sind einer der bekanntesten  
Bildungsträger für Grüne Berufe und Agrartechnik. Unser 
Leistungsspektrum umfasst über 100 verschiedene Bildungs-
angebote – vom eintägigen Seminar bis zur mehrjährigen 
Umschulung. 

Land- und Bau-
maschinentechnik

Gartenbau

Kommunal-
technik Kraftverkehr

Fahrschule 
aller Klassen

Kaufmännische
Qualifizierungen

Schweiß-
technik

Tagungs-
zentrum

Lagerlogistik

Garten- und 
LandschaftsbauLandwirtschaft

Gästehaus

DEULA Westfalen-Lippe GmbH Bildungszentrum

Dr.-Rau-Allee 71 | 48231 Warendorf Tel: 02581 6358-0 | info@deula-waf.de
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Das DEULA Bildungszentrum in Warendorf: modern – 
kooperativ – praxisnah. Wir sind einer der bekanntesten  
Bildungsträger für Grüne Berufe und Agrartechnik. Unser 
Leistungsspektrum umfasst über 100 verschiedene Bildungs-
angebote – vom eintägigen Seminar bis zur mehrjährigen 
Umschulung. 

Land- und Bau-
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aller Klassen

Kaufmännische
Qualifizierungen
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Garten- und 
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Raum für Ihren Erfolg
Aufruf zum Wettbewerbsverfahren:

Verkauf KLV-Areal Rheine

 ca. 4,3 ha Logistikfl äche
 Portalkran mit Gleisanlagen
 vollständig umzäuntes Betriebsgelände
 direkte Nähe zur BAB 30 ...mehr erfahren!
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Herr Täger, gefühlt hatte uns Corona 2020 fest 
im Griff. Wie hart hat die Pandemie den Wirt-
schaftsstandort Senden getroffen?
Das muss man differenziert von Branche zu Bran-
che betrachten. Es gibt durchaus Betriebe, in denen 
es sehr gut läuft und in der Summe sind bei der 
Gemeinde auch nur wenige Anträge auf Gewer-
besteuerstundungen eingegangen. Fakt ist, dass 
wir für 2020 mit Blick auf die Gewerbesteuerein-
nahmen sogar ein sehr gutes Jahr hatten. Wie auch 
schon in der Finanzmarktkrise hilft uns sicher unser 
Branchenmix, der uns nicht so abhängig von einer 
Branche macht. Die Struktur ist also gesund. Auf der 
anderen Seite gibt es aber auch bei uns Betriebe, 
die es hart getroffen hat. Ich denke da zum Beispiel 
an ein Messebauunternehmen, unsere Gastrono-
miebetriebe und auch die Einzelhändler, die es 
ohnehin in einem kleineren Ort in der Nähe eines 
Oberzentrums nicht leicht haben.  

Was können Sie tun, um diesen Unternehmen 
zu helfen?
Neben der sehr guten Unterstützung, die unsere 
Unternehmen von der Wirtschaftsförderung des 
Kreises bekommt, zum Beispiel, wenn es um die Be-
antragung der Wirtschaftshilfen geht, haben auch 
wir das eine oder andere auf den Weg gebracht. 
Zum Beispiel haben wir zusammen mit unserem 
Gewerbeverein ein digitales Gutscheinsystem ent-
wickelt, das den bisherigen Senden-Gutschein di-
gitalisiert und für den wir im ersten Schritt eine Be-
zuschussung von 20 Prozent auf den Weg gebracht 
haben. Der digitale Gutschein wird voraussichtlich 
im April eingeführt. Ziel ist es, den Einzelhändlern, 
der Gastronomie, aber auch den Menschen vor Ort 
zumindest ein wenig unter die Arme zu greifen. 
Zudem haben wir mit einigen anderen Kommunen 
einen Förderantrag für die Einrichtung eines digita-
len Marktplatzes einschließlich der dazugehörigen 
Logistik gestellt. Das ist ein sehr großes Projekt, mit 
dem es uns gelingen kann, den Trend zur Digitali-
sierung auch in einer kleineren Kommune wie der 
unseren für den Einzelhandel zu forcieren. Es gibt 
da viele gute Modelle und auch unsere Unterneh-
men haben einiges auf die Beine gestellt, indem sie 
zum Beispiel Lieferdienste anbieten. 

Das ist eine gute Überleitung. Wie gehen die 
Unternehmen am Standort mit den Herausfor-
derungen der Krise um?
Natürlich gib es einige, die die Krise sehr hart ge-
troffen hat und die Mitarbeiter in Kurzarbeit schi-
cken müssen. In der Summe zeigt sich aber, dass die 

Betriebe sehr flexibel mit den Herausforderungen 
umgehen. Viele haben kreative, oft online-basierte 
Ansätze entwickelt und Dienstleistungen geschaf-
fen, mit denen sie ihre Angebote zumindest in Teil-
bereichen erhalten können – das gilt insbesondere 
für die Gastronomie und den Einzelhandel. Gerade 
die größeren Gewerbetreibenden legen aber auch 
großen Wert darauf, ihre Fachkräfte trotz der Krise 
zu halten. Bei uns gibt es viele Familienbetriebe, 
denen es sehr wichtig ist, ihre Leute beisammen-
zuhalten. Wie im gesamten Kreis Coesfeld spüren 
daher auch wir keine nennenswerte Erhöhung der 
Arbeitslosigkeit. Hier ist das Instrument der Kurzar-
beit extrem hilfreich, sodass die betroffenen Unter-
nehmen nach der Krise direkt wieder durchstarten 
können. 

Wie ist der Wirtschaftsstandort Senden heute – 
auch über Corona hinaus – aufgestellt?
Der Wirtschaftsstandort ist in den vergangenen 
Jahren stark gewachsen. Viele neue Betriebe ha-
ben den Weg nach Senden gefunden und einige 
ortsansässige Unternehmen haben expandiert. 
Insbesondere unsere Gewerbegebiete im Ortsteil 
Bösensell, die über eine Bahn und eine Autobahn-

anbindung verfügen, sind für viele Unternehmen 
interessant – zumal wir dort flächendeckend über 
eine Glasfaseranbindung verfügen. In der Summe 
haben wir so kontinuierlich Arbeitsplätze hinzuge-
wonnen und die Gewerbesteuereinnahmen sind 
stetig gewachsen. Unser Slogan lautet „Senden 
kommt an!“ Und das scheint auch bei den Unter-
nehmen zu wirken. 

Gibt es etwas, dass Sie in dieser Krise besonders 
optimistisch stimmt?
Ja! Da ist zum einen der bereits erwähnte Branchen-
mix, der uns in der Summe nicht so anfällig macht. 
Zudem sind wir strukturell mit der Verkehrsanbin-
dung und dem flächendeckenden Breitbandaus-
bau gut aufgestellt. Ich glaube aber auch, dass der 
Zusammenhalt, die Hilfsbereitschaft und der Ideen-
reichtum in unserer Gemeinde sehr groß sind. Das 
alles stimmt mich sehr optimistisch – zumal ja nun 
auch die Impfkampagne ins Rollen kommt, sodass 
wir ein Licht am Ende des Tunnels sehen. 

Sie haben den Breitbandausbau und die Digita-
lisierung angesprochen. Wie digital ist Senden 
heute?

„Wir dürfen nicht lockerlassen“
Im Interview mit Wirtschaft aktuell spricht Sendens Bürgermeister Sebastian Täger über gute Zahlen in der Corona-Krise, große Projekte, 
Zukunftsthemen und ambitionierte Pläne. 

Sebastian Täger, Bürgermeister Gemeinde Senden
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Wir waren einer der Vorreiter des Glasfaserausbaus. 
Nach einem wirklich beeindruckenden Projekt mit 
großer Unterstützung der Anwohner sind vor rund ei-
nem Jahr in unseren Außenbereichen die letzten Häu-
ser ans Glasfasernetz angebunden worden. Gerade in 
der Corona-Krise hat sich gezeigt, wie wichtig es ist, 
selbst in den entlegensten Hofstellen eine gute Inter-
netanbindung zu haben. Das ist eine sehr gute Basis. 

Was sind für Sie die nächsten Schritte?
Ein wesentliches Ziel ist nun die Verbesserung der 
Mobilfunkversorgung, die wir gemeinsam mit dem 
Kreis auf den Weg bringen wollen. Wir haben einen 
Teil der Fördergelder, die wir vom Bund für den Glas-
faserausbau bekommen haben, nicht gebraucht. 
Dieses Geld wurde in die Entwicklung einer Mobil-
funkstrategie investiert. Auf dieser Basis sind wir mit 
den Versorgern ins Gespräch gegangen. 

Und?
Es gibt bereits erste Erfolge: Allein in Senden wer-
den an zwei Stellen neue Funktürme eingerichtet, 
um die Mobilfunkversorgung zu verbessern und 
um vorhandene Lücken gezielt zu schließen – nach 
Möglichkeit direkt mit dem 5G-Standard. 

Ein Thema, das Sie ebenfalls vorantreiben, ist 
der Ausbau einer kostenlosen WLAN-Struktur. 
Wie ist da der Stand der Dinge?
Wir haben schon vor einiger Zeit im Ortsteil Sen-
den ein kostenloses WLAN-Netz geschaffen, das wir 
schrittweise ausbauen wollen. Die nächsten Zwi-
schenschritte sind der Ausbau im Ortsteil Ottmars-
bocholt und in Bösensell. In der Summe wollen wir 
aber auch die Möglichkeiten der Digitalisierung an 
sich noch stärker nutzen. Ich denke da zum Beispiel 
an den bereits erwähnten digitalen Marktplatz mit 
der dazugehörigen Logistik.

Nun liegt die Gemeinde Senden im unmittel-
baren Umfeld des Oberzentrums Münster, das 

über eine sehr große Strahlkraft verfügt. Wel-
che Vorteile ergeben sich für Sie daraus?
Es gibt viele wechselseitige Beziehungen zwischen 
Senden und Münster. Für uns ist damit eine große 
Nachfrage nach Wohnraum und Gewerbeflächen 
verbunden. Das hilft uns natürlich, weiter zu wachsen 
und unsere Infrastruktur weiter auszubauen. Anders 
als andere Kommunen müssen wir keine Schulen 
oder Kitas aufgrund des demografischen Wandels 
schließen. Im Gegenteil, wir müssen in diesen Berei-
chen weiter ausbauen. Daraus ergeben sich einige 
Vorteile. 

Und welche Nachteile ergeben sich aus der 
Nähe zu Münster?
Zum einen werden auch bei uns die Flächen knapp. 
Senden ist eine stark landwirtschaftlich geprägte 
Gemeinde und Fläche ist nicht vermehrbar. Daher 
müssen wir die Bereiche Arbeiten, Wohnen und 
Mobilität integriert denken. Hinzu kommen die 

Pendlerströme: Das Oberzentrum Münster und die 
umliegenden Kommunen wachsen, das verschärft 
die Pendlersituation weiter und dafür müssen wir 
Antworten finden. 

Wie wollen Sie das angehen?
Ein Ansatz ist das Projekt „Stadt-Region Münster“, 
mit dem wir gemeinsam mit allen Kommunen 
im Dunstkreis des Oberzentrums Münster die As-
pekte Wohnen und Mobilität in Angriff nehmen 
wollen. Der Ausbau eines attraktiven, flexiblen 
und klimafreundlichen ÖPNV und der Ausbau 
von Radschnellwegen – wir sprechen von Velo-
Routen – sind für uns dabei zwei zentrale Baustei-
ne. Ziel ist es, die Pendlerbeziehungen innerhalb 

der Stadtregion zu optimieren und das geht nur, 
wenn wir die Faktoren Wohnen und Arbeiten zu-
sammendenken. Ein gutes Beispiel dafür ist der 
X90.

X90?
Der X90 ist eine neue Express-Buslinie, mit der wir 
eine Verbindung zwischen Olfen, Lüdinghausen 
und Senden nach Münster geschaffen haben. Damit 
können die Menschen nun im 15-Minuten-Takt wie 
bei einer S-Bahn von Senden nach Münster fahren. 
Dieses Großprojekt, das wir mit Unterstützung des 
Landesverkehrsministeriums und des Bundesfor-
schungsministeriums auf den Weg gebracht haben, 
birgt für uns großes Wachstumspotenzial, weil wir so 
die Pendlerströme erheblich entzerren können. 

Herr Täger, 2021 ist erst einige Wochen alt. Mit 
welchem beruflichen Vorsatz sind Sie in das 
neue Jahr gestartet?
Ein ganz wichtiges Ziel für ist für mich, dass wir 
gesund bleiben. Das gilt wortwörtlich, indem wir 
alles dafür tun, die Pandemie einzudämmen. Das 
gilt aber auch im übertragenden Sinne. Mir ist es 
auch sehr wichtig, dass der Wirtschaftsstandort ge-
sund bleibt. Natürlich werden die Corona-Folgen 
den kommunalen Haushalt beeinträchtigen. Da-
rauf müssen wir reagieren. Darüber hinaus wird 
es aber auch 2021 und in den Folgejahren darum 
gehen, die großen Zukunftsthemen Mobilität und 
Digitalisierung weiter voranzutreiben. Da müssen 
auch künftig noch dicke Bretter gebohrt werden. 
Wir sind zwar gut aufgestellt, aber wir dürfen den-
noch nicht lockerlassen. Zudem verfolgen wir ein 
sehr ambitioniertes Klimaziel: Wir wollen bis 2025 
im Stromsektor energieautark sein. Das ist ein sehr 
ehrgeiziges Ziel, für das wir uns stark engagieren 
müssen. Es gibt also viel zu tun, aber darauf freue 
ich mich auch! 
 Das Interview führte 
 Michael Terhörst

Senden

In den Außenbereichen von Senden sind nun auch die letzten Häuser ans Glasfasernetz angeschlossen worden.

Pendlerbeziehungen 
optimieren
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Die maßgeschneiderten Lösungen der in Senden-Bösensell 
 ansässigen LANGGUTH GmbH sind weltweit gefragt – dafür 
 müssen sie jedoch optimal angepasst werden, gleichsam den 
 Behältnissen auf den Leib geschneidert sein. Die Gefäße, in de-
nen die Ware den Kunden erreicht, werden immer ausgefallener. 

Ausgefeilter müssen deshalb auch die Etikettiermaschinen sein, 
die LANGGUTH schon seit fast 90 Jahren anbietet.  „Unsere 
 Maschinen werden für jeden Kunden individuell entwickelt, 
 wobei insbesondere die Digitalisierung eine herausragende Rolle 
spielt“, präzisiert Geschäftsführer Peter Tschoepe. 

An der Fertigung einer Etikettiermaschine sind deshalb Spezialis-
ten unterschiedlicher Qualifikationen beteiligt, die im Team unter 
Berücksichtigung von technischen und wirtschaftlichen  Aspekten 
die beste Lösung entwickeln. In dem Unternehmen werden Inno-

vationen mit der Tradition eines Familienun-
ternehmens  verknüpft, in welchem solider wirt-

schaftlicher Erfolg immer mit sozialen Maßstäben flankiert wird. 

Dazu gehört sowohl ein partnerschaftlicher Umgang mit den 
 Mitarbeitern als auch mit Geschäftspartnern im In- und  Ausland. 
Heute beschäftigt das Unternehmen am Standort Senden- 
Bösensell ca. 110 Mitarbeiter und entwickelt und produziert dort 
jedes Jahr etwa 150 - 200 Maschinen. 

Langguth bietet maßgeschneiderte Lösungen in den  Bereichen 
Nassleim-, Heißleim- und Selbstklebeetikettiertechnik für 
den  nationalen und internationalen Markt an. LANGGUTH hat 
am Standort Senden-Bösensell durch den Bau einer neuen 
 Produktionshalle in den letzten Jahren insgesamt ca. 4 Mio. € 
investiert und damit die Fertigungskapazität verdoppelt. 

DIGITALER FORTSCHRITT TRIFFT AUF BEWÄHRTE TECHNIK

Ausgefeilte Technik und weltweiter Export verknüpft mit allen 
Rafinessen der Digitalisierung – das sind die Gründe, warum 
die Etikettiermaschinen von LANGGUTH zu einer Erfolgsge-
schichte geworden sind. 

LANGGUTH GmbH · Im Südfeld 17 · 48308 Senden-Bösensell
Tel.: +49 2536 806-0 · E-Mail: info@langguth.com · www.langguth.com

Höchste Kompetenz in Bauten des Gesundheitswesens, 
Laborgebäuden, Handels- und Produktionsimmobilien sowie 
Verwaltungs-, Wohn- und Bildungsgebäuden

ITB GmbH
  Im Südfeld 38 

48308 Senden-Bösensell
 +49 2536 80783-0
 team-nrw@itb-online.de
www.itb-online.de

   Sunderstraße 1 
49205 Hasbergen

 +49 5405 80889-0
 team-nds@itb-online.de

•  Wassertechnik – Sanitärtechnik 
und Hygiene

• Wärmeversorgungstechnik
• Raumluft- und Kältetechnik
•  Elektrotechnik –  

Starkstrom und Schwachstrom

• Fördertechnik
•  Medizintechnische- und  

Nutzungsspezifische Anlagen
• Gebäudeautomation
•  Energiekonzepte und regenerative 

Energien

Ihr Partner für technische Gebäudeausrüstung

NEUBAUTEN – UMBAUTEN – BAUTEN IM BESTAND

EINFACH GUT GEPLANT!

BESUCHEN SIE UNS  
AUF FACEBOOK!
www.facebook.com/ 
wirtschaftaktuell
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Ein Unternehmen, das im Brocker Feld zurzeit ei-
nen Neubau realisiert, ist die ADL Gruppe. Die 
ADL Gruppe verlagert ihren Standort von Münster 
nach Senden und errichtet im Brocker Feld ein Bü-
rogebäude samt Logistikhalle für den Verkauf von 
Produkten für die Wundversorgung. Der Rohbau 
für das jeweils 1.200 Quadratmeter große, vier-
geschossige Bürogebäude und die Logistikhalle 
steht schon. „Übergangsweise arbeiten unsere 40 
Mitarbeiter solange in Bürocontainern in Senden. 
Spätestens im September wollen wir dann endgül-
tig in den Neubau umziehen“, erklärt Projektleiter 
Carsten Göntgens. In der Summe investiert die ADL 
Gruppe fünf Millionen Euro in den neuen Stand-
ort. „Die Nähe zum Oberzentrum Münster und zur 
Autobahn, aber auch die gute und unkomplizierte 
Zusammenarbeit mit der Gemeinde Senden waren 
für uns ausschlaggebend bei der Standortwahl“, 
betont Göntgens.
Etwas weiter ist schon die Farbenmanufaktur Ligno-
color. Das Unternehmen, das sich auf die Herstellung 
von wasserbasierten Lacken spezialisiert hat, hat im 
vergangenen Jahr einen neuen, 1.500 Quadratmeter 
großen Standort im Brocker Feld bezogen. Geschäfts-
führer Marcel Prieto erklärt: „Die bisherigen, gemiete-
ten Räumlichkeiten sind einfach auf Dauer zu klein 

geworden, da wir seit dem Start 2014 gut gewachsen 
sind. Deshalb haben wir uns für einen Neubau ent-
scheiden.“ Am neuen Standort im Brocker Feld ist ein 
Bürogebäude mit angeschlossener Produktion ent-
standen. Dort hat der Unternehmer auch noch Platz 
zum Expandieren. „Aktuell beschäftigen wir über 
20 Mitarbeiter. Perspektivisch werden es aber noch 
mehr werden. Insofern bin ich sehr froh, im Brocker 
Feld ein passendes Grundstück gefunden zu haben, 

an dem wir uns noch weiterentwickeln können“, be-
tont Prieto.
Expansionsgeschichten wie diese stellen die Ge-
meinde Senden aber gleichzeitig vor eine Herausfor-
derung, wie Wirtschaftsförderer Esser erklärt: „Die Ent-
wicklung der Wirtschaft in Senden freut uns natürlich 
sehr. Gleichzeitig können wir auf absehbare Zeit kei-
ne neuen Gewerbeflächen ausweisen.“ Eine Erweite-
rung des Gewerbegebiets Brocker Feld hat der Wirt-
schaftsförderer aber noch nicht ganz ausgeschlossen: 
„Das Gebiet ist durch die Nähe zur Autobahn, den 

Glasfaseranschluss und die gute Verbindung vom 
Bahnhof als Unternehmensstandort ideal. Daher wür-
den wir dort gerne Platz für weitere Unternehmen 
schaffen. Aber es ist schwer, die Grundstücke und 
landwirtschaftlichen Flächen, die die Landwirte als 
Ausgleichsfläche für ihre Nutztierhaltung benötigen, 
zu erwerben“, erläutert Esser. Aktuell sind noch zwei 
Grundstücke im Brocker Feld frei, für die aber schon 
Anfragen vorliegen. In Ottmarsbocholt und Senden-
Süd sind ebenfalls alle Flächen vergeben. 
Frei ist indes noch die ehemalige Tessner-Fläche in 
Senden-Bösensell. Das 20.000 Quadratmeter große 
Areal, auf dem sich ursprünglich der Möbel-Dis-
counter Roller erweitern wollte, hat die Gemeinde 
2018 erworben. „Derzeit laufen die Erschließungs-
arbeiten auf dem Gelände und eswird eine Stich-
straße gebaut“, erläutert Esser. Aber auch für diese 
Fläche liegen bei der Gemeinde schon viele An-
fragen auf dem Tisch. Je nach Größe können sich 
dort vier bis sechs Unternehmen ansiedeln. „Die Er-
schließungsarbeiten sollen im Laufe des Jahres ab-
geschlossen sein, sodass die ersten Bauaktivitäten 
noch 2021 starten können“, blickt der Wirtschafts-
förderer voraus. 
Dass es nicht immer ein Gewerbegebiet sein muss, 
in dem Unternehmen in Senden fündig werden, 

Gewerbegebiete:  
anhaltende Nachfrage
„Das Gewerbegebiet Brocker Feld hat sich toll entwickelt. Durch die anhaltend hohe Nachfrage nach Gewerbegrundstücken in den ver-
gangenen Jahren ist das Areal fast komplett ausverkauft“, freut sich Niklas Esser, Wirtschaftsförderer der Gemeinde Senden. In dem Areal 
gab es zuletzt einige Neuansiedlungen. Aber auch an anderen Stellen in der Kommune wird bald gebaut.

Erweiterung ist nicht 
ausgeschlossen

HUBERT BRINKMANN
Inh. A. & C. Brinkmann oHG
Stauverbrink 3-7
48308 Senden-Bösensell

Tel.: 02536 -34 46-0
info@brinkmann-technik.de

Fahrersitztechnik

Agrartechnik

Grundstückspflegetechnik

Industrietechnik

www.brinkmann-technik.de
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FachmarktA-Z
Alles für Werkstatt, Haus und Garten

Tel.: 02597/94164-0

Sympathisch - kompetent , A-Z

Unser Bestreben, immer alles zu geben

A-Z Fachmarkt GmbH
48308 Senden     Siemensstrasse 2
www.a-zfachmarkt.de
info@a-zfachmarkt.de

zeigt die Ansiedlung des Lebensmittel-Großhänd-
lers Stroetmann aus Münster. Das Unternehmen 
hat außerhalb der Gewerbegebiete ein Grundstück 
gefunden und ist sich mit dem Landwirt, dem die 
Fläche gehört, selbst einig geworden. „Das ist ein 
großes Ansiedlungsvorhaben für Senden. Auf dem 
16 Hektar großen Grundstück hat das Unterneh-
men eine Menge Platz, den wir in der Größenord-
nung so woanders hätten nicht anbieten können. 
Insofern sind wir sehr froh, dass diese Lösung für 
Stroetmann gefunden werden konnte“, freut sich 
Esser. In zwei Bauabschnitten sollen dort 9,5 Hektar 
überplant werden. Die Bauleitplanverfahren dafür 
sind 2021 gestartet. In Senden soll zunächst ein 
rund 12.500 Quadratmeter großes, eingeschossi-
ges Frischelager entstehen. Darin sind 500 bis 600 
Quadratmeter Bürofläche für den Verwaltungsbe-
reich des Lagers sowie für den Obst- und Gemüse-
einkauf integriert. Bis zu 140 Arbeitsplätze werden 
geschaffen. Im zweiten Bauabschnitt soll ein rund 
11.000 Quadratmeter großes Lager für Heimtier-
nahrung und ein 900 Quadratmeter großes Ver-
waltungsgebäude entstehen. Durch den zweiten 
Bauabschnitt entstehen voraussichtlich weitere 
100 Arbeitsplätze. „In Münster war ein geeignetes 
Grundstück dieser Größe nicht zu bekommen“, er-
klärt Geschäftsführer Max Stroetmann. Von dem 
neuen Logistikzentrum will der Großhändler etwa 
100 Edeka-Märkte und E-Center in Münster und 
im Münsterland mit Ware versorgen. Einen neuen 
Standort plant Stroetmann schon seit 2015. „Wir 

wachsen. An der Harkortstraße in Münster ist es 
längst zu eng geworden“, erklärt Geschäftsführer 
Lutz Stroetmann. Aus Sicht von Max Stroetmann sei 
Bösensell ein optimaler Standort: „Die eigenen Lkw 
und Lieferanten, die sonst täglich den Kreuzungs-
bereich der L 550/L 551 in Bösensell nutzen, um 
über Albachten den Betriebssitz an der Harkortstra-

ße in Münster zu erreichen, können so künftig direkt 
auf die Autobahn auffahren.” Der Rat hat dem Bau-
vorhaben des Unternehmens bereits zugestimmt. 
Geklärt werden muss noch, wie das Grundstück an 
die Bundesstraße angebunden werden kann.  

 Anja Wittenberg

Lignocolor hat im Brocker Feld einen neuen Standort bezogen.



Senden

22 // Wirtschaft aktuell COE/ST/MS/WAF I/21

Eines der Projekte ist das Velo-Routen-Konzept, das 
die Gemeinde Senden gemeinsam mit dem Initia-
tor, der Stadt Münster, umsetzt. Die Planung umfasst 
13 Radwege durchs Münsterland, zwei davon ver-
binden Senden und Münster. Das Ziel: Pendler sol-
len einen Anreiz bekommen, mit dem Rad zu fah-
ren, anstatt das Auto zu nehmen. Die Umwelt soll 
so geschont werden. „Allerdings sind die bisherigen 
Radwege noch nicht ideal und entsprechen nicht 
überall dem Velorouten-Standard. Die Wege sollen 
zum Beispiel drei Meter breit sein und zum Teil ei-
nen neuen Belag bekommen. Das nehmen Straßen 
NRW und der Kreis Coesfeld nun in Angriff“, erklärt 
Marcus Thies vom Fachbereich Planen, Bauen und 
Umwelt der Gemeinde Senden. Auf der Strecke, die 

am Kanal entlang über die Dorfbauerschaften Wil-
brenning und Loevelingloh nach Münster führt, hat 
der erste Abschnitt schon eine entsprechende Fahr-
bahnmarkierung bekommen, ein Kreuzungspunkt 
soll noch fertiggestellt werden. Die zweite Strecke, 
die von Senden über Albachten und Mecklenbeck 
nach Münster führt, ist noch in der Planung. 
Darüber hinaus ist Senden Pilotkommune für das 
Schnellbusprojekt „Münsterland Express X90“, das 
im Rahmen des regionalen Kooperationsprojekts 
„Reallabor mobiles Münsterland“ vom Münsterland 
e.V. und vom Zweckverband SPNV Münsterland 
ins Leben gerufen wurde. Der Schnellbus fährt seit 
Sommer des vergangenen Jahres zwischen Olfen 
und Münster und hält dabei alle 15 Minuten in Sen-

den. „Auch mit diesem Projekt möchten wir gemein-
sam mit dem Kreis Coesfeld den Umstieg auf den 
ÖPNV und das Rad für die letzte Meile fördern. In 
der Corona-Pandemie, in der viele Arbeitnehmer im 
Homeoffice arbeiten, ist es zwar schwer abzuschät-
zen, wie viele den Münsterland Express tatsächlich 
in normalen Zeiten nutzen, aber die ersten Monate 
waren schon vierversprechend“, erklärt Thies. Mit 
dem Bus sollen die bisherigen Schnellbuslinien er-
gänzt werden, sodass mehr Menschen innerhalb 
kürzester Zeit nach Münster und zurück fahren kön-
nen. Das NRW-Verkehrsministerium hat das Projekt 
mit 4,8 Millionen Euro bezuschusst.
Damit alle Sendener problemlos zu einem Halte-
punkt von Bus und Bahn kommen können, soll im 

Mobilität:  
Projekte kommen ins Rollen
Schnell, sicher und umweltfreundlich von A nach B kommen – damit das in Senden künftig noch besser geht, hat die Gemeinde diverse 
Mobilitätsprojekte ins Rollen gebracht. 

Daimlerstr. 41
T +49 2597 8877
info@lb-fahrzeugservice.de
lb-fahrzeugservice.de

AUSBILDUNG  
BEI LIVISTO

Du weißt noch nicht, was du nach deinem Schulabschluss 
machen möchtest? Wir bilden in vier Berufsfeldern aus und 
geben dir vier gute Gründe für eine Ausbildung bei LIVISTO!

• sammle praktische Erfahrung in der Branche der Tiergesundheit in 
einem Job mit Perspektive

• werde Teil eines familiären und kollegialen Teams in einem 
internationalen Unternehmen

• verschaffe dir gute Entwicklungs- und Aufstiegschancen

• mit einem guten Ausbildungsgehalt und flexiblen Arbeitszeiten kannst 
du Job und Freizeit perfekt aufeinander abstimmen

Mehr über die Ausbildung bei LIVISTO unter: www.livisto-ausbildung.de 
Wir freuen uns auf dich.

Industriekaufleute Chemielaboranten Pharmakanten Logistik
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Laufe des Jahres ein weiteres Projekt aus dem Re-
allabor Mobiles Münsterland in Senden anlaufen: 
das London Taxi. „Es ist für Menschen gedacht, die 
nicht nahe genug an Haltepunkten von Bus und 
Bahn wohnen und keine Möglichkeit haben, dort 
selbstständig hinzukommen“, erläutert Thies. Das 
behindertengerechte Taxi, das vom Kreis Coesfeld 
finanziert wird, soll insbesondere die Mobilität von 
Rollstuhlfahrern verbessern. 
Auch am Bahnhof hat sich einiges getan: Nach dem 
ein Bahnsteig bereits angehoben wurde und damit 
den barrierefreien Einstieg in den Zug ermöglicht, 
soll auch das zweite Gleis angepasst werden. Außer-
dem will die Deutsche Bahn in ein neues Wartehaus 
und neue Sitzbänke investieren sowie die Unterfüh-
rung sanieren. Auch der Name hat sich geändert: 
Der Haltepunkt heißt nun Senden-Bösensell anstatt 
Senden. Die Gemeinde will außerdem öffentliches 
WLAN am Bahnhof einrichten.  Anja Wittenberg Der Schnellbus X90 macht seit Sommer in Senden Halt.
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Mit seiner über 40-jährigen Tradition 
ist das Autohaus Senden schon fast 
eine Institution in der Kommune. Ak-
tuell präsentiert der Mitsubishi-Ver-
tragshändler ein brandneues Plug-in 
Hybrid-Modell: Den Eclipse Cross. 

Das Modell überzeugt mit einem neu-
en Design sowie einem modernen und 
emissionsarmen Antriebskonzept. 
„Der Vorgänger ist bei unseren Kun-
den nach wie vor sehr beliebt und 
wir sind davon überzeugt, dass der 
neue Eclipse Cross gut ankommen 
wird“, betont Geschäftsführer Jürgen 
Köning. Neben einem Hybridantrieb 
bringt das Modell einen Super-All 
Wheel Control Allradantrieb mit. Ak-

tuell läuft mit den Spirit-Wochen eine 
attraktive Frühjahrskampagne, in der 
der Eclipse Cross ausführlich vorge-
stellt wird. „Außerdem gibt es zahl-
reiche Spirit-Sondermodelle sowie 
Preisvorteile für unsere Kunden“, er-
klärt Köning. 

Den neuen Plug-in-Hybrid Eclipse 
Cross schon jetzt Zuhause erleben: 
ganz einfach per Virtual Reality 
https://www.eclipse-cross-erleben.de/

Als zertifiziertes Mitsubishi Green 
Mobility Center steht das Autohaus 
Senden bei allen Themen um umwelt-
schonende Antriebstechnologien zur 
Seite. Dafür hat das Team zahlreiche 
Lehrgänge und Qualifizierungen ab-
geschlossen: Geschäftsführer Chris-
toph Emschove hat zum Beispiel eine 
Hochvoltausbildung absolviert. Zum 
Konzept der Green Mobility Center ge-

hört außerdem eine umfassende Be-
ratung im Bereich Ladetechnik. 

„Wir vermitteln über unser Netzwerk 
auch die notwendigen und sinnvollen 
Zusatzleistungen – zum Beispiel die 
unterschiedlichen Ladestationen, auf 
Wunsch auch inklusive Installation“, 
erläutert Geschäftsführer Köning. 
Auch bei der Beratung zu möglichen 

Fördermitteln oder bei der Antragstel-
lung für den staatlichen Umweltbonus 
unterstützt das kompetente Team vom 
Autohaus Senden. Aktuell wird außer-
dem bei Mitsubishi ein spezieller Spei-
cher entwickelt. Er soll es möglich 
machen, das Auto als Speicher für die 
Solarenergie vom Dach des Wohnhau-
ses zu nutzen. 

Autohaus Senden  präsentiert

Green Mobility Center

neuen Plug-in Hybrid

ANZEIGE

Autohaus Senden GmbH
Messingweg 3 · 48308 Senden 
Telefon (0 25 97) 85 20
info@autohaussenden.de
www.autohaussenden.de

... das Autohaus  
mit Herz und Verstand ...

1,8 g/km 

CO2-Emission

NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Messverfahren 
ECE R 101 Eclipse Cross Plug-in Hybrid Gesamtver-
brauch: Stromverbrauch (kWh/100 km) kombiniert 19,3. 
Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 1,8. CO2-Emis-
sion (g/km) kombiniert 41. Effizienzklasse A+. Die tat-
sächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie/
Kraftstoff bzw. zur Reichweite hängen ab von individu-
eller Fahrweise, Straßen- und Verkehrsbedingungen, 
Außentemperatur, Klimaanlageneinsatz etc., dadurch 
kann sich die Reichweite reduzieren. Die Werte wurden 
entsprechend neuem WLTP Testzyklus ermittelt und auf 
das bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet.
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Gemeinsam mit den Bürgern hat die Gemeinde-
verwaltung städtebauliche Stärken und Schwä-
chen sowie Potenziale in Senden ermittelt und auf 
dieser Basis ein Konzept mit konkreten Projekten 
erstellt. Dabei steht vor allem das Thema „Wasser“ 
im Mittelpunkt: Senden liegt direkt am Dortmund-
Ems-Kanal und die beiden Flüsse Dümmer und 
Stever durchqueren ebenfalls das Gemeindege-
biet. „Insofern ist das Wasser sehr prägend für die 
Gemeinde. Hinzukommt, dass im Rahmen der Re-
gionale 2016 bereits Teile von Dümmer und Stever 
umgestaltet wurden, sodass wir nun den nächs-
ten Schritt machen wollen, um den Kanal besser 
mit dem Ortskern zu verbinden“, erklärt Carsten 
Busche, Sachgebietsleiter im Fachbereich Planen, 
Bauen und Umwelt bei der Gemeinde Senden. 
Dadurch sollen mehr Menschen vom Wasser ins 
Sendener Zentrum gelockt werden. Im ISEK hat 
die Gemeindeverwaltung gemeinsam mit den 
Bürgern über 50 Projekte entwickelt, um den Orts-
kern zu attraktivieren und die Achse vom Kanal bis 
in den Kern Sendens zu stärken. Das Investitions-
volumen beläuft sich auf rund 14 Millionen Euro. 
Dafür bekommt Senden Städtebaufördermittel 
vom Land NRW. „Zudem haben wir uns mit den 
einzelnen Projekten um weitere Fördermittel be-
müht, sodass wir jeweils die Hälfte der Kosten für 
die Investitionen bezuschusst bekommen. Diese 
finanzielle Unterstützung hilft uns natürlich sehr“, 
freut sich Busche. 

Einige der Projekte hat die Gemeinde bereits abge-
schlossen. Dazu gehört zum Beispiel der Kanalplatz 
mit der Promenade sowie die Stufen entlang des 
Ufers. Auch ein neuer Steg ist am Dortmund-Ems-
Kanal entstanden. „Dabei haben wir darauf geach-
tet, dass alle Zugänge zum Kanal barrierefrei sind“, 
betont Busche. 
Auch im Ortskern hat sich einiges getan: Der Kirch-
platz um die St. Laurentius Kirche und ein Teil der 
Münsterstraße hat ein komplett neues Gesicht be-
kommen mit neuer Bepflanzung und einem soge-

nannten „tanzenden Band“, das sich mal höher, mal 
niedriger rund um das Areal schlängelt. „Das Band 
rahmt den Kirchplatz ein und ist zugleich mit der 
indirekten Beleuchtung eine schöne Sitzgelegen-
heit. Wir schaffen so mehr Aufenthaltsqualität für 
den Ortskern“, erklärt der Sachgebietsleiter. Auch 
der Schulhof der Edith-Stein-Hauptschule, die an 
den Ortskern angrenzt, hat eine Auffrischung be-
kommen: Auf dem Areal sind unter anderem ein 
Soccercourt und ein Kletterparcours entstanden, 
der öffentlich zugänglich ist. 
Aber auch außerhalb des Ortskerns hat sich in Sen-
den einiges getan. So wurde die Steverhalle – die 

größte Multifunktionshalle im Kreis Coesfeld – für 
rund fünf Millionen Euro energetisch saniert. Zum 
„Haus der Begegnung” soll auch das Haus Palz wer-
den. Mit Fördermitteln aus dem Programm „„Inves-
titionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 
2018“ in Höhe von fast zwei Millionen Euro und ei-
nem Eigenanteil von circa einer Million Euro soll die 
Einrichtung bis Ende 2021 zu einem multifunktio-
nalen Gebäude umgestaltet werden. „Das ist eine 
besondere Herausforderung, da das Gebäude un-
ter Denkmalschutz steht. Wir möchten den histori-
schen Wert so gut es geht erhalten“, betont Busche. 
Im Haus Palz sollen künftig auch ehrenamtliche 
Bürger, wie beispielsweise aus dem Heimatverein, 
dem Schützenverein oder dem Bürgerbus, Büros 
bekommen – vor allem der Heimatverein packt 
beim Umbau auch selbst mit an. Im Obergeschoss 
entsteht ein Veranstaltungsraum mit Platz für circa 
70 Personen. Auch der Name wird sich ändern: Aus 
„Haus Palz“ wird „Altes Zollhaus“.
Als nächstes will die Gemeinde die Straßen, die 
vom Kanal in den Ortskern führen, umgestalten. 
Eine neue, einheitliche Pflasterung soll als Wegwei-
ser ins Zentrum dienen. „Die Eintrachtstraße ist be-
reits fertig, die Bakenstraße wird gerade umgebaut 
und ab Herbst 2021 soll die Herrenstraße umgestal-
tet werden. Für die weiteren Straßenzüge Münster-
straße und Biete haben wir einen Antrag gestellt“, 
erläutert Busche. 
 Anja Wittenberg

Halbzeit beim ISEK
Halbzeit beim „Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept“ (ISEK) in Senden: Seit 2015 setzt die Gemeinde Schritt für Schritt Pro-
jekte um, die den Ortskern attraktiver machen sollen. 2025 sollen alle Projekte abgeschlossen sein. Ein Zwischenstand.

Der Kanalplatz in Senden lockt mit Sitzgelegenheiten und einer Promenade zum Verweilen am Wasser. 
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Mit seiner über 40-jährigen Tradition 
ist das Autohaus Senden schon fast 
eine Institution in der Kommune. Ak-
tuell präsentiert der Mitsubishi-Ver-
tragshändler ein brandneues Plug-in 
Hybrid-Modell: Den Eclipse Cross. 

Das Modell überzeugt mit einem neu-
en Design sowie einem modernen und 
emissionsarmen Antriebskonzept. 
„Der Vorgänger ist bei unseren Kun-
den nach wie vor sehr beliebt und 
wir sind davon überzeugt, dass der 
neue Eclipse Cross gut ankommen 
wird“, betont Geschäftsführer Jürgen 
Köning. Neben einem Hybridantrieb 
bringt das Modell einen Super-All 
Wheel Control Allradantrieb mit. Ak-

tuell läuft mit den Spirit-Wochen eine 
attraktive Frühjahrskampagne, in der 
der Eclipse Cross ausführlich vorge-
stellt wird. „Außerdem gibt es zahl-
reiche Spirit-Sondermodelle sowie 
Preisvorteile für unsere Kunden“, er-
klärt Köning. 

Den neuen Plug-in-Hybrid Eclipse 
Cross schon jetzt Zuhause erleben: 
ganz einfach per Virtual Reality 
https://www.eclipse-cross-erleben.de/

Als zertifiziertes Mitsubishi Green 
Mobility Center steht das Autohaus 
Senden bei allen Themen um umwelt-
schonende Antriebstechnologien zur 
Seite. Dafür hat das Team zahlreiche 
Lehrgänge und Qualifizierungen ab-
geschlossen: Geschäftsführer Chris-
toph Emschove hat zum Beispiel eine 
Hochvoltausbildung absolviert. Zum 
Konzept der Green Mobility Center ge-

hört außerdem eine umfassende Be-
ratung im Bereich Ladetechnik. 

„Wir vermitteln über unser Netzwerk 
auch die notwendigen und sinnvollen 
Zusatzleistungen – zum Beispiel die 
unterschiedlichen Ladestationen, auf 
Wunsch auch inklusive Installation“, 
erläutert Geschäftsführer Köning. 
Auch bei der Beratung zu möglichen 

Fördermitteln oder bei der Antragstel-
lung für den staatlichen Umweltbonus 
unterstützt das kompetente Team vom 
Autohaus Senden. Aktuell wird außer-
dem bei Mitsubishi ein spezieller Spei-
cher entwickelt. Er soll es möglich 
machen, das Auto als Speicher für die 
Solarenergie vom Dach des Wohnhau-
ses zu nutzen. 
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mit Herz und Verstand ...

1,8 g/km 

CO2-Emission

NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Messverfahren 
ECE R 101 Eclipse Cross Plug-in Hybrid Gesamtver-
brauch: Stromverbrauch (kWh/100 km) kombiniert 19,3. 
Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 1,8. CO2-Emis-
sion (g/km) kombiniert 41. Effizienzklasse A+. Die tat-
sächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie/
Kraftstoff bzw. zur Reichweite hängen ab von individu-
eller Fahrweise, Straßen- und Verkehrsbedingungen, 
Außentemperatur, Klimaanlageneinsatz etc., dadurch 
kann sich die Reichweite reduzieren. Die Werte wurden 
entsprechend neuem WLTP Testzyklus ermittelt und auf 
das bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet.
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Der Breitbandausbau ist in Senden 
fast abgeschlossen: Über 90 Prozent 
der Haushalte verfügen über einen 
Glasfaseranschluss. „Damit ist die Ge-
meinde besser versorgt als so man-
che Metropole“, betont Wirtschafts-
förderer Niklas Esser. Auch in den 

Außenbereichen hat die Gemeinde 
die Voraussetzungen für schnel-
les Internet über FTTL (Fibre to the 
landlords) geschaffen. 
Damit es bald auch flächendeckend 
öffentliches WLAN in Senden gibt, 
sollen weitere Zugangspunkte im öf-

Die Corona-Pandemie hat noch einmal deutlich gezeigt, wie wichtig 
ein flächendeckender Breitbandausbau ist, um Arbeits- und Kommu-
nikationsprozesse digitalisieren zu können. Die Gemeinde Senden hat 
in den vergangenen Jahren schon frühzeitig die Weichen für schnelle 
Internetverbindungen gestellt – und investiert aktuell im Rahmen der 
kreisweiten Digitalisierungsstrategie in verschiedene Projekte. Einen 
wichtigen Meilenstein hat sie dabei im Bereich Bildung gesetzt.

Senden

Meilensteine für 
die Digitalisierung

Sie kümmern sich 
um Ihr Geschäft 
und wir uns um 
Ihre Fahrzeuge!

Ing.- Büro Troschel & 
Holthenrich GmbH
FON 02597 9304-93
WEB www.troschel-holthenrich.de

Amtliche Dienstleistungen
+ Hauptuntersuchung
+ Änderungsabnahme

Technischer Dienst der GTÜ
+ Vollgutachten § 21 StVZO
+ Einzelabnahmen 
 § 21 StVZO/§ 19 (2) StVZO

Sachverständigen-Leistungen
+ Leasinggutachten
+ Fahrzeugbewertung
+ ADR-Zulassungsbescheinigung
+ UVV-/BGV-Prüfungen

Kfz-Prüfstellen
+ Messingweg 3
 48308 Senden
+ Otto-Hahn-Str. 29
 48301 Nottuln
+ Olfener Str. 91
 59348 Lüdinghausen

Senden
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Für die Schülerinnen und Schüler der Grundschulen und weiterführenden Schulen in Senden hat die Gemeinde iPads 
angeschafft.
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fentlichen Raum installiert werden, zum Beispiel am Kanal 
oder an der Steverhalle. Auch am Hörster Platz werden 
zwei Zugangspunkte zum öffentlichen WLAN geschaffen. 
„Immer, wenn ohnehin Tiefbauarbeiten erfolgen, kann 
parallel dazu ein Glasfaseranschluss gelegt werden. So 
schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe“, betont Esser. 
Eine Anwendung, die über das Wlan mit dem Smartpho-
ne aufgerufen werden kann, ist zum Beispiel die Senden 
App. „Sie versorgt die Bürger mit Neuigkeiten aus der 
Gemeinde und wird bereits sehr gut angenommen. Wir 
können die Bürger damit schnell und unkompliziert in-
formieren – zum Beispiel über Corona-Maßnahmen oder 
Straßensperrungen“, betont Esser. Über 3.000 der insge-
samt 21.000 Einwohner haben die App bereits installiert.
Aktuell werden darüber hinaus im Rahmen des von der 
wfc Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld koordinierten 

kreisweiten Ausbaus noch zwei Funktürme zur Verbes-
serung des Mobilfunknetzes erreichtet, sodass auch dort 
die letzten weißen Flecken geschlossen werden kön-
nen. „Der Mobilfunk ist neben einem Glasfaseranschluss 
für die Digitalisierung entscheidend“, erklärt Esser. 
Einen echten Meilenstein hat die Gemeinde Senden 
im Bereich Bildung gesetzt. Ende des vergangenen 
Jahres hat die Kommune im Rahmen des Medienent-
wicklungsplans alle Schulen mit dem sogenannten 
„IServ“ ausgestattet. Damit verfügen die Bildungsein-
richtungen nun über die technische Ausstattung, um 
zum Beispiel Videokonferenzen datenschutzkonform 
umzusetzen. Außerdem können die Daten der Schu-
len in einer eigenen Cloud gespeichert werden. Auch 
die Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern 
kann über die Plattform laufen, zum Beispiel per Mail 

Meilensteine für 
die Digitalisierung
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oder Chat. „Diese Funktionen sind 
insbesondere für das Distanzlernen 
in der Corona-Zeit hilfreich“, betont 
Esser. Die nächsten beiden Schritte 
im Rahmen des Medienentwick-
lungsplans sind die Ausstattung 
aller Schulen mit WLAN – nachdem 
die weiterführenden Schulen be-
reits über WLAN verfügen, sollen 
nun die Grundschulen folgen. „Für 
die entsprechende Hardware wol-
len wir natürlich auch sorgen: Wir 
haben schon 2018 frühzeitig damit 
begonnen, iPads anzuschaffen. In 
den kommenden Wochen bekom-
men wir die letzte Charge mit 800 
Tablets“, erläutert der Wirtschaftsför-
derer. Rund 1,6 Millionen Euro inves-
tiert die Gemeinde in den kommen-
den vier Jahren in die IT-Ausstattung 
und Einrichtung der Geräte. 
Darüber hinaus beteiligt sich die 
Gemeinde auch mit ihrer eigenen 
Verwaltung an der kreisweiten Digi-

talisierungsstrategie. „Wir wollen die 
interkommunale Zusammenarbeit 
verbessern, indem alle Kommunen 
ein einheitliches Dokumentenma-
nagementsystem verwenden“, er-
läutert Esser. Was einfach klingt, ist 
in der Praxis aufwendig, denn: „Die 
kommunalen Verwaltungen sind 
unterschiedlich stark digitalisiert. 
Insofern stehen wir vor der Heraus-
forderung, alle auf dem Weg zur di-
gitalen Verwaltung mitzunehmen. 
Außerdem müssen die verschiede-
nen Gremien in den Rathäusern den 
jeweiligen Entscheidungen zustim-
men. Das ist ein Prozess, der auch 
sicher etwas länger dauert. Durch 
unsere regelmäßigen Arbeitskreise 
gibt es dafür aber eine gute Grund-
lage“, ist Esser überzeugt. 
Digital gibt es voraussichtlich ab 
dem 1. April auch den Senden-
Gutschein. Unter www.senden-
gutschein.de kann der Gutschein im 
Wert zwischen zehn und 250 Euro 
mit wenigen Klicks gekauft und mit 
einem persönlichen Gruß bedruckt 
werden. Die Bezahlung erfolgt on-
line. Der fertige Gutschein kann 

dann per E-Mail oder WhatsApp 
verschickt oder selbst ausgedruckt 
werden. Die Gemeinde Senden 
unterstützt das Projekt mit 20.000 
Euro und stock damit die Gutschei-
ne um jeweils 20 Prozent auf: Zu 
einem 100-Euro-Gutschein legt die 
Kommune beispielsweise 20 Euro 
oben drauf. „Der Gutschein ist eine 
ideale Geschenkidee, denn der Be-
schenkte hat die freie Auswahl, wo 
er den Gutschein einlöst. Außerdem 
ist das eine gute Aktion, um den 
lokalen Einzelhändlern nach dem 
Lockdown wieder auf die Beine zu 
helfen“, erklärt Esser. Teilnehmende 
Einzelhändler können sich für den 
Gutschein online registrieren. 
Um den Einzelhandel vor Ort noch 
weiter zu stärken, beteiligt sich die 
Gemeinde mit acht anderen Kom-
munen aus den Kreisen Coesfeld 
und Warendorf an dem Aufbau 
eines Online-Marktplatzes. „Damit 

wollen wir den Bürgerinnen und 
Bürgern neue Zugänge zu ihren 
lokalen Händlern ermöglichen“, 
betont Esser. Die Idee dahinter: Ver-
braucher sollen Waren des täglichen 
Bedarfs und besondere Einkäufe bei 
mehreren Geschäften auf einem 
Online-Marktplatz aussuchen und 
mit einem Gesamtbetrag bezahlen. 
Das System verbucht die Zahlung 
automatisch auf die einzelnen Ge-
schäfte. Die bestellten Waren sollen 
noch am gleichen Tag ausgeliefert 
werden und beim Kunden ankom-
men. Mit dieser Idee hatten sich 
die Kommunen beim Förderwett-
bewerb „Heimat 2.0“ des Bundesin-
nenministeriums beworben – und 
hoffen auf eine Zusage durch den 
Fördermittelgeber. „Wir hoffen, dass 
wir den Förderbescheid zügig er-
halten“, so der Wirtschaftsförderer. 
Damit stehen allen Projektpartnern 
rund 650.000 Euro für drei Jahre zur 
Verfügung. Ab Herbst 2021 soll der 
Online-Markplatz starten. 
 
 
 Anja Wittenberg

Wir wollen die interkommunale 
Zusammenarbeit verbessern

Gesamtverbrauch: 
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MITSUBISHI MOTORS in Deutschland

Handelspartner:

Eleganz 
trifft Hybrid

Der neue Eclipse Cross Plug-in Hybrid
Intro Edition 2.4 Benziner 72 kW (98 PS) 4WD

ab 45.390 EUR
Unverbindliche
Preisempfehlung1

- 4.500 EUR
Mitsubishi 
Elektromobilitätsbonus2

- 4.500 EUR
Staatl. 
Innovationsprämie3

ab 36.390 EUR Rechnerischer Wert4

Autohaus Senden GmbH 
Messingweg 3
48308 Senden
Telefon 02597 8520
www.autohaussenden.de

NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Messverfahren ECE 
R 101 Eclipse Cross Plug-in Hybrid Gesamtverbrauch: Strom-
verbrauch (kWh/100 km) kombiniert 19,3. Kraftstoffverbrauch 
(l/100 km) kombiniert 1,8. CO2-Emission (g/km) kombiniert 41. 
Effizienzklasse A+. Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch 
elektrischer Energie/Kraftstoff bzw. zur Reichweite hängen 
ab von individueller Fahrweise, Straßen- und Verkehrsbe-
dingungen, Außentemperatur, Klimaanlageneinsatz etc., 
dadurch kann sich die Reichweite reduzieren. Die Werte 
wurden entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und 
auf das bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet.

1 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile GmbH, ab 
Importlager, zzgl. Überführungskosten,  Metallic-, Perleffekt- und 
 Premium-Metallic-Lackierung gegen  Aufpreis. 2 | Hierin ist bereits 
der vom Automobilhersteller zu tragende Anteil am Umweltbonus 
enthalten. Genaue Bedingungen auf www.elektro-bestseller.de 
3 | Voraussetzung ist die Genehmigung des Förderantrags durch 
das BAFA. 4 | Rechnerischer Wert, es besteht kein Rechtsanspruch 
auf  Gewährung des Umweltbonus. 

Veröffentlichung von MITSUBISHI MOTORS in Deutschland, 
vertreten durch die MMD Automobile GmbH, Emil-Frey-Straße 2, 
61169 Friedberg

  Nähere Informationen erhalten Sie bei dem folgenden Mitsubishi 
Handelspartner:

Eleganz 
trifft Hybrid

Der neue Eclipse Cross Plug-in Hybrid
Intro Edition 2.4 Benziner 72 kW (98 PS) 4WD

ab 45.390 EUR
Unverbindliche
Preisempfehlung1
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Seit 50 Jahren steht die Bauunternehmung 

Schrapper aus Senden für fachliche Kom-

petenz, technisch hochwertige Umsetzung 

und absolute Zuverlässigkeit. Das Familien-

unternehmen ist bis heute im Hochbau und 

Tiefbau tätig und übernimmt Maurer- und 

Stahlbetonbauarbeiten. Damit hat sich die 

Firma Schrapper breit aufgestellt: „Mit 

unseren Leistungen sind wir für den Indus-

triebau, den Wohnungsbau sowie für die 

Landwirtschaft tätig“, erklärt Geschäfts-

führer Karlheinz Schrapper. 

Die Wurzeln des Unternehmens reichen 

bis in die 1970er Jahre zurück: Im Som-

mer des Jahres 1971 hat Maurermeister 

Heinrich Schrapper damals gemeinsam mit 

seinen Geschäftspartnern Bogenstahl und 

Stuckenbrock das Unternehmen zunächst 

als B&S Baugesellschaft gegründet. 1983 

übernahm er dann die Anteile seiner Mit-

gesellschafter und firmierte den Betrieb 

1985 in „Bauunternehmung Schrapper“ 

um. Anfang 1987 stieg sein Sohn Karlheinz 

Schrapper in das Unternehmen mit ein und 

führt es heute in der zweiten Generation 

weiter. Zurzeit gehören neun Mitarbeitern 

zum Team. 

Noch heute bilden Maurer- und Beton-

arbeiten im Hoch- und Tiefbau sowie für 

landwirtschaftliche und gewerblichen 

Bauten, aber auch für Ein- und Mehrfami-

lienhäuser den Schwerpunkt des Leistungs-

portfolios der Firma Schrapper. Das Team 

ist in Senden, Münster und Umgebung 

tätig. Zu den Aufträgen zählen mitunter 

auch ungewöhnliche Anfragen: zum Bei-

spiel die Hochbauarbeiten für das schmals-

te Haus Münsters. „Das war eine ganz be-

sondere Herausforderung, da jede Etage 

nur fünf Meter breit war. Aber solche knif-

feligen Aufträge reizen uns“, betont Karl-

heinz Schrapper. Mit dem Know-how und 

der Erfahrung aus vielen Jahren findet das 

Schrapper-Team auch für diese komplizier-

teren Objekte die passende Lösung. „Gera-

de und hoch kann jeder. Wir kommen auch 

dann zum Einsatz, wenn man mal um die 

Ecke denken muss“, so der Geschäftsführer, 

der auf den Baustellen immer auch selbst 

vor Ort ist. Dabei lebt der gelernte Diplom-

ingenieur einen hohen Qualitätsanspruch 

vor: „Ich baue jedes Haus so, als wenn ich 

es für mich selbst errichten würde. Nach 

diesem Motto arbeitet unser gesamtes 

Team.“

Durch die starke Auftragsentwicklung in 

den vergangenen Jahren will der Unter-

nehmer sein Team gerne vergrößern. „Wir 

suchen Maurer und Stahlbetonbauer. Dank 

unseres breiten Tätigkeitsfeldes wickeln 

wir sehr abwechslungsreiche, attraktive 

Aufträge ab, sodass wir unseren Mitarbei-

tern spannende Aufgaben bieten können“, 

betont Karlheinz Schrapper. Auch mit Blick 

auf die Unternehmensübergabe ist der 

62-Jährige bereits auf der Suche: „Ich wür-

de meinen Nachfolger gerne einige Jahre 

begleiten und einarbeiten, um den Betrieb 

in sichere Hände geben zu können. Denn 

in unserem Team und dem Betrieb steckt 

noch eine Menge Potenzial für die nächs-

ten 50 Jahre.“ 

Siemensstr. 7 I 48308 Senden/Westfalen I Tel. (0 25 97) 2 63 I hs@schrapper-bau.de I www.schrapper-bau.de

Schrapper
Bauunternehmung

Jahre50
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Versicherungsbüro Falke GmbH
Münsterstraße 28 | 48308 Senden
Tel.  02597 8844 | www.falke.lvm.de

Beständig, erfahren
und fortschrittlich
Seit 1976 besteht die LVM Falke als 
Familienbetrieb; mittlerweile in dritter Ge-
neration. Unsere Kunden können sich auf 
unsere hohe Kompetenz durch jahrelange 
Erfahrung und exzellent geschulte Mit-
arbeiter verlassen. Darüber hinaus bieten 
wir Ihnen das Beste aus der analogen und 
digitalen Welt. 

Menschlich
Bei uns steht der Mensch und seine Bedürf-
nisse im Vordergrund. Wir beraten Sie und Ihren 
Betrieb so, dass Ihre Versicherungen zu Ihnen 
passen. Sie bekommen bei uns nicht weniger – 
aber auch nicht mehr – als Sie brauchen. Und 
wenn sich in Ihrer Familie oder im Betrieb etwas 
ändert, dann passen wir Ihre Versicherung ein-
fach gemeinsam mit Ihnen an. Unser Anspruch 
ist es, unsere Kunden zu verstehen und mit 
Ihnen eine Sprache zu sprechen. 

Regional verbunden
Ihre Anliegen sind uns wichtig. Wir sorgen mit 
unserer ständigen Präsenz vor Ort und am Telefon 
dafür, dass Sie diese möglichst unkompliziert und 
ohne großen Aufwand erledigen können. Sollten 
Sie uns einmal nicht erreichen - keine Sorge - wir 
rufen Sie zurück. Versprochen. Mit Abschluss der 
Versicherung geht unsere eigentliche Arbeit erst 
richtig los: Wir kümmern uns um Ihre Verträge, so-
dass diese auf einem aktuellen Stand bleiben. Das 
ist wichtig, wenn es gesetzliche Änderungen gibt, 
sich Gegebenheiten im Betrieb ändern oder unsere 
Produkte neue Vorteile für Sie bieten. 

Fortschrittlich, menschlich und regional:
Das Versicherungsbüro Falke in Senden

Übrigens:
In diesem Jahr feiern wir 

unser 45-jähriges Jubiläum!
02597 8844 LVM-Versicherungsbüro-

Falke-GmbH
lvm_falke www.falke.lvm.de

„Der Kümmerer-Aspekt 
macht mir besonders Spaß“
Das LVM Versicherungsbüro Falke steht seit 45 Jahren für eine qualifizierte, 
persönliche Beratung in allen Lebenslagen. Mit Franziska Falke steht die  
dritte Generation der Agentur in den Startlöchern. Im Kurz-Interview  
erklärt sie, was ihre Arbeit ausmacht. Franziska Falke

Frau Falke, in diesem Jahr feiert das  
LVM-Versicherungsbüro Falke  
45-jähriges Jubiläum. Wie fällt  
Ihre Bilanz bis hierher aus?
Sehr gut! Das haben wir vor allem unserer 
kontinuierlichen, gesunden Weiterentwick-
lung seit Beginn an zu verdanken. Mein 
Großvater hat einst mit einem kleinen 
Beratungsbüro im eigenen  Wohnhaus 
angefangen. Nach seinem Tot hat meine 
Großmutter die Beratung gemeinsam mit 
meinem Vater Bernhard und meinem Onkel 
Ludger im Ortskern an der Münsterstraße 
17 fortgesetzt. Seit 2016 befindet sich 
unsere Agentur nun an der Münsterstraße 
28, gegenüber dem Rathaus. Dort verfügen 
wir nicht nur über ausreichend Platz für
alle sieben Mitarbeiter sowie ideale 
Beratungs- und Schulungsräumlichkeiten, 
sondern auch über eine ideale Lage. Gleich-
zeitig haben wir unsere Beratungskonzepte 
neu und digitaler aufgestellt.

Wie? 
Beispiele sind der digitale Versicherungs-
ordner „Meine LVM“ und die Möglichkeit 
zur Videoberatung. Diese sind uns ins-
besondere in der Corona-Pandemie zugute 
gekommen. Darüber hinaus können unsere 
Kunden Schadenfotos per WhatsApp an 
uns senden. Zudem haben wir verschiedene 
Versicherungspakete geschnürt, beispiels-
weise für für Gewerbekunden, Berufsstarter
und junge Familien. Und wir möchten 
weiter wachsen: Aktuell suchen wir Ver-
stärkung für unser Team.

Mit Ihnen ist bereits die dritte Gene-
ration in der LVM-Agentur Falke aktiv.  
Was hat Sie motiviert, in die Fußstapfen 
Ihres Vaters zu treten?
Die Arbeit nah am Menschen und die 
Möglichkeit, viel für Andere vor Ort zu 
bewegen, reizt mich immer wieder aufs 
Neue. Wir begleiten oft Generationen von 

Familien und dadurch entsteht eine ganz 
besondere Bindung. Dieser Kümmerer-As-
pekt macht mir besonders viel Spaß.

Wie funktioniert  
Ihre Zusammenarbeit?
Wir sind ein eingespieltes Team. Dadurch,
dass mein Vater und mein Onkel schon seit
über 40 Jahren zusammenarbeiten und ich
seit 2014 mit an Bord bin, haben wir eine 
gute Aufgabenverteilung. Ich profitiere im 
Alltag immer wieder sehr von der langjähri-
gen Erfahrung der beiden. Auf der anderen 
Seite konnte ich selbst aufgrund meines 
Werdegangs neuen Input in die Agentur 
einbringen. Nachdem ich als Industriekauf-
frau bei der Westfalen AG viel Erfahrung im 
Bereich Prozessmanagement, dem Supply 
Chain Management und der Disposition ge-
sammelt habe, habe ich in Köln den Master 
Versicherungswesen absolviert.
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Insgesamt 60 Studierende aus 
der Grenzregion, davon 29 von 
der FH Münster, haben einen Ar-
beitsplatz bei niederländischen 
oder deutschen Unternehmen 
gefunden, um dort eine praxis-
orientierte Bachelor- oder Mas-
terarbeit zu schreiben und ein 
Trainee-Programm zu absolvie-
ren. 
Durch das Projekt lernten die 
Studierenden das Nachbarland 
und seine Unternehmenskultur 
besser kennen, knüpften Kon-
takte und sammelten Berufser-
fahrung. „Besonders schön für 
uns sind all die positiven Ge-
schichten und Erfahrungen der 
Studierenden, die wir in den letz-
ten Jahren begleiten durften“, 
betont Sarah Schönfelder rück-
blickend. Sie ist Projektmanage-
rin bei „Cross Border Talent“ an 
der FH Münster. 
Unter den Teilnehmern der Hoch-
schule befindet sich der Student 
Willy Zubert, der nun auch eine 
Festanstellung bei einem Unter-
nehmen in Enschede gefunden 
hat. Zubert berichtete in einem 
digitalen Abschlussevent des 
„Cross Border Talent“-Projekts 
von den guten Erfahrungen, die 
er dort gemacht hat. Besonders 

beeindruckt habe ihn, dass es in 
den Niederlanden kaum spür-
bare Hierarchien gebe: Auch 
als Student und Trainee habe 
er stets Mitspracherecht gehabt . 
Von ähnlichen Erfahrungen be-

richteten auch andere Studie-
rende in der Veranstaltung.
Die Resonanz auf das interkul-
turelle Projekt war groß – viel 
höher als das Team zu Beginn 
gedacht hat, erklärt Projektmit-

arbeiterin Angelika Fliegner. 130 
Beratungsgespräche hat das 
Projektteam der FH Münster mit 
Studierenden aus acht verschie-
denen Fachbereichen geführt. 
Das zeigt: Auch fächerübergrei-
fend bestand Interesse an dem 
Austausch mit den Niederlan-
den.
„Unseren Studierenden haben 
sich durch ,Cross Border Ta-
lent‘ eine Menge neuer Chancen 
eröffnet, und uns als Team hat 
das Projekt viel Spaß gemacht“, 
resümierte Professor Dr. Mar-
kus Schwering vom Institut für 
Technische Betriebswirtschaft 
der Hochschule, der das Projekt 
geleitet hat. „Wir haben ein wert-
volles Netzwerk geknüpft, das 
wir auch für zukünftige Ideen, 
Partnerschaften und Projekte 
nutzen können.“ Für Schönfelder 
zeigt die gute Resonanz auf das 
Projekt, wie prägend interkultu-
relle Erfahrungen für den Wer-
degang Studierender sind. Auch 
sie wagt einen Ausblick: „Unsere 
Region bietet auch hinter der 
Grenze viele spannende Job-
möglichkeiten, die wir auch in 
Zukunft weiter für unsere Ta-
lente zugänglich machen möch-
ten.“

Projekt „Cross Border Talent“ endet
Wissenschaft verbindet – auch international über die Grenze hinweg. Das hat das Interreg-Projekt „Cross Border Talent“ 
der Fachhochschule (FH) Münster, der Hochschule Osnabrück und der Saxion Enschede in Zusammenarbeit mit dem 
Wirtschaftsverband Emsland, der Wirtschaftsförderung Landkreis Grafschaft Bentheim sowie dem niederländischen Un-
ternehmerverband VNO-NCW Midden gezeigt, das nun nach vier Jahren abgeschlossen wurde. 
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Die Projektkoordinatoren (von links) Sarah Schönfelder, Professor 
Dr. Markus Schwering und Angelika Fliegner sind zufrieden mit den 
Resultaten des Interreg-Projekts „Cross Border Talent“. 

STEINFURTSTEINFURT
Raum für EntwicklungRaum für Entwicklung

privat und gewerblich
Kontakt:
Debbie Kattenbeck 
02552 / 925 -157
kattenbeck@stadt-steinfurt.de

www.steinfurt.de
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„Zwar fand das zweite Treffen 
aufgrund der Corona-Pandemie 
digital statt, doch das tat dem 
Austausch keinen Abbruch. Ganz 
im Gegenteil: An allen Ecken und 
Enden vernetzen sich die Mit-
glieder untereinander, tauschen 
sich vertrauensvoll über die ei-
gene wirtschaftliche Entwicklung 
aus und stoßen Kooperationen 
an. Und das sogar zwischen den 
Denkfabriken. Die Runden sind 
nicht nur hochspannend, sondern 
auch ein Beleg für den innova-
tiven Münsterländer Unterneh-
mergeist“, betont Bernd Büdding, 
Leiter des Projekts Enabling Net-
works Münsterland beim Mün-
sterland e.V..
Bei ihrem zweiten Treffen in die-
sem Jahr ging es für die Denk-
fabrik-Mitglieder um konkrete 
Ideen für regionale Entwicklungs-
perspektiven. In Projektschmie-
den entwickelten sie  Lösungsan-
sätze und nahmen Kooperationen 
und Innovationsstrukturen in den 
Fokus.
Die Mitglieder der Denkfabrik 
„Auf dem Weg zur Kreislauf-
wirtschaft“ haben sich eine auf 
den ersten Blick simple, auf den 
zweiten Blick aber hochkomplexe 
Frage gestellt: Wie gelingt es, ein 
Produkt und seine Herstellung so 
zu designen, dass es Bestandteil 
eines Kreislaufes wird? Ein Pro-
dukt also, das später wieder zur 
Herstellerfirma zurückkommt, 
dort recycelt oder auch upcycelt 
wird und dann wieder in den Ver-
kauf gelangt. Dazu gibt es unter-
schiedliche Ansätze, Ideen und 
auch konkrete Geschäftsmodelle. 
Einige davon nahmen die Mitglie-
der in ihren Projektschmieden 
und späteren Austauschrunden 
verstärkt in den Blick.

In der Denkfabrik „Der Weg 
zur vernetzten Produktion“ 
tauschten sich die Mitglieder 
über regionale Ansätze von 
Forschungseinrichtungen und 
Unternehmen zu Virtual Reali-
ty (VR), Augmented Reality (AR) 
und „Digitaler Zwilling“ aus – 
Themen, die insbesondere auf-
grund der Corona-Pandemie 
nochmal einen  enormen Schub 
bekommen haben. Denn wenn 
Monteure zum Beispiel nicht 
mehr die Maschinen bei Firmen 
selbst in Betrieb nehmen kön-
nen, müssen sie sich digitale 
Wege suchen, um das dennoch 
möglich zu machen. Während 
ihres Austausches stellten die 
Denkfabrik-Mitglieder unter an-
derem fest: Bei diesen Innovati-
onen muss nicht nur die Technik 
stimmen, auch die Menschen 
müssen mitgenommen wer-

den. Um mögliche Vorbehalte 
noch weiter abzubauen, regt die 
Denkfabrik unter anderem eine 
Sensibilisierungsoffensive mit 
Blick auf VR und AR an.
Die Denkfabrik „Digitales Müns-
terland“ arbeitete an möglichen 
KI-Geschäftsmodellen. Dabei 
versetzten sich die Mitglieder in 
die Rolle des Kunden. Wie sieht 
dieser aus? Welche Wünsche 
hat er? Aus welchem Unter-
nehmens- oder Privatkunden-
bereich kommt er? Auch die 
Frage, wie sich der Einsatz 
Künstlicher Intelligenz warten 
– also regelmäßig prüfen und 
verbessern – lässt, diskutier-
ten die Mitglieder. Was passiert 
zum Beispiel, wenn ein Unter-
nehmen eine KI-gestützte Lö-
sung nutzt, dabei aber etwas 
schief läuft? Wie lassen sich 
die Entscheidungen der KI rück-

verfolgen? Alles Fragen, die für 
die Mitglieder der Denkfabrik 
und die zukünftige Entwicklung 
in diesem Themenkomplex eine 
wichtige Rolle spielen.
Die Mitglieder der Denkfabrik 
„Umweltneutrale Werkstoffe der 
Zukunft“ erörterten gemeinsam 
mit den Projektpartnerinnen 
und -partnern des Netzwerks 
Oberfläche NRW, wie Kunst-
stoffe, also Polymere, wieder 
in den Kreislauf gebracht wer-
den können und so ein nachhal-
tiger Umgang mit ihnen möglich 
ist. Gemeinsam arbeiten sie an 
einer regionalen Initiative, die 
darstellt, wo vor diesem Hinter-
grund Polymere hergestellt und 
eingesetzt werden können und 
welche Recyclingmöglichkeiten 
es in diesem Zusammenhang 
gibt. Die Teilnehmer der Denk-
fabriken konnten dafür zum Teil 
schon erstaunliche Innovationen 
vorzeigen, die nun miteinander 
vernetzt werden.
Die fünfte Denkfabrik „Gesund 
bleiben – ein Leben lang“ be-
fasste sich mit der personalisier-
ten Diagnostik und ambulanten 
Pflege der Zukunft, abgestimmt 
auf die Eigenschaften eines je-
den Menschen. Auch hier gibt 
es Vernetzungspotenziale. Aus 
Sicht der Denkfabrik-Mitglieder 
wäre es spannend, gemeinsame 
Datenschnittstellen und einheit-
liche Datenformate zu nutzen. 
Die Infos eines Patienten, der 
vielleicht zukünftig schon zu 
Hause Gesundheitstests ma-
chen kann, könnten dann dafür 
genutzt werden, eine optimale 
Betreuung und Behandlung zu 
ermöglichen – und das im Ideal-
fall schon vor einer ernsthaften 
Erkrankung.

Zweite Runde der 
Denkfabriken Münsterland
Virtual Reality, auf KI basierte Geschäftsmodelle, ein immerwährender Produktkreislauf, der nachhaltige Einsatz von 
Kunststoffen: Die Teilnehmer der Denkfabriken des Projekts „Enabling Networks Münsterland” haben über zukunfts-
trächtige Themen für die Region diskutiert. Zum zweiten Mal in diesem Jahr trafen sich die Vertreter aus Unternehmen, 
Forschung und regionalen Netzwerken und erarbeiteten für spezifische Themenkomplexe erste Ideen und Initiativen. 

Florian Klostermann während der Teilnahme an der Denkfabrik 
„Auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft“. 
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„Ähnlich wie bei unseren ersten 
Elektrobussen 2015 erkennen wir 
bei den Testfahrten aber auch, 
dass der Stadtbusbetrieb mit den 
häufigen Haltestellenstopps und 
über Kopfsteinpflaster noch eine 
Herausforderung für die Tech-
nik darstellt. Bei E-Bussen mit 
Batterie sind diese inzwischen 
behoben. Mit unserem Test tra-
gen wir dazu bei, dass auch die 
Wasserstofftechnik bei Bussen 
reifen kann”, erklärt Gäfgen. Die 
Stadtwerke Münster setzen bei 
der Elektrifizierung der Busflotte 
auf eine Mischung zwischen Bus-
sen mit Batterie, die auf kürze-
ren Linien fahren und Ökostrom 
nachtanken, und solchen mit 
Wasserstofftank und Brennstoff-
zelle, die auch längere Strecken 
schaffen. Die Testfahrten zeigen: 
Die Reichweite des Busses liegt 
wie avisiert bei über 350 Kilome-

tern pro Tankladung, das ent-
spricht der eines Dieselbusses. 
„Münster ist in Deutschland ei-
ner der Vorreiter in Sachen Elek-
trobusse. Klimaschonend und 
dazu noch leise: Sie sind im Nah-
verkehrskonzept der Zukunft ein 
tragender Bestandteil. Unser Ziel 
ist es, den Nahverkehr auf allen 
Ebenen zu stärken. Dazu tragen 
emissionsfreie Busse mit Öko-
strom und Wasserstoff im Tank 
ebenso bei wie smarte Loop-
Kleinbusse in den Stadtteilen“, 
betont Markus Lewe, Oberbür-
germeister der Stadt Münster.
Bei der Betankung des Busses 
arbeitet das kommunale Unter-
nehmen mit der Westfalen Grup-
pe aus Münster zusammen, die 
bereits seit 2016 eine öffentliche 
Wasserstofftankstelle nahe der 
A1 in Münster-Amelsbüren be-
treibt. „Wir haben schon sehr 

früh mit der ersten Wasserstoff-
Tankstelle in der Region in die 
Zukunft investiert und damit ein 
Zeichen für nachhaltige Mobilität 
gesetzt“, betont Andre Stracke, 
Leiter Tankstellen der Westfalen 
Gruppe. Er ergänzt: „Die derzei-
tige Auslastung ist noch gering, 
da es bislang leider zu wenig 
Wasserstoffautos auf dem Markt 
gibt. Umso mehr freuen wir uns, 
dass die Stadtwerke jetzt auch im 
Nahverkehr mit uns gemeinsam 
den Wandel zu mehr Klimaneu-
tralität gestalten. Der erste Was-
serstoffbus in Münster ist ein 
weiterer Schritt in die richtige 
Richtung.“
Weitere Wasserstoffbusse ha-
ben die Stadtwerke bereits be-
stellt, bisher aber nicht erhal-
ten. Das soll sich zum Jahres-
wechsel 2021/2022 ändern, dafür 
haben sich die Stadtwerke mit 

dem Oldenburger Unternehmen 
Buses4Future zusammengetan, 
das unter anderem Erfahrungen 
aus dem niederländischen Markt 
mitbringt. Durch die Kooperati-
on erhält das innovative Start-up 
auch die Möglichkeit, den Markt-
hochlauf der Brennstoffzellen-
technik im realen Stadtbusbe-
trieb erproben zu können.
„Wir haben in unserer Strate-
gie festgeschrieben, die Busflot-
te mit über 100 Fahrzeugen bis 
2029 komplett auf elektrische 
Antriebe umzustellen. 2021 wer-
den wir einen großen Schritt in 
diese Richtung machen: Die Flot-
te wollen wir von heute 17 auf 
31 Busse bis Ende des Jahres 
fast verdoppeln“, erklärt Gäfgen, 
und stellt in Aussicht: „Wenn wir 
weitere Fördergelder akquirieren 
können, ist vielleicht sogar noch 
mehr möglich!“

Erste Erfahrungen mit 
Wasserstoffbus in Münster
„Wasserstoff bewegt mich“ – das steht in großen Lettern auf einem Elektrobus, der seit Mitte Dezember in Münster auf 
der Linie 2 zwischen Alter Sternwarte, Innenstadt und Handorf unterwegs ist. „Die bisherigen Tests mit dem Bus zeigen: 
Wasserstoff kann ein wichtiger Träger der Verkehrs- und Energiewende werden“, zieht Frank Gäfgen, Geschäftsführer für 
Mobilität bei den Stadtwerken Münster, eine erste Bilanz.

Freuen sich über Münsters ersten Wasserstoffbus: Oberbürgermeister Markus Lewe (Mitte), Andre Stracke, Leiter Tankstellen Westfalen 
Gruppe (links), und Stadtwerke-Geschäftsführer Frank Gäfgen.
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Gabriele und Wilhelm Weischer 
verabschieden sich aus der ope-
rativen Geschäftsführung und 
übergeben an ihre Kinder. Künf-
tig liegt die operative Führung 
des Familienunternehmens aus 
Münster vollständig in der Hand 
von Dr. Anna Weber (38) und Dr. 
Jan Weischer (36).
Der Generationswechsel war 
mit langem Vorlauf geplant: Seit 
über drei Jahren sind die beiden 
ältesten von vier Geschwister-
kindern im familiengeführten 
Handelsunternehmen aktiv, seit 
Mitte 2019 gemeinsam mit ihren 
Eltern in der Geschäftsführung.
Gabriele und Wilhelm Weischer 

freuen sich über den geregelten 
Generationswechsel im Famili-
enunternehmen. „Es ist richtig, 
Platz zu machen, wenn die Kin-
der es können und wollen“, be-
tont Wilhelm Weischer. Für ihre 
neue Aufgabe im Beirat hat das 
Ehepaar ein kleines Büro in der 
Innenstadt Münster angemietet, 
das sie bereits seit September 
bezogen haben. „Wir wollen mit 
der räumlichen Trennung ein 
deutliches Zeichen dafür setzen, 
wer in Zukunft in der Zentrale 
das Sagen hat“, erläutert Ga-
briele Weischer.

Generationswechsel bei BabyOne
Das Unternehmerehepaar Gabriele (64) und Wilhelm Weischer (65), Inhaber der Franchise-Fachmarktkette für Baby- und 
Kleinkind BabyOne in Münster, zieht sich aus der operativen Geschäftsführung zurück. Damit wird der seit drei Jahren 
schrittweise eingeläutete Generationswechsel des familiengeführten Franchiseunternehmens vollzogen.

Gabriele (Zweite von links) und Wilhelm Weischer (links) übergeben 
BabyOne an ihre Kinder Dr. Anna Weber und Dr. Jan Weischer. 
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Kirmße und Thiesmeyer haben 
die Strategie- und Manage-
mentberatung von Juli 2019 bis 
Dezember 2020 gemeinsam ge-
führt. Professor Dr. Bernd Rol-
fes, Hauptgesellschafter und 
Gründungspartner von zeb, be-
tonte: „Markus Thiesmeyer wird 
die anerkannt hohe Strategie- 
und Managementexpertise von 
zeb als Financial-Services-Spe-
zialist gezielt weiterentwickeln 
und dabei eng und vertrauensvoll 
an der Seite unserer Kunden tä-
tig sein. Ich danke Stefan Kirmße 
für seine 25-jährige erfolgreiche 
Tätigkeit an der Spitze von zeb. 
In seiner Amtszeit hat er die 

Change- und Transformations-
kompetenz von zeb maßgeblich 
ausgebaut und das Netzwerk un-
seres Unternehmens umfassend 
gestärkt und erweitert.“ 
Zum Jahreswechsel hat das 
Unternehmen zudem seinen 
Partnerkreis erweitert. Mit Dr. 
Andreas Scheuermann (37) ist 
ein langjähriger zeb-Berater 
mit Erfahrung in den Bereichen 
künstliche Intelligenz und digi-
tale Transformation aufgerückt, 
der vom Office Frankfurt aus tä-
tig sein wird. Insgesamt umfasst 
der zeb-Führungskreis aktuell 
62 Partner.

Zeb: Thiesmeyer übernimmt
Dr. Markus Thiesmeyer ist seit Anfang des Jahres alleiniger Managing Director von zeb. Der 52-Jährige folgt auf Professor 
Dr. Stefan Kirmße (55), dessen Amtszeit im Dezember 2020 nach insgesamt sechs Jahren und zwei Amtsperioden turnus-
gemäß endete. 

Dr. Markus Thiesmeyer, Managing Director bei zeb
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Das Münsteraner Familienunter-
nehmen platziert sich 2021, wie 
in den vergangenen beiden Jah-
ren auch, unter den rund 4.000 
beliebtesten mittelständischen 
Arbeitgebern – dieses Mal gehört 
Weicon sogar zur Top Ten der 
besten Industrieunternehmen in 
Deutschland. 
„Wir freuen uns sehr, dass wir 
es erneut ins Ranking von Fo-
cus Business geschafft haben. 
Diesmal sind wir besonders stolz 
auf unsere Platzierung, denn bei 
unserer Unternehmensgröße – 

also 200 bis 499 Mitarbeiter – 
belegen wir Platz 1 unter den 
besten mittelständischen Indus-
trieunternehmen in Deutschland. 
Insgesamt landen wir in der Ka-
tegorie Industrie auf Platz sieben 
von 110. 
Zu den besten zehn Unterneh-
men zu gehören zeigt, dass wir 
auch in diesem herausfordernden 
Pandemie-Jahr viele Dinge rich-
tig gemacht haben. Und das nicht 
zuletzt dank unseres Teams. Die 
stete Motivation und Flexibilität, 
die unsere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter auch im turbulenten 
Jahr 2020 an den Tag gelegt ha-
ben, wissen wir sehr zu schät-
zen“, erklärt Ralph Weidling, ge-
schäftsführender Gesellschafter 
von Weicon. 
Für die Ermittlung der Top-Ar-
beitgeber des Mittelstands wer-
tete Focus Business in Zusam-
menarbeit mit Statista 950.000 
Unternehmen und mehr als vier 
Millionen Bewertungen von Ar-
beitnehmerinnen und -nehmern 
auf der Bewertungsplattform 
kununu aus. 

Um in die finale Auswahl der 
bes ten Unternehmen zu kom-
men, mussten einige Kriterien 
erfüllt werden. Berücksichtigt 
wurden Unternehmen mit min-
destens elf und höchstens 500 
Mitarbeitern. Die durchschnitt-
liche Bewertung auf kununu 
musste mindestens 3,5 von fünf 
Sternen betragen. Es musste 
eine Mindestanzahl an aktuellen 
Mitarbeiter-Bewertungen vor-
handen sein und das Unterneh-
men musste seinen Hauptsitz in 
Deutschand haben.

Weicon gehört wieder zu den Besten
Der Hersteller von Kleb- und Dichtstoffen Weicon aus Münster gehört im dritten Jahr in Folge zu Deutschlands Top-Arbeit-
gebern im Mittelstand. Das lässt sich aus dem aktuellen Ranking des Wirtschaftsmagazins Focus Business entnehmen. 

Ein Jahr lang sammelt ein Re-
daktionsteam Video-Grußworte 
von Persönlichkeiten, recher-
chiert und schreibt Geschichten, 
die sich mit den Ereignissen von 
1971 bis heute befassen, und 
veröffentlicht alle Beiträge on-
line. Außerdem ziert ein großes 
Jubiläumsbanner das Fachhoch-
schulzentrum an der Correns-
straße. Zwei weitere folgen – 
eins auf dem Leonardo-Campus, 
gut sichtbar von der Steinfurter 
Straße Richtung Münster, und 
eins auf dem Steinfurter Campus 
der Hochschule an der Steger-
waldstraße. Auch die Sommer-
ausgabe des Hochschulmaga-
zins fhocus will sich dem Jubilä-
um widmen.
„Das ist aber noch nicht alles“, 
betont FH-Präsidentin Profes-
sor Dr. Ute von Lojewski. „Unser 
Projektteam arbeitet an vielen 
Ideen, die wir in den nächsten 
Monaten umsetzen möchten.“ 
Eine davon: ein Jubiläumsfest 

am 30. September. „Wir hof-
fen natürlich sehr, dass uns die 
Corona-Pandemie keinen Strich 

durch die Rechnung macht und 
dieser besondere Tag in Präsenz 
stattfinden darf.“ Für den Fall 

der Fälle habe das Organisati-
onsteam aber bereits einen Plan 
B in der Tasche.

FH Münster wird 50 Jahre alt
2021 ist für die FH Münster ein ganz besonderes Jahr: Die Hochschule wird 50 Jahre alt. Am 1. August 1971 wurde sie aus 
dem Zusammenschluss von staatlichen und privaten Bau- und Ingenieurschulen sowie Einrichtungen mit berufsbezoge-
ner Fachausbildung gegründet. Ihr 50-jähriges Bestehen würdigt die FH Münster mit einem digitalen Jubiläumsband und 
Aktionen. 

Die FH Münster wird 50 Jahre alt.
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Fuchs folgt auf die kommissa-
rischen Geschäftsführer Christi-
ne Zeller und Robin Denstorff. Er 
bringt in die Wirtschaftsförde-
rung Münster seine langjährige 
nationale und internationale Er-
fahrung in Führungspositionen 
aus der Industrie und öffentli-
chen Hand ein. In den vergan-
genen acht Jahren war er als 
Geschäftsführer bei der Bochum 
Perspektive 2022 GmbH, einer 
mehrheitlich städtischen Ge-
sellschaft, mit der Aufbereitung, 
Erschließung und Vermarktung 
der ehemals von Opel genutzten 
Flächen beauftragt. Des Weite-
ren agierte der Hesse bereits für 
den Automobilkonzern General 
Motors als Länderchef in Norwe-
gen und verantwortete bei Opel 
Vauxhall den Geschäftsbereich 
E-Mobilität. 
„Jetzt heißt es: Willkommen in 
Münster! Unsere Stadt zählt auf-
grund der attraktiven Standort-
faktoren und ihrer leistungsfä-
higen Unternehmen zu einem 
der stärksten deutschen Wirt-

schaftsstandorte. Ich bin mir si-
cher, dass Sie mit Ihrem Team 
einen guten Beitrag zur Fortent-
wicklung und Zukunftssicherung 
leisten werden“, betonte Müns-
ters Oberbürgermeister Markus 
Lewe zur Begrüßung.
Von Münster als „wachsende 
Stadt mit hoher Lebensqualität“ 
habe er schon oft gehört, er-
klärte Fuchs gegenüber seinen 
Gästen. Ebenso würde Münster 
vielerorts als dynamischer Wirt-
schaftsstandort wahrgenom-
men, der seinem Ruf auch wei-
terhin gerecht werden muss. Vor 
diesem Hintergrund stecke er 
voller Tatendrang und freue sich, 
jetzt endlich loszulegen. „An wel-
chen Stellschrauben müssen wir 
mit welchen Akteuren drehen, 
um die Zukunft des Wirtschafts-
standortes Münster voranzutrei-
ben? Mit dieser Frage werde ich 
mich ab sofort beschäftigen und 
in engem Schulterschluss mit 
Entscheidern sowie mit einem 
starken Team zielgerichtet han-
deln“, erklärte Fuchs.

Als „Kernthema eines wachs-
tums- und zukunftsorientierten 
Standortes“ bezeichnete Fuchs 
die „weitere Entwicklung von 
Gewerbeflächen, damit Unter-
nehmen Spielräume nach ihren 
Vorstellungen geboten werden.“ 
Ein Schwerpunkt bilde auch die 
weitere Stärkung von Kompe-
tenzfeldern, die zu einer hohen 
Wertschöpfung am Wirtschafts- 
und Wissenschaftsstandort 
beitragen. So verfügt Münster 
auf dem Gebiet der Digitalisie-
rung über ein großes Know-how 
und Potenzial. Ebenso erwartet 
Fuchs eine hohe Dynamik bei 
technologieorientierten Neuan-
siedlungen und Kooperationen 
zwischen Wirtschaft und Wis-
senschaft im Zusammenhang 
mit der Ansiedlung der „For-
schungsfabrik Batteriezelle“ im 
Hansa-BusinessPark. „Der Auf-
bau einer Forschungs- und Fer-
tigungsinfrastruktur für die Be-
fähigung der Industrie zu einer 
ökonomischen und ökologischen 
Produktion von Batteriezellen ist 

ein herausragendes Projekt mit 
internationaler Strahlkraft“, be-
tonte der WFM-Chef.
Viele neue Erkenntnisse bezie-
hungsweise Impulse zu diesen 
Feldern sowie weiteren Themen 
erhofft sich der Wirtschaftsför-
derer durch den Austausch mit 
Vertretern der Wirtschaft und 
Wissenschaft, Verwaltung und 
Politik. Diese möchte er in den 
kommenden Wochen kennenler-
nen. „Für die Ausrichtung der 
Arbeit an den Bedarfen unserer 
Kunden und die Schaffung von 
Perspektiven für die Wirtschaft 
sind diese Gespräche uner-
lässlich“, erklärte Fuchs und 
ergänzte: „Ich gehe davon aus, 
dass wir uns im Kontext der 
Corona-Pandemie zusätzlich mit 
besonderen Aufgabenstellungen 
befassen werden. Insbesonde-
re hat es den Handel und die 
Gastronomie schwer getroffen. 
Der Innenstadt steht ein gravie-
render Wandel bevor. Bei der 
Erarbeitung von Lösungen sind 
wir mit dabei.“

Neuer WFM-Chef Fuchs startet
Der neue Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Münster (WFM), Enno Fuchs, hat am 1. März seine Arbeit aufgenom-
men. Der 53-jährige Wirtschaftsingenieur verantwortet ab sofort das städtische Tochterunternehmen einschließlich der 
angeschlossenen Gesellschaften. Dazu zählen die Technologieförderung Münster, das Nano-Bioanalytik-Zentrum und das 
Center for Nanotechnology (CeNTech). 

Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe (links) begrüßt Enno Fuchs (Mitte) zum Start als neuer Geschäftsführer der Wirtschaftsför-
derung Münster im Beisein der WFM-Aufsichtsratsvorsitzenden Sandra Beer.
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Industriekauffrau Holle und Ma-
schinen- und Anlagenführer Ül-
ker hatten im April 2019 einen 
mehrwöchigen Auslandseinsatz 
bei einer Veka-Tochtergesell-
schaft in Frankreich absolviert. 
Die ehemaligen Azubis berich-
teten, wie ihr Arbeitsalltag ge-
staltet war, was ihre Berufe aus-
macht und warum sie gerade der 
Auslandsaufenthalt vorange-
bracht hat. Veka, Hersteller von 
Kunststoff-Profilsystemen für 
Fenster, Türen, Rollläden und 
Schiebetüren, entsendet jedes 
Jahr bis zu 20 Auszubildende an 
die Unternehmensstandorte in 
Frankreich, England, Spanien, 
Belgien, Polen und in der Ukra-
ine. Das Unternehmen ermög-
licht somit nahezu allen seinen 
Azubis ein Auslandspraktikum.
Hanne Lötters, Französisch-
lehrerin an der Friedensschule, 

freute sich über den Einsatz der 
Ausbildungsbotschafter: „Wir 
möchten den Schülerinnen und 
Schülern Perspektiven aufzei-
gen, wie sie ihre Französisch-
kenntnisse beruflich nutzen 
können. Sie sollen von jungen 
Menschen ihrer Generation er-

fahren, welche Türen ihnen ihre 
Sprachkenntnisse öffnen kön-
nen.“
Die Einsätze von Ausbildungs-
botschaftern seien Berufsori-
entierung auf Augenhöhe, be-
schreibt Silke Deutschmann 
von der IHK Nord Westfalen die 

besondere Qualität des Pro-
jektes. „Wir wollen Jugendliche 
authentisch darüber informie-
ren, wie vielfältig, innovativ und 
zukunftsfähig eine betriebliche 
Ausbildung ist. Und wer kann 
das besser als Auszubildende 
oder junge Fachkräfte.“ 

In den Berichten von Azubis 
über ihre Einsätze im Ausland 
spiegele sich die fortschreitende 
Internationalisierung der Wirt-
schaft wider. „Unternehmen 
brauchen dafür junge Fachkräf-
te, die Auslandserfahrungen und 
Sprachkenntnisse mitbringen“, 

so Deutschmann weiter. Auf der 
anderen Seite bereicherten Aus-
landspraktika Jugendliche per-
sönlich und fachlich. Sie wer-
teten den Lebenslauf auf und 
erhöhten somit die beruflichen 
Chancen.
2015 hat die IHK Nord Westfalen 
das Projekt „Ausbildungsbot-
schafter“ gestartet. Ziel ist es, 
die Berufsorientierung an den 
Schulen zu unterstützen und 
praxisnah zu gestalten.

KONTAKT
Silke Deutschmann (IHK),
Tel.: 0251-707-245,
E-Mail: deutschmann@ 
ihk-nordwestfalen.de

Ausbildung: Grenzen überschreiten
Berufsorientierung im Homeschooling: 50 Neuntklässler der Friedensschule in Münster folgten per Video-Liveschaltung 
an Laptop, Tablet oder Smartphone den Berichten der IHK-Ausbildungsbotschafter Christina Holle und Hasan Ülker über 
ihre Ausbildung bei der Veka AG in Sendenhorst. Die beiden jungen Fachkräfte richteten dabei eine besondere Botschaft 
an die Schülerinnen und Schüler: Es lohnt sich, einen Teil der Ausbildung im Ausland zu machen.

Berichteten über ihre Ausbildung: Christina Holle und Hasan Ülker waren für Veka in Frankreich im Einsatz.

Wir wollen
Jugendliche authentisch

informieren. 
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Die 23-Jährige stand kurz vor 
ihrer Bachelorarbeit und hat-
te schon die meisten studen-
tischen Leistungsnachweise in 
der Tasche. In der Betriebs-
wirtschaftslehre hatte sich Li-
na-Marie Lippermann früh auf 
den Aspekt des Personalma-
nagements konzentriert. Aber 
ein unbezahltes Studentenprak-
tikum wollte der jungen Frau 
aus dem Warendorfer Ortsteil 
Milte niemand geben. Niemand, 
außer der Deula: „Ich hatte gar 
nicht auf dem Schirm, was die 
Deula alles macht und wie groß 
der Betrieb eigentlich ist. Aber 
das Deula-Leitbild hat mich be-
eindruckt. Das wollte ich mir 
mal genauer ansehen“, erinnert 
sich die junge Frau. Danach ging 
alles ganz schnell: Bewerbung 
auf ein Praktikum im Personal-
wesen, Vorstellungsgespräch 

bei Geschäftsführer Björn Plaas 
und Personalreferentin Marlene 
Spanke – und los ging es. „Ich 
durfte schon eine Woche nach 
dem Vorstellungsgespräch an-
fangen. Ich sollte dabei helfen, 
verschiedene Instrumente für 
ein effektives Personalmarke-
ting zu entwickeln.“ Gemeinsam 
mit Marlene Spanke entwickelte 
Lina-Marie Konzepte, um die 
Deula als attraktiven Arbeitge-
ber transparenter zu machen. 
So wurde etwa eine Karriere-
Plattform für die Website entwi-
ckelt, aus der auch hervorgeht, 
was die Deula eigentlich an Leis-
tungen für ihre Mitarbeiter an-
bietet – Leistungen, die über die 
Bezahlung und den bezahlten 
Urlaub hinausgehen. „Ich habe 
das zusammengetragen und im 
Betriebsrat vorgestellt. Da wa-
ren selbst erfahrene Deulaner 

überrascht, was ihr Arbeitge-
ber alles anbietet. Solche Plus-
punkte müssen wir also nicht 
nur nach außen, sondern auch 
nach innen kommunizieren.“ Li-
na spricht von „wir“, wenn sie 
von der Deula redet. Kein Wun-
der, meint sie und verweist auf 
die geringe Mitarbeiterfluktuati-
on und den ausgeprägten Team-
geist: „Ich habe während meines 
Praktikums natürlich auch in 
alle Fachbereiche mal reinge-
schnuppert und wurde überall 
nett und kollegial aufgenom-
men. Und ich bewundere die Art, 
mit der die Deula-Lehrer ihre 
Seminarteilnehmer unterrich-
ten. Ich fürchte, von dem Kurs 
über Motorgeräte im GaLaBau 
ist bei mir mehr hängengeblie-
ben als von so manchem Uni-
Seminar, das ich belegen muss-
te.“ Bereits zwei Wochen vor 

dem Ende des Praktikum wurde 
die Studentin von der Deula-Ge-
schäftsleitung angesprochen, ob 
sie nicht als Werksstudentin an 
ihren Projekten weiterarbeiten 
will. „Lina-Marie ist ein echter 
Glücksfall. Sie macht wirklich ei-
nen extrem guten Job hier“, er-
klärt ihre Kollegin Spanke. Und 
Deula-Geschäftsführer Plaas 
würde sich über mehr Interes-
se aus den Fachhochschulen 
und Universitäten freuen: „Das 
bringt ja beide Parteien weiter. 
Die Studenten, weil sie an der 
Deula in den unterschiedlichs-
ten Abteilungen ganz praktisch 
anwenden können, was sie an 
den Hochschulen nur theore-
tisch lernen. Und wir als Deula 
profitieren von dem neuen Blick-
winkel und den neuen Ideen, die 
von außen an uns herangetragen 
werden.“

Ein Glücksfall für beide Seiten
Als Lina-Marie Lippermann im vergangenen Jahr Dutzende Bewerbungen auf ein Praktikum herausgeschickt hat, erntete 
sie nur Absagen. Der erste Lockdown und die damit verbundene Unsicherheit bei den Unternehmen waren der Grund. 
Denn die Studentin mit der Fachrichtung „Wirtschaft und Ethik – Social Business“ an der Universität Vechta hatte beste 
Voraussetzungen, um den Unternehmen in der Region im Personalwesen eine echte Hilfe zu sein. 

Lina-Marie Lippermann hat ein Praktikum bei der Deula gemacht. 
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Urs Reitis (links), Geschäftsführer, und Tobias Ahlers, 
Energieexperte bei den Stadtwerken Warendorf, 
treiben die Energiewende in Warendorf voran.

Kommunale Versorger tragen 
erheblich dazu bei, die Infra-

struktur für Elektrofahrzeuge 
auszubauen und zu stär-
ken. Die Errichtung eines 
nachhaltigen und tragfä-
higen öffentlichen E-La-
denetzes ist eine große 
Herausforderung – für 
alle Akteure am Markt. 
Neben der wichtigen 
Standortfrage erfor-
dern insbesondere 
hohe Investitionen ei-

ne entsprechend sorg-
fältige und verantwor-
tungsvolle wirtschaft-
liche Betrachtung 
und Kalkulation.  
Die Stadtwerke Wa-
rendorf setzen beim 
Thema öffentliche 
Ladepunkte auf ei-

ne mit der Stadt Warendorf ab-
gestimmte Strategie. Nachdem 
der lokale Versorger 2018 mit 
der Errichtung von zwei ersten 
Ladesäulen am Firmensitz den 
Grundstein für die E-Mobilität 
in Warendorf legte, folgten An-
fang dieses Jahres zwei weite-
ren öffentliche Ladestationen 
in der Warendorfer Altstadt.  
Diese ermöglichen das Laden an 
zwei Ladepunkten mit einer Leis-
tung von bis zu 22 kW. Für die 
nächsten Jahre plant der lokale 
Energieversorger den weiteren 
Ausbau der E-Ladeinfrastruktur 
im städtischen Raum.

KRITERIEN FÜR ÖFFENTLICHE 
LADESTATIONEN 
Zunächst konzentrieren sich die 
Stadtwerke Warendorf bei der 
Auswahl von Standorten auf 

Stadtwerke Warendorf 
setzen auf E-Mobilität

Das Thema E-Mobilität ist in aller Munde, die Branche erlebt der-
zeit einen Boom und sowohl Hersteller von Ladelösungen als 

auch Energieversorger verzeichnen eine rasant ansteigende 
Nachfrage. Die Aufstockung staatlicher Förderungen durch 
das Bundesverkehrsministerium und steigende Benzinpreise 
aufgrund der im Januar eingeführten CO2-Steuer machen den 
Umstieg auf Fahrzeuge mit Elektroantrieb für Verbraucher 
immer attraktiver. 

  ADVERTORIAL
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Quartiere im innerstädtischen 
Bereich und in der Altstadt so-
wie vergleichbare Bereiche in 
den Vororten. Dabei werden die 
Standorte so ausgewählt, dass 
tagsüber eine möglichst hohe 
Wechselfrequenz der Nutzer 
entsteht. Zudem soll durch die 
Standortwahl gewährleistet wer-
den, dass Besitzer von E-Autos, 
die über keinen eigenen Stell-
platz am Wohnhaus oder eine 
Garage verfügen, ihr Fahrzeug 
auch nachts laden können. Die-
se Ziele werden durch entspre-
chende maximale Ladezeiten, 
die sich tagsüber sowie nachts 
unterscheiden, durch die Ord-
nungsbehörden unterstützt. Als 
Nachweis dient die Parkschei-
be. Die Aktivierung des Lade-
vorgangs erfolgt per App oder 
über einen RFID-Chip. Diesen 
können E-Mobilisten über die 
New Motion-App mit ihren mo-
bilen Endgeräten bestellen oder 
bei den Stadtwerken Warendorf 
anfordern.

ARBEITNEHMER WÜNSCHEN 
MEHR LADEPUNKTE
IM UNTERNEHMEN 
Ladeinfrastruktur am Arbeits-
platz gilt als entscheidender 
Faktor zur Beschleunigung der 
Einführung der E-Mobilität. Laut 
einer Studie von Mobility Monitor1 
wünschen sich zwei von drei E-
Auto-Fahrern mehr Ladepunkte 
am Arbeitsplatz. Zukünftig wird, 
so eine Aussage der Studie, E-
Mobilität auch ein wichtiger Fak-
tor zur Bewertung der Arbeits-
platz-Attraktivität, wenn nämlich 
E-Autos als Firmenwagen ange-
boten werden. Hinzu kommen die 
steuerlichen Vorteile: Bei einem 
Listenpreis von 40.000 erhebt 
der Staat darauf eine Abgabe von 
0,25 Prozent, beim Firmenwagen 
mit Verbrennungsmotor liegt der 
Steuersatz bei 1 Prozent. Und 
auch beim Thema Nachhaltigkeit 
können Unternehmen, die ihren 
Fuhrpark auf E-Mobilität umstel-
len, punkten.

So können insbesondere Flotten 
mit enorm hoher Fahrleistung, 
wie zum Beispiel Taxis oder Ku-
rierdienste die Emissionen im 
Verkehrsbereich deutlich sen-
ken. Das BMVI unterstützt Un-
ternehmen bei der Beschaffung 
von E-Fahrzeugen, einschließ-
lich des Ausbaus der Ladein-
frastruktur, mit entsprechenden 
Förderprogrammen. Ein guter 
Grund für die Stadtwerke Wa-
rendorf, strategisch nicht nur 
auf den Ausbau der öffentliche 
E-Ladeinfrastruktur zu setzen, 

sondern neben dem Privatkun-
dengeschäft, auch Lösungen 
für gewerbliche Kunden anzu-
bieten. Seit Mitte 2019 gehören 
Wallboxen sowohl als private 
Ladelösung für Zuhause als 
auch als gewerbliches Angebot 
für Firmen zum Portfolio. Die 
Stadtwerke Warendorf bieten 
stets ein Fullservice-Angebot 
inklusive „Vorab-Check“ zur 
Prüfung der Umsetzbarkeit für 
die Ladesäule im privaten und 
gewerblichen Bereich. Dazu  
arbeitet der Versorger mit lo-
kalen Handwerksbetrieben zu-
sammen.

AUSGEZEICHNETE TECHNIK 
FÜR HÖCHSTE EFFIZIENZ  

Bei der Technik setzt der Lokal-
versorger auf bekannte Markt-
größen, wie die Juice Technology 
AG, ein weltweit tätiges Unter-
nehmen und der erste Herstel-
ler, der seine mobilen Ladesta-
tionen in der Leistungsklasse 
bis 22 kW nach den aktuellen 
Vorgaben der IEC 62752 vom TÜV 
SÜD erfolgreich prüfen liess. Der 
JUICE BOOSTER 2 – der von den 
Stadtwerken angeboten wird, ist 
die erste mobile Ladestation in 
Deutschland mit TÜV-SÜD-Zerti-
fikat. Da es in der Branche auch 

Produkte auf dem Markt gibt, die 
nicht normkonform sind, können 
sich Kunden bei zertifizierten 
Produkten auf Funktionalität und 
Sicherheit der Ladeinfrastruktur 
verlassen.
Ein weiterer Partner ist die The 
New Motion Deutschland GmbH, 
die mit ihr Business Pro View- 
und Business Lite View-Lade-
stationen zusätzlich intelligente 
Services wie Echtzeiteinblicken 
für gewerbliche Kunden anbie-
tet. Diese Ladestationen wurden 
speziell für den geschäftlichen 
und öffentlichen Einsatz ent-
wickelt. Einzelnen Fahrzeugen 
können Ladepunkte und Lade-
karte zugeordnet werden und 
eine automatische Rückerstat-

tung der Kosten für einzelne 
Benutzer ist ebenfalls möglich. 
Mit ihrer Fähigkeit, bis zu 40 
Ladestationen zu steuern, ist die 
Business Pro View-Ladestation 
die ideale Zentrale für die Lade-
infrastruktur von Unternehmen.
Die Stadtwerke Warendorf sind 
Vorreiter beim Thema nachhal-
tige Energieversorgung. Schon 
seit 2012, mit Einstieg in den 
Stromvertrieb, bietet der loka-
le Versorger bewusst nur Öko-
stromprodukte an und treibt ins-
besondere beim Thema Wärme 
mit innovativen Konzepten die 
kommunale Wärmewende vo-
ran. Das neue Nahwärmenetz 
In de Brinke ist bundesweit ein 
Leuchtturmprojekt und Grund-
stein für die Weiterentwicklung 
nachhaltiger Wärmeversor-
gungslösungen, sowohl für Neu-
bauten als auch Bestandslö-
sungen.

ADVERTORIAL 

1 Umfrage der Mobility Monitor, durchgeführt von der EVBox zusammen mit dem Beratungsunternehmen Ipsos unter 3.600 europäischen Bürgern in Deutschland, Niederlande, Frankreich, Belgien, Norwegen 
und Großbritannien nach ihrer Haltung zu Elektrofahrzeugen

Informieren Sie sich  
über Fördermöglichkeiten, 
mobile Ladesäulen und die 
Fullservice-Pakete
www.stadtwerke- 
warendorf.de

Ein Fullservice-Angebot
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Familie Munsch ist schon seit 
vielen Jahren fester Bestandteil 
des Unternehmens projekt K. Die 
Aufgaben teilen sich die vier auf. 
Andreas Munsch übernimmt das 
Projektmanagement vom Anfang 
bis zum Ende und stimmt sich 
daher ganz eng mit den Pla-
nern bei projekt K ab – seine 
Arbeit beginnt „dann, wenn es 

konkret wird“, also sobald die 
Planung steht. Er ist außerdem 
Ansprechpartner für alle Gewer-
ke. Daniele Munsch kümmert 
sich in Absprache mit den Kol-
legen aus der Sachbearbeitung 
bei projekt K  um die Disposition 
der Möbel. Das Team bestellt die 
Möbel und stimmt die Ausliefe-
rung mit Daniele Munsch ab. Und 

die Söhne Jan-Ce dric und Marvin 
sind praktisch der verlängerte 
Arm des Projektmanagements: 
Sie montieren alle Möbel und 
Einrichtungselemente vor Ort. 
„Dass wir vier aus einer Familie 
kommen, hat große Vorteile, da 
wir uns nicht nur auf dem kurzen 
Dienstweg abends im Wohnzim-
mer abstimmen können, sondern 

auch gegenseitig unsere größten 
Kritiker sind. Das macht uns zu 
einem sehr gewissenhaften, zu-
verlässigen Team innerhalb der 
projekt K-Mannschaft”, erläutert 
Andreas Munsch. 
Bei dem Umbau der Kanzlei 
Gosda, Havighorst und Huster 
gab es viel Abstimmungsbedarf. 
Denn: In dem zweigeschossigen, 
550 Quadratmeter großen Klin-
kerneubau, der vor den Toren 
Ahlens entstanden ist, sollten 
sowohl einige Bestandsmöbel 
als auch neue Gestaltungsele-
mente an den 17 Arbeitsplätzen 
und in drei Besprechungsräu-
men untergebracht werden. Die 
Grundfläche sollte bestmöglich 
ausgenutzt werden und zu den 
Arbeitsabläufen der Sozietät 
passen. „Das neue Büro sollte 
offen, aber gleichzeitig diskret 
sein. Dafür mussten die einzel-
nen Bereiche schalldicht sein, 
da in einer Kanzlei naturgemäß 
auch sensible Themen ange-
sprochen werden. Daher haben 
wir die Glastrennwände mit dem 
Estrich und den Wänden verbun-
den sowie zusätzlich Akustik-
wände eingesetzt, sodass kein 
Schall hindurchgeht“, erläutert 
Andreas Munsch.

Eine Punktlandung
Wenn man durch den Neubau der Kanzlei Gosda, Havighorst und Huster in Ahlen geht, 
dann fällt vor allem eines auf: die multifunktionale Mitte mit verschiedenen Nischen für 
unterschiedliche Bürotätigkeiten. Der asymmetrische Mittelkubus ist das Herzstück in 
der umgebauten Kanzlei und war eine echte Herausforderung für die Projektplaner des 
Generalunternehmens für Innen projekt K aus Münster. Dass alle Arbeiten dennoch Hand 
in Hand liefen und vor allem zum vereinbarten Zeitpunkt abgeschlossen werden konnten, 
dafür sorgten Daniele und Andreas Munsch mit ihren Söhnen Jan-Cedric und Marvin. Sie 
übernehmen im projekt K-Team alle Arbeiten vom Projektmanagement, über die Dispositi-
on bis zur Montage.

Der Mittelkubus bildet das Herzstück des 
Neubaus der Kanzlei Gosda, Havighorst 
und Huster in Ahlen.
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Das Projektmanagement bis zur Montage ist bei projekt K echte Familiensache (von links): 
Marvin Munsch, Jan-Cedric Munsch, Daniele Munsch und Andreas Munsch

In den Innenraum kam allerdings 
nur wenig Tageslicht. „Gleichzei-
tig gab es dort einen großen 
Bedarf für eine Backoffice-Sta-
tion, an der verschiedenen Auf-
gaben erledigt werden konnten. 
Daher haben wir uns für einen 
Kubus entschieden, der von al-
len Seiten frei zugänglich und 
luftig ist, aber gleichzeitig kon-
zentriertes Arbeiten ermöglicht“, 
beschreibt Andreas Munsch den 
Lösungsansatz. Planung und 
Montage des Kubus waren für 
das projekt K-Team dabei eine 
echte Herausforderung, denn: 
„Der Kubus hat keine rechten 
Winkel, sondern runde Ecken. 
Das wirkt freundlicher und dy-
namischer. Das bedeutete aber 
auch, dass sämtliche Oberflä-
chen, Zwischenwände und Möbel 
am Kubus individuell konzipiert 
werden mussten. Das erforderte 
eine gute Abstimmung mit den 
einzelnen Gewerken“, blickt An-
dreas Munsch zurück. 
Die Umsetzung erfolgte Schritt 
für Schritt: Erst, als der Trocken-
bau stand, hat der Tischler das 
Aufmaß für die Möbel genom-
men. „Durch die Rundungen war 
es schwer, vorher die exakten 
Maße festzulegen. Daher haben 

wir uns für individuelle Möbel 
entschieden, die zu 100 Prozent 
passen“, betont der Projektlei-
ter. In dem Kubus sind verschie-
dene Nischen entstanden, zum 
Beispiel für die Postbearbeitung, 
eine Kopierstation sowie eine 
Kaffeebar. Auch die Farbkarte 
hat das projekt K-Team in en-
ger Abstimmung mit der Kanzlei 
festgelegt, damit auch optisch 
alles zusammenpasst. Dabei war 

es besonders wichtig, die ex-
akte Holzart der Möbelteile zu 
definieren, damit sie später zur 
der Maserung der neuen Möbel 
passen.
In dieser Phase kam dann Da-
niele Munsch zum Einsatz. Sie 
hat sich zunächst eine Übersicht 
über das bestehende, lose Mobi-
liar gemacht und geklärt, wo es 
zwischengelagert werden konn-
te. Mit den Monteuren hat Da-
niele Munsch den weiteren Zeit-
plan besprochen. „Dabei sollte 
man immer etwas Puffer ein-

rechnen, denn Gewerke können 
auch schon mal länger benöti-
gen als ge plant – insbesondere, 
wenn es um individuelle Innen-
ausbauten geht“, weiß Daniele 
Munsch. Eine vorausschauende 
Planung war auch bei Gosda, 
Havighorst und Huster wichtig. 
„Schließlich können wir dem 
Kunden nicht drei Wochen lang 
seinen Schreibtisch wegnehmen. 
Das muss reibungslos und zügig 
mit dem finalen Umzug erfol-
gen“, betont Daniele Munsch. 
Den Möbelumzug und den Auf-
bau vor Ort haben ihre beiden 
Söhne Jan-Cedric und Marvin 
Munsch übernommen. Und auch 
dabei war wieder Schnelligkeit 
und Flexibilität gefragt. Norma-
le Bürozeiten von 9 bis 17 Uhr 
haben die Monteure selten. „Wir 
arbeiten dann, wenn der Kunde 
nicht arbeitet, um seine Arbeits-
prozesse nicht zu stören. Daher 
haben wir auch bei der Kanzlei 
Gosda, Havighorst und Huster 
vor allem in den Abendstunden 
und übers Wochenende sämt-
liche Möbel ab- und an anderer 
Stelle wieder aufgebaut. In der 
Regel klappt das auch immer 
mit einer Punktlandung – so 
wie in Ahlen“, erklärt Daniele 

Munsch. „Unser Job endet aber 
nicht damit, Möbel an ihre neue 
Wirkungsstätte zu tragen und 
dort abzustellen. Wir kümmern 
uns auch darum, dass sie wirk-
lich genau passen. Das gilt auch 
für andere Gewerke, die wir vor 
Ort gerne mit unserer Manpow-
er unterstützen“, ergänzt Jan-
Cedric Munsch, der mit seinem 
Bruder Marvin den Kern des 
Monteur-Teams bildet. 
Klar ist aber auch: „Man kann 
noch so gut vorbereitet und 
durchgeplant sein – manchmal 
fehlt dann doch noch etwas oder 
wird nicht so schnell fertig wie 
geplant. Dann müssen wir flexi-
bel sein und uns ganz eng ab-
stimmen. Und das funktioniert 
bei uns in der Familie mit den 
kurzen Kommunikationswegen 
natürlich leichter als in einem 
externen Team“, fasst Andreas 
Munsch zusammen. Auf diese 
Weise hat projekt K schon zahl-
reiche Projekte von der Planung 
und der Beratung über die in-
terne Projektabtwicklung und 
das Projektmanagement bis zur 
Endmontage erfolgreich umge-
setzt. 

 Anja Wittenberg

MÜNSTER/WARENDORF 

Kurze Wege
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  KREIS STEINFURT

„Corona hat das Kreditgeschäft 
nicht, wie erwartet, negativ be-
einflusst. Im Gegenteil: Die Un-
ternehmen und Privatpersonen 
haben mehr investiert als je 
zuvor, sodass wir einen neuen 
Rekord bei der Kreditvergabe 
verzeichnet haben. Dabei spielen 
die Liquiditätskredite im Rahmen 
der Corona-Hilfen nur eine un-
bedeutende Rolle“, erklärt Lang-
kamp. Und nicht nur das: „Die 
Menschen aus unserer Region 
konnten gezwungenermaßen viel 
weniger Geld ausgeben und ha-
ben dadurch deutlich mehr ge-
spart als in den Vorjahren.“ 
Dieses Wachstum hat sich auf die 
Bilanzsumme der Kreissparkas-

se ausgewirkt, die um 7,9 Prozent 
auf 5,3 Milliarden Euro gestiegen 
ist. Die Darlehenszusagen lagen 
mit insgesamt 869 Millionen Euro 
auf dem höchs ten Wert in der 
Geschichte der Kreissparkas-
se. Ihren Firmenkunden hat die 
Kreissparkasse davon Darlehen 
in Höhe von 467 Millionen Eu-
ro (plus 18,6 Prozent) bereitge-
stellt. Die Darlehenszusagen für 
Privatpersonen stiegen auf 379 
Millionen Euro (plus 8,6 Prozent). 
Damit erhöhte sich unterm Strich 
der gesamte Kreditbestand der 
Kreissparkasse auf 3,8 Milliarden 
Euro (plus 6,0 Prozent). 
„Viele Firmenkunden aus dem 
Handel, der Gastronomie, dem 

Event- und Dienstleistungsbe-
reich und aus dem Tourismus 
leiden massiv unter der aktu-
ellen Situation. Und es wird ver-
mutlich leider in der nächsten 
Zeit mehr Insolvenzen geben als 
in den Vorjahren. Dennoch ha-
ben wir bei uns im Kreis Stein-
furt einen guten Branchenmix 
und einen starken Mittelstand 
mit einer wirtschaftlichen Si-
tuation, die vor der Krise über-
durchschnittlich gut war. Daher 
ist unsere Region nicht so kri-
sengeschüttelt wie andere. Und 
wir glauben an einen deutlichen 
Aufschwung in der Region nach 
der Krise“, betont Carl-Christian 
Kamp, stellvertretendes Vor-

standsmitglied und Leiter des 
Firmenkundenbereiches. Das 
lasse sich auch daran ablesen, 
dass im vergangenen Jahr viele 
Unternehmen in ihre Zukunft 
investiert haben. Zudem habe 
es auch Bereiche gegeben, die 
von der Situation profitiert ha-
ben. „Dazu gehören viele Hand-
werker, Landschaftsgärtner und 
Händler, die mit den Themen 
rund um Haus und Garten zu 
tun haben. Aber auch die vielen 
Fahrradhändler“, so Kamp.
Die Nachfrage nach den staat-
lichen Corona-Hilfen sei bei der 
Kreissparkasse nicht so hoch 
wie anfangs vermutet: 170 Mal 
hat das Kreditinstitut staatliche 

„Außergewöhnliches Geschäftsjahr“
Auf ein „außergewöhnliches und zugleich erfolgreiches Geschäftsjahr“ blickt Rainer Langkamp, Vorstandsvorsitzender der 
Kreissparkasse Steinfurt, gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen Heinz-Bernd Buss und Carl-Christian Kamp zurück. 

Der Kreissparkassen-Vorstand (von links): Carl-Christian Kamp, Heinz-Bernd Buss und Rainer Langkamp
Fo

to
: K

re
is

sp
ar

ka
ss

e 
St

ei
nf

ur
t

Wirtschaft aktuell COE/ST/MS/WAF I/21   45

KREIS STEINFURT 

Förderungen in einer Gesamt-
höhe von 44,6 Millionen Euro an 
die Unternehmen in der Region 
weitergeleitet. Bei rund 1.000 
Darlehen wurden die Tilgungen 
für private und gewerbliche 
Kunden ausgesetzt. 
Deutlich angestiegen sind bei 
der Kreissparkasse die bilanz-
wirksamen Kundeneinlagen: um 
7,2 Prozent auf 3,3 Milliarden 
Euro. „Auch das ist eine Folge 
von Corona, da es weniger Ge-
legenheiten gab, Geld auszuge-
ben“, erläutert Langkamp. Das 
gesparte Geld haben die Spar-
kassenkunden deutlich mehr 
als in den Vorjahren ins Wert-
papiergeschäft investiert. „Mit 
dem anhaltend niedrigen Zins-
niveau wächst die Bereitschaft 
der Anleger, bisher eher unren-
table Anlagen in chancenreiche-

re Alternativen aus dem Wert-
papiergeschäft umzuschichten“, 
so der Vorstandsvorsitzende. So 
lagen zum Jahresende erstmals 
mehr als eine Milliarde Euro in 
den Wertpapierdepots der Spar-
kassenkunden – 130 Millionen 
Euro mehr als im Vorjahr. 

Investiert haben sie ebenfalls 
mehr als in den Vorjahren in 
Immobilien in der Region. „Wir 
haben im vergangenen Jahr 189 
Immobilien vermittelt. In Zeiten 
von Corona hat das eigene Haus 
oder die eigene Wohnung noch-
mal deutlich an Bedeutung ge-

wonnen. Das merken wir auch 
beim Thema Bausparen mit 
einem Neugeschäft von 92,4 
Millionen Euro“, erklärt Vor-
stand Heinz-Bernd Buss. 
Corona hatte auch Auswir-
kungen auf die Kreissparkasse 
selbst: „Wir haben im vergange-

nen schwierigen Jahr alles da-
für getan, um unseren Kunden 
so unkompliziert und so schnell 
wie möglich unter die Arme 
zu greifen. Dafür haben auch 
wir Prozesse beschleunigt und 
verkürzt. Wir konnten in allen 
Phasen der Pandemie unsere 

Kunden zu 100 Prozent weiter 
beraten – ob per Bildschirm-
aufschaltung, Telefon, Mail oder 
per Video. Da haben sich unsere 
Investitionen in die Digitalisie-
rung der Kreissparkasse Stein-
furt aus den Vorjahren gelohnt. 
Und auch persönlich waren wir 
immer zu erreichen, wenn es 
notwendig war“, blickt Lang-
kamp zurück.
Dieses und auch die kommen-
den Jahre beschreibt der Spar-
kassen-Chef als „außergewöhn-
liche Herausforderung“ für alle 
Menschen und Unternehmen. 
„Die Zinssituation ist durch die 
Corona-Pandemie nochmal 
deutlich beeinflusst worden. 
Das wird uns als Kreditinsti-
tut, aber auch alle Kunden und 
Unternehmen noch viele Jahre 
beschäftigen.“

Wir haben im vergangenen 
Jahr 189 Immobilien 

vermittelt.

Stolze I Dr. Diers I Beermann GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft I Steuerberatungsgesellschaft

EMSDETTEN   I  RHEINE   I   HAMBURG

www.stolze-diers-beermann.de

Neubrückenstraße 4
48282 Emsdetten

Telefon 02572 4085

Zum 01. August 2021 suchen wir Auszubildende 
zum/zur Steuerfachangestellten (m/w/d)

Es erwartet Sie eine vielseitige Tätigkeit, eine gründliche Ausbildung 
sowie ein angenehmes Betriebsklima. Die Entwicklungsmöglichkeiten 
sind sehr attraktiv. Mit 70 Experten sind wir eine der führenden Steuer-
beratungs- und Wirtschaftsprüfungskanzleien in Westfalen. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

Auszubildende gesucht 
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„Mit ‚meet_us@apetito‘ haben 
wir eine Möglichkeit geschaf-
fen, trotz Homeschooling und 
Homeoffice mit Schülern in In-
teraktion zu treten“, freut sich 
Michael Große Verspohl, Leiter 
Recruiting und Ausbildung bei 
apetito, über das neue Angebot. 
„Wir möchten den Nachwuchs 
so bei der Ausbildungssuche 
unterstützen, Ängste und Pro-
bleme nehmen und sie gut auf 
Bewerbungsgespräche und den 
Einstieg in das Berufsleben vor-
bereiten.“

Das Angebot auf „meet_us@ape-
tito“ für Schüler ist vielseitig, 
kostenlos und auch für Lehrer 
als digitale und interaktive Un-

terrichtsform jederzeit nutzbar. 
Bestandteil der Plattform ist 
zum Beispiel ein Berufswahl-

test sowie eine praxisorientierte 
Bewerbungshilfe. Um apetito 
kennenzulernen, gibt es virtuelle 
Einblicke in einzelne Betriebs-

bereiche mit 360°-Aufnahmen. 
Über verschiedene Quizfragen 
und kleine Spiele erfahren die 

Besucher mehr über das Un-
ternehmen und die Geschichte. 
„Neben allgemeinen Informati-
onen zu den 13 verschiedenen 
Ausbildungsberufen, gibt es 
auch spezielle Informationen zu 
der Ausbildung bei apetito. Un-
sere Idee für die Zukunft ist es, 
die Schülerplattform durch Vi-
deos mit Tipps und Tricks rund 
um das Thema Bewerbungen 
zu erweitern“, erklärt Johanna 
Sökeland, Referentin Ausbildung 
bei apetito.

Berufsorientierung: 
apetito startet neue Plattform
Der Tiefkühlkosthersteller apetito aus Rheine hat eine neue, digitale Möglichkeit für Ausbildungssuche, die Berufsfeld-
erkundung und auch das Bewerbungstraining geschaffen. „Meet_us@apetito – die Schülerplattform“ ist nun online und 
richtet sich an Schüler ab der achten Klasse. Aber auch Jugendliche von berufsbildenden Schulen und Abiturjahrgänge 
finden dort Informationen und Hilfen rund um die Berufsorientierung bei apetito. 

Trotz Homeschooling
und Homeoffice mit

Schülern in Kontakt treten 

Apetito hat die Berufsorientierungsplattform „meet_us@apetito“ eingerichtet.
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Vor 60 Jahren, im Februar 1961, 
machte sich der Kfz-Meister zu-
nächst mit einer Tankstelle und 
einem Zweirad-Handel selbst-
ständig. Gemeinsam mit seiner 
Frau Martha Timmer entwickelte 
er das Unternehmen zu einem 
etablierten Autohaus weiter. Sein 
Wirken war stets geprägt von un-
ternehmerischem Mut und einer 
Macher-Mentalität. 
Timmer schuf so die Grundlage 
für die Entwicklung einer Fami-
lien-Unternehmensgruppe, die 
aktuell aus fünf Autohäusern in 
Niedersachsen und Nordrhein-
Westfalen in den Städten Borken, 
Rheine, Nordhorn, Meppen und 
Lingen und einem LackZentrum 

in Lingen besteht. Weiterhin ist 
die Gruppe als Immobilieninves-
tor und Projektentwickler tätig. 
Heute zählen über 250 Mitar-
beiter zur Unternehmensgruppe. 
Sie wird in zweiter Generation 
von den Söhnen Johannes und 
Torsten Timmer geführt. 
Die Unternehmerfamilie sowie 
die gesamte Belegschaft trauern 
um den Gründervater. Hans Tim-
mer wurde im engsten Familien-
kreis beerdigt.

Hans Timmer verstorben 
Der Unternehmensgründer des Autohaus Timmer, Hans Timmer, ist am 22. Feburar 2021 nach schwerer Krankheit im 
Alter von 86 Jahren im Kreis der Familie verstorben. 

Hans Timmer ist im Alter 
von 86 Jahren verstorben.
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Gemeinsam 
Zukunft sichern

Wir sind für Sie da. 
Auch in schwierigen Zeiten.
Ihr Arbeitgeber-Service findet individuelle 
Lösungen für Ihr Unternehmen.

Informieren Sie sich jetzt unter 
www.arbeitsagentur.de
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Für das Bauprojekt, das in die-
sem Jahr starten soll, hatte 
Straßen.NRW ursprünglich eine 
Dauer von bis zu neun Monaten 
veranschlagt. Da mit dem Um-
bau großräumige Umleitungen 
und eine deutlich eingeschränk-
te Erreichbarkeit der Anrainer 
einhergehen, hatte sich eine 
Initiative gebildet, die sich für 
die Beschleunigung der Arbei-
ten stark macht. Straßen.NRW, 
Vertreter der Stadt Rheine, die 
EWG – Entwicklungs- und Wirt-
schaftsförderung für Rheine so-
wie die WVS – Wirtschaftsverei-
nigung Steinfurt hatten in den 
vergangenen Monaten mehr als 
300 Unternehmen aus Rheine, 
Salzbergen und Spelle in meh-

reren digitalen Informations-
veranstaltungen und anderen 
Kanälen über den Ablauf des 
Bauprojektes informiert. Dabei 
wurde intensiv über denkbare 
Optimierungsmöglichkeiten ge-
sprochen, um den wirtschaftli-

chen Schaden durch die Umlei-
tungen und die eingeschränkte 
Erreichbarkeit zu minimieren. 
Im Ergebnis ist ein Plan ent-
standen, mit dem die Bauzeit 
um mehrere Monate reduziert 
werden kann, indem das Projekt 

mithilfe von Mehrschichtbetrieb 
und Wochenendarbeit schneller 
vorangetrieben wird. Der finan-
zielle Mehraufwand dafür liegt 
im sechsstelligen Euro-Bereich 
und soll gemeinsam durch ei-
ne breite Beteiligung der regi-

onalen Wirtschaft getragen wer-
den. 35 Unternehmen aus der 
Region haben ihre finanzielle 
Unterstützung bereits zugesagt. 
„Wir sind begeistert über den 
Zusammenhalt der Unterneh-
men in der Region. Unterneh-

men aus Rheine, Salzbergen 
und Spelle haben bereits einen 
großen Teil der benötigten Mittel 
aufgebracht – mit dieser Schnel-
ligkeit hat niemand gerechnet“, 
zeigen sich die Initiatoren in ei-
ner Pressemeldung begeistert. 
Um die Unterstützung des Ein-
zelnen so gering wie nötig zu 
halten, sei das Engagement 
weiterer Unternehmen natür-
lich sehr willkommen, heißt 
es weiter. Ansprechpartner 
sind der Ini tiator aus der loka-
len Wirtschaft Rüdiger Schuma 
(Geschäftsführer von Krimphoff 
& Schulte), EWG-Geschäfts-
führer Ingo Niehaus und WVS- 
Geschäftsführer Heiner Hoff-
schroer. 

Knotenpunkt Rheine-Nord: 
Wirtschaft beschleunigt den Umbau 
Mit einer finanziellen Unterstützung wollen gleich mehrere Unternehmen den Umbau des Verkehrsknotenpunktes A 30/ 
B 70 beschleunigen. 

Freuen sich über das Engagement aus der Wirtschaft (von links): Heiner Hoffschroer, Rüdiger Schuma und Ingo Niehaus.

Finanzieller Mehraufwand
liegt im sechsstelligen Euro-Bereich
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Die beiden ehrenamtlichen Ge-
schäftsführer Martin Burlage 
(Stadt Ibbenbüren) und Ludger 
Brüffer (Westenergie) schieden 
aus dem Geschäftsführerkreis der 
SWTE Netz aus. Damit vollzieht 
sich auch formal, was die Ver-
antwortlichen der SWTE-Gruppe 
seit langem vorbereitet haben: die 
Eigenständigkeit der Netzgesell-
schaft. Nachdem die SWTE Netz 
vor einem Jahr den Betrieb des 
Erdgasverteilnetzes in der Re-
gion übernommen hatte, ist sie 
seit dem 1. Januar 2021 auch 
als eigenverantwortlicher Netzbe-
treiber für die Stromverteilnetze 
in Hörstel, Hopsten, Ibbenbü-
ren, Lotte, Mettingen, Recke und 
Westerkappeln zuständig. Der 

42-jährige Koch ist der einzige 
hauptamtliche Geschäftsführer 
in der Unternehmensgruppe. Er 
steht auch an der Spitze der SWTE 
Kommunal und SWTE Innovation.
Nach der Kommunalwahl gab es 
zudem personelle Veränderungen 
in den ehrenamtlichen Gremien 
der Stadtwerke Tecklenbur-
ger Land. So übernimmt David 
Ostholthoff das Amt des stell-
vertretenden Vorsitzenden in den 
Aufsichtsräten der Stadtwerke-
Unternehmensgruppe. Der Bür-
germeister von Hörstel tritt damit 
die Nachfolge von Reckes ehe-
maligem Bürgermeister Eckhard 
Kellermeier an. Ibbenbürens Bür-
germeister Dr. Marc Schrameyer 
wurde als Vorsitzender der Auf-

sichtsräte aller Unternehmen der 
Stadtwerke-Gruppe wiederge-
wählt.
Unter dem Dach der Stadtwer-
ke Holding-Gesellschaft gibt es 
inzwischen vier Tochterunter-
nehmen. Die Stadtwerke Teck-

lenburger Land Energie widmet 
sich dem Vertrieb von Strom- und 
Gasprodukten. Die SWTE Netz 
betreibt die Strom- und Erd-
gasverteilnetze in den sieben 
Stadtwerke-Kommunen Hörstel, 
Hopsten, Ibbenbüren, Lotte, Met-

tingen, Recke und Westerkap-
peln. Als 100-prozentige Töchter 
der Stadtwerke-Holding widmen 
sich die SWTE Kommunal und 
die SWTE Innovation den Themen 
Energiedienstleistungen, Erneu-
erbare Energien, Mobilitätslö-
sungen, Contracting und mehr 
für Kommunen bzw. Privat- und 
Geschäftskunden. 
Die Vertriebsgesellschaft Stadt-
werke Tecklenburger Land Ener-
gie hat ab sofort mit Daniel Georg 
(Stadtwerke Tecklenburger Land) 
und Peter Vahrenkamp (Stadt-
werke Osnabrück AG) nur noch 
zwei statt bisher drei ehrenamt-
liche Geschäftsführer. Jörg Risse 
(Gemeinde Lotte) ist als Vertreter 
der Kommunen ausgeschieden.

Dr. Marc Schrameyer (rechts) und David Ostholthoff (links) sind das Duo an der Spitze der Aufsichtsräte der einzelnen Stadtwerke-
Gesellschaften. Tobias Koch ist ab sofort als alleiniger Geschäftsführer der Stadtwerke-Netzgesellschaft tätig. 

Stadtwerke Tecklenburger Land 
formiert sich neu
Die Stadtwerke Tecklenburger Land haben ihre Führungsspitze verkleinert. Tobias Koch ist nun alleiniger Geschäftsfüh-
rer der SWTE Netz.
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Vier Unternehmen



DER PODCAST

Spannende Geschichten von interessanten Menschen aus der Region und relevante  
Themen – die gibt’s jetzt regelmäßig mit dem Wirtschaft aktuell-Podcast aufs Ohr.

LWL-Klinik Lengerich: 
ein Gespräch über vermeint-
liche Tabuthemen und ein 
60-Millionen-Projekt

Der unzufriedene Optimist: 
ein Gespräch mit Rose-CEO 
Marcus Diekmann

Hendrik Wüst: Münsterländer 
von Geburt, Nordrhein-Westfale 
aus Leidenschaft! 

Die besseren Hälften – 
Lucia-Maria und Christoph 
Betting, die fünfte Generation  
bei Bettings Mühle

Holger Glandorf –
jeder Titel hat seine 
Geschichte! 

Der jüngste  
Bürgermeister Westfalens:  
Tom Tenostendarp
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2020 standen viele neue Projekte in Lengerich 
an. Eines davon ist der Digital Hub Satellit, der 
vor etwa einem Jahr in der Fußgängerzone 
eröffnet wurde. Welche Bedeutung hat das 
Projekt für die Kommune?
Jürgen Kohne: Wir freuen uns sehr, dass 
wir einen von insgesamt drei Satelliten im 
Kreis Steinfurt bei uns in Lengerich haben. 
Der Satellit ist als FabLab ausgerichtet. Es 
gibt also Technik zum Ausprobieren vor Ort. 
Durch Corona wurden wir leider etwas aus-
gebremst – schließlich lebt ein solches Pro-
jekt trotz Digitalisierung vom physischen 
Treffen, vom Austausch und vom Netzwerk. 
Das ging bisher nur sehr eingeschränkt. 
Einige Veranstaltungen haben allerdings 
via Zoom stattgefunden, bald steht auch 
der erste Workshop zum Thema 3D-Druck 

„Es herrscht Aufbruchstimmung“
Für Lengerichs Bürgermeister Wilhelm Möhrke sowie die Wirtschaftsförderer Jürgen Kohne und Niklas Schulte ist eins 
klar: Stillstand ist für die Kommune trotz Lockdown und Corona-Krise keine Option. Im Interview mit Wirtschaft aktuell 
berichten die drei über die anstehende Innenstadtsanierung, aktuelle Projekte in der Wirtschaft und sie erklären, weshalb 
der Teutoburger Wald durch Corona zum Besuchermagnet wurde.
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Ein Blick auf den Rathausplatz von Lengerich

• Jahresabschlusserstellung
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Betriebliche und persönliche Steuererklärung
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Finanz- und Lohnbuchhaltung
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Steuerliche und wirtschaftliche Beratung

• 
 
Vertretung vor Finanzgerichten und bei Steuerstrafverfahren

Wettringer Str. 19 | 48565 Steinfurt | Tel 02551 8373-0 | info@steuerberater-rudi-baeumer.de

www.steuerberater-rudi-baeumer.de
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an. Insgesamt möchten wir im 
FabLab die Digitalisierung in der 
ganzen Gesellschaft voranbrin-
gen. Deshalb gibt es Angebote 
für Schulen, für die Bürger und 
für Unternehmen. Die ersten 
Erfolge sind da und ich glaube, 
wir haben mit dem Digital Hub 
einen ersten Schritt zur Smart-
City gemacht.
Wilhelm Möhrke: Der Digital 
Hub ist der richtige Weg: Wir 
beziehen viele verschiedene Ak-
teure mit ein. Mit den Volkshoch-
schulen bewerkstelligen wir zum 
Beispiel die Schulung der älteren 
Generation. Mit den Schulen füh-
ren wir die Kinder sehr früh an 
die Digitalisierung heran. Die 
Industrie ist stark beteiligt und 
engagiert sich zum Beispiel, in-
dem sie uns mit entsprechenden 
Geräten versorgt. 

Wie digital ist der Standort Lenge-
rich denn aktuell?

Möhrke: Sehr digital! Voraus-
setzung dafür ist eine leistungs-
starke Internetanbindung. Wir 
haben als eine der ersten Kom-
munen Deutschlands ein flä-
chendeckendes Glasfasernetz 
installiert, auch im Außenbe-
reich. Daran haben wir gemein-
sam mit den Gemeinden Lad-
bergen und Lienen und der Stadt 
Tecklenburg gearbeitet. Nun ha-
ben wir in der gesamten Region 
schnelles Internet – das ist ein 
wesentlicher Schritt in die rich-
tige Richtung.

Wie ist der Stand der Dinge bei der 
Digitalisierung der Verwaltung?
Niklas Schulte: Demnächst soll 
zum Beispiel damit begonnen 
werden, die E-Akte einzuführen. 
Wir führen die Digitalisierung 
zusammen mit der KAAW voran, 
der kommunalen Anwenderge-
meinschaft ADV West. Mit ihr 
wurde eine Digitalisierungsstra-

tegie erarbeitet, die aktuell um-
gesetzt wird. Das bedeutet auch, 
dass viele Bürgerdienste digitali-
siert werden. 
Kohne: Wir haben den Anspruch, 
ein digitaler Standort zu werden. 
Deshalb soll sich nicht nur die 
Kommune, sondern auch die 
Verwaltung digitaler aufstellen. 
Die Corona-Pandemie hat dieser 
Entwicklung noch einmal einen 
Schub verliehen: Wir haben zum 
Beispiel innerhalb weniger Mo-
nate 50 Homeoffice-Arbeitsplätze 
eingerichtet. Auch das wäre ohne 
den Anschluss ans Breitbandnetz 
nicht möglich gewesen. 

Als Wirtschaftsförderer und als 
Bürgermeister haben Sie einen en-
gen Draht zu den Unternehmen vor 
Ort – wie ist es um die Wirtschaft in 
Lengerich zurzeit bestellt? 
Möhrke: Das lässt sich pauschal 
kaum beantworten. Auf der ei-
nen Seite sind bei uns Maschi-

nenbauunternehmen ansässig, 
die gut am Markt positioniert 
sind und im Laufe des vergan-
genen Jahres trotz der Krise 
Aufträge erhalten haben. Auch 
in der Verpackungsindustrie, die 
viel für die Lebensmittel- und die 
Arzneimittelbranche produziert, 
läuft es gut. Wir haben außer-
dem Pharmaunternehmen, die 
aktuell unter anderem Desinfek-
tionsmittel herstellen. Lengerich 
ist ein Gesundheitsstandort: Mit 
der LWL-Klinik und dem Helios-
Krankenhaus sind zwei große 
Player bei uns ansässig. Die bei-
den Häuser sind sehr gut auf-
gestellt, haben reichlich zu tun 
und leisten gute Arbeit. All das 
ist sehr positiv. Auf der anderen 
Seite leiden wie wohl allerorts 
vor allem der Einzelhandel und 
die Gastronomie. Und trotzdem: 
Wir haben eine eigene Stadt-
sparkasse, auch das ist unge-
wöhnlich für eine Kleinstadt mit 

Bürgermeister Wilhelm Möhrke
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23.000 Einwohnern. Wir haben 
auch eigene Stadtwerke. Vieles 
bewältigen wir also aus eige-
ner Kraft und wir gehen mit der 
Corona-Situation proaktiv um. 
Wir versuchen, die Probleme an-
zugehen. 
Kohne: Einer unserer groß-
en Vorteile ist sicherlich das 
starke produzierende Gewerbe. 
Von 10.500 sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten sind al-
lein rund 5.600 in diesem Sektor 
tätig. Die Auftragslage ist dort 
noch recht gut. Das zeigt sich 
auch in den steigenden Zahlen 
der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten. Es gibt also wei-
terhin Neueinstellungen. Nichts-
destotrotz gibt es auch Bereich 
wie insbesondere Einzelhandel 
und Gastronomie, die massive 
Existenzprobleme haben. 

Wie können Sie als Kommune Un-
terstützung leisten?

Möhrke: Durch viele verschie-
dene Projekte. Wir haben 2017 
das Integrierte Stadtentwick-
lungskonzept ISEK auf den Weg 
gebracht, das die Leitlinien für 
die Zukunft der Stadt Lenge-
rich und der Innenstadt fest-
legt. Ein großer Punkt ist dabei 
die Sanierung der Innenstadt, 

die aktuell ansteht. Das heißt, 
wir gestalten die gesamte Infra-
struktur und die Fußgängerzone 
in den nächsten zwei Jahren 
neu. Für dieses Projekt stehen 
uns Mittel der Städtebauför-
derung zur Verfügung. Es geht 
also voran. Ich denke, das ist 
in diesen Zeiten der wichtigste 
Ansatz: Nach vorne zu schauen 
und nicht zu lamentieren, denn 

die Situation wird dadurch nicht 
besser. 
Kohne: Wir können keine direkte 
Förderung an den Einzelhandel 
geben, deshalb leisten wir wich-
tige flankierende Maßnahmen. 
Seit einem Jahr haben wir zum 
Beispiel ein Citymanagement 
etabliert, das als Ansprechpart-

ner direkt in der Innenstadt an-
sässig ist. Wir werden etwa fünf 
Millionen Euro in die Innenstadt 
investieren. Wir schaffen Infra-
struktur und Aufenthaltsqualität 
in der Innenstadt, damit es Spaß 
macht, sie zu besuchen. 
Möhrke: An der Lengerich Mar-
keting GmbH, die mit der Auf-
gabe des Citymanagements be-
auftragt wurde, sind vier Akteure 

beteiligt: die Werbegemein-
schaft, der Stadtmarketingver-
ein, die Bürgerstiftung und die 
Stadt. Diese Konstellation ist 
neu und hat Modellcharakter. Sie 
zeigt, dass wir Lengerich partizi-
pativ entwickeln. Wir sorgen da-
für, dass sowohl der Einzelhan-
del als auch die Bürger und die 
Unternehmer an den Prozessen 
beteiligt werden. Damit wollen 
wir Lengerich aktiv nach vorne 
bringen. 
Schulte: Daher beteiligen wir uns 
auch an dem Sofortprogramm 
zur Stärkung der Innenstädte in 
NRW. Die Förderzusage haben 
wir Ende 2020 erhalten. Ziel ist 
es, eine attraktive Nachnutzung 
für leerstehende Immobilien in 
der Innenstadt zu schaffen. Wir 
haben bereits zahlreiche Ver-
mieter an Bord, die sich dazu 
bereiterklären, den Rabatt auf 
ihre Altmiete zu gewähren. Die 
Suche nach potenziellen Mietern 

Nach vorne schauen 
und nicht lamentieren

LWL-Klinik Lengerich

Wir behandeln Menschen mit psychischen Erkrankungen. 
Dafür setzen wir auf jeden Menschen abgestimmte Thera-
pien ein, die die Krankheiten heilen oder lindern. 
Unsere Patientinnen und Patienten lernen außerdem bei 
uns, mit ihren Einschränkungen umzugehen und ein selbst-
bestimmtes Leben zu führen. Wir sind für Sie da.

Im Kreis Steinfurt bieten wir Ihnen wohnort- und fami-
liennahe Angebote in Lengerich, Ibbenbüren, Rheine und 
Borghorst an. Ambulant, teilstationär oder stationär.

Kontakt: 
LWL-Klinik Lengerich, Parkalle 10, 49525 Lengerich 
Telefon Zentrale: 05481 12-0
E-Mail: lwl-klinik-lengerich@lwl.org
www.lwl-klinik-lengerich.de
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ist allerdings schwierig in dieser 
Zeit, weil viele Menschen mit 
dem Schritt in die Selbststän-
digkeit zögern. Dennoch konn-
ten wir schon eine Boutique für 
nachhaltige Baby- und Kinder-
ausstattung gewinnen, die in ein 
leerstehendes Ladenlokal ein-
ziehen wird. Um noch mehr Inte-
ressenten zu erreichen, erhalten 
wir wertvolle Unterstützung von 
unserem Citymanager Michael 
Rottmann. Wir wünschen uns 
zum Beispiel für den Rathaus-
platz ein gastronomisches An-
gebot. Der Platz liegt zentral und 
ist mit der Stadtkirche, dem alten 
Rathaus, dem Torhaus „Römer“ 
und einem Wasserspiel sehr at-
traktiv. Auch eine passende Im-
mobilie für einen Gastronomie-
betrieb ist vorhanden. Für die 
weiteren Immobilien können wir 
uns viele verschiedene Angebote 
vorstellen: Gastronomie, Ein-
zelhandel, Pop-up-Stores oder 
Handwerk. Wer eine findige Idee 
hat, ist herzlich eingeladen, sich 
bei uns zu melden. Mit der Sa-
nierung der Innenstadt möchten 
wir außerdem den Tourismus in 
Lengerich ankurbeln. 

Inwiefern?
Möhrke: Wir möchten den Tou-
rismus in der gesamten Region 

voranbringen. Die Rahmenbedin-
gungen sind ideal: Tecklenburg 
hat das größte Freilichtmusik-
theater Deutschlands und ist nur 
etwa vier Kilometer von Lenge-
rich entfernt. Pro Spielsaison 
kommen 150.000 Besucher – ein 
echter Touristenmagnet. Dazu 
ist Tecklenburg selbst mit seinen 
mittelalterlichen Straßenzügen 
und der Burg sehr attraktiv. Aber 
auch Lengerich selbst kann bei 
den Touristen gut punkten. Zum 
Beispiel mit den Teutoschleifen, 
das sind naturnahe Premium-
wanderwege. Auch der Canyon, 
unser Generationenpark oder die 
Gempt-Halle als Veranstaltungs-
ort locken Besucher in unsere 
Stadt. Mit dem Flughafen Mün-
ster/Osnabrück in der Nähe ist 
das Tecklenburger Land und das 
Münsterland insgesamt ein inte-
ressantes Ziel für Touristen. 
Schulte: Die Corona-Pandemie 
hat uns unser Potenzial in diesem 
Bereich noch einmal deutlich vor 
Augen geführt. Jedes Wochenen-
de strömen tausende Gäste aus 
dem Ruhrgebiet ins Tecklenbur-
ger Land, weil sie unsere Region 
als Naherholungsgebiet für sich 
entdeckt haben. Sie suchen ab-
seits der dicht bebauten Städte 
die Nähe zur Natur – und das 
geht bei uns wunderbar. 

Möhrke: Aktuell können wir die-
se Menschen aber nicht richtig 
touristisch bedienen und somit 
noch nicht wirtschaftlich das 
Optimum aus unserem Stand-
ortvorteil herausholen. Deshalb 
wünsche ich mir mehr Gastro-
nomie und mehr Übernach-
tungsmöglichkeiten, um uns 
entsprechend aufzustellen. Die-
se Perspektive haben wir eigent-
lich erst im vergangenen Jahr 
bewusst wahrgenommen. Es 
wird eine der wichtigsten Aufga-
ben der nächsten Jahre werden, 
das touristische Potenzial un-
serer Region zu nutzen.
Kohne: Durch den Tourismus 
können wir auch Synergien in 
anderen Bereichen erzielen, zum 
Beispiel im Bereich Wohnen. Das 
heißt, dass einige Touristen, die 
den Standort und unsere Region 
lebenswert finden, „dort woh-
nen wollen, wo andere Urlaub 
machen“. Wir haben außerdem 
vermehrt Zuzüge aus Münster 
und Osnabrück festgestellt, weil 
der Wohnraum dort sehr teuer 
geworden ist. Zugute kommt uns 
auch unsere hervorragende Ver-
kehrsanbindung durch die Auto-
bahn A1 und die direkten Bahn-
verbindungen nach Osnabrück, 
Münster, ins Ruhrgebiet und bis 
nach Düsseldorf. 

Einige Unternehmen haben ange-
kündigt, am Standort Lengerich zu 
expandieren. Auch die LWL-Klinik 
wird im nächsten Jahr ein 60 Mil-
lionen Euro schweres Moderni-
sierungs- und Sanierungsprojekt 
angehen. Wie bewerten Sie das?
Möhrke: Die LWL-Klinik ist mit 
über 1.000 Mitarbeitern einer der 
größten Arbeitgeber, und zwar 
überregional. Sie ist seit über 
150 Jahren am Standort Lenge-
rich ansässig und ein wesent-
licher Bestandteil der Stadt. In-
sofern bin ich sehr froh, dass die 
LWL-Klinik so viel Geld in ihren 
Standort investiert und damit ein 
Zeichen für ihre Zukunft in Len-
gerich setzt. 

Welche weiteren Projekte in der 
Wirtschaft haben Sie zurzeit be-
sonders im Fokus?
Kohne: Es sind viele Projekte im 
Gang. Unsere großen Unterneh-
men wie W & H, also Windmöller 
& Hölscher oder B + K, also Bi-
schof + Klein expandieren immer 
wieder am Standort und wollen 
langfristig in Lengerich bleiben. 
Dafür haben wir Flächen zur Ver-
fügung gestellt. Und auch die 
kleineren Betriebe entwickeln 
sich weiter. 
Möhrke: W & H hat in den ver-
gangenen gut Jahren dreieinhalb 

Jürgen Kohne, Wirtschaftsförderung Lengerich Niklas Schulte, Wirtschaftsförderung Lengerich
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Vorteile
tanken!

www.fip.de

Aral Heizöle
Aral Kraftstoffe
Aral Schmierstoffe

AdBlue-Service
fip-card + tank
(1000x in Deutschland)

Vorteile
tanken!

www.fip.de

Aral Heizöle
Aral Kraftstoffe
Aral Schmierstoffe

AdBlue-Service
fip-card + tank
(1000x in Deutschland)

Heinrich Fip GmbH & Co. KG

Aral Markenvertriebspartner

Rheinstraße 36   

49090 Osnabrück

Telefon 0541 / 60990

Ihr Partner 
für Mobilität, 
Wärme und Technik

Vorteile 
tanken!

SpeditionsPartner

Qualität und Full-Service in den 
Bereichen Mobilität, Wärme und 
Technik – dafür steht das Unter-
nehmen Heinrich Fip seit über 
50 Jahren. Als Aral-Markenver-
triebspartner sowie als Heizöllie-
ferant für Spediteure, Handwerk, 
Industrie, die Agrar- und Forst-
wirtschaft und Endverbraucher 
hat sich Fip in der Region eta-
bliert. Neben dem Hauptsitz in 
Osnabrück und weiteren Stand-
orten in NRW und Niedersachsen 
spielt die Niederlassung in Len-
gerich dabei eine entscheidende 
Rolle.

Lengerich ist zum einen zentra-
ler Anlaufpunkt für Heizölkun-
den. Von dort aus beliefert Fip 
Kunden mit dem Markenheizöl 
Aral HeizölEcoPlus. Das TÜV-ge-

prüfte und -zertifizierte Produkt 
zeichnet sich durch eine bessere 
Verbrennung und eine Reduzie-
rung der Rußemissionen um bis 
zu 55 Prozent aus, da es ein ex-
klusiv geschütztes Additivpaket 
beinhaltet.

Zum anderen erhalten Kunden 
aus dem Speditionsbereich vor-
teilhaft Diesel und AdBlue® am 
Tankpunkt in Lengerich. Mit 
der Fip-Tankkarte kann außer-
dem an über 1.000 Tankpunkten 
deutschlandweit getankt wer-
den. Für den Kunden gibt es eine 
übersichtliche Monatsrechnung 
nach getankter Menge und Fahr-
zeug. Dabei garantiert Fip, dem 
Markt entsprechend, günstige 
Preise sowie eine schnelle Ab-
wicklung des Tankvorgangs.

Darüber hinaus berät das Fip-
Team in Lengerich auch rund 
um das Thema Schmierstoffe. 
Speziell für den Industrie- und 
Werkstattbedarf  hat das Unter-
nehmen dafür ein umfangreiches 
Programm an Produkten und 
Serviceleistungen zusammenge-
stellt. Das Team ist dabei stets 
im Austausch mit den Schmier-
stoffspezialisten im Außendienst 
sowie mit dem kompetenten 
Innendienstteam mit eigener 
Schmierstofflogistik in Osna-
brück.

Ob Heizöl, Diesel oder Schmier-
stoffe, Fip ist in allen Bereich zu-
verlässiger Vertriebs- und Ser-
vicepartner! 

Infos  

www.fip.de

Rufen Sie uns an

(0 54 81) 
67 43
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Hektar Flächen hinzugekauft, 
expandiert und ihre Tochterfir-
ma Garant mit 150 Mitarbeitern 
an der Autobahn platziert. Das 
Unternehmen beschäftigt am 
Standort Lengerich rund 2.100 
Mitarbeiter und zählt zu den 
Hidden Champions. Perspekti-
visch will W & H seinen aktu-
ellen Umsatz von 800 Millionen 
Euro auf eine Milliarde Euro er-
höhen. Bei B + K, die am Stand-
ort Lengerich mehr als 1.500 
Mitarbeitende beschäftigen, hat 
man in den vergangenen drei 
Jahren etliche Millionen in den 
Maschinenpark investiert und 
die Firma neu aufgestellt. Das 
Pharmazieunternehmen Wa-
gener & Co. expandiert eben-
falls. Aktuell haben wir uns 14 
Hektar Gewerbeflächen gesi-
chert, die im Januar vom Regi-
onalrat genehmigt wurden. In 
Lengerich herrscht also eine 
große Aufbruchsstimmung. 

Lengerich wurde außerdem als 
Modellkommune für ein Pro-
jekt des Gesundheitsnetzwerkes 
Münsterland ausgewählt. Was 
hat es damit auf sich?
Schulte: Das Projekt heißt 
„KommKom“, kommunale Ver-
sorgungskompetenz stärken. 
Initiiert wurde es vom Gesund-
heitsnetzwerk Münsterland in 

Kooperation mit der FH Münster 
und der Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Rheine und wird 
durch EFRE-Mittel gefördert. 
Es geht darum, sich mit der 
Zukunft des Gesundheitsstand-
ortes Münsterland zu beschäf-
tigen: Wo gibt es Probleme? 
Welche Herausforderungen 

warten in Zukunft auf uns? Wie 
kann man dem Fachkräfteman-
gel entgegenwirken? Insgesamt 
gibt es münsterlandweit fünf 
Modellregionen. Lengerich wur-
de als weitere Modellkommune 
im Kreis Steinfurt ausgewählt, 
da unser bedeutender Gesund-
heitsstandort wahrgenommen 
wurde. Doch wir wollen nicht 

nur unsere Interessen im Blick 
halten und haben mit den Lad-
bergen, Lienen und Tecklenburg 
eine Modell-Region gebildet. 

Was sind die nächsten Schritte?
Schulte: Aktuell stehen wir 
vor der ersten Datenanalyse, 
die den Standort unter die Lu-
pe nimmt und den Ist-Zustand 
auswertet. Danach wird es 
Workshops geben, in denen wir 
uns mit Akteuren aus dem Ge-
sundheitswesen austauschen. 
Daraus werden Handlungsemp-
fehlungen entwickelt, insbeson-
dere Marketingtools, um unsere 
Gesundheitsregion zu stärken. 
Wir hoffen, dass uns zum Ende 
des Jahres bereits Handlungs-
empfehlungen vorliegen. Alle 
Ergebnisse werden abschlie-
ßend auf einer Internetplattform 
zu finden sein, auf die sämtliche 
Akteure des Gesundheitswesen 
zugreifen könne, um sich Anre-
gungen, Expertise und Praxis-
beispiele einzuholen –  und das 
deutschlandweit. 

Herr Möhrke, Herr Kohne, Herr 
Schulte – wie optimistisch sind 
Sie insgesamt für die kommen-
den Monate?
Möhrke: Ich persönlich möchte 
das nicht auf wenige Monate 
fixieren, sondern auf die näch-
sten drei bis vier Jahre. Wir 
werden in den nächsten Mo-
naten weiter mit der Pandemie 
beschäftigt sein. Ich bin Apothe-
ker, deshalb bin ich mit dem Ge-
sundheitswesen sehr vertraut 
und weiß, dass das nicht so 

einfach sein wird. Deshalb bin 
ich verhalten optimistisch, was 
die Rahmenbedingungen an-
geht. Was Lengerich angeht, bin 
ich langfristig sehr optimistisch. 
Durch die Sanierung der In-
nenstadt werden wir in drei bis 
vier Jahren aufzeigen können, 
dass Lengerich ein prosperie-
render Standort zwischen Mün-
ster und Osnabrück ist und eins 
der wichtigsten Mittelzentren 
überhaupt in der ganzen Region 
sein wird. Neben den städtebau-
lichen Entwicklungen wird aber 
auch der Bereich Nachhaltigkeit 
und Klimaschutz ein Leitthema 
für uns sein. Wir sind hier zwar 
bereits gut aufgestellt, aber wir 
müssen unsere Stadtentwick-
lung zukünftig weiter zu einer 
„nachhaltigen Kommune“ aus-
richten. 
Kohne: Ich denke, dass wir trotz 
Corona optimistisch sein kön-
nen. Corona hat uns gebremst, 
aber es geht vorwärts. Wenn 
man jetzt und in Zukunft nach 
Lengerich fährt, wird man viele 
Baukräne sehen. Aktuell ste-
hen viele große Investitionen im 
zweistelligen Millionenbereich 
an: Zum Beispiel der Bau eines 
großen Seniorenheims und 
der Neubau der Gesamtschu-
le. Außerdem bringen wir wei-
tere Großprojekte gemeinsam 
mit Investoren auf den Weg. Wir 
merken verstärkt, dass Inve-
storen auf Lengerich aufmerk-
sam werden und in Lengerich 
investieren wollen. Das zeigt 
uns, dass wir als guter Standort 
gefragt sind. 
Schulte: Dem kann ich mich 
anschließen. Ich bin sehr opti-
mistisch, denn die meisten Pro-
jekte sind keine Reaktion auf 
Corona, sondern sie wurden 
schon frühzeitig und langfristig 
geplant. Sie werden nun umge-
setzt, um den Standort Lenge-
rich zukunftsfähig zu gestalten. 
 
 
 
 
 
 
 Das Interview führte 
 Julia Schwietering

Fertigungsprozesse:
· Drehen 
· Fräsen
· Bohren 

· Verzahnen
· Wirbeln 
· Nuten

· Profilräumen

www.geselbracht.com

 

Carl-Bosch-Str. 4 · 49525 Lengerich · Fon: 05481 37587 · info@geselbracht.com

Wir bieten Ihnen hochwertige Format-, 
Zahn-, Ketten- und Zahnriemenräder,

sowie Dreh- und Frästeile. Ebenso Ersatz- 
und Verschleißteile.

56   Wirtschaft aktuell COE/ST/MS/WAF I/21

Unser bedeutender Gesundheitsstandort 
wurde wahrgenommen

MEHR ALS EIN ENERGIEVERSORGER:
WIE DIE SWL ZU EINER ZUKUNFTSFÄHIGEN
REGION BEITRÄGT 

Ideengeber für wichtige regionale Projekte, Unterstützer sozialer 
Initiativen und gesellschaftlichen Engagements, Arbeitgeber für 
mehr als 165 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Wegbereiter 
relevanter Infrastrukturprojekte für eine lebenswerte sowie zu-
kunftsfähige Region: Hätten Sie bei diesen Schlagworten gleich 
an die Stadtwerke Lengerich (SWL) gedacht? Aber genau das 
und noch viel mehr zeichnet den kommunalen Energieversorger 
aus. Grund genug, einmal genauer hinzuschauen, denn auch 
Unternehmen profitieren nachhaltig vom Angebot des Energie-
versorgers.

Aus der Region für die Region – seit 1901
Seit mehr als 100 Jahren ist die SWL fest in der Region verwurzelt 
und zuverlässiger Partner für Bürgerinnen und Bürger gleicher-
maßen wie für Unternehmen. „Jeder kann sich darauf verlassen: 
Wir sind als Energieversorger und kommunaler Dienstleister an 365 
Tagen im Jahr rund um die Uhr für unsere Kundinnen und Kunden 
in Lengerich, Ladbergen, Lienen, Tecklenburg, Hagen a.T.W., Has-
bergen und Saerbeck da“, verspricht Geschäftsführer Ralf Becker. 
„Wir fühlen uns unserer Heimat verbunden und verpflichtet, daher 
fließt erwirtschaftetes Geld zurück in die Region: durch Auftrags-
vergabe an hiesige Unternehmen, als Steuern und Abgaben an die 
Kommunen, als Förder- und Sponsorengelder für gemeinnützige 
Projekte – immer als Investition in die Lebensqualität.“

Fortschritt für die Kommunen, 
Attraktivität für Unternehmen
Mit einem leistungsfähigen Breitbandnetz schafft die Stadt -
werke-Tochter teutel beispielsweise die Grundlage für eine 
moderne Kommunikation. Durch den Aufbau und Ausbau des 
Glasfasernetzes bereitet das Unternehmen den Weg von der Kup-
ferrepublik zur Gigabit-Oase. So wurde dank eines innovativen 
Projektansatzes nicht nur Glasfaser mit 100 % Fiber to the Home 
(FTTH) in die Fläche gebracht, das SWL-Tochterunternehmen 
teutel betreibt die Netze auch. Bundesweit sind die SWL damit 
einer der ersten Anbieter, der Gemeinden flächendeckend mit 
FTTH und mit bis zu 1000 Mbit/s ausgestattet hat. Ein Meilenstein 

für die Region. „Für die Unternehmerinnen und Unternehmer 
schaffen wir damit beste Voraussetzungen für den leistungsfähi-
gen Betrieb“, sagt Becker. „Vorausschauendes Handeln, mutige 
Ideen, Know-how und durchdachte Entscheidungen sorgen dafür, 
dass auch ländliche Regionen wie die unsere nicht den Anschluss 
verpassen, wettbewerbsfähig und lebenswert bleiben.“

Mehr Lebensqualität – heute und in Zukunft
Zur lebenswerten Region zählt zudem ein großes Freizeitan-
gebot. Auch hier trägt die SWL erheblich dazu bei, die Lebens-
qualität zu erhöhen. Als Teil des Verbunds der Bäder und Was-
ser GmbH (BWG) betreibt der Energieversorger die öffentlichen 
Schwimm- und Freibäder in Lengerich, Hagen a. T.W., Lienen, 
Tecklenburg und Bad Iburg. Ohnehin stellt die SWL den Themen 
Sport, Freizeit, Erholung und Gesundheit in den Fokus ihres 
Handelns – sei es durch Spenden an die Sportvereine oder an 
Kultur-, Bildungs-, Sozial und Jugendeinrichtungen. Der Grund 
dafür sei einfach, sagt Ralf Becker: „Auch wir als SWL-Team und 
als Unternehmen wünschen uns lebenswerte Kommunen und 
eine wirtschaftlich prosperierende Region, in der wir alle gerne 
arbeiten und zu Hause sind. Damit uns dies gelingt, geben wir 
als Team unser Bestes. Tag für Tag.“

Stadtwerke Lengerich GmbH
 An der Mühlenbreede 4 · 49525 Lengerich
 05481 8005-22222
 info@swl-unser-stadtwerk.de
 www.swl-unser-stadtwerk.de · www.teutel.de · www.bwg-baeder.de

Anzeige
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Aktuell verteilen sich die Ge-
bäude der LWL-Klinik Lengerich 
auf einem 300.000 Quadratme-
ter großen Grundstück in einem 
Pavillon-System. Der Unterbrin-
gungsstandard ist nicht mehr auf 
der Höhe der Zeit. Auch energe-
tisch sind die Häuser nicht auf 
dem neuesten Stand. Das Pa-
villon-System verursacht außer-
dem hohe Infrastrukturkosten 
durch die Wege, Leitungen und 
die damit kompliziertere Ver- 
und Entsorgung. Darüber hinaus 
verändert der Gesetzgeber die 
Rahmenbedingungen, sodass 
sich auch der ökonomische 
Druck auf die Klinik erhöhen 
wird. Ziel der Neustrukturierung 
ist es deshalb, Prozesse zu straf-
fen. „Die Altbausubstanz und die 
ursprüngliche Struktur ist den 
Erwartungen der Patienten und 
den fachlichen Entwicklungen 
nicht gewachsen“, erklärt Dr. 
Christos Chrysanthou, ärztlicher 
Direktor der LWL-Klinik Lenge-
rich. Die Modernisierung soll ei-
ne flexible Gestaltung von stati-
onären, tagesklinischen und am-
bulanten Behandlungen möglich 
machen. 

Mit dem Umbau wird die LWL-
Klinik sämtliche Behandlungs-
bereiche im denkmalgeschütz-
ten Altbaubereich konzentrie-
ren. „Wir werden es mit einer 
Symbiose aus Denkmalschutz 
auf der einen Seite und attrak-
tiven Neubauten für die Patien-
tenversorgung auf der anderen 
Seite zu tun haben“, erläutert 

Thomas Voß, kaufmännischer 
Direktor der LWL-Klinik Len-
gerich. Insgesamt zehn Jahre 
wird das Projekt voraussicht-
lich dauern. „Der Umbau ist 
ein Leuchtturmprojekt für den 
Landschaftsverband Westfalen-
Lippe, aber auch für die Region 
und die Stadt Lengerich“, betont 
Voß. Chrysantou stimmt zu: „Die 
Modernisierung ist ein wichtiger 
Meilenstein. Wir sind sehr stolz 
darauf, dass wir so viel Energie 
und Zeit in die Planung inves-
tiert haben. Die alte Substanz 
wird in eine Moderne geführt, 

die den Anforderungen fach-
licher und ökonomischer Natur 
gerecht wird.“ 
Neue Mitarbeiter wird die LWL-
Klinik Lengerich im Zuge der 
Modernisierung nicht einstel-
len. Vielmehr gehe es darum, 
Strukturkosten zu senken. 
„Im Bereich der sekundär-
en und tertiären Dienstleis-

tungen werden wir im Laufe der 
Zeit sicher weniger Personal  
brauchen als heute, da zum 
Beispiel Wegezeiten wegfal-
len“, gibt Voß einen Ausblick. 
„Es wird aber keinesfalls zu be-
triebsbedingten Kündigungen 
kommen.“ Stattdessen werden 
Stellen zum Beispiel nicht neu 
besetzt, wenn ein Mitarbeiter in 
den Ruhestand geht. Insgesamt 
werde die LWL-Klinik mit ihren 
etwa 1.000 Mitarbeitern aber 
weiterhin einer der größten Ar-
beitgeber in Lengerich und der 
Region bleiben. 

ERSTER BAUABSCHNITT 
BEREITS IN PLANUNG
Aktuell hat der LWL-Gesund-
heits- und Krankenhausau-
schuss seine Zustimmung für 
den ersten Bauabschnitt gege-
ben. Für 31,5 Millionen Euro ent-
steht ein Neubau mit 120 Betten 
und zwei denkmalgeschützte 
Gebäude werden umgebaut. Im 
Neubau sollen die Behand-
lungsschwerpunkte mit psychia-
trischer, psychotherapeutischer 
und psychosomatischer Orien-
tierung konzentriert werden. Au-
ßerdem sind dort spezielle The-
rapieangebote für Menschen mit 
affektiven Erkrankungen, Trau-
mafolgestörungen und psycho-
somatisch erkrankten Patienten 
vorgesehen. Dazu kommen 23 
Tagesklinikplätze. Im Zuge des 
ersten Bauabschnitts werden 
außerdem ein öffentlich zugäng-
liches Café, ein Fortbildungszen-
trum und neu gestaltete Park-
platzflächen entstehen. Schon 
seit Oktober des vergangenen 
Jahres laufen zusätzlich die Ab-
brucharbeiten von vier Häusern 
am nördlichen Rand des Klinik-
parks.  Julia Schwietering

„Ein Leuchtturmprojekt für die Region“
Die LWL-Klinik Lengerich geht im kommenden Jahr ein umfangreiches Modernisierungsprojekt an: Rund 60 Millionen 
Euro fließen in den Umbau und die Erweiterung des Klinik-Standorts, an dem seit fast 160 Jahren psychisch erkrankte 
Menschen stationär, tagesklinisch und ambulant behandelt und betreut werden. 

Symbiose aus Denkmalschutz und 
attraktiven Neubauten
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ICH 
FUSSSTAPFE 
JETZT.

Fussstapfen ist das Nachfolgeportal in der Region! Wir bringen Menschen, die etwas bewegen wollen, mit gestandenen
Unternehmerpersönlichkeiten zusammen, damit unser Wirtschaftsraum so stark bleibt wie er ist!

0 25 63 - 929 100

www.fussstapfen.com

fussstapfen@rfsmediagroup.de

ein Wirtschaft-aktuell-Projekt



Innovation
Handwerk

Planung

Fockenstegge 9

FB Garten-Architektur 

Gestaltung von Firmen- u. Bürogärten
 Exklusives Gartendesign - zu Hause entspannen

Schöner Arbeiten - 

Modernste Naturpools - eintauchen ins Wochenende

48683 Ahaus - Wüllen 
0 25 61 / 86 54 88

www.garten-architektur.com 
info@garten-architektur.com 

Unter Leitung von Landrat Dr. 
Kai Zwicker haben der Aufsichts-
rat und die Gesellschafterver-
sammlung der WFG die Weichen 
für die künftige Geschäftsfüh-
rung der Kreis-Wirtschaftsför-
derung gestellt: Einvernehmlich 
haben sie Dr. Daniel Schulte-
wolter aus Gronau zum neuen 
Geschäftsführer bestellt. Der 
bisherige Geschäftsführer Dr. 
Heiner Kleinschneider, der seit 
dem 1. August 1990 diese Funk-
tion innehat, geht dann in den 
Ruhestand.
Schultewolter ist Diplom-Volks-
wirt. Er hat an der Universität 
Osnabrück studiert und an der 
Westfälischen-Wilhelms-Uni-
versität zum Dr. rer. pol. mit 
magna cum laude promoviert. 
Danach arbeitete er zunächst 
als Lehrbeauftragter an der 
Fachhochschule für öffentliche 
Verwaltung in Münster, bevor 
er im März 2019 die Leitung 
der Stabsstelle Wirtschafts-
förderung und Tourismus im 
Landkreis Saalekreis, des wirt-
schaftsstärksten Landkreises 
in Sachsen-Anhalt, übernahm. 
Als „Kind der Region“ zog es 
den gebürtigen Gronauer im 
vergangenen Herbst wieder zu-
rück in die alte Heimat: So ist 
er seit Oktober 2020 Geschäfts-
bereichsleiter Wirtschaftsför-
derung der Wirtschaftsförde-
rungs- und Stadtmarketing Ge-
sellschaft Bocholt.
Landrat Zwicker: „Herr Dr. 
Schultewolter hat uns in jeder 
Hinsicht überzeugt. Fachlich 

bringt er aus seinen bisherigen 
Tätigkeiten exzellentes Fach-
wissen und die notwendige Er-
fahrung mit. Er kennt die Region 
und brennt für die Region. In 
seiner persönlichen Vorstellung 
hat er einen ausgezeichneten 
Eindruck hinterlassen und klare 
Strategien für die Bewältigung 

der künftigen Herausforde-
rungen in der Wirtschaftsförde-
rung entwickelt.“
Für Schultewolter ist die neue 
Aufgabe Freude und Herausfor-
derung zugleich: „Ich freue mich 
sehr, im Kreis Borken, dem ich 
sehr verbunden bin, die Ver-
antwortung für die Wirtschafts-

förderung auf Kreisebene über-
nehmen zu dürfen. Natürlich ist 
die Übernahme der Geschäfts-
führung der WFG eine große 
Herausforderung, der ich mich 
aber gern stelle. Ich weiß, dass 
ich mich dabei auf ein sehr kom-
petentes und motiviertes Team 
stützen kann.“

Schultewolter neuer WFG-Chef
Dr. Daniel Schultewolter wird zum 1. April die Nachfolge von Dr. Heiner Kleinschneider als Geschäftsführer der Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft für den Borken (WFG) antreten.

Aufsichtsratsvorsitzender Landrat Dr. Kai Zwicker (Dritter von links) und Mechtild Schulze Hessing (rechts), Sprecherin der Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister im Kreis Borken, beglückwünschen Dr. Daniel Schultewolter (Zweiter von links) aus Gronau zu seiner 
Bestellung zum Geschäftsführer der WFG ab dem 1. April 2021. Er folgt auf Dr. Heiner Kleinschneider (links).

Dr. Daniel Schultewolter, ab April neuer Geschäftsführer der WFG Kreis Borken
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spkwml.de/qualitaet

„Unsere Angebote passen 
zu Ihrem Unternehmen 
und Ihren Zielen. Warum? 
Wir beraten Sie persönlich 
und verstehen Ihr Unter
nehmen und die Branche.“

Markus Segbert
Leiter Firmenkundencenter 

Qualität
ist einfach.


