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Liebe Leserin, lieber Leser, 

ein Sommer fast ohne Regen, rapide stei-

gende Energiekosten und die Angst vieler 

Menschen vor einem Winter ohne Heizung 

– selten war die Notwendigkeit der Energie-

wende für uns alle so spürbar wie in diesen 

Tagen. Und darin liegt – so zynisch das ist 

– eine Chance. 

Experten warnen schon länger: Die schlichte 

Einsicht, dass die Energiewende alternativ-

los ist, reicht nicht aus, um das menschliche 

Gehirn dazu zu bewegen, in den dringend 

erforderlichen Handlungsmodus umzu-

schalten. Vereinfacht gesagt: Der Mensch 

neigt zur Verdrängung – selbst wenn er sich 

langfristig selbst damit schadet. 

Eine zunehmend gelbe Landschaft im Som-

mer, extreme Energiepreise und die Aus-

sicht auf ein nur unzureichend beheiztes 

Zuhause im Winter lassen sich jedoch nicht 

so ohne Weiteres verdrängen. Und das 

bleibt nicht ohne Wirkung: Der Wunsch, auf 

alternative Energien umzustellen, ist spür-

bar wie nie. Auch wenn diese Einsicht „nur“ 

aus der Not geboren ist und auch, wenn der 

Fachkräftemangel und Lieferengpässe we-

nig Hoffnung auf eine wirklich schnelle Um-

setzung vermuten lassen, ist damit zumin-

dest eine wichtige Stellschraube in Richtung 

Energiewende gedreht: die Akzeptanz.  

Akzeptanz ist wichtig, wenn es um die ganz 

persönliche Energiewende jedes einzelnen 

geht. Viel wichtiger ist sie jedoch, wenn es 

um das große Ganze geht. Ohne Akzeptanz 

lassen sich die für die Energiewende viel ent-

scheidenderen Großprojekte (Windparks, 

Stromtrassen und Co.) in Deutschland nicht 

realisieren. Mit dem Weckruf der vergange-

nen Monate muss sich das Blatt nun endlich 

wenden. Noch ist es nicht ganz zu spät und 

die nächsten Sommer und Winter kommen 

bestimmt.

Editorial

Michael Terhörst, Redaktionsleitung

Macher mit Kopf, 
Hand & Herz 
seit 1972

Mobile Raumlösungen 

www.container.de
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KREIS COESFELD

Ziel des Projekts ist es, mithilfe der 

von der Dülmener STF Gruppe ent-

wickelten EchtNetz-Box, eine um-

fangreiche Datenbasis zum Emp-

fang in den 2G- und den 4G/LTE-

Funknetzen zu sammeln. „Die Echt-

Netz-Boxen haben bislang mehrere 

Zehntausend Messpunkte geliefert 

und zeigen ein sehr genaues Bild 

der Mobilfunkversorgung“, erklärte 

Sebastian Schulze Baek, Mobilfunk-

koordinator des Kreises Coesfeld. 

Bekannte Funklöcher wie an der 

B 525 in Gerleve, an der B 474 an 
der künftigen Anschlussstelle zur 

B 67 sowie verschiedene Bereiche 
in den Baumbergen seien nun mit 

besseren, validen Daten belegt. 

„Für einige dieser Funklöcher gibt 

es bereits Pläne, um sie zu behe-

ben. Für die anderen haben wir mit 

den Messdaten nun die bestmög-

lichen Argumente für Verhandlun-

gen mit den Mobilfunkbetreibern 

gesammelt, um sie davon über-

zeugen, möglichst auch die letzten 

Funklöcher zu schließen“, erklärte 

Schulze Baek. Das gilt auch für jene 

unterversorgten Gebiete, die mit 

den bisherigen aufwändigen und 

teuren Messverfahren nicht erfasst 

worden sind, weil sie sich größten-

teils in Randlagen befinden. Dazu 
gehören unter anderem Bereiche 

nordöstlich von Senden-Bösensell 

oder zwischen Coesfeld und Dül-

men-Rorup. 

Ende des Jahres wird dann ein 

flächendeckender Überblick vor-
liegen. Die Gespräche mit den 

Mobilfunkbetreibern zum weite-

ren Ausbau des 4G/LTE-Netzes 

beginnen aber bereits jetzt auf 

Basis der inzwischen vorliegenden 

Daten. Sie ermöglichen es, Verbes-

serungspotenziale bei der Mobil-

funkversorgung insbesondere im 

LTE-Netz zu identifizieren und ge-

eignete Suchkreise zur Schließung 

dieser Lücken zu bestimmen. Die-

ser Schritt erfolgt unterschieden 

nach den Netzbetreibern. Es wer-

den also Suchkreise je Netzbetrei-

ber ermittelt und bewertet, ob ein 

neuer Standort errichtet werden 

muss, ein Standort eines Wettbe-

werbers mitgenutzt werden kann 

oder lediglich die Technologie LTE 

nachgerüstet werden muss. Ist ein 

neuer Standort erforderlich, erfolgt 

ein Abgleich, ob eine Antenne auf 

Liegenschaften der Kommunen 

und des Kreises errichtet werden 

kann, alle technischen Vorausset-

zungen wie Breitbandanbindung 

und Stromversorgung vorhanden 

sind, bau-, naturschutz- oder denk-

malschutzrechtliche Auflagen oder 
Einschränkungen bestehen und 

inwiefern geeignete, private Lie-

genschaften zugänglich sind und 

geprüft werden müssen. Im Ergeb-

nis wird so für jedes Funkloch ein 

Informations- und Maßnahmen-

paket erarbeitet – und hebt die 

Gespräche mit den Mobilfunkbe-

treibern auf ein neues Niveau. Sie 

werden nicht mehr ausschließlich 

auf bestehende Defizite hinwiesen, 
sondern erhalten direkt Lösungs-

möglichkeiten.

Im September 2022 ist die Mobil-

funkkoordination im Kreis Coes-

feld außerdem verstärkt worden: 

Zusätzlich zur jeweils halben Stelle 

bei der Gigabit- und Mobilfunkko-

ordination von Sebastian Schulze 

Baek wurden jetzt ergänzende 

Leistungen insbesondere bei den 

technischen Fragestellungen ex-

tern ausgeschrieben. Den Zuschlag 

hat dafür die STF ITech bekommen.

WEITERE INFOS  
Sebastian Schulze Baek (wfc) 

 02594 78240-27 

  sebastian.schulze-baek@ 

wfc-kreis-coesfeld.de

Es war ein ungewöhnliches, deutschlandweit viel beachtetes Projekt, das die wfc Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld und der 
Kreis Coesfeld Anfang des Jahres gestartet haben: Die Müllsammelfahrzeuge von Remondis sammeln auf ihren täglichen Fahrten 
mithilfe einer kleinen Messbox Daten zur Qualität des Mobilfunkempfangs und zeichnen bestehende Funklöcher auf. Mittlerweile 
haben nicht nur sechs weitere Kreise und kreisfreie Städte das Modell umgesetzt. Die wfc und der Kreis Coesfeld sind für ihren 
Ansatz auch mit einem Sonderpreis beim „Award für innovative Wirtschaftsförderungen“ der kommunalen Spitzenverbände und 
ihrer Partner ausgezeichnet worden. Gut zwei Monate vor dem Ende der für ein Jahr geplanten Datensammlung fällt die Bilanz 
der Projektpartner durchweg positiv aus.

FUNKLÖCHER

Argumente für Betreiber gesammelt

Projektleiter Sebastian Schulze Baek (Mitte) nahm den Sonderpreis des Awards Innovative Wirt-
schaftsförderung von Professor Dr. Jürgen Stember (Hochschule Harz, links) und Thomas Hammann 
(Deutscher Verband der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaften) entgegen.
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für jedes Funkloch
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Neben dem Vorteil, sich mit selbst 

erzeugtem Strom unabhängig von 

den Marktpreisen zu machen, rü-

cken weitere Argumente wie ge-

sunkene Installationskosten und 

unterschiedliche Nutzungsmöglich-

keiten des Stroms in dem Fokus, 

wenn es um die Anschaffung einer 
Solaranlage auf dem Dach geht. „Im 

Vergleich zu 2006 sind die Installa-

tionskosten um 70 Prozent gesun-

ken“, erklärte Carl-Georg Graf von 

Buquoy, Projektleiter der vom Land 

initiierten Kampagne „PV-Offensive 
NRW“ beim Kampagnenauftakt. Bei 

einer PV-Anlage mit einer Leistung 

von 300 Kilowatt liege der Preis ak-

tuell bei rund 294.000 Euro. 
Pro 1.000 Quadratmeter freier 

Flachdach-Fläche in Ost-West-Aus-

richtung und einer Anlagenleis-

tung von 160 Kilowatt sei je nach 
Standort ein Ertrag von 144.000 

Kilowattstunden pro Jahr zu er-

warten. „Davon kann ein Unter-

nehmen schon sehr profitieren“, 
betonte Buquoy und warb dafür, 

die maximal mögliche Fläche für 

PV-Anlagen auszunutzen, sofern 

es mit dem Netz verträglich ist. 

„Der nachhaltig erzeugte Strom 

kann viel mehr als der Ersatz für 

den normalen Stromverbrauch 

sein. Mit ihm können vorhandene 

E-Autos geladen werden oder die 

Umstellung der Fahrzeugflotte auf 
Elektroantrieb weiter vorangetrie-

ben werden. Er kann zur Klimatisie-

rung und Kühlung genutzt werden 

und – mittels einer Wärmepumpe 

– auch für die Wärmeerzeugung.“ 

Wenn Unternehmen den erzeug-

ten Strom zudem für Lastspitzen 

oder die Notstromversorgung nut-

zen möchten, kann sich außerdem 

die Anschaffung eines Batteriespei-
chers lohnen. Erzeugt ein Unter-

nehmen dann immer noch mehr 

Strom als es zu bestimmten Zeiten 

selbst benötigt, verdient es damit 

Geld durch die Einspeisung ins 

Netz oder die Direktvermarktung 

an der Strombörse. „Aktuell gibt es 

für die Einspeisung pro Kilowatt-

stunde bis zu 13,2 Cent als Voll-
einspeiser und maximal 8,2 Cent 
bei anteiligem Eigenverbrauch. Bei 

der Direktvermarktung, die in der 

Regel über einen Makler läuft, sind 

deutlich höhere Einnahmen – 2022 

lagen sie zwischen 12 und 40 Cent 

pro Kilowattstunde – zu erzielen“, 

weiß Buquoy.

WEITERE INFOS  
auf der Homepage  

der wfc: 

 

sowie auf den Klimaseiten  

des Kreises Coesfeld:

Photovoltaik-Anlagen lohnen sich für Gewerbetreibende fast immer – und können einen gro-
ßen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Das ist Ende September zum Start der gemeinsamen Infor-
mations- und Unterstützungskampagne des Kreises Coesfeld und der wfc Wirtschaftsförderung 
Kreis Coesfeld deutlich geworden. Daher werden beide Partner in den nächsten Monaten über 
den KlimaPakt des Kreises Coesfeld und die gemeinsame Veranstaltungsreihe „Klimaneutral und 
klimaangepasst wirtschaften im Kreis Coesfeld“ weitere Workshops für Unternehmen zum Thema 
PV-Anlagen anbieten. 

ERNEUERBARE ENERGIEN

PV-Anlagen-Kampagne startet

Wie groß das Potenzial für PV-Anlagen auf Gewerbedächern ist, zeigt das Gewerbegebiet in Coesfeld-
Flamschen. Dort sind bereits zahlreiche Anlagen in Betrieb.
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KREIS COESFELD

Für die Umsetzung stehen rund 

13 Millionen Euro zur Verfügung, 
die zum Teil aus dem Projektsieg 

im Wettbewerb „Mobil.NRW – Mo-

dellvorhaben innovativer ÖPNV 

im ländlichen Raum“ des NRW-

Verkehrsministeriums kommen. 

Das Projekt wird darüber hinaus 

aus Mitteln des Bundes sowie des 

Zweckverbands Nahverkehr West-

falen-Lippe gefördert. 

Zentraler Ansatz ist, das Thema 

ganzheitlich zu bearbeiten und 

sämtliche Lösungen durch die Mit-

wirkung der Bürgerinnen und Bür-

ger sowie wissenschaftlicher Un-

terstützung zu entwickeln – und 

die Erfolge schließlich auf andere 

Räume zu übertragen. 

TAKTVERDICHTUNG
Auf der münsterlandweit nutzer-

stärksten Achse zwischen Olfen, 

Lüdinghausen, Senden und Müns-

ter konnte die Busfrequenz durch 

die Einführung des ExpressBus-

ses X90, der in Ergänzung zu den 
SchnellBus-Linien S90/91 fährt, auf 
einen Halbstunden-Takt verdichtet 

werden. Der X90 fährt dabei auf 
einem begradigten Linienweg mit 

einer reduzierten Anzahl an Halte-

stellen spürbare Zeitgewinne ein. 

Die Strecke von Olfen nach Müns-

ter fährt der X90 als Direktverbin-

dung in 56 Minuten. Die RWTH 

Aachen prüft aktuell weitere Ver-

besserungsmöglichkeiten, etwa ei-

ne dynamische Busspur, durch die 

der Bus bei Stau auf der Autobahn 

oder im Münsteraner Stadtgebiet 

an den Autos vorbeifahren kann. 

Zwischen Senden und Münster 

fahren die S- und X-Busse sogar im 

Viertelstunden-Takt.

KOMMIT-SHUTTLE
Seit Sommer 2021 fährt der On-

Demand-Shuttle „kommit“ mit 

zwei Hybrid-Fahrzeugen bedarfs-

orientiert in Senden von der 

Haustür zum Zielort oder anders-

herum. Maximal sechs Fahrgäs-

te können gleichzeitig befördert 

werden. Nach vier kostenlosen 

Probemonaten gilt seit Anfang des 

Jahres der reguläre ÖPNV-Tarif. 

Die Buchung erfolgt telefonisch 

oder über die kommit-Shuttle 

App. Nach einer einjährigen Er-

probungsphase im Ortsteil Sen-

den fährt der kommit-Shuttle seit 

August im gesamten Gemeinde-

gebiet von Senden, also auch nach 

Bösensell und Ottmarsbocholt. 

KOMMIT!-APP
Mit der kommit!-App soll zeitnah 

auch eine multimodale Wege-

kette, also zum Beispiel On-De-

mand-Verkehr – Bus – E-Scoo-

ter, gebucht und bezahlt werden 

können. Die erste Version der 

kommit!-App wird voraussichtlich 

Ende Oktober 2022 veröffentlicht. 

KOMMIT-ABO
Um den Bürgerinnen und Bür-

gern einen Anreiz zu geben, den 

ÖPNV – insbesondere den X90 
– vermehrt zu nutzen, gibt es im 

X90-Korridor rabattierte Fahrkar-

ten mit (je nach Strecke) 20 oder 

25 Prozent Kostenersparnis. Seit 

Ein ÖPNV-Angebot, das so attraktiv ist, dass die Bürgerinnen und Bürger ebenso wie die Gäste im Kreis Coesfeld ganz oder zu-
mindest teilweise auf das Auto verzichten können: An diesem Ziel arbeitet der Kreis Coesfeld gemeinsam mit mehreren Partnern 
seit rund zwei Jahren im geförderten Modellprojekt „Bürgerlabor Mobiles Münsterland“ (BüLaMo). Der Fokus liegt dabei auf einer 
klimagerechteren Mobilität mithilfe des Straßen-ÖPNV. Nach zwei Jahren blickt der Kreis Coesfeld trotz der durch die Einschrän-
kungen der Corona-Pandemie erschwerten Projektumsetzung mit seinen Partnern auf eine erfolgreiche Zwischenbilanz.

MOBILITÄT

Erfolgreiche Halbzeitbilanz für „BüLaMo“

E-Scooter gehören zum multimodalen Verkehrsangebot im BüLaMo-Projekt, um die erste und letzte Meile besser anzubinden.

Von Olfen nach Münster 

in weniger als einer Stunde
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KREIS COESFELD

Januar 2022 können Pendlerinnen 

und Pendler durch das kommit-

Abo bis zu 44 Prozent im Vergleich 

zum bisherigen Tarif sparen.

E-SCOOTER ALS DAUERMIETE
Kommit-Abo-Inhaberinnen und 

-Inhaber sollen in Zukunft  gegen 

einen Aufpreis von zehn Euro pro 

Monat einen E-Scooter langfristig 

mieten und ihn für die erste und 

letzte Meile sowie für sämtliche 

anderen Fahrten nutzen können. 

Die E-Scooter sind einklappbar 

und können kostenfrei in den Bus-

sen und im kommit-Shuttle trans-

portiert werden.

QUARTIERSBEZOGENES  
CARSHARING
Ein Ergebnis aus dem Bürgerla-

bor ist der Wunsch, nicht nur die 

starke Achse zwischen Olfen und 

Münster in den Fokus zu nehmen, 

sondern auch die Anbindung an-

derer Orte zu verbessern. Die 

Projektpartner haben deshalb be-

antragt, den Betrachtungsrahmen 

auszudehnen und in Senden drei 

quartiersbezogene Carsharing-

Standorte mit Elektro-Autos ein-

zurichten, um dort den privaten 

Zweit- oder Drittwagen endgültig 

verzichtbar zu machen.

MOBILSTATIONEN
Im Sendener Neubaugebiet Hux-

burg soll zeitnah eine moderne 

Mobilstation aus ausrangierten, 

upgecycelten Seefrachtcontainern 

realisiert werden, die zum Knoten-

punkt der Mobilität werden soll. 

Bei einer kleineren Muster-Mobil-

station konnten die Bürgerinnen 

und Bürger auf dem Rathausplatz 

der Gemeinde mitbestimmen, 

welche Services und Ausstattun-

gen ihnen wichtig sind. Das waren 

Kameraüberwachung, öffentliche 
Toiletten und WLAN. Neben einem 

attraktiven Aufenthaltsbereich für 

Warte- und Umsteigezeiten soll 

die Mobilstation auch eine Pack-

Station und Co-Working-Möglich-

keiten bieten sowie mit Dachbe-

grünung und PV-Anlage ausgestat-

tet sein. Derzeit steht die Muster-

Mobilstation an der Bushaltestelle 

„Mönkingheide“ in Senden, wo sie 

nach und nach an die Wünsche 

der Bevölkerung angepasst wird.

Ein Impuls für die Zukunft ist der 

derzeit geplante Mobilstation-

Konfigurator, der interessierten 
Kommunen bei der Realisierung 

eigener, auf ihre Bedarfe ange-

passter Mobilstationen unter-

stützt. Es ist das Ziel, im Konfigura-

tor sämtliche möglichen Bausteine 

mit einer ersten preislichen Orien-

tierung abzubilden. 

Da aufgrund der Corona-Pandemie 

die Fahrgastzahlen des ÖPNV zeit-

weise stark zurückgegangen sind 

und Mobilitätsangebote erst später 

als ursprünglich geplant umgesetzt 

werden konnten und können, ist 

eine Verlängerung des Projekts bis 

Mitte 2024 angestrebt. 

Wichtige Partner des BüLaMo-

Projekts sind neben dem feder-

führenden Kreis Coesfeld: Zweck-

verband Mobilität Münsterland, 

–FB Bus, RWTH Aachen University, 

e.Mobility.Hub, Dialego AG, Regio-

nalverkehr Münsterland, Münster-

land e.V. sowie die Gemeinden 

und Städte Senden, Olfen, Lüding-

hausen und Münster. 

Das Projekt „Bürgerlabor Mobi-

les Münsterland – BüLaMo” wird 

durch das Bundesministerium für 

Bildung und Forschung, das Mi-

nisterium für Verkehr des Landes 

Nordrhein-Westfalen sowie den 

Zweckverband Nahverkehr West-

falen-Lippe gefördert. 

Weitere Infos:

 

Familieninterne Nachfolge-
lösungen stellen nicht selten 
die innerfamiliären Bezie-
hungen auf eine harte Probe, 
geht es doch um schmerz-
hafte Themen wie Loslassen, 
gegenseitiges Vertrauen,  
Gerechtigkeit und das richti-
ge Tempo bei der Übergabe. 
Werden diese Punkte nicht 

reflektiert angeschaut, gerät 
eine Unternehmensnachfol-
ge in Schieflage. 
Diese wichtige Lücke schließt 
das Coaching-Konzept von 
Claudia Hoffmann, das sie als 
achtsamkeitsbasierter, sys-
temischer Coach seit 2020 in 
Dülmen anbietet. „Je früher 
sich alle, die am Nachfolge-
prozess beteiligt sind, Klar-
heit über ihre eigenen Motive 
und Bedürfnisse zu diesem 
komplexen Thema verschaf-
fen, desto schneller kann 
es in die konkrete Umset-
zung gehen“, betont Claudia 
Hoffmann. Dabei bietet das 
Coaching den neutralen Rah-
men, um ergebnisoffen auf 
die Spurensuche nach der 
eigenen Lösung zu gehen.

COACHINGKONZEPT FÜR 

UNTERNEHMERFAMILIEN

Nähere Informationen unter www.claudiahoffmann.coach
DER PODCAST

Hier geht’s zum Podcast mit 
Claudia Hoffmann!

mw
Ihr Partner im Münsterland für

Mietberufskleidung
www.mwtex.de   info@mwtex.de
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POWER-TO-GAS-ANLAGE 
COESFELD-HÖVEN
Bereits seit 2014 speist die GFC 

Kreis Coesfeld durch die Bio-

gasaufbereitungsanlage an der 

Deponie Coesfeld-Höven ge-

reinigtes Biogas in Erdgasquali-

tät in das Erdgastransportnetz 

der Thyssengas. Auf Basis  

der 2021 erfolgreich  

abgeschlossenen 

Machbarkeitsstu-

die für eine Pow-

er-to-Gas-Anlage 

zur Erzeugung von 

„grünem“ Wasser-

stoff soll die Biogas-

aufbereitungsanlage 

nun um eine eben 

solche Anlage er-

gänzt werden. 

Voraussichtlich 

ab 2024 sollen so 

jährlich bis zu eine 

Million Kilowattstun-

den grüner Wasserstoff 
produziert werden und zu-

sätzlich zum Biomethan in das 

Erdgasnetz eingespeist werden, 

sodass weniger fossiles Erdgas 

verbraucht werden muss. Um 

den Energiebedarf zur Erzeugung 

des grünen Wasserstoffs zu 100 
Prozent aus regenerativem, regi-

onal produzierten Strom decken 

zu können, soll die bereits an der 

Deponie vorhandene PV-Freiflä-

chenanlage auf eine Leistung von 

insgesamt 1,5 Millionen kWp er-

weitert werden.

WASSERSTOFF-PIPELINES
Den Erdgasverbrauch durch die 

Beimischung von grünem Wasser-

stoff zu reduzieren, ist eine Mög-

lichkeit, mit Wasserstoff nachhal-
tiger zu wirtschaften. Eine andere 

Möglichkeit ist, fossile Brennstof-

fe in der Produktion komplett 

durch reinen Wasserstoff als 
Energieträger zu ersetzen. Dafür 

hat der Kreis Coesfeld beste Vo-

raussetzungen, denn gleich drei 

Pipelines sol-

len nach den 

Planungen der 

Transportnetz-

betreiber künftig 

durch die Region 

führen und damit in 

fast allen Kommunen ei-

nen Anschluss möglich machen. 

Die Inbetriebnahmen sind zwi-

schen 2024 und 2030 geplant.  
Damit die Unternehmen auf den 

darin transportierten Wasser-

stoff zugreifen können, nehmen 
Kreisverwaltung, Wirtschaftsbe-

triebe und wfc bereits jetzt Ver-

handlungen mit den Betreibern 

dieser Wasserstoff-Pipelines über 
Netzkopplungspunkte auf. Nach-

gelagerte Verteilnetze werden 

geplant, um Gewerbegebiete und 

größere Industriestandorte an-

zubinden. Wo genau Bedarf und 

Nachfrage bestehen und entspre-

chend Netzkopplungs-

punkte und Verteil-

netze verlegt wer-

den sollen, wird anhand 

einer aktuell laufenden Erhebung 

unter den Unternehmen im Kreis 

erarbeitet. 

Laut einer aktuellen Machbar-

keitsstudie des Kreises Coes-

feld könnte bis 2040 durch die 

vorhandene und bis dahin noch 

weiter erhöhte Zahl an PV-, Wind-

kraft- und Biogasanlagen ein Drit-

tel des benötigten Wasserstoffs 
in der Region selbst produziert 

werden. Der Rest muss impor-

tiert werden.

WASSERSTOFF-NETZWERK
Um den Unternehmen bereits 

jetzt die Vorteile und Einsatz-

möglichkeiten von Wasserstoff 
nahezubringen, hat die wfc ge-

meinsam mit der WFG für den 

Kreis Borken ein H2-Netzwerk 

aufgebaut. Dort können sich 

Unternehmen, Forschungsein-

richtungen und weitere Instituti-

onen aus dem Westmünsterland 

offen zum Thema „Wasserstoff“ 
austauschen. Im Fokus stehen in-

teressante Veranstaltungen und 

Förderaufrufe, Forschungsergeb-

nisse und es soll eine Plattform 

geschaffen werden, um poten-

zielle Kooperationspart-

nerschaften zu bilden 

und gemeinsame 

Projektideen zu ent  -

wickeln.

WEITERE INFOS  
Dr. Jürgen Grüner (wfc) 

 02594 78240-0 

  juergen.gruener@ 

wfc-kreis-coesfeld.de

Wenn es um nachhaltige, klimaneutrale Produktion geht, gilt grüner Wasserstoff als wichtiger Energieträger der Zukunft. Auch 
im Verkehr kann er fossile Brennstoffe wie Erdgas, Kohle, Benzin und Diesel ersetzen. Denn bei der Nutzung von Wasserstoff ent-
stehen keine klimaschädlichen Emissionen. Damit Unternehmen im Kreis Coesfeld ihre Produktion oder die Fahrzeugflotte auf 
Wasserstoff umstellen können, arbeiten der Kreis Coesfeld, die Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld (WBC) und die wfc Wirtschafts-
förderung Kreis Coesfeld gemeinsam mit den Städten und Gemeinden an Zugängen zu grünem Wasserstoff. Ein Überblick.

ENERGIEWENDE

Alternative Wasserstoff

Die Karte zeigt die  
geplanten Wasserstoff- 

Pipelines durch den 
Kreis Coesfeld bis 2030.
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„Als Bio-Großhändler gehört 

Nachhaltigkeit zu unserer DNA“, 

erklärt Ökologisierungsmanager 

Urs Bauder. „Anzahl und Länge 

der notwendigen Fahrten kön-

nen wir aber nur bis zu einem 

gewissen Punkt optimieren, bei 

der Wahl des Treibstoffs für die 
Fahrzeuge sieht das anders aus.“ 

Deshalb sah sich das Unterneh-

men nach einer Alternative zum 

Dieselantrieb um. Die Wahl fiel 
schließlich auf CNG – also kom-

primiertes Erdgas –, da es im Ver-

gleich zum hochkomprimierten 

Flüssiggas LNG technisch einfa-

cher zu handhaben ist. „LNG er-

zielt mit einer Tankfüllung eine 

deutlich höhere Reichweite als 

CNG, deshalb wird es häufig im 
Fernverkehr eingesetzt. Für un-

sere Strecken genügen aber die 

500 bis 600 Kilometer, die wir mit 
CNG erreichen“, erklärt Bauder. 

Getankt wird ausschließlich an 

der unternehmenseigenen Tank-

stelle, die seit Anfang 2021 in Be-

trieb ist. Denn dort fließt zu 100 
Prozent Bio-CNG in den Tank. 

Bio-CNG wird aus nachwachsen-

den Rohstoffen wie Grünschnitt, 
Gartenabfällen, Biomüll und 

landwirtschaftlichen Reststoffen 
erzeugt. „Wir haben uns zudem 

vertraglich festschreiben lassen, 

dass für das CNG aus unserer 

Tankstelle nur nachwachsende 

Rohstoffe genutzt werden, die 
nicht in Konkurrenz zur Lebens-

mittelproduktion stehen. Außer-

dem dürfen keine Reststoffe aus 
der konventionellen Massentier-

haltung genutzt werden“, erklärt 

Bauder. „Nur so ist unser Bio-

CNG wirklich nachhaltig.“

Durch die CNG-Lkw hat Weiling 

seinen CO
2
-Ausstoß um 83 Pro-

zent verringert. Die restlichen 17 
Prozent werden kompensiert – 

ebenso wie alle anderen Emissio-

nen, die das Unternehmen laut 

seiner Klimabilanz verursacht, 

aber (noch) nicht vermeiden oder 

weiter reduzieren kann. „Wir spa-

ren durch die CNG-Lkw so viele 

Emissionen wie überhaupt mög-

lich, dabei stoßen die Fahrzeuge 

weniger Stickoxide aus und sind 

leiser als Diesel-Lkw unterwegs“, 

erklärt Bauder. Obwohl die CNG-

Technik schon lange etabliert ist, 

sammle Weiling immer weiter Er-

fahrungen, wie möglichst effizi-
ent gefahren und entsprechend 

möglichst wenig Biogas ver-

braucht werden kann.

„Wir sind rückblickend sehr froh, 

dass wir diesen Schritt gemacht 

haben und uns voll auf Bio-CNG 

eingelassen haben. Dadurch, 

dass der größte Teil der Flotte so 

schnell ausgetauscht worden ist, 

konnten wir früh entsprechende 

Mengen an Bio-CNG nachfragen, 

bessere Preisen erhalten und 

den Bau der eigenen Tankstel-

le realisieren. Dadurch sind wir 

unabhängiger vom freien Markt 

und können nicht nur die Umwelt 

schonen, sondern auch wirklich 

Kosten sparen“, er-

klärt Bauder. Was Wei-

ling besonders freut: 

Auch einige Zulieferer 

und Partner sind mitt-

lerweile dem Beispiel 

gefolgt und haben 

erste Fahrzeuge aus-

getauscht. „So wird 

unsere Logistik noch 

nachhaltiger. Aller-

dings ist bei allen Vor-

teilen auch klar: Um 

Bio-CNG als Alternati-

ve für alle Diesel-Lkw, 

die auf den deutschen 

oder europäischen 

Straßen unterwegs 

sind, zu etablieren, 

reichen die Kapazi-

täten an Bio-CNG bei 

weitem nicht aus. Die 

Zukunft muss also ein 

Mix sein – aus CNG, 

LNG und Elektro-

mobilität“, ist Bauder 

überzeugt. Und jedes 

Unternehmen könne 

dann die jeweils pas-

sende Diesel-Alterna-

tive wählen. 

WEITERE INFOS  
Sally Friedrich (wfc) 

 02594 78240-26 

  sally.friedrich@ 

wfc-kreis-coesfeld.de

Rund 12.000 Bio-Produkte gehören zum Sortiment des Coesfelder Bio-Großhandels Weiling. Sie vom Erzeuger abzuholen und in 
den Einzelhandel zu transportieren, verursacht Emissionen. Weiling hat daher vor zwei Jahren damit begonnen, die Diesel-Lkw 
durch Fahrzeuge mit Bio-CNG-Antrieb zu ersetzen. Jetzt, zwei Jahre später, sind bereits 24 Bio-CNG-Lkw für Weiling unterwegs. Die 
letzten drei Diesel-Fahrzeuge werden demnächst auch ersetzt.

BIO-GROSSHANDEL WEILING

Bio-CNG-Lkw im Einsatz

Der Bio-Großhandel Weiling hat überwiegend 
Lkw, die mit Bio-CNG betrieben werden, im Einsatz.

KREIS COESFELD

INDUSTRIEBAU

Bührer + Wehling entwickelt plane-

rische Ideen, mit denen Sie sich als 

Bauherr persönlich identifizieren  
können. Wir finden heraus, was Sie 
antreibt und finden Lösungen, die in 
Sachen Individualität, Funktionalität 

und Design einzigartig sind.

KREATIVITÄT 

GEPLANT

www.buehrer-wehling.de
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Knapp 30 Cent statt sechs Cent pro Kilowattstunde Strom: Als Sascha Terbeck Ende 2021 dieses Schreiben seines Energieversorgers 
in den Händen hielt, war die Entscheidung schnell gefallen. Die Buchbinderei Terbeck aus Coesfeld bekommt eine Photovoltaik-An-
lage auf das Dach. Im Sommer dieses Jahres ist die Anlage in Betrieb gegangen.

BUCHBINDEREI TERBECK

Der Strom kommt vom Dach

„Wir sind schon lange sehr sen-

sibel beim Energiesparen. Durch 

den Ersatz mehrerer älterer Ma-

schinen haben wir den Stromver-

brauch an diesen Aggregaten be-

reits um rund die Hälfte gesenkt. 

Da sind wir auf dem neuesten 

Stand“, erklärt Geschäftsführer Sa-

scha Terbeck. „Eine Photovoltaik- 

Anlage war auch schon häufiger 
im Gespräch, aber dann haben wir 

doch immer an anderen Stellen in-

vestiert. Mit der Strompreiserhö-

hung war nun klar, dass wir nicht 

mehr länger warten“, ergänzt er. 

Gut sieben Monate nach der fina-

len Entscheidung ist die PV-Anlage 

Mitte Juli dieses Jahres auf dem 

Dach der Buchbinderei in Coes-

feld in Betrieb gegangen. „Unser 

Hauselektroniker hat uns in allen 

Fragen beraten, den Fachbetrieb 

für die Installation vermittelt und 

auch bei den Anträgen, etwa für 

die Stadtwerke, unterstützt“, blickt 

Terbeck zurück. „Das ist ein Rat, 

den ich jedem geben würde, der 

eine PV-Anlage bauen möchte: 

Frühzeitig mit dem Elektroniker 

des Vertrauens und den Stadt-

werken zu sprechen, macht vieles 

leichter.“ Der notwendige Trafo für 

die Anlage war bei Terbeck bereits 

vorhanden. „Das hat die Kosten 

noch einmal gesenkt und die Ins-

tallation erleichtert.“

Die Leistungsfähigkeit der Anla-

ge liegt bei maximal 99 Kilowatt. 
„Wir haben die Paneele nach zwei 

Seiten in Ost-West-Richtung aus-

gerichtet, um die Strahlen der 

wandernden Sonne bestmöglich 

aufnehmen zu können. Mittags, 

wenn beide Seiten voll im Fokus 

der Sonne stehen, erreichen wir 

so eine Leistung von bis zu 80 Ki-
lowattstunden“, erläutert Terbeck. 

Den erzeugten Strom nutzt die 

Buchbinderei größtenteils selbst 

und speist das, was übrig bleibt, ins 

Netz ein. „Wir hoffen, dass wir aufs 
Jahr gesehen etwa 30 bis 40 Pro-

zent unseres Strombedarfs selbst 

erzeugen können. Damit sind wir 

für diese Menge unabhängig von 

den Marktpreisen, können lang-

fristig und sicher kalkulieren – und 

wir tragen damit zum Klimaschutz 

bei“, erklärt Terbeck.

Mit diesen Argumenten entschei-

den sich immer mehr Unterneh-

men im Kreis Coesfeld für eine 

PV-Anlagen auf dem Dach. „Viele 

Unternehmen haben Produkti-

ons- und Lagerhallen, aber auch 

Bürogebäude mit großen Dach-

flächen. Dort steckt ein enormes 
Potenzial im Bereich der erneuer-

baren Energien“, erklärt wfc-Ge-

schäftsführer Jürgen Grüner. Des-

halb hat die wfc gemeinsam mit 

dem Kreis Coesfeld eine Informa-

tions- und Unterstützungskampa-

gne zu PV-Anlagen auf Unterneh-

mensflächen gestartet. Nach dem 
Auftakt Ende September finden ab 
Dezember regelmäßig Workshops 

zum Thema statt (siehe auch Arti-

kel S. 14).

Und Dächer sind nicht die einzi-

ge Möglichkeit: Auch an Fassaden 

oder als Überdachung von Park-

plätzen können PV-Anlagen ange-

bracht werden. „Die Autos stehen 

im Schatten und auf dem Dach 

wird Strom erzeugt, der unter an-

derem direkt für Elektroladesäulen 

vor Ort genutzt werden kann“, er-

klärt Grüner. 

Sascha Terbeck blickt nach der Ins-

tallation der PV-Anlage auf mögli-

che weitere Energiesparpotenzia-

le: „Wenn man einmal angefangen 

hat und den Effekt sieht, möchte 
man noch mehr tun. Eine neue 

Kompressoranlage für Druckluft 

wäre der nächste Schritt. Das wür-

de unseren Stromverbrauch noch 

einmal erheblich senken.“

WEITERE INFOS  
Sally Friedrich (wfc) 

 02594 78240-26 

  sally.friedrich@ 

wfc-kreis-coesfeld.de

Wie viel Strom kommt vom Dach? Mithilfe einer App hat Sascha Terbeck den genauen Überblick über 
die von der Sonne erzeugte Energie und kann entsprechend den zusätzlich nötigen Strom kalkulieren. 
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Erstmals seit dem Start des För-

derprogramms für Projekte zur 

Stärkung des ländlichen Raums im 

Jahr 1991 profitieren bei der neu-

en Leader-Runde alle Kommunen 

im Kreis Coesfeld von dem Zu-

schuss. Ebenfalls neu ist, dass in 

den drei Leader-Regionen Baum-

berge, Kleeblatt und Hohe Mark, 

zu denen die Kommunen im Kreis 

gehören, ein deutlicher Schwer-

punkt auf den Bereichen Klima-

schutz, Fachkräfte und Mobilität 

liegt. Daneben gehören weiterhin 

kulturelle, touristische, soziale und 

generationengerechte Projekte zu 

den wichtigen Themen. 

Ab 2023 können Unternehmen 
aus dem Kreisgebiet entweder 

selbst Ideen für Projekte für nach-

haltigeres Wirtschaften, nachhalti-

gere Mobilität sowie zur Fachkräf-

tesicherung einreichen oder von 

den Projekten profitieren, die die 
lokalen Aktionsgemeinschaften, 

Institutionen wie die wfc oder die 

Kommunen auf den Weg bringen 

wollen. Der Fokus und die finan-

ziellen Möglichkeiten sind dabei 

je nach Region etwas unterschied-

lich. 

Grundsätzlich haben aber überall 

die zukunftsgerechte Ausrichtung 

und Stärkung der regionalen Wirt-

schaft, Klimafolgenanpassung und 

ökologische Resilienz eine große 

Bedeutung. Konkret sollen im Be-

reich Klimaschutz Projekte zum 

Ausbau der regionalen Wertschöp-

fungsketten, zum Ausbau selbst 

erzeugter grüner Energien inklu-

sive Speichermöglichkeiten sowie 

zur nachhaltigen Ausrichtung von 

Wirtschaft und Landwirtschaft 

unter anderem durch das Konzept 

der Gemeinwohlökonomie umge-

setzt werden. 

Im Bereich Fachkräfte sind Ideen 

gefragt, um die Transparenz der 

Ausbildungs-, Berufs- und Karrie-

rechancen in der Region erhöhen. 

Weitere Stichworte sind Zuwan-

dererwerbung, Rückkehrer-Mar-

keting, Employer-Branding, New 

Work, Integration und Inklusion, 

Azubi-Betreuung und Vereinbar-

keit von Familie und Beruf. Auch 

das Thema Mobilität gehört dazu 

– auch wenn es nicht allein auf die-

sen Bereich abzielt. Dabei geht es 

um die Ausweitung von bedarfsori-

entierten, nachhaltigen Mobilitäts-

angeboten und der dazugehörigen 

Infrastruktur – etwa zur besseren 

Anbindung von Gewerbegebieten. 

Die neue Leader-Förderperiode 

läuft bis Ende 2027. 

DIE LEADER-REGIONEN UND 
DIE FÜR DIE JAHRE 2023 BIS 
2027 ZUR VERFÜGUNG STE-
HENDEN FÖRDERMITTEL IM 
ÜBERBLICK:
•  Baumberge (Havixbeck, Nottuln, 

Billerbeck, Rosendahl, Coesfeld):  

2,7 Millionen Euro
•  Kleeblatt (Senden, Ascheberg,  

Nordkirchen, Lüdinghausen):  

2,3 Millionen Euro
•  Hohe Mark (Dülmen, Olfen, Hal-

tern, Reken, Raesfeld, Dorsten):  

3,1 Millionen Euro

Klimaschutz, Fachkräftesicherung und -gewinnung sowie Mobi-
lität rücken mit der neuen Leader-Förderperiode ab 2023 in den 
Fokus.

FÖRDERPROGRAMM

Leader startet

Unternehmen können

Ideen einreichen

www.stadtwerke-muenster.de

Münster:natürlich  
100% Ökostrom für Ihr Unternehmen

  Verbesserung der Umweltbilanz 
  Förderung erneuerbarer Energien in der Region
  Imagestärkung durch verantwortungsvolle  
Energienutzung

Mitmachen 

und wechseln! 

Ihr Strom ist natürlich.

Ihre Fair-Fashion ist es 

auch.

 

zertifizierter Ökostrom

Münster:natürlich 

Kunden-Hotline 

02 51.6 94-16 42
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Die Anstöße kamen dabei sowohl 

von den Netzwerkpartnern –  

den Wirtschaftsförderungsgesell-

schaften der Kreise Coesfeld und 

Borken, der Deutschen Renten-

versicherung, der Barmer sowie 

des Caritasverbandes für den 

Kreis Coesfeld – als auch von den 

Unternehmen selbst: Denn beim 

Barcamp auf dem Campus der 

d.velop AG in Gescher standen 

die Ideen, Fragen und Anstöße der 

Teilnehmenden im Mittelpunkt, 

die dann in zwei Runden in je vier 

halbstündigen Sessions unterein-

ander diskutiert wurden. 

Was ist eigentlich so schwierig an 

einem betrieblichen Gesundheits-

management? Wie können ge-

sunde Pausen gestaltet werden? 

Wie können Führungskräfte für 

das Thema sensibilisiert werden? 

Wie findet man passgenaue Maß-

nahmen, die auch wirken? Was 

bedeuten der Wertewandel und 

die unterschiedlichen Bedürfnis-

se der Generationen im Betrieb 

für die psychische Gesundheit? 

Beantwortet wurden diese und 

andere Fragen im Erfahrungsaus-

tausch untereinander sowie durch 

den Input der Experten. Sie gaben 

zudem Anstoß für die weitere Aus-

einandersetzung mit den Themen 

im Unternehmen. Denn: Der Un-

ternehmenserfolg ist eng mit der 

Gesundheit der Beschäftigten ver-

bunden. 

Diesen Zusammenhang betonte 

auch Supervisorin Ingeborg Bi-

spinck-Weigand in ihrem Start-

impuls immer wieder: „Unterneh-

men sind keine Gelddruckmaschi-

nen, sondern soziale Systeme. 

Das Gefühl, zu einer produktiven 

Gemeinschaft zu gehören, ist 

sehr wichtig. Was gibt es besse-

res als an diesem Ort mit meinen 

Talenten etwas zu schaffen – und 

davon auch noch finanziell leben 
zu können?!“ Doch dieses positi-

ve Grundgefühl sei keine Selbst-

verständlichkeit und hänge stark 

davon ab, wie die Beschäftigten 

miteinander kommunizieren. „Ge-

lingt die Kommunikation nicht, 

wird nicht offen miteinander um-

gegangen und Wissen geteilt, 

dann entsteht Stress – und der 

ist ein Türöffner für viele gesund-

heitliche Beschwerden“, betonte 

Bispinck-Weigand. „Oft werden 

die fachlich besten Beschäftigten 

zu Führungskräften, dabei müss-

ten es eigentlich die werden, die 

die besten menschlichen Kom-

petenzen haben. Sie müssen zei-

gen, dass man auch mal erschöpft 

sein darf und darauf achten, dass 

Stress kein Normalzustand wird.“

WEITERE INFOS  
Dr. Kirsten Tacke-Klaus (wfc) 

 02594 78240-30 

  kirsten.tacke-klaus@ 

wfc-kreis-coesfeld.de

Seit fast zwei Jahren setzt das Netzwerk GesundArbeiten in monatlichen Kurzworkshops Impulse, um Fachkräfte in ihrer Gesund-
heit zu stärken. Jetzt hatten Verantwortliche von Unternehmen aus den Kreisen Coesfeld und Borken beim Barcamp GesundArbei-
ten erstmals die Gelegenheit, sich persönlich zum Thema auszutauschen.

BARCAMP

Impulse für Gesundheit am Arbeitsplatz

Über betriebliches Gesundheitsmanagement diskutierten die Unter-
nehmensvertreter mit Expertin Jaqueline Fischer von der Deutschen 
Rentenversicherung Münster beim Barcamp GesundArbeiten. 

Die Nachhaltigkeits-Sprechstunden 

sind ein gemeinsames Angebot 

der wfc Wirtschaftsförderung Kreis 

Coesfeld und der Sparkasse West-

münsterland. Sie finden in kosten-

loser, individueller Eins-zu-eins-Be-

ratung via Web-Konferenz statt. 

Jede Nachhaltigkeits-Sprechstunde 

dauert maximal 30 Minuten.

Energie-Check, 
14. November, 14 bis 17 Uhr
Konrad Frankemölle, Energiebe-

rater der Kreishandwerkerschaft 

Coesfeld, erklärt, was Unterneh-

men beachten müssen, wenn sie 

Modernisierungen an und in ihrem 

Gebäude planen, um Energie zu 

sparen. Er zeigt erste Schritte auf.

Potentialcheck  
Zirkuläres Wirtschaften, 
17. November, 14 bis 17 Uhr
Einen Einstieg ist das Thema bietet 

der Potentialcheck Circular Econo-

my des Prosper-Kollegs. Er zeigt, 

welche Maßnahmen der Kreislauf-

Wirtschaft sinnvoll sind und welche 

Hilfen es gibt.

Anmeldungen unter:

 

WEITERE INFOS  
Sally Friedrich (wfc) 

 02594 78240-26 

  sally.friedrich@ 

wfc-kreis-coesfeld.de

Wie können Unternehmen nachhaltiger werden? Antworten auf diese Frage gibt es ab November 2022 in der Nachhaltigkeits-
Sprechstunde der wfc Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld. Die Veranstaltungen richten sich sowohl an Unternehmen, die sich 
zunächst einmal über die Möglichkeiten informieren möchten, wie sie ihren Ressourceneinsatz verringern und Prozesse, Produkte 
oder Dienstleistungen klimaschonender gestalten können. An den Sprechstunden teilnehmen können aber auch jene Unterneh-
men, die schon konkrete Fragestellungen besprechen möchten. 

NACHHALTIGKEIT

Sprechstunden im November

Fo
to

: w
fc



In Zeiten von Klimawandel, Umweltschäden, begrenzter Ver-
fügbarkeit von Gas, Öl und Kohle sowie steigenden Energie-
preisen sind neue, zukunftsfähige Energiekonzepte gefragt.  

Die Gewinnung von Energie aus der natürlichen und unerschöpf-
lichen Kraft der Sonne mithilfe einer Photovoltaikanlage ist  
dabei eine Möglichkeit, nachhaltig und umweltfreundlich Strom 
zu erzeugen und sich unabhängig vom Markt zu machen.  
Solartechnik Ebbes aus Nordkirchen ist dafür genau der richtige 
Ansprechpartner. 

Von der ersten Beratung und Planung, der individuellen Aus-
gestaltung der Photovoltaik-Anlage bis zur Fertigstellung über-
nimmt das Ebbes-Team alle Aufgaben rund um die Solaranlage. 
Das Unternehmen ist seit 18 Jahren am Markt und ist seither 
kontinuierlich gewachsen. „Garant für den Erfolg unseres Unter-
nehmens ist unser 40-köpfiges Team, mit dem wir in der Lage 
sind, alle Aufgaben, die im Kontext der Photovoltaik anfallen, 
aus einer Hand umzusetzen. Mit der Erfahrung aus über 18 Jah-
ren und mit ganz viel Herzblut helfen wir unseren Kunden dabei, 
ihre ganz persönliche Energiewende voranzutreiben“, betont 
Geschäftsführer Thomas Ebbes.

Ob Privatkunden, Gewerbe, Industrie oder Landwirtschaft –  
Solartechnik Ebbes findet für jeden Bedarf die passende  
Lösung. Das Portfolio umfasst Photovoltaikanlagen, Energie-
Speichersysteme, Elektromobilität und Energiemanagement-
Systeme sowie die Lieferung von Strom und Gas. Auch Service 
und Wartung sowie die Reinigung von Photovoltaikanlagen  
gehören zur Rundum-Betreuung bei Ebbes. 

Grundsätzlich berät das Team dabei kompetent zu verschie-
denen Fragestellungen: Wie lassen sich Eigenverbrauch und 
Einspeisung für Privatkunden clever kombinieren? Wie kön-
nen Landwirte mit PV-Anlagen auf den Dächern ihrer landwirt-
schaftlichen Gebäude eine neue Einnahmequelle erschließen? 
Wie können Industrie und Gewerbe die selbsterzeugte Energie 
für stromintensive Maschinen oder für die Beleuchtung sowie 
ihre IT einsetzen? Welchen Einfluss hat der Eigenverbrauch 
auf die Rendite der PV-Anlage? Herstellerunabhängig entwer-
fen Experten das individuelle passende Solarenergiegewin-
nungssystem.

Solartechnik Ebbes steht für fachlich gut geplante und hand-
werklich perfekt ausgeführte Arbeit und hochwertige Systeme. 
Für die Erstellung ertragsstarker und betriebssicherer Photovol-
taikanlagen werden ausschließlich Komponenten von renom-
mierten Herstellern verwendet. Photovoltaik-Module, Wechsel-
richter, Montagesysteme und Zubehör werden vorab sorgfältig 
geprüft. Diese Komponenten für den Kunden optimal zu kom-
binieren, ist Kernbestandteil der Unternehmensphilosophie. Bis 
zu 700 PV-Anlagen installiert der Betrieb pro Jahr mit eigenen 
Monteuren, 90 Prozent der Anlagen mit Speicher und 35 Pro-
zent davon mit zusätzlicher Wallbox. „Durch gute Kontakte, un-
sere langjährige Erfahrung und eine umfangreiche Lagerfläche 
lassen sich Lieferschwierigkeiten auf ein Minimum begrenzen. 
Personalmangel können wir bisher mit der steter Rekrutierung 
geeigneter Fachkräfte und der Ausbildung des eigenen Nach-
wuchses kompensieren“, erklärt der stellvertretende Geschäfts-
führer André Schöneis.

Solartechnik Ebbes • Ferdinand-Kortmann-Str. 5 • 59394 Nordkirchen • Tel. 02596-528700 • info@solartechnik-ebbes.de

Auf der Sonnen-Seite!

Anzeige

DER PODCAST

DEEP DIVE

Mehr zu Solartechnik Ebbes

erfahren Sie hier!

Thomas Ebbes (links) und André Schöneis 
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1.000 Geburtstag
herzlichen   

Glückwunsch
der Schlossgemeinde 

Nordkirchen

Lüdinghauser Str. 31 | 59394 Nordkirchen 

� 02596-1046 |  www.huelsbusch-malerbetrieb.de
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Caritas-Werkstatt Nordkirchen
Mühlenstraße 60, 59394 Nordkirchen

Fon 02596 9140, WfBM.Nordkirchen@caritas-coesfeld.de

www.caritas-coesfeld.de/werkstaetten

Seit 1974 sind 

wir Ihr verlässlicher Partner für:

• Montage & Verpackung
• Schreinerei & Möbelbau 
• Näherei & Stickerei
• Garten- & Landschaftspflege

Wir 

fertigen 

auch für 

Sie!

Dipl.-Ing. Architekt Lothar Steinhoff 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

STEINHOFFarchitekten 

Haverkampring 2 · 59394 Nordkirchen

Tel.:  0 25 96 - 93 90 8 0 

Fax:  0 25 96 - 93 90 8 29

E-Mail:  mail@steinhoff-architekten.de 

Internet:  www.steinhoff-architekten.de
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NORDKIRCHEN
Im Fokus

1.000
Jahre

Einwohnerzahl: 
ca. 10.000

Fläche der Gemeinde:
52 km2

Sozialversicherungspflichtig
Beschäftigte:
ca. 3.400
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Herr Bergmann, Herr Lach-
mann, die Gemeinde Nordkir-
chen feiert in diesem Jahr ihren 
1.000. Geburtstag. Wie erleben 
Sie das Jubiläumsjahr bis hier-
her?
Dietmar Bergmann: Es macht rie-

sig Spaß! Die Resonanz ist überra-

gend und selbst in überregionalen 

Medien findet das Beachtung. Die 
Fernsehzeitschrift „Hör zu“ hat auf 

ihrer Titelseite redaktionell über 

uns berichtet und als nächstes 

hat sich der ZDF-Länderspiegel 

angekündigt. Auch dort soll über 

uns berichtet werden. Das sorgt 

natürlich für Aufmerksamkeit. Am 

Ende zahlt sich hier unsere Mar-

ketingstrategie aus: Wir haben uns 

bei der Bewerbung des Jubiläums 

ausschließlich auf den Online-Be-

reich beschränkt. Das ist nicht 

überall auf Gegenliebe gestoßen, 

aber heute zeigt sich, dass wir auf 

diesem Weg wirklich eine große 

Aufmerksamkeit erzielen konnten 

– eben auch bei klassischen Medi-

en wie der „Hör zu“ oder dem ZDF.  

Was sind die größten High-
lights im Jubiläumskalender?
Bergmann: Das dauerhafte High-

light sind die Alltagsmenschen, 

also die zahlreichen Kunstfigu-

ren, die über alle drei Ortsteile  

verteilt aufgestellt wurden. Die sind  

extrem beliebt. Auch das Open-

Air Kino im Schlossinnenhof zählt 

zu den Highlights. Dort haben 

wir bei bestem Wetter den Film 

„Spencer“ gezeigt. Das ist super  

angekommen. 

Manuel Lachmann: Echte Pu-

blikumsmagneten waren auch 

der dreitägige Barrockmarkt, die 

Montgolfiade mit über 3.000 Be-

sucherinnen und Besuchern bei 

perfektem Wetter oder der Hol-

land-Markt. Nicht zu vergessen 

die vielen kleineren Aktionen, bei 

denen sich die Bürgerinnen und 

Bürger eingebracht haben. Allen 

voran ist hier Hubert Kersting zu 

nennen. Er ist Vorsitzender des 

Heimatvereins und er hat die Pla-

nungen für das Jubiläum vor drei 

Jahren überhaupt erst ins Rollen 

gebracht. Mit großer Eigeninitia-

tive hat er verschiedene kleinere 

und größere Veranstaltungen auf 

die Beine gestellt. Zum Beispiel ei-

nen Besuch des Weihbischofs Dr. 

Stefan Zekorn in Capelle, also an 

dem Ort, der urkundlich vor 1.000 

Jahren erstmalig erwähnt wurde. 

Im Großen und Ganzen habe ich 

jedenfalls den Eindruck, dass die 

ganze Gemeinde das Jubiläums-

jahr in vollen Zügen genießt.  

Wie geht es denn dem Wirt-
schaftsstandort Nordkirchen 
im Jubiläumsjahr 2022?
Bergmann: Trotz der schwierigen 

Rahmenbedingungen geht es 

dem Wirtschaftsstandort gut. Die 

Gewerbesteuereinnahmen sind 

nicht eingebrochen, im Gegen-

teil: Sie haben sich bis heute – 

Stand Ende August 2022 – positiv  

entwickelt. Ob sich das so  

fortsetzt, ist zurzeit schwer zu  

beurteilen. Die Ausgangslage ist 

aber in jedem Fall gut und wir  

hoffen, dass sie ähnlich gut bleibt. 

Lachmann: Natürlich ist Corona 

auch an unserer Gastronomie und 

dem Einzelhandel in Nordkirchen 

nicht spurlos vorbeigegangen. 

Mein Eindruck ist aber, dass das 

Jubiläum in diesem Jahr auch in 

diesem Bereich so einiges wett-

gemacht hat. Auch dort ist wieder 

richtige Begeisterung zu spüren. 

Nachdem das Land NRW aus 
den Plänen rund um die Fortbil-
dungsakademie ausgestiegen 
ist, stellt sich aktuell die Frage, 
wie es auf dem Planungsgelän-
de weitergehen soll. Wie ist da 
der Status quo?
Bergmann: Nach dem Rückzug 

des Landes ist eine Projektgrup-

pe ins Leben gerufen worden, 

die seither mehrfach getagt hat. 

Mit Erfolg: Es ist ein möglicher 

Investor mit einer Projektidee 

gefunden worden. Anfang Sep-

tember haben wir im Rat einen 

neuen Bebauungsplan-Entwurf 

und eine veränderte Nutzung des 

südlichen Teils der Fläche vor-

Die Gemeinde Nordkirchen feiert in diesem Jahr ihren 1.000. Geburtstag. Im Interview mit Wirtschaft aktuell sprechen Bürgermeis-
ter Dietmar Bergmann und Wirtschaftsförderer Manuel Lachmann über ein Jahr im Zeichen des Jubiläums, aber auch über ihren 
Wirtschaftsstandort und aktuelle Projekte. 

INTERVIEW

„Es macht riesig Spaß!“
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Zum Jubiläum fand in Nordkirchen eine Montgolfiade statt.

gestellt. Inhaltlich wurde dabei 

ein Teil des ursprünglichen Plans 

übernommen. Es bleibt dabei, 

dass auf dem Gelände ein Ho-

tel, ein Schwimmbad und die Er-

weiterung der Gesamtschule für 

die Unterbringung der Oberstufe 

entstehen sollen. Zudem plant 

der Investor im südlichen Teil des 

Areals einen Betriebskindergar-

ten, der aber auch von anderen 

Familien in Nordkirchen genutzt 

werden kann, und ein Quartier 

mit Servicewohnungen für ältere 

Menschen. Damit einher geht ein 

weiterer neuer Ansatz: Im nördli-

chen Teil soll ein Gesundheitszen-

trum mit Praxen für Allgemeinme-

diziner, Fachärzte und sonstige 

Gesundheitsberufe entstehen. 

Für Nordkirchen wäre das natür-

lich – nicht nur in Kombination 

mit den Servicewohnungen – eine 

tolle Chance. Die gesundheitliche 

Versorgung ist in jeder Kommune 

ein Thema. Die Versorgung mit 

Allgemeinmedizinern und Physio-

therapeuten ist bei uns zwar zum 

Glück sehr gut. Wenn es uns nun 

auch noch gelingt, weitere Fach-

ärzte an den Standort zu binden, 

wäre das ein weiterer relevanter 

Standortvorteil, der Nordkirchen 

noch attraktiver macht. 

Wie geht es nun weiter?
Bergmann: Der Rat hat seine Zu-

stimmung erteilt und nun wer-

den der Bürger und die Träger 

der öffentlichen Belange betei-
ligt. Prognosen über die genaue 

Terminierung möchte ich an die-

ser Stelle noch nicht abgeben. 

In den vergangenen Jahren 
sind in Nordkirchen immer 
wieder innovative Projekte an 
den Start gegangen – nehmen 
Sie den Digital Campus oder 
die aktuellen Planungen für 
den Bau des ersten öffentli-
chen Gebäudes in Europa, das 
komplett im 3D-Druck entste-
hen soll. Worauf führen Sie 
diese Innovationsfreude in 
Nordkirchen zurück?
Lachmann: Wir haben Akteure 

am Ort, die sich etwas trauen 

und die, wenn es darauf an-

kommt, gut miteinander zusam-

menarbeiten. Wir als Gemeinde-

verwaltung unterstützen das, wo 

immer es geht. Wir sind offen für 
neue Ideen und bereit, etwas 

NORDKIRCHEN

1974 nahm die Werkstatt Nordkirchen als erster Werkstatt-

Standort des Caritasverbandes für den Kreis Coesfeld ihren 

Betrieb auf. Heute bietet sie 250 Menschen mit geistiger  

Behinderung, Körperbehinderung und schwerstmehrfacher Be-

hinderung Arbeitsplätze in den Bereichen industrielle Produktion, 

Eigenproduktion sowie in den Garten- und Landschaftspflege. 

Mit zahlreichen Kooperationspartnern haben wir seitdem  

viele Projekte geplant und erfolgreich umgesetzt. Als Werk-

statt für Menschen mit Behinderung fungieren wir mit unserem  

Angebot als Wegbereiter für die Aufnahme einer Tätigkeit auf  

dem allgemeinen Arbeitsmarkt und können den Menschen eine 

hochwertige und erfüllende Beschäftigung entsprechend ihrer 

Möglichkeiten und ihrer Interessen bieten.

Caritas-Werkstatt Nordkirchen: 

ein verlässlicher Partner

Caritas-Werkstatt Nordkirchen

Mühlenstraße 60, 59394 Nordkirchen

Fon 02596 9140, WfBM.Nordkirchen@caritas-coesfeld.de 

www.caritas-coesfeld.de/werkstaetten

Anzeige
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zu wagen. Ein aktuelles Beispiel 

dafür ist das Lastenbike-Sharing- 

Projekt, das wir an den Start ge-

bracht haben. Seit diesem Som-

mer bieten wir in allen Ortsteilen 

E-Lastenräder zum Verleih. Dafür 

haben wir eigene Boxen entwi-

ckelt, in denen die Räder sicher 

vor Vandalismus und Wetterein-

flüssen untergebracht und ge-

laden werden können. Die Räder 

können bequem per App gebucht 

und an den jeweiligen Standorten 

abgeholt werden. Das funktioniert 

super: Schon in den ersten drei 

Monaten kamen wir auf eine Ge-

samtnutzungsdauer von mehr als 

450 Stunden. Es gibt 150 regist-
rierte Nutzer. Auch dieses Projekt 

ist aus einer zunächst noch sehr 

vagen Idee entstanden, die dann 

aber im Austausch mit verschie-

denen Akteuren vor Ort immer 

konkretere Formen angenommen 

hat. Es gab Input und Anregungen 

aus dem Digital-Campus, die uns 

dabei geholfen haben, die techni-

sche Seite zu realisieren und bei 

der Entwicklung der Boxen haben 

wir mit mehreren örtlichen Hand-

werkern zusammengearbeitet.

Bergmann: Wenn es um Innova-

tionen geht, ist aktuell sicher auch 

die Venneker-Gruppe zu nennen. 

Das Unternehmen treibt gerade 

auf breiter Ebene verschiede-

ne Innovationprojekte voran. Ein 

Schwerpunkt liegt dabei auf dem 

Umweltschutz und den erneuer-

baren Energien. Die Einzelheiten 

kann das Unternehmen zum jet-

zigen Zeitpunkt noch nicht verra-

ten, aber das, was ich aus meinen 

Gesprächen mit den Verantwort-

lichen weiß, ist spektakulär und 

insbesondere mit Hinblick auf den 

Klimaschutz innovativ. Nicht ohne 

Grund hat Venneker zuletzt die 

wohl anspruchsvollste EU-Zerti-

fizierung im Bereich Umweltma-

nagement, Emas (Anm. d. Red.: 

Eco-Management und Audit Sche-

me), erhalten. (Anm. d. Red.: In der 

Ausgabe 4/2022 wird Wirtschaft 

aktuell in der Titelstory ausführlich 

über Aktivitäten von Venneker be-

richten).

Auch der bereits angesproche-
ne Digital Campus in Nordkir-
chen steht für Innovationen. 
Welche Bedeutung hat der für 
die Gemeinde?
Lachmann: Es gibt den Campus 

seit 2018 und seither ist er ständig 
gewachsen. Der Campus ist nicht 

nur eine Heimat für die Start-up-

Community in Nordkirchen, son-

dern immer wieder auch Keimzel-

le für neue Ideen. Dabei kommen 

die Ideen nicht zwingend aus 

dem Campus, sondern sie wer-

den ganz oft auch von außen in 

den Campus hineingetragen nach 

dem Motto: „Was fällt Euch dazu 

ein?“. In den vergangenen Jahren 

hat sich der Digital Campus für 

Nordkirchen so zu einem echten 

Kompetenzzentrum entwickelt, in 

dem sich vieles bewegt. 

Bewegung soll es in den kom-
menden Monaten auch am 
Nordkirchener Rathaus geben, 
das umgebaut werden soll. 
Warum ist dieser Umbau er-
forderlich?
Bergmann: Ende 2021 haben 

wir das fortgeschriebene Klima-

schutzkonzept beschlossen. In 

dem Kontext stellte sich die Fra-

ge, wo die Gemeinde die größten 

energetischen Einsparpotenziale 

hat. Da sind natürlich auch die 

kommunalen Gebäude in den 

Blick genommen worden. Be-

sonders große Einsparpotenziale 

wurden dabei an unserer Ge-

samtschule und im Rathaus aus-

gemacht. Das Rathaus besteht 

aus einem Altbau und einem 

„Neubau“, der aber auch schon 

aus den 1970er Jahren stammt. 
Die Energieverbräuche sind ent-

sprechend hoch. Im Erdgeschoss 

zieht es im Winter sogar durch 

die Fenster. Das ist energetisch, 

aber auch mit Blick auf die Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter, 

nicht akzeptabel. Grundsätzlich 

muss man sagen, dass das Rat-

haus nicht mehr den Anforderun-

gen moderner Verwaltungsarbeit 

entspricht. Ein Bürgerbüro sieht 

heute einfach anders aus als der 

relativ kleine Raum bei uns im 

Erdgeschoss, den wir zurzeit als 

Bürgerbüro nutzen – um nur ein 

Beispiel zu nennen. Ein nicht zu 

unterschätzender Punkt ist auch 

die Digitalisierung: Um wirklich 

das ganze Rathaus mit schnel-

lem Netz auszustatten, hätten 

wir ohnehin eine komplette Neu-

verkabelung vornehmen müssen. 

All diese Fliegen schlagen wir nun 

mit einer Klappe, indem wir das 

komplette Rathaus sanieren und 

energetisch ertüchtigen. Dafür 

haben wir sogar eine KfW-Förde-

rung von 1,75 Millionen Euro er-

halten, mit der wir die Dinge nun 

angehen wollen. Das Gebäude 

wird zum Beispiel ein drittes Voll-

geschoss, Erdwärme und neue 

Fenster bekommen, und natür-

lich wird es gedämmt. 

Lachmann: Auch eine räumliche 

Erweiterung wird es geben. Wir 

wollen das Dachgeschoss aus-

bauen, um mehr Platz zu bekom-

men. Zudem wollen wir die Büros 

insgesamt modernisieren und auf 

den neuesten Stand bringen. 

Bergmann: Das ist sehr wichtig, 

damit wir als Arbeitgeber attrak-

tiv bleiben. Auch wir spüren den 

Fachkräftemangel und darauf 

stellen wir uns ein. 

Der Umbau soll im Frühjahr 
2023 starten und wird etwa 
ein Jahr in Anspruch nehmen. 
Wie wird die Verwaltung in der 
Zwischenzeit arbeiten?
Bergmann: Wir werden zwischen-

zeitlich ausziehen müssen. Wohin 

das ist aktuell (Anm. d. Red.: Stand 

Ende August 2022) noch nicht fi-

nal geklärt. Aber wir sind in Ge-

sprächen, sodass das auch kein 

Problem sein sollte. 

Wir leben in einer Zeit, in der 
uns gleich mehrere, beson-
ders schwerwiegende Krisen 
massiv unter Druck setzen. 
Haben Sie in den vergangenen 
Jahren vor Ort in Nordkirchen 
Dinge erlebt, Erfahrungen ge-
sammelt oder Erkenntnisse 
gewonnen, die Sie dennoch 
optimistisch stimmen?
Bergmann: Was mich optimis-

tisch stimmt, ist die Zuversicht, 

die ich bei den Menschen nach 

wie vor spüre. Im Zuge des Jubi-

läumsjahrs habe ich viele Men-

schen getroffen, der Tenor war 
aber immer ähnlich: Alle erken-

nen zwar die Herausforderungen, 

aber keiner resigniert. Die meis-

ten schauen positiv nach vorn – 

übrigens auch die Unternehmer. 

Das Interview führte 

Michael Terhörst

Bürgermeister Dietmar Bergmann (links) und Wirtschaftsförderer 
Manuel Lachmann
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Aspastr. 21 · 59394 Nordkirchen

Tel: 02596 / 27 75 · Fax: 02596 / 40 44

Mobil: 0178 / 27 75 900

E-Mail: info@albrink-haustechnik.de 

https://albrink-haustechnik.de

Zum 1.000 Geburtstag

herzlichen  
Glückwunsch
der Schlossgemeinde  

Nordkirchen

  Herzlichen Glückwunsch.
1.000 Jahre Gemeinde Nordkirchen.
Wir gratulieren und wünschen Glück.

Schulte & Schulz
Lüdinghauser Str. 58, 59394 Nordkirchen

Tel.  02596 97170

schulte-schulz@provinzial.de 

Limberg & Landtechnik 

bedeuten die  

Verschmelzung von 

Tradition & Innovation

Seit über 300 Jahren bieten wir Ihnen einen  

umfangreichen Service und ein breites Angebot.

Limberg GbR

 Aspastraße 25

 59394 Nordkirchen

 0 25 96 – 52 97 50

 info@limberg-metall.de

� limberg.nrw

Wir gratulieren der Schlossgemeinde 

Nordkirchen zum 1.000-jährigen Jubiläum!
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„Da ich sehr enge familiäre Ver-

bindungen zu entsprechenden 

Fachleuten habe, beschäftige ich 

mich seit einiger Zeit sehr intensiv 

mit dem 3D-Betondruckverfahren. 
Mich reizt es schon länger, mit 

unserem Architekturbüro auf die-

sem Weg ein Gebäude zu bauen 

und mit dem Vereinsheim in Ca-

pelle haben wir nun die perfekten 

Rahmenbedingungen für unseren 

ersten Aufschlag gefunden“, be-

tont der Unternehmer. 

Rund 975.000 Euro soll der Neu-

bau kosten, der mithilfe des neuen 

Verfahrens theoretisch in weniger 

als 100 Stunden fertig gedruckt 

sein könnte. Aber so schnell soll 

es in Capelle dann doch nicht ge-

hen. „Wir wollen die Gelegenheit 

nutzen, um die Werbetrommel 

für das neue Verfahren und damit 

auch für die Baubranche insge-

samt zu rühren. Indem wir Schul-

klassen, Auszubildenden, Studie-

renden und allen anderen Inter-

essenten die Möglichkeit bieten, 

sich den Bauprozess vor Ort an-

zuschauen, wollen wir zeigen, wie 

innovativ Handwerk sein kann“, 

betont Nordkirchens Wirtschafts-

förderer Manuel Lachmann, der 

das Projekt für die Gemeinde fe-

derführend begleitet. 

Auch die Tatsache, dass der ei-

gentlich schon für den Sommer 

vorgesehene Druckbeginn auf das 

Frühjahr des kommenden Jahres 

verschoben werden musste, weil 

die Behörden in dem erforder-

lichen Einzelfall-Verfahren noch 

nicht ihre Zustimmung gegeben 

haben, konnte die Euphorie der 

Projektpartner nur kurzfristig 

bremsen. „Da die 3D-Druck-Anla-

ge dennoch wie geplant seit dem 

Sommer vor Ort ist, nutzen wir die 

Zeit, um im engen Schulterschluss 

mit der TH Köln und verschiede-

nen Berufskollegs Testläufe zu 

machen. Wir werden unser Know-

how gezielt erweitern und die Zeit 

natürlich auch schon nutzen, um 

möglichst viele junge Menschen zu 

begeistern“, verdeutlicht Steinhoff. 
Für Nordkirchens Bürgermeister 

Dietmar Bergmann ist das Pro-

jekt schon jetzt ein echtes High-

light, wie er betont: „Es ist einfach 

schön zu sehen, dass Nordkirchen 

wieder einmal Schauplatz eines 

so bahnbrechenden Projektes ist. 

Wenn alles nach Plan läuft, können 

wir damit sogar Standards setzen, 

die künftige 3D-Baudruck-Projekte 
erheblich vereinfachen. Das zeigt 

einmal mehr, wie innovations-

freundlich der ländliche Raum 

und insbesondere die Gemeinde 

Nordkirchen sind.“ 

Und so funktioniert das 3D-Beton-

druckverfahren: Herzstück ist ein 

spezieller Baudrucker, also eine 

Art Betoneinspritzdüse, die in eine 

passende Trägerkonstruktion ein-

gehängt wird, sodass sie Schicht 

für Schicht den Beton für das je-

weilige Gebäude auftragen kann. 

„Ähnlich wie bei der CNC-Technik 

agiert der Drucker dabei auf Basis 

der zuvor programmierten Daten 

völlig autonom. Das Gros der 

menschlichen Arbeit findet also 
nicht mehr auf der Baustelle, son-

Dass auch ein kleiner Amateursportverein einen großen Coup landen kann, stellt aktuell der Sport-Club (SC) Capelle unter Beweis. 
Auf dem SC-Gelände im Nordkirchener Ortsteil Capelle wird ein neues Vereinsheim gebaut, das komplett im 3D-Druckverfahren 
gefertigt wird. Das Clubhaus wird das erste öffentliche Gebäude in Europa überhaupt sein, das mithilfe dieser innovativen Tech-
nologie entstanden ist. Den entscheidenden Impuls gab ein Vereinsmitglied: der Architekt Lothar Steinhoff (Steinhoff Architekten). 

VEREINSHEIM CAPELLE

Ein echter Coup

Wenn alles nach Plan läuft, können 

wir sogar Standards setzen.

Es ist einfach schön zu sehen, 

dass Nordkirchen wieder 

einmal Schauplatz eines so 

bahnbrechenden Projekts ist.

Fo
to

: T
er

h
ö

rs
t



Wirtschaft aktuell //  COE/ST/MS/WAF III/22   23

NORDKIRCHEN

dern im Vorfeld bei der Planung 

statt. „Ohne eine sehr exakte 

Planung, die wirklich alle Eventu-

alitäten berücksichtigt, käme es 

zu fehlerhaften Ergebnissen, die 

nicht auf die Schnelle ausgebügelt 

werden könnten“, betont Lothar 

Steinhoff, für den das eine konse-

quente Weiterentwicklung seiner 

Arbeit ist. „3D-Simulationen und 
die exakte Planung der Baupro-

jekte gehören bei uns schon lan-

ge zum Alltag. Dies ist lediglich der 

nächste Schritt.“

Während der Planungsbedarf auf 

der einen Seite steigt, reduziert 

sich auf der anderen Seite der 

Aufwand auf der Baustelle durch 

das neue Verfahren erheblich: 

Lediglich zwei Personen sind für 

den Betrieb der Anlage in Capelle 

eingeplant. Die beiden überwa-

chen den Drucker und können 

parallel Arbeiten wie das Verlegen 

von Leitungen erledigen, die der 

Drucker nicht abbilden kann. „In 

einer Zeit, in der die Bauwirtschaft 

massiv unter Fachkräftemangel 

leidet, ist das natürlich ein enor-

mer Pluspunkt“, weiß Steinhoff, 
der aber noch auf weitere Vorteile 

des Verfahrens hinweist: „Es ist 

deutlich schneller und aufgrund 

des geringeren Zementanteils in 

der speziellen Betonmischung, 

die der 3D-Drucker benötigt, auch 
vergleichsweise nachhaltig.“ 

Michael Terhörst 

An den Kosten für das Bauprojekt beteiligen sich die  
Gemeinde Nordkirchen mit rund 430.000 Euro, das Land 
NRW über eine Förderung mit insgesamt 330.000 Euro  
sowie der SC Capelle mit circa 250.000 Euro, von denen 
das Bauunternehmen Gebrüder Lorenz aus Waltrop  
100.000 Euro als Sponsor beiträgt.  

Freuen sich auf das 3D-Druck-Projekt in Capelle (von links): 
Bürgermeister Dietmar Bergmann, Architekt Lothar Steinhoff 

und Wirtschaftsförderer Manuel Lachmann. 

Zum 1.000 Geburtstag

herzlichen 
Glückwunsch

der Schlossgemeinde  
Nordkirchen

Heutinck Pflanzen GmbH

Zur Lindert 21 · 59394 Nordkirchen 

info@heutinck.eu · www.heutinck.eu

Vermittlung • Verkauf • Reparatur von Gabelstaplern
Verkauf von Batterien • Ersatzteile und Zubehör

Aspastraße 43 · 59394 Nordkirchen
Tel.: 0 25 96 / 10 34 · Fax: 0 25 96 / 38 90

E-Mail: kuehne-gabelstapler@t-online.de

Bes. K. Kühne

Wir 

gratulieren der 

Schlossgemeinde 

Nordkirchen zum 

1.000-jährigen 

Jubiläum!
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1.000Jahre
Das Jubiläum 

Die Schlossgemeinde Nordkirchen 

feiert 2022 ihr 1.000-jähriges Beste-

hen. Ein ganzes Jahr lang begleiten 

große und kleine Veranstaltungen 

und Aktionen dieses besondere Jubi-

läum. Einen Eindruck von den bishe-

rigen Highlights geben diese Bilder. 

in Bildern
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NORDKIRCHEN

 Traumküchen nach Mass ... seit 1994!

 Inhabergeführt, persönlich, individuell

  Computer-Planung, Aufmaß, Montage  
durch unsere geschulten Mitarbeiter

 0% Finanzierungen

 5 Jahres Garantie auf Elektrogeräte möglich

 Ausstellungsküchen stark reduziert

Lüdinghauser Straße 76 | 59394 Nordkirchen
Telefon: 0 25 96 / 9 84 26 | Fax: 0 25 96 / 93 70 04
info@kuechenstudio-hoersken.de | kuechenstudio-hoersken.de

Zum 1.000 Geburtstag 

herzlichen Glückwunsch der 

Schlossgemeinde Nordkirchen

BESUCHEN SIE UNS AUF FACEBOOK! www.facebook.com/wirtschaftaktuell

„Mit dem Umbau wollen wir weg 

vom typischen Versicherungsbüro“, 

erklärt Schulz. Konkret heißt das: 

Der Eingangsbereich der Geschäfts-

stelle an der Lüdinghauser Straße 

bekommt einen neuen, modernen 

Look. „Wir werden dort einen War-

tebereich mit Loungecharakter, 

den wir beispielsweise mit einer 

Couch und Sesseln schaffen wollen, 
einrichten. Unsere Kundinnen und 

Kunden sollen sich wohlfühlen“, 

erläutert Schulz. Sein Geschäfts-

führer-Kollege Schulte ergänzt: „Die 

Geschäftsstelle ist etwas in die Jah-

re gekommen, sodass es Zeit für 

ein Update wird.“ Seit 1989 ist die 
Provinzial Versicherungsagentur an 

der Lüdinghauser Straße ansässig. 

Gegründet wurde sie bereits vor 

knapp 45 Jahren – damals noch im 
Ortskern. „Der Standort am Orts-

eingang in der Nähe zum Gewer-

begebiet hat für uns deutlich mehr 

Vorteile. Wir liegen zwar nicht mehr 

ganz so zentral, aber dafür haben 

wir für unsere Kundinnen und Kun-

den Parkplätze direkt vor der Tür 

und sind gut erreichbar“, erklärt 

Schulte, der gemeinsam mit Schulz 

heute insgesamt sechs Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter beschäftigt. 

Ein Thema, das die beiden Ge-

schäftsstellenleiter zurzeit beson-

ders beschäftigt, ist die Altersvor-

sorge. „Angesichts der Energiekrise 

und der wirtschaftlichen Einbrü-

chen infolge des Kriegs in der Uk-

raine gibt es viele Unwägbarkeiten. 

Wir können derzeit noch nicht ab-

sehen, wie sich das auf unseren 

Wohlstand auswirken wird. Viele 

Menschen machen sich daher Sor-

gen um ihre finanzielle Sicherheit, 
vor allem, wenn sie an ihre Rente 

denken. Das Thema Altersarmut 

ist so real wie nie zuvor“, betont 

Schulz. Die Sorge nehme er auch 

bei selbstständigen Unternehme-

rinnen und Unternehmern wahr, 

die nicht in die gesetzliche Ren-

tenkassen einzahlen, sondern sich 

selbst um ihre Absicherung küm-

mern müssen. 

Vor diesem Hintergrund hat die 

Agentur ein neues Veranstaltungs-

format ins Leben gerufen. In den 

Räumlichkeiten am DigitalCampus 

in Nordkirchen organisieren Schulz 

und Schulte für alle Interessierten 

Infoabende, bei denen sie Vor-

träge zum Thema Altersvorsorge 

halten, beispielsweise über Invest-

mentfonds. „Dabei geben wir ganz 

bewusst einen allgemeinen, unver-

bindlichen Einblick in die verschie-

denen Bausteine der Altersvorsor-

ge. Unser Ziel ist es bei der Veran-

staltung nicht, Versicherungspakte 

zu verkaufen, sondern die Gäste 

für das Thema zu sensibilisieren. Im 

Nachgang können dann die Inhalte 

in einzelnen Beratungsgesprächen 

vertieft werden“, erläutert Schulte 

das Konzept.

Anja Wittenberg

Mehr zur Altersvorsorge und 

den aktuellen Projekten ihrer 

Geschäftsstelle erzählen Elmar 

Schulte und Christian Schulz im 

Wirtschaft aktuell-Podcast. 

Hier geht’s zur Folge: 

„Wir wollten einfach mal einen anderen Weg gehen.“ Damit spricht Elmar Schulte gleich zwei Projekte an, die er gemeinsam mit 
Christian Schulz in der Provinzial Versicherung-Geschäftsstelle in Nordkirchen aktuell umsetzt. Die beiden Geschäftsstellenleiter 
haben zum einen ein neues Veranstaltungsformat gestartet, zum anderen wird die Geschäftsstelle in Nordkirchen modernisiert.

PROVINZIAL-VERSICHERUNG SCHULTE & SCHULZ 

Neue Wege gehen

Christian Schulz (links) und Elmar Schulte, beide Geschäftsstellen-
leiter der Provinzial Versicherung in Nordkirchen
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Die Biber Gold Card funktioniert 

wie ein Einkaufsgutschein: Besitzer 

können die Karte mit einem be-

stimmten Betrag aufladen und da-

mit bei den teilnehmenden Händ-

lern in Ostbevern zahlen. Auch als 

Geschenkgutschein wird die Karte 

oft eingesetzt. „Viele unserer Kun-

den nutzen die Karte schon länger 

und uns erreichten immer wieder 

Anfragen, ob sie auch in unserem 

Werksverkauf einlösbar ist. Daher 

war es für uns nur folgerichtig, 

unser Geschäft für den Gutschein 

zu registrieren“, erklärt Jutta Bur-

lage aus der Personalabteilung 

bei Vossko. In dem Werksverkauf 

können Kundinnen und Kunden 

tiefgekühlte Produkte aus Hähn-

chen- oder Schweinefleisch, aber 
auch vegetarische und vegane 

Fleischalternativen kaufen. Zum 

Sortiment gehören zudem Saison-

produkte wie beispielsweise Eis 

oder Pizza. „Der Einkaufsgutschein 

wird in unserem Geschäft sehr gut 

angenommen“, bilanziert Sarah 

Niehaus aus der Marketing-Abtei-

lung bei Vossko nach den ersten 

Monaten. 

Auch die Vossko-Mitarbeitenden 

profitieren von der Biber Gold 
Card. Als Trostpflaster dafür, dass 
die geplante Jubiläumsfeier zum 

40-jährigen Bestehen des Unter-

nehmens im Sommer coronabe-

dingt abgesagt werden musste, 

haben die knapp über 800 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter am 

Standort Ostbevern eine Biber 

Gold Card mit einem Guthaben 

von 50 Euro bekommen. „Den Gut-
schein können sie in allen teilneh-

menden Geschäften – also auch in 

unserem Werksverkauf – in Ost-

bevern einlösen. Damit tragen wir 

zur Stärkung der lokalen Händler 

bei und können unseren Mitarbei-

tenden gleichzeitig einen Benefit 
mitgeben“, erläutert Burlage. Die 

Vossko-Geschäftsführung hat sich 

außerdem mit einer persönlichen 

Video-Botschaft ans Team ge-

wandt. „Unsere Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter machen zurzeit ei-

nen hervorragenden Job. Die Coro-

na-Pandemie und der Krieg in der 

Ukraine haben auch uns schwer 

zu schaffen gemacht. Die aktuellen 
Rahmenbedingungen verlangen 

von allen viel Einsatz ab. Für das 

Engagement haben sich Dietmar, 

Clemens und Ansgar Vosskötter 

bedankt“, erklärt Niehaus.

Das Unternehmen ist zurzeit wei-

ter auf Wachstumskurs: Im ver-

gangenen Jahr hat Vossko zwei 

neue Produktionshallen für tief-

gekühlte und gekühlte Produkte 

in Betrieb genommen (Wirtschaft 

aktuell berichtete). 

Anja Wittenberg

Die Vielfalt der Gemeinde Ostbevern entdecken und gleichzeitig die lokalen Händler, Gastronomen und Dienstleister unterstützen 
– das können jetzt auch die Kunden des Herstellers von Tiefkühlprodukten Vossko. Der Werksverkauf am Firmenstandort in Ost-
bevern ist seit Sommer Akzeptanzstelle für die „Biber Gold Card“.

VOSSKO

Neuer Biber-Gold-Card-Partner

Vossko ist nun Akzeptanzstelle für den Ostbevener Einkaufsgutschein, 
die „Biber Gold Card”. Darüber freuen sich (von links) Norbert Horst-
mann (Wirtschaft Ostbevern), Tobias Kisser (Wirtschaft Ostbevern), 
Jutta Burlage (Personalleitung Vossko) und Yvonne Ganzert (Wirt-
schaft Ostbevern).
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TECH-KOMPASS 
MÜNSTERLAND
Du suchst Orientierung im Technologie-Dschungel 
Münsterland? Der Tech-Kompass bietet Infos zu 
technologischen Entwicklungen, Kontakte zu 
regionalen Experten und Best-Practice-Beispiele 
aus der Region. 

Mehr erfahren auf 
muensterland.com/tech-kompass
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Die NewCold Germany Rheine GmbH ist ein Logistikunternehmen der 

weltweit tätigen NewCold Gruppe im Tiefkühlbereich. Wir arbeiten mit ver-

schiedenen Herstellern von Tiefkühlprodukten sowie auch mit Handelsket-

ten der Lebensmittelbranche zusammen. In Rheine wird eines der größten 

Tiefkühlläger in Deutschland betrieben. Auf 90.000 Palettenstellplätzen 

bieten wir verschiedene Dienstleistungen für tiefgekühlte Lebensmittel an. 

Lagerung, Kommissionierung, Zusammenstellen von Sortimentkartons, 

Konsolidierung von Warenströmen sowie auch Transportdienstleistungen 

bilden die Kernkompetenzen der NewCold Gruppe weltweit. 

Besuchen Sie uns! www.newcold.com

NewCold Germany Rheine GmbH 

 Offenbergweg 11

 48432 Rheine

  +49 5971 97 000

Der 46-jährige Schaede zeichne-

te sich zuletzt in der Medperion 

GmbH mit Sitz in Köln als Ge-

schäftsführer und CFO für die 

strategische, strukturelle und or-

ganisatorische Leitung und Ent-

wicklung der Unternehmensgrup-

pe verantwortlich. Zuvor hatte 

Schaede, der Master of Science in 

International Business Studies ist, 

verschiedene leitende Positionen 

im internationalen Umfeld inne. 

„Wir freuen uns, mit Robin Schae-

de einen fachlich aber auch 

menschlich überzeugenden Kan-

didaten für diese verantwortungs-

volle Aufgabe bei technotrans 

gewonnen zu haben“, betont Pe-

ter Baumgartner, Aufsichtsrats-

vorsitzender bei technotrans, in 

einer Pressemeldung des Unter-

nehmens. Er ergänzt: „Mit seiner 

langjährigen und weitreichen-

den Expertise in der Unterneh-

mensentwicklung, im operativen  

und strategischen Controlling 

sowie der Umsetzung branchen-

übergreifender Transformationen 

wird er wertvolle Beiträge bei der 

Weiterentwicklung der techno-

trans-Gruppe leisten.“

Schaede folgt auf den Ende Ju-

li 2021 aus dem Sassenberger 

Unternehmen ausgeschiedenen 

Dirk Engel und komplettiert nach 

einer Zeit der Vakanz das drei-

köpfige Vorstandsteam von tech-

notrans mit Vorstandssprecher 

Michael Finger und dem techni-

schen Vorstand Peter Hirsch.

Der Aufsichtsrat der technotrans SE aus Sassenberg hat Robin Schaede zum neuen Finanzvorstand ernannt. Schaede nimmt seine 
Arbeit spätestens zum 1. Dezember 2022 auf. Damit besteht der Konzernvorstand des Technologie- und Dienstleistungskonzerns 
zukünftig wieder aus drei Mitgliedern: Michael Finger (CEO, Sprecher des Vorstands), Peter Hirsch (CTO/COO) und Robin Schaede 
(CFO).

TECHNOTRANS

Robin Schaede ist neuer CFO

Robin Schaede ist neuer CFO 
bei technotrans.
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Auf die Autos, fertig, los.
Keine Lust auf lange Wartezeit? Dann sichern Sie 

sich jetzt einen von unseren Vorlauffahrzeugen.

Ob privat oder beruflich, unsere Volkswagen Nutzfahrzeug-Modelle bringen Sie 

zuverlässig durch den Alltag. Sprechen Sie uns gerne an und entdecken Sie das 

passende Modell aus unserem Vorlauf-Bestand.

Ulrich Senger GmbH 
Lingener Damm 1 
48429 Rheine

Senger Münster GmbH 
Hammer Straße 139–143 
48153 Münster

www.auto-senger.de

IHRE VORTEILE:

• über 120 Fahrzeuge

• TOP-Ausstattung

• Auslieferung noch in 

diesem Jahr möglich
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„Mit dieser Lösung sind wir alle 

sehr glücklich. In Zeiten hoher 

Unsicherheit und Volatilität be-

kommen die Kooperationspartner 

Planungssicherheit für die nächs-

ten Jahre“, betonte CeNTech-Ge-

schäftsführer Enno Fuchs. „Diese 

stabilen Verhältnisse können wir 

auch für die Schaffung zusätzli-
cher Kapazitäten und Räume für 

die Forschung und Start-ups nut-

zen. Darin sind sich beide Seiten 

einig“, fügte WWU-Kanzler Matthi-

as Schwarte hinzu. 

Das CeNTech I, 2003 mit finanziel-
ler Unterstützung des Landes, der 

Stadt Münster, der Sparkasse und 

der Universität Münster gestartet, 

gilt als Treiber für die hiesige High-

tech-Forschung und für Münsters 

Standortentwicklung mit internati-

onaler Strahlkraft. 2011 eröffnete 
das CeNTech II, 2013 das Nano-
Bioanalytik-Zentrum und 2018 das 
Center for Soft Nanoscience. Das 

CeNTech bietet Räumlichkeiten 

für Forschung in Reinräumen so-

wie mit schwingungsfreien Böden 

und Geräten. Für die Universität 

stelle das CeNTech einen unver-

zichtbaren Teil der Forschungsinf-

rastruktur dar. „Das CeNTech wird 

uns bei der Erschließung neuer 

wissenschaftlicher Felder helfen 

und den Transfer der Forschung 

in die Anwendung fördern“, unter-

strich Schwarte. Der CeNTech-Vor-

stand Forschung & Entwicklung, 

Professor Dr. Harald Fuchs, führ-

te exemplarisch das Zukunftsfeld 

Quantentechnologie an.

Das CeNTech I ist auf 2.400 Qua-

dratmetern inzwischen von acht 

Gruppen der Forschung und Ent-

wicklung, neun Unternehmen und 

zirka 100 Beschäftigten komplett 

belegt. Mit dem 2011 eröffneten 
CeNTech II wurden die Kapazi-

täten für 70 Wissenschaftler der 
Universität Münster um 1.300 
Quadratmeter erweitert. Der ver-

waltenden CeNTech GmbH sprach 

die Aufsichtsratsvorsitzende Ba-

bette Lichtenstein van Lengerich 

ein großes Lob aus: „Das Unter-

nehmen stellt als Management-

Einheit die tragende Säule des 

Center for Nanotechnology Müns-

ter dar und ist auch wirtschaftlich 

solide aufgestellt. Vielerlei Bezie-

hungen der Akteure in die loka-

le, nationale und internationale 

Forschungsszene machen das 

CeNTech als Netzwerkpartner und 

Impulsgeber unverzichtbar“, sagte 

die Aufsichtsratsvorsitzende.

Auch das Land NRW hat die CeN-

Tech-Entwicklung positiv gesehen 

und unter anderem 2009 die CeN-

Tech GmbH als Konsortialführer 

mit der Durchführung des Clus-

termanagement NMWP.NRW be-

auftragt sowie 2016 und 2021 die 
NRW NanoKonferenz in Münster 

stattfinden lassen. Im CeNTech 
wurden und werden Start-ups wie 

Nanoanalytics, Monasterium La-

boratory, Evorion Biotechnologies, 

PolyTaksys und Pixel Photonics mit 

Wachstumspotenzial gegründet. 

Die Einrichtung liegt im Wissen-

schaftspark Münster, umgeben 

von einer Vielzahl von Forschungs-

einrichtungen der WWU und der 

FH Münster sowie Gebäuden mit 

Technologiefirmen. In unmittelba-

rer Nachbarschaft befinden sich 
zum Beispiel das Nano-Bioanalytik-

Zentrum und das Center for Soft 

Nanoscience, der Technologiehof, 

das European Ins titute for Moleku-

lar Imaging, das Max-Planck-Insti-

tut für molekulare Biomedizin oder 

das Multiscale Imaging Centre.

Seit nunmehr knapp 20 Jahren forschen Physiker, Biologen, Chemiker und Mediziner sowie Unternehmen im Center for Nano-
technology Münster (CeNTech) und treiben Ausgründungen erfolgreich voran. Jetzt haben der CeNTech-Aufsichtsrat und die West-
fälische Wilhelms-Universität (WWU) die Fortsetzung des bewährten Konzepts über 2023 hinaus beschlossen. Der Hintergrund: Im 
kommenden Jahr wäre die durch Fördermittel bedingte Zweckbindung ausgelaufen. Spätestens dann hätte entschieden werden 
müssen, wie und von wem das CeNTech zukünftig genutzt wird.

CENTECH

„Mit der Lösung sind wir alle glücklich“ 

Der Aufsichtsrat der CeNTech GmbH und die Uni Münster haben beschlossen, dass die Nutzer des Center for Nanotechnology auch über 
2023 hinaus ihrer Forschungstätigkeit nachgehen können (von links): Frank Knura (Vorstandsvertreter Sparkasse Münsterland Ost), Matthi-
as Schwarte (Kanzler Westfälische Wilhelms-Universität Münster), Babette Lichtenstein van Lengerich (Aufsichtsratsvorsitzende CeNTech), 
Christine Zeller (Kämmerin der Stadt Münster), Enno Fuchs (Geschäftsführer CeNTech) und Albert Wenzel (stellvertretender Aufsichtsrats-
vorsitzender CeNTech). 
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Experten sind sich schon lange 

einig: Superlative und andere 

klassische Werbeaussagen sind 

im Marketing längst nicht mehr 

das Nonplusultra. Der Grund 

liegt auf der Hand: Den meisten 

Menschen geht das Bombarde-

ment mit expliziten Werbebot-

schaften mittlerweile nur noch 

auf den Geist. Nicht ohne Grund 

haben im Internet Werbeblocker 

und (werbefreie) Streaming-Por-

tale Hochkonjunktur. 

Gute Werbemacher wären aber 

nicht gute Werbemacher, wenn 

sie es dabei bewenden ließen. 

Schon vor Jahren wurde daher 

ein Trend wiederbelebt, der sich 

heute mehr und mehr in allen Be-

reichen durchsetzt: das Content-

Marketing. 

Beim Content-Marketing, das sei-

ne Wurzeln schon im späten 20. 

Jahrhundert hat, stehen nicht das 

Unternehmen, ein Produkt oder 

eine Dienstleistung im Vorder-

grund, sondern die Kundinnen 

und Kunden. Das Kalkül dahinter: 

Indem Unternehmen ihre Ziel-

gruppe mit besonders informa-

tiven, beratenden, lustigen oder 

unterhaltsamen Inhalten begeis-

tern – sprich, indem sie relevante 

Inhalte ausspielen – schaffen sie 
eine tiefere Bindung, die letztlich 

der Schlüssel für künftige Ge-

schäfte ist. Relevanter Content 

wird gerne und vor allen Dingen 

freiwillig konsumiert. Unterneh-

men, die solche Inhalte ausspie-

len, werden – je nach Art der 

Kampagne – als kompetenter, 

vertrauensvoller, interessanter 

oder auch cooler wahrgenom-

men. Sie bekommen also ein po-

sitives Image, mit dem sie effektiv 
neue Kunden gewinnen und Be-

standskunden binden können.  

SO GEHT‘S
Unternehmen, die Content-Mar-

keting nutzen wollen, ohne da-

bei allzu große Streuverluste zu 

riskieren, müssen zunächst ihre 

Kunden analysieren und sich 

verdeutlichen, welche Probleme, 

Ziele und Wünsche sie haben. 

Auf Basis dieser Erkenntnisse gilt 

es dann, Inhalte zu erstellen, die 

konkrete Mehrwerte schaffen. 
Um dabei die eigenen Ziele nicht 

aus den Augen zu verlieren, ist es 

wichtig, ein Marketing-Ziel zu de-

finieren. Je nachdem, ob es zum 
Beispiel darum geht, Vertrauen 

aufzubauen, eine bessere Sicht-

barkeit in den Suchmaschinen 

oder in den sozialen Netzwerken 

herzustellen, oder ob ein Unter-

nehmen mehr qualifizierte Kun-

denkontakte (Leads) generieren 

will, müsste der Content dann 

entsprechend konzeptioniert 

und gestaltet werden. Die Wahl 

der optimalen Darstellungsfor-

men (Text, Film, Audiobeitrag, 

Spiel etc.) sollte dabei ebenso 

strickt auf die Bedürfnisse der 

Zielgruppen zugeschnitten sein 

wie der eigentliche Inhalt. Alles 

ist möglich, wenn es den Kunden 

(und dem Unternehmen) hilft. 

Die Idee, 

den Kunden 

ins Zentrum der 

Marketing-Bemühungen zu set-

zen, ist freilich nicht neu. Bereits 

im späten 20. Jahrhundert hat 

zum Beispiel der Lebensmittelher-

steller Dr. Oetker Content-Mar-

keting genutzt, um sein Backpul-

ver besser an Privathaushalte zu 

verkaufen. Um den Mehrwert für 

die – damals noch vornehmlich 

– weiblichen Käuferinnen zu er-

höhen, hat das Bielefelder Unter-

nehmen auf der Rückseite der Tüt-

chen passende Rezept eindrucken 

lassen. Ein Ansatz, der einige Jahre 

später sogar mit der Produktion 

eines Schulkochbuchs noch wei-

tergetrieben wurde. Eine echte 

Erfolgsgeschichte des Content-

Marketings: 2011, zum 100. Ge-

burtstag der Erstauflage, galt das 
Dr. Oetker-Schulkochbuch mit 19 

Millionen verkauften Exemplaren 

als das meist verkaufte Kochbuch 

der Welt. 

Fazit: Unternehmen, die sich und 

ihre Leistungen nachhaltig bei ih-

ren Zielgruppen profilieren wollen, 
sollten sich unbedingt mit Con-

tent-Marketing beschäftigen. Ins-

besondere, wenn sie ihre Kundin-

nen und Kunden online erreichen 

wollen. Wie in keinem anderen Be-

reich können sich Unternehmen 

online durch relevante Inhalte 

von den immer schrilleren Werbe-

angeboten absetzen. Dem Algo-

rithmus sei Dank. Inhalte, die für 

die Zielgruppen keine Bedeutung 

haben, werden von den Suchma-

schinen gnadenlos zurückgesetzt. 

Unternehmen, denen es jedoch 

gelingt, relevante Beiträge zu plat-

zieren, dürfen sich nicht selten 

über eine kostenlose Top-Platzie-

rung bei Google und Co. freuen. 

Sie erzielen also praktisch im Vor-

beigehen eine organische Reich-

weite, für die sie mit herkömmli-

chen Werbekampagnen tief in die 

Tasche greifen müssten. 

Michael Terhörst

Gute Werbung ist nicht mehr das, was sie mal war. „Was, wenn 
es für unser Unternehmen einfach nicht mehr reicht, zu betonen, 
das effektivste, langlebigste, sicherste und optimalste Produkt 
oder die beste Dienstleistung zu haben?“ Nach der Beantwortung 
dieser Frage haben in den vergangenen Jahren unzählige Unter-
nehmen ihr Marketing praktisch komplett auf den Kopf gestellt. 

MARTKETING IM WANDEL

Der Superlativ  
hat ausgedient! 
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WEBSITE

Die meisten Unternehmen verfügen heu-

te über eine eigene Website, auf der sie In-

formationen über sich, ihre Produkte und 

Dienstleistungen präsentieren. Hier macht 

sich die Ausspielung zusätzlicher, relevanter 

Inhalte in doppelter Hinsicht bezahlt. Zum ei-

nen, weil diese Inhalte dabei helfen, das Profil 
des Unternehmens noch weiter zu schärfen. 

Zum anderen, weil dieser zusätzliche Con-

tent – so er eine entsprechende Relevanz für 

die Zielgruppen hat – auch zu einer Verbes-

serung im Suchmaschinen-Ranking führen 

kann. Ganz grundsätzlich gilt: Wer seine Web-

site effektiv fürs Marketing nutzen will, kommt 
an Suchmaschinenoptimierung (SEO) nicht 

vorbei. Dabei geht es zum einen um techni-

sche Faktoren wie Ladegeschwindigkeiten 

oder die Darstellung auf mobilen Endgeräten, 

aber auch um inhaltliche Kriterien. Nur Web-

sites, die technisch gut „performen“ und die 

attraktiven Content bieten, werden bei der 

Suche von Google & Co. entsprechend weit 

oben platziert. 

Die Kanal-Frage
Selbst die relevantesten Inhalte können keine Wirkung entfalten, wenn sie auf den falschen Kanälen ausge-
spielt werden. Die Bandbreite der Möglichkeiten ist groß, hier einige der gängigsten Optionen im Überblick. 

G4   Wirtschaft aktuell //  GES III/22
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SOCIAL MEDIA 

Laut ARD/ZDF-Onlinestudie sind 94 Prozent der 

deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren 

online unterwegs. 47 Prozent der Befragten 

sind mindestens einmal pro Woche in sozialen 

Netzwerken aktiv. Dieser Wert steigt sogar auf 

59 Prozent, wenn man Menschen miteinbe-

zieht, die die Netzwerke seltener (also nicht wö-

chentlich) nutzen. Das Marketingpotenzial, das 

sich daraus ergibt, ist enorm – auch für Unter-

nehmen aus dem B2B-Bereich. 

Die objektiv größten Reichweiten erzielen dabei 

nach wie vor Facebook und Instagram. Gerade 

bei den jüngeren Zielgruppen rücken zudem 

Snapchat und TikTok stärker in den Fokus. 

Auch wenn diese Portale nicht originär für die 

Unternehmenskommunikation ausgelegt sind, 

bieten sich dort spannende Potenziale, zum 

Beispiel für das Recruiting, aber auch darüber 

hinaus: Denn insbesondere auf Facebook und 

Instagram sind mittlerweile viele Führungskräf-

te, aber auch Unternehmerinnen und Unter-

nehmer präsent, sodass es für Unternehmen 

durchaus sinnvoll sein kann, relevanten Content 

über diese Portale auszuspielen. Eine gute Op-

tion sind dabei die sogenannten Ads – also die 

bezahlten Inhalte. Gegen eine entsprechende 

Gebühr haben Unternehmen die Möglichkeit, 

ihre Inhalte über einen definierten Zeitraum 
sehr gezielt an bestimmte Nutzer auszuspielen. 

Das erhöht zwar die Kosten, es reduziert aber 

gleichzeitig die Streuverluste. 

Unternehmen, die das B2B-Spielfeld nicht ver-

lassen wollen, sollten sich aktuell mit LinkedIn 

beschäftigten. Durch seine Spezialisierung auf 

die Themen Beruf und Karriere grenzt sich Lin-

kedIn stark von den genannten anderen Kanä-

len ab. Gerade in Deutschland wächst das Por-

tal zurzeit sehr schnell und Unternehmen, die 

aktuell auf den Zug aufspringen wollen, sind in 

der Regel recht schnell in der Lage, auch ohne 

weitere Ad-Budgets eine nennenswerte organi-

sche Reichweite aufzubauen. 

E-MAIL/NEWSLETTER

Auch E-Mails und Newsletter sind nach wie vor 

ein sehr probates Instrument zur Ansprache 

von Neu- und Bestandskunden. Der Vorteil: Die 

Absender können sehr zielgruppenspezifisch 
agieren und somit Streuverluste vermeiden. Für 

die Ansprache einer breiteren Zielgruppe bieten 

sich dabei im Wesentlichen zwei Möglichkeiten: 

Der Versand von Mailings, in denen einmalig auf 

bestimmte Neuigkeiten oder Aktionen hinge-

wiesen wird. Oder die Herausgabe eines News-

letters, der die Zielgruppen in wiederkehrenden 

Intervallen über Themen, Entwicklungen, Ereig-

nisse und andere (möglichst relevante) Dinge 

informiert. 

Achtung: Für den Versand von E-Mails und 

News lettern gelten strenge Regeln. Grundsätz-

lich dürfen nur Personen angeschrieben wer-

den, zu denen man eine Geschäftsbeziehung 

unterhält, oder die ihre Einwilligung gegeben 

haben. Auch der Absender muss klar erkenn-

bar sein und aus der Betreffzeile muss hervor-
gehen, worum es geht und warum es sich lohnt, 

den Newsletter zu öffnen. Der Newsletter muss 
zudem eine gut sichtbare Abbestellmöglichkeit 

bieten und er muss ein Impressum enthalten. 

mw
Ihr Partner im Münsterland für

Mietberufskleidung
www.mwtex.de   info@mwtex.de

LAGERVERKAUF – BÜROMÖBEL

Fo
to

: b
la

ck
zh

ee
p



KLASSISCHE MEDIEN

Es muss nicht immer online sein: Viele Ziel-

gruppen lassen sich nach wie vor gut über 

klassische Print-, Radio- oder TV-Medien 

erreichen. Unternehmen, die diesen Weg 

gehen, profitieren einerseits von der Reich-

weite, die die etablierten Medien bieten, 

andererseits aber auch von dem Vertrauen, 

das die Nutzer diesen Medien entgegen-

bringen. Und: Klassische Medien sind nicht 

zwingend nur analog: Die meisten verfügen 

über gut frequentierte Online-Kanäle, über 

die die ursprünglich analogen Inhalte auch 

online noch einmal zusätzliche Reichweite 

erzielen können.  

 Michael Terhörst

AN DER ANGEL?!

Der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht 
dem Angler. Das ist nicht nur ein bekanntes Sprich-
wort, sondern erklärt auch perfekt, wie erfolgrei-
ches und zeitloses Marketing funktioniert.
Die Aufmerksamkeit des Kunden zu bekommen, 
ist das A und O. Denn nur dann können Unter-
nehmen ihre Botschaften erfolgreich platzieren, 
gesehen werden und sich bzw. die Produkte und 
Dienstleistungen verkaufen. 
Für unseren Angler heißt das: Der Köder muss ver-
lockend sein und er muss ihn im passenden Mo-
ment in den Teich werfen, damit ein Fisch anbeißt. 
Das Problem ist dabei: Im Teich sind oftmals schon 
viele andere Angeln ausgeworfen. Der Angler muss 
also mit seinem Köder herausstechen. 
Für das Marketing von Unternehmen bedeutet 
das: Lösen Sie einen Wow-Effekt aus, um die al-
leinige Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen! Zum 
Beispiel mit Guerilla-Marketing-Aktivitäten. Das ist 
eine spezielle Marketing-Technik, die darauf abzielt, 
möglichst viele Menschen mit möglichst geringem 
Aufwand zu erreichen. Dabei werden häufig unge-
wöhnliche oder unerwartete Mittel und Wege ein-
gesetzt, um das Interesse der Zielgruppen zu we-
cken. Die Aktionen sind kreativ, überraschend und 
interaktiv, sodass sie bei den (potenziellen) Kunden 
im Gespräch sind. Typische Guerilla-Marketing-Ak-
tionen sind etwa Flash Mobs, Pop-up-Stores und 
virale Videos. In Kombination mit den digitalen Me-
dien können Sie so nicht nur einen Überraschungs-
effekt auslösen, sondern gleichzeitig eine große 
Schlagkraft entwickeln. 
Wie das geht? Mit einer einzigartigen Aktion, die 
sichtbar in Form von Print- oder Videocontent an 
die breite Masse ausgespielt wird. Oft reicht es 
schon, einen soliden Wurm an den Haken zu hän-
gen. Nicht immer müssen solche Kampagnen teuer 
und aufwendig sein! Viel wichtiger ist: Ihre Originali-
tät! Schaffen Sie einen Überraschungseffekt, zum 
richtigen Zeitpunkt bei der richtigen Zielgruppe. 
Diese Faktoren entscheiden letztendlich über Er-
folg oder Misserfolg einer Marketingkampagne.

Petri Heil!

DIE

GEDANKEN-
MACHER

EVA RÄCKERS
ROBERT RÜBESTAHL

Eva Räckers und Robert Rübestahl machen sich 
bei XBond in Ottenstein täglich Gedanken zum 
großen Ganzen. Als „Gedankenmacher“ wollen 
sie in Wirtschaft aktuell Impulse setzen und 
ganz gezielt zum Gedankenmachen anregen. 

www.gedanken-macher.de

VIDEOS UND PODCASTS

Auch bewegte Bilder und Audio-Inhalte ei-

genen sich sehr gut für Content-Marketing. 

Zumal es mittlerweile eine ganze Reihe an 

Kanälen gibt, über die auch Unternehmen 

diese Inhalte kostenlos ausspielen können. 

Allen voran natürlich YouTube, aber auch 

andere Social-Media-Kanäle eigenen sich 

sehr gut, um Filme und Audioinhalte einer 

breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Für 
die zurzeit im Marketing ganz besonders be-

liebten Audio-Podcasts gibt es zudem eine 

ganze Reihe an Podcast-Apps wie zum Bei-

spiel Apple Podcasts oder Spotify, die eben-

falls kostenlos genutzt werden können. 

MARKETING 

IN DER PRAXIS

Wie die Unternehmen in der 

Region heute erfolgreich 

Marke tingarbeit betreiben, 

lesen Sie auf den folgenden 

Seiten.
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Mit den Veranstaltungen spricht 

die Ziegelei verschiedene Ziel-

gruppen an. Der Kaminabend, 

der seit 2013 jedes Jahr stattfin-

det, richtet sich insbesondere an 

Architektinnen und Architekten. 

„Vor etwa zehn Jahren waren wir 

mit unseren Produkten überwie-

gend regional unterwegs und hat-

ten ein überschaubares Sortiment 

an Klinkern und Backsteinen“, 

blickt Geschäftsführer Dirk Deppe 

zurück. Architektonisch beson-

dere Projekte waren daher eher 

die Ausnahme. Das sollte sich än-

dern: „Mit Blick auf unsere zukünf-

tige Ausrichtung haben wir uns 

überlegt, ein zusätzliches Stand-

bein als Ergänzung zum üblichen 

Einfamilienhausbau zu schaffen. 
So haben wir angefangen, Back-

steine für besondere Objekte, 

oftmals genau nach Kundenvor-

stellungen, zu entwickeln. Und 

ganz nach dem Motto ‚Wir prägen 

Stadtbilder‘ finden sich heute Fas-

saden aus Deppe-Steinen in ganz 

Europa“, betont Deppe, der das 

1888 gegründete Unternehmen 

heute in fünfter Generation führt. 

30 Prozent der rund 25 Millionen 

Ziegel, die das Werk pro Jahr pro-

duziert, exportiert er heute nach 

Europa, zum Beispiel nach Rotter-

dam, wo Deppe die Fassade des 

Zuidplein-Theaters gestaltet hat. 

Um Kontakte zu den Architektin-

nen und Architekten, die genau 

solche Projekte umsetzen, zu 

knüpfen, hat der Unternehmer 

den Kaminabend ins Leben geru-

fen. Dabei kommen Branchenver-

treter aus ganz Deutschland und 

den Niederlanden zusammen und 

tauschen sich in einer Podiums-

diskussion zu relevanten Themen 

– beispielsweise zu neuen Bau-

stofftechniken oder „grünen“ Bau-

stoffen – aus. „Wir sind ein mittel-
ständisches Unternehmen mit 75 

Mitarbeitenden und haben daher 

nicht die Budgetpower eines gro-

ßen Konzerns, der eine überregi-

onale Werbekampagne ausrollen 

kann. Ziel ist es daher, als Klinker-

hersteller ganz ungezwungen ins 

Gespräch mit Architekturschaf-

fenden zu kommen und ihnen 

einen Mehrwert mit spannenden 

Themen zu bieten“, erklärt Marke-

tingbeauftragte Preuschoff. 
Deppe und seinem Team geht es 

nämlich nicht darum, direkt Ge-

schäftsverträge abzuschließen. 

„Wir zeigen mit dem Kaminabend, 

dass uns Baukultur am Herzen 

liegt und hoffen, so eine gute 
Basis für eine zukünftige Zusam-

menarbeit zu schaffen. Für uns 
steht beim Event-Marketing der 

nachhaltige Kontakt im Vorder-

grund“, stellt der Geschäftsführer 

klar. Mittlerweile kommen jedes 

Jahr Hundert Bauschaffende zum 
Kaminabend ins Kloster Frenswe-

gen nach Nordhorn. Zum Event 

gehören für Deppe aber nicht nur 

das passende Ambiente und gute 

Gespräche, sondern auch das 

„Drumherum“. Die Einladungen, 

die das Unternehmen zu jedem 

Kaminabend an Gäste in Deutsch-

land und den Niederlanden ver-

schickt, greifen immer das Thema 

Klinker auf: „Wir haben beispiels-

weise schon Einladungen auf 

einer Backsteinplatte verschickt 

oder sie in einem Bilderhalter aus 

Klinkerstein versendet“, erklärt 

Deppe. 

Einen anderen Ansatz verfolgt die 

Ziegelei mit einem Konzert. Nor-

malerweise findet das Event zur 
Weihnachtszeit in der Produkti-

onshalle der Ziegelei statt. Dieses 

Jahr hat Deppe das Konzert coro-

nabedingt ausnahmsweise in den 

Sommer und auf die grüne Wiese 

verlegt. Kommen kann jeder, der 

mag. „Viele Gäste kennen unsere 

Ziegelei bislang nur von außen, 

da die Bundesstraße tatsächlich 

mitten durch unser Firmengelän-

de führt. Mit dem Konzert in der 

Produktionshalle bekommen die 

Menschen einen authentischen 

„Wir möchten unsere potenziellen Kunden und Geschäftspartner anders von uns überzeugen.“ Wenn Gina Preuschoff über Marke-
tingkonzepte bei der Ziegelei Deppe in Uelsen spricht, dann geht es dabei vor allem um ungewöhnliche Ideen: ein Konzert mitten in 
der Ziegelei zwischen Tunnelofen, Ofenwagen und Ziegelpresse oder ein gemütlicher Abend am Kamin für Architektinnen und Archi-
tekten. Das Event-Marketing spielt bei dem Unternehmen seit dem Strategiewechsel, den Dr. Dirk Deppe mit seinem Einstieg in die 
Geschäftsführung 2009 eingeleitet hat, eine große Rolle.

ZIEGELEI DEPPE, UELSEN

Zwischen Ziegeln und Konzertbühne

Gina Preuschoff, Marketingbeauftragte Ziegelei Deppe Dr. Dirk Deppe, Geschäftsführer Ziegelei Deppe
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Einblick in unser Unternehmen 

und den zum Teil fast archaisch 

anmutenden Prozess der Ziegel-

brennerei“, erklärt Preuschoff. Auf 
diese Weise will Deppe authen-

tisch auf sich als Arbeitgeber bei 

potenziellen Fachkräften und bei 

jungen Menschen auf der Suche 

nach einem Ausbildungsplatz auf-

merksam machen. „Vor Corona 

haben uns die Besucher regel-

recht die Hütte eingerannt – das 

Interesse war groß! Wir hoffen, 
dass wir bald wieder Konzerte in 

der Produktion veranstalten kön-

nen“, betont die Marketingmit-

arbeiterin. Der Aufwand für das 

Event ist zwar groß – immerhin 

muss gewährleistet sein, dass am 

nächsten Morgen wieder jeder 

seiner Arbeit in der Ziegelei nach-

gehen kann. Aber: „Es lohnt sich! 

Die Menschen aus der Region 

kommen bei einem Glas Glühwein 

und guter Musik ins Gespräch. 

Nebenbei können wir uns als Dep-

pe-Team authentisch, sozusagen 

in unserem natürlichen Umfeld, 

umringt von Klinkersteinen, prä-

sentieren“, betont Preuschoff. 
Mit dem Konzert verfolgt das Un-

ternehmen aber auch noch ein 

ganz anderes Ziel: gesellschaftli-

che Verantwortung übernehmen. 

„Event-Marketing bedeutet für 

uns auch, etwas zurückzugeben. 

Das tun wir, indem wir sämtli-

che Einnahmen, die wir aus dem 

Konzert generieren, an den Blek-

kerhof, eine Wohneinrichtung für 

Menschen mit Behinderung in 

Uelsen, spenden. Das Blekkerhof-

Team übernimmt bei dem Event 

übrigens auch das Catering“, er-

klärt Preuschoff. 
Sie betont, dass nicht jedes Event 

für jedes Unternehmen geeignet 

ist. „Was auch immer geplant wird, 

muss zum Unternehmen passen. 

Man sollte sich nicht in ein Korsett 

pressen lassen, sondern authen-

tisch bleiben. Wir haben für uns 

mit dem Kaminabend im Kloster 

und den Weihnachtskonzerten in 

der Ziegelei einen Rahmen gefun-

den, der zum Charakter unseres 

Teams passt, sich aber gleichzeitig 

an den Bedürfnissen unterschied-

licher Zielgruppen orientiert. Aber 

die eine Patentlösung für das rich-

tige Event gibt es nicht. Da muss 

sicher jedes Unternehmen seinen 

individuellen Weg finden.“
Anja Wittenberg

Zum Kaminabend empfängt Deppe Architekturschaffende.
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Am Hafen 2
26903 Surwold

Tel. 04965 9188-0
www.husen.com

Für jeden Zweck die 
richtige Halle.
Systemhallen zum günstigen Festpreis.

Stahlhallen-Konfigurator  
unter www.husen.com
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Ihr Partner im Münsterland für

Mietberufskleidung
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DER PODCAST

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

Taste ist eigentlich schon über 

20 Jahre alt: Wie beim gedruckten 

Gutscheinbuch, das verschiedene 

Gerichte in bestimmten Restau-

rants vergünstigt anbietet, gibt 

es auch über die NeoTaste-App 

entsprechende Rabatte bei Part-

ner-Gastronomiebetrieben, die 

– im Gegensatz zum Gutschein-

buch – aber laufend aktualisiert 

werden können. „Wir wollen die 

User dazu bringen, neue Gerichte 

und Restaurants auszuprobieren. 

Wenn man überlegt, dass jeder 

Mensch pro Jahr durchschnittlich 

nur fünf verschiedene Lokale be-

sucht, dann gibt es da aus unserer 

Sicht noch jede Menge Potenzial“, 

betont Wappler. Die App soll die 

Restaurantbesitzer mit den poten-

ziellen Gästen zusammenbringen. 

Das ist oftmals gar nicht so ein-

fach, wie der Social-Media-Experte 

weiß: „Bei neuen Restaurants gibt 

es eine natürliche Hemmschwelle. 

‚Es könnte ja nicht schmecken‘, ist 

bei vielen die Befürchtung, wenn 

sie Restaurant und Gericht nicht 

kennen.“ Die Deals mit den ver-

günstigten Speisen aus der Gut-

schein-App sollen die User des-

halb dazu animieren, neue Lokale 

zu testen. 

Aktuell sind in der NeoTaste-App 

Restaurants aus sieben Städten 

registriert. Im Frühjahr 2020 ist 

das Start-up zunächst in Hannover 

gestartet, nach und nach kamen 

Osnabrück, Bochum, Düsseldorf, 

Oldenburg, Essen und vor kurzem 

Köln dazu. Auch Dortmund soll 

zeitnah mit aufgenommen wer-

den. Voraussetzung ist, dass je 

nach Stadtgröße zwischen 50 und 

100 Restaurants bei den Deals 

mitmachen. „Corona hat uns lei-

der nach dem Start etwas ausge-

bremst. Aber allein die Tatsache, 

dass wir nach wenigen Wochen 

schon über 1.000 Nutzer hatten, 

hat uns optimistisch gestimmt, so-

dass wir nach dem Lockdown wie-

der voll durchgestartet sind“, blickt 

Wappler zurück.

Um die regionale Zielgruppe zu 

treffen, setzt NeoTaste hauptsäch-

lich auf Social-Media-Marketing. 

Im Fokus stehen dabei insbeson-

dere die 20- bis 50-Jährigen. „Jeder 

aus dieser Altersgruppe hat sein 

Smartphone ständig dabei und 

ist damit für uns gut erreichbar“, 

erklärt Wappler. Das Targeting 

klappe über die Kanäle perfekt, da 

sich der Radius für die Reichweite 

genau bestimmen lässt. „Wir kön-

nen unsere Inhalte auf Instagram, 

Facebook und Co. bei denjenigen 

Usern ausspielen, die in den Städ-

ten, die bei NeoTaste registriert 

sind, leben. Ein Nutzer aus Dort-

mund wird sich weniger für die 

Deals der Restaurants in Osna-

brück interessieren, sondern viel-

mehr für die Angebote in seiner 

Stadt oder nebenan in Bochum. 

Für jemanden in München, wo es 

NeoTaste bislang noch nicht gibt, 

ist unsere App aktuell vermutlich 

gar nicht relevant, sodass er auch 

keine Inhalte von uns in seinen 

Feed eingespielt bekommt“, er-

klärt Wappler den Vorteil. Die 

Streuverluste sind also gering.

Mit Fotos und Videos von den Ge-

richten, die in den Restaurants 

aufgenommen und spektakulär in 

Szene gesetzt wurden – sogenann-

te Foodporns –, sowie Interviews 

mit Gastronomen und Besuchern 

macht NeoTaste auf Instagram, 

Facebook und Co. auf die Deals 

aufmerksam. Mittlerweile hat das 

Unternehmen über 10.000 Follo-

wer auf Instagram. „Food-Content 

kommt generell gut bei der Insta-

gram-Community an. Über den 

Kanal erzielen wir damit eine gro-

ße Reichweite“, betont der Mar-

ketingexperte. Neben Fotos und 

Videos schaltet Neo Taste  auch 

„Social Media ist keine Dauerwerbesendung! Nicht jeder Post soll den User dazu animieren, das dahinterstehende Produkt zu kaufen. 
Es geht vielmehr ums Branding.“ Das betont Malte Wappler, Social-Media- und Growth-Beauftragter bei NeoTaste. Hinter dem Unter-
nehmen mit Sitz in Osnabrück steckt eine Restaurant-Entdecker-App. Es geht ums Essen und die Frage, wie Bowls, Fleisch-Kreationen, 
Nudelgerichte und vieles mehr besonders schmackhaft dargestellt und dabei zeitgleich die regionalen Zielgruppen neugierig auf das 
dahintersteckende Restaurant gemacht werden können. Dafür setzt NeoTaste auf Social-Media-Marketing auf Instagram, Facebook, 
TikTok und YouTube.

NEOTASTE, OSNABRÜCK

Kein Selbstläufer,  
keine Dauerwerbesendung

Malte Wappler, Social-Media-
Beauftragter bei NeoTaste
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Die Dreyer GmbH aus Lengerich stellt als klassisches 

Metallbauunternehmen mit rund 50 Mitarbeitern 

seit über 30 Jahren eine breite Vielfalt von Kompo-

nenten und Baugruppen für den Maschinen- und 

Anlagenbau her.

Die jüngste Investition ist eine Roboter-Schweißan-

lage mit Dreh-/Wende-Positionierer für Schweißbau-

gruppen bis ca. 500 kg Gesamtgewicht. Damit erwei-

tert Dreyer seine sehr hohe Fertigungstiefe um eine 

automatisierte Einrichtung von Schweißbaugrup-

pen für Kleinserien sowie für Einzelfertigung mit An-

forderung an eine perfekt ausgeführte Schweißnaht.

Mit den möglichen Schweißverfahren MIG/MAG und 

WIG sind alle üblichen schweißbaren Metalle (Stahl, 

Edelstahl und Aluminium) verarbeitbar. Die Bauteil-

aufnahme erfolgt hierbei üblicherweise auf eine 

Präzise, schnell und zuverlässig

Dreyer
GmbH

Zuliefer-Kompetenz
Maschinenbau

TITELSTORY

mw
Ihr Partner im Münsterland für

Mietberufskleidung
www.mwtex.de   info@mwtex.de
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Ads, die die App im Feed der User 

bewerben.

Das NeoTaste-Profil auf TikTok 
steckt indes noch in den Kinder-

schuhen. „Da testen wir uns noch 

an die richtige Strategie heran“, 

gibt Wappler einen Einblick. Ge-

lernt haben er und sein Team 

bereits: Die Videos für TikTok müs-

sen anders als Reels für Instagram 

aufgebaut werden. Für Reichweite 

sorgen dort vor allem Trends wie 

bestimmte Musiktitel, die dafür 

sorgen, dass das Video dann auto-

matisch viral geht. Und: TikTok lebt 

vielmehr von den Videoinhalten, 

weniger von der Aufmachung. Für 

den Text, der in den kurzen Video-

clips eingeblendet wird, gibt es 

drei typische Schriftarten zur Aus-

wahl. Die Zeilen sind sehr wichtig, 

um zusätzliche Informationen wei-

terzugeben und das Gesagte oder 

das Gezeigte zu unterstreichen, 

wie Wappler erklärt. „Wer ein Vi-

deo mit einem anderen Programm 

als mit der TikTok-App schneidet, 

sollte also bei den Texten darauf 

achten, auch einen dieser drei 

Fonts zu nutzen, damit der Clip 

als authentisches Video im Feed 

von TikTok wahrgenommen wird. 

Wer da aus dem Rahmen fällt und 

eine eigene Typo nutzt, der macht 

es dem User nur unnötig schwer, 

entspannt durch seinen Feed zu 

scrollen. Durch eigene Stilmittel 

auffallen zu wollen, ist bei TIkTok 
also gar nicht förderlich“, macht 

er klar. Wappler geht sogar davon 

ausgeht, dass TikTok Instagram 

auf Dauer den Rang ablaufen wird.

Die Präsenz auf Social Media 

bringt dem Osnabrücker Start-up 

aber nicht nur neue Nutzer für die 

App. Auch Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter hat das Unternehmen 

über Instagram bereits gefunden. 

„Bewerber informieren sich längst 

nicht mehr nur auf der Homepage, 

sondern schauen vor allem auf 

dem Instagram-Profil, wie sich das 
Unternehmen dort präsentiert 

und welche Unternehmenskultur 

gelebt wird. Daher haben wir zum 

Beispiel ein 30 Sekunden langes 

Reel auf unserem Kanal veröffent-
licht, in dem zwei Kollegen die 

Zuschauer durch ihren Alltag mit-

nehmen“, erklärt Wappler. Die Mit-

arbeitenden treten somit als Cor-

porate Influencer auf. „Gesicht zu 

zeigen, ist nicht nur authentisch, 

sondern es schafft auch Vertrau-

en, wenn Nutzer immer wieder 

dieselben Personen sehen. Für 

das Layout verwenden wir außer-

dem immer dieselben Farben und 

unser Logo, sodass wir mit den 

Postings einen hohen Wiederer-

kennungseffekt erzielen“, erläutert 
der Marketingexperte, der mit 30 

Kolleginnen und Kollegen bei Neo-

Taste arbeitet.

Weniger gut funktionieren aus sei-

ner Sicht Stockfotos. Die Motive 

seien austauschbar und haben 

wenig Bezug zum Unternehmen 

oder den Restaurants vor Ort. 

„Wir achten darauf, dass die Fotos 

und Videos auch tatsächlich in den 

Restaurants oder Städten mit der 

typischen Skyline im Hintergrund 

aufgenommen werden“, so Wap-

pler. Die Social-Media-Arbeit über-

nimmt er mit seinem Team selbst. 

Das kostet Zeit, aber: „Social Media 

ist kein Selbstläufer! Es gilt, ständig 

neuen Content zu veröffentlichen. 
Wer wochenlang inaktiv ist, den 

bestraft der Algorithmus mit ge-

ringer Reichweite. Unternehmen, 

die keine Kapazitäten haben, sich 

selbst um ihre Social-Media-Profile 
zu kümmern, sollten dann besser 

auf die Unterstützung einer Agen-

tur zurückgreifen“, empfiehlt er. 

Anja Wittenberg

Leckere Foodbilder zeigt 
NeoTaste auf Instagram per 
Slideshow: Damit macht das 
Start-up auf die Gerichte der 

Partner-Restaurants in den  
verschiedenen Städten  

aufmerksam.
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Carl-Bosch-Str. 7 · 49525 Lengerich · Tel. 05481 90035-0  

info@dreyer-lengerich.de · www.dreyer-lengerich.de

hausintern konstruierte und gebaute Wechsel-Vor-

richtung mit Spannern, die auf der Spannplatte des 

Dreh-/Wendepositionierer aufgebaut wird. Steue-

rungstechnisch ist dieser als sogenannte 7.+8. Achse 

in die Robotersteuerung vollintegriert und platziert 

die Baugruppe jeweils in die optimale Schweißlage.

Neben den hochwertig aufgebrachten und wieder-

holgenauen Schweißnähten ergibt sich bereits für 

Kleinserien eine Kostenersparnis und damit ein Wett-

bewerbsvorteil gegenüber dem herkömmlichen, ma-

nuellen Schweißverfahren, das übrigens von Dreyer 

auch weiterhin auf insge-

samt zwölf Schweißplät-

zen angeboten wird.

Dreyer
GmbH

Zuliefer-Kompetenz
Maschinenbau

LAGERVERKAUF – BÜROMÖBEL
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Tischner ist sowohl mit einem per-

sönlichen Profil als auch mit einem 
offiziellen Account der Kreishand-

werkerschaft auf Facebook, Insta-

gram, LinkedIn und Co. aktiv. Für 

die Projekte der KH, wie etwa das 

Social-Media-Netzwerk für die dua-

le Ausbildung im Handwerk „Youth 

Craft Factory“, gibt es eigene Ka-

näle. Die Accounts der KH pflegen 
die Verwaltungsmitarbeitenden 

und Azubis in Tischners Auftrag. 

Seine eigenen Profile bespielt der 
KH-Hauptgeschäftsführer selbst. 

Das frisst zwar manchmal Zeit, vor 

allem, wenn er abends nach Feier-

abend oder nach einer Veranstal-

tung noch Postings veröffentlicht. 

Aber: „Wir haben uns ganz bewusst 

dagegen entschieden, eine Agentur 

fürs Publishing dazwischenzuschal-

ten. Im Alltag der KH ist in unseren 

beiden Bildungscentren in Rheine 

und Warendorf jeden Tag so viel los, 

dass uns die Ideen nicht ausgehen. 

Hinzu kommen unzählige Termine 

und Veranstaltungen. Entschei-

dend ist aber, dass wir die Dinge 

dann auch schnell veröffentlichen 
und nicht erst eine Agentur briefen 

müssen, die sich nicht im Hand-

werk auskennt und dann aber ein 

entsprechend emotionales Posting 

erstellen soll“, begründet Tischner. 

Seine Social-Media-Beauftragten 

sind daher immer mit Tablet und 

Oma ist seine Leitplanke. „Wenn ich einen Post auf Social Media plane, dann frage ich mich immer: Was würde meine Oma dazu 
sagen? Würde sie es angemessen und für mich passend finden, dann veröffentliche ich es. Ansonsten nicht“, erklärt Frank Tischner. 
Die Regeln, die er für sich selbst beim Social-Media-Marketing in seiner Rolle als Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft 
(KH) Steinfurt Warendorf gesetzt hat, sind intuitiv und einfach: ehrlich und authentisch sein, nicht übertreiben, aber dennoch immer 
einen gewissen Wow-Effekt erzielen.

KREISHANDWERKERSCHAFT STEINFURT WARENDORF

„Was würde Oma dazu sagen?“

Es kommt auf die richtige 

Mischung an, denn die 

Zielgruppen nutzen 

unterschiedliche Medien.

Frank Tischner, Hauptgeschäftsführer KH Steinfurt Warendorf

Bauunternehmen in den Bereichen:
l Industrie- und Gewerbehallen
l Wohn- und Geschäftshäuser
l Landwirtschaftliche Gebäude
l Kommunale Gebäude

Schlüsselfertigbau in den Bereichen:
l Gewerbe-, Industrie- u. Büroobjekte
l Wohn-/Geschäftshäuser u. Märkte
l Ein- u. Mehrfamilienwohnhäuser
l Bauträgermaßnahmen

Telefon (02564) 9366-60
info@ht-konzeptbau.de

Telefon (02564) 9366-0
info@temmink-bau.de

Konzeptbau

Schlüsselfertigbau in den Bereichen:
• Gewerbe-, Industrie- u. Büroobjekte 
• Wohn-/ Geschäftshäuser u. Märkte
• Kindertagesstätten
• Ein- u. Mehrfamilienhäuser
• Bauträgermaßnahmen

Tel.: 02564 / 98989-00 

Ammeloe 35 - 48691 Vreden

info@ht-konzeptbau.de 

www.ht-konzeptbau.de

Tel.: 02564 / 9366-0 

Ammeloe 35 - 48691 Vreden

info@temmink-bau.de 

www.temmink-bau.de
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Smartphone ausgestattet, um aus 

dem Geschehen heraus handlungs-

fähig zu sein.

Social Media ist somit ein wichtiger 

Bestandteil der Öffentlichkeits-

arbeit der KH. Dabei geht es dem 

KH-Hauptgeschäftsführer weniger 

darum, die Zielgruppen mit Infor-

mationen zu versorgen, sondern, 

dass sie neugierig aufs Handwerk 

werden. „Wissenswertes zu unse-

ren Projekten, Ausbildungsmöglich-

keiten und Fakten rund ums Hand-

werk gibt es gebündelt auf unseren 

Homepages. Dafür benötigen wir 

kein Social Media. Aber über Ins-

„Unbedingt!”, sagt Unternehmer-Beraterin Marloes Göke.

Beim Thema Führung herrscht große Unsicherheit, 
stellt Marloes Göke als Business-Coach immer 
wieder fest: „Viele Selbstständige lernen zwar Ma-
nagement. Das heißt, sie können planen, budge-
tieren, Prozesse organisieren usw. Aber was es be-
deutet, ein Team zu motivieren, zu inspirieren und 
auf ein gemeinsames Ziel hin auszurichten, das 
erschließen sie sich erst durch learning by doing.” 
Oder vielmehr: trial and error. Dabei durchlaufen 
Selbstständige oft so einige typische Führungs-
fallen. Diese kennt die Unternehmer-Beraterin aus 
ihrem Alltag zur Genüge.

Die Wir-Falle
Heute haben viele Unternehmerinnen und Unter-
nehmer den Anspruch, kooperativ zu führen. Sie 
wollen das Team mitnehmen und sagen Sätze wie: 
„Das müssen wir überarbeiten” oder: „Das sollten 
wir so und so machen.” Doch dann passiert nichts. 
Weil sich von dem vagen „Wir” niemand aufgefor-
dert fühlt, etwas zu tun. Richten Sie stattdessen 
konkrete Aufträge direkt an bestimmte Personen.

Die Konflikt-Falle
Vor allem junge Teamverantwortliche wollen oft 
auf keinen Fall autoritär führen, sondern wert-
schätzend und auf Augenhöhe. Deshalb vermeiden 
sie es, Kritik offen und direkt auszusprechen. Doch 
wenn das Team nicht weiß, was falsch läuft, kön-
nen sie es auch nicht korrigieren. Das führt zu mehr 
Fehlern und wachsendem Unmut. Sprechen Sie an, 
was Ihnen nicht gefällt!

Die Ziel-Falle
Selbstständige glauben mitunter, ihr Unterneh-
mensziel sei selbstverständlich allen Mitarbeiten-
den bekannt. Doch könnten sie es in Worte fassen? 
Führung bedeutet, die Richtung festzulegen und 
das Team darauf auszurichten. Dazu gehört, das 
Ziel klar und deutlich zu formulieren. Selbst das 
beste Team kann nicht im Sinne des Unterneh-
mensziels agieren, wenn es nicht weiß, wo der 
Unternehmensinhaber oder die Inhaberin hin will.

Die Kontroll-Falle
Selbstständige sind es gewohnt, Dinge alleine zu 
regeln. Sie neigen dazu, überall mitmischen und 
über alles Bescheid wissen zu wollen. Treiben sie 

das zu weit, artet es in Kontrollwahn aus. Das 
sorgt für permanente Selbst-Überlastung. Und 
es blockiert das Team. Lernen Sie, anderen zu 
vertrauen! Das fördert die Motivation und Eigen-
verantwortung.

Die Zeit-Falle
Neben dem operativen Tagesgeschäft fehlt die Zeit 
für ausgiebige Teamgespräche? Das ist ein Teufels-
kreis – und ein Trugschluss. Denn je besser Führen-
de vermitteln, was sie von ihren Mitarbeitenden er-
warten, desto weniger brauchen sie zu kontrollieren 
und korrigierend einzugreifen. Investieren Sie Zeit in 
Führung und sparen Sie damit Zeit!

Die Einstellungs-Falle 
Die Situation auf dem Arbeitsmarkt macht es 
schwer, die richtigen Mitarbeitenden zu finden. 
Doch deshalb die falschen einzustellen, ist keine 
Lösung. Wenn die „Chemie” nicht stimmt, wird die 
Zusammenarbeit auf Dauer nicht funktio nieren. 
Halten Sie deshalb in Ihren Kanälen permanent 
Ausschau nach geeigneten Kandidatinnen und 
Kandidaten.

Ein paar Kniffe über Führung
Ein Team zu führen ist herausfordernd, aber kein 
Hexenwerk. „Wenn man die Logik von Aktion und 
Reaktion dahinter einmal verstanden hat, macht 
Führen sogar richtig Spaß”, verspricht Marloes 
Göke. Sie weiß, wovon sie redet. Bereits mit An-
fang 20 sammelte sie als Teamleader erste Er-
fahrungen mit Führungsaufgaben – und Führungs-
fehlern. Seitdem beschäftigt sie sich intensiv mit 
dem Zusammenspiel von Kommunikation und 
Motivation, Gesundheit, Stress und den Funktions-
weisen des Gehirns. Als Unternehmer-Beraterin 
hilft Marloes Göke seit etlichen Jahren Selbststän-
digen dabei, neben der Unternehmensführung 
auch ihren persönlichen Führungsstil zu entwickeln 
– ohne dabei zuerst in jede einzelne der vielen lau-
ernden Führungsfallen hineinzutappen. Der Einsatz 
beim Coaching rentiert sich, denn: „Wer die Her-
ausforderung annimmt und ein paar Kniffe über 
Führung lernt, wird mit einem tollen Bonus belohnt: 
nämlich mit einem Team zu arbeiten, das enga-
giert und eigenverantwortlich handelt und mit ech-
ter Freude an der Arbeit zur Höchstform aufläuft!”

Advertorial
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Es sind die vielen kleinen Stellschrauben, die Erfolg 

ausmachen – Unternehmer-Beraterin Marloes Gö-

ke kennt sie alle. Und weiß, wie man sie effektiv 

nutzt. Die Umstellungen sind meist einfach, jedoch 

ist es nicht immer leicht, diese nachhaltig beizu-

behalten. Wie dies gelingen kann, das erfahren 

Unternehmensinhaber und Selbstständige, die bei 

ihr eine Beratung unternehmen. 

www.marloes-goeke.de

Kann Führung Spaß machen?

mw
Ihr Partner im Münsterland für

Mietberufskleidung
www.mwtex.de   info@mwtex.de

LAGERVERKAUF – BÜROMÖBEL

BESUCHEN SIE UNS 

AUF FACEBOOK!

www.facebook.com/ 

wirtschaftaktuell
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tagram und Facebook lassen sich 

Emotionen wecken, Gesichter zei-

gen und Geschichten erzählen. Da-

mit rühren wir die Werbetrommel 

für eine Ausbildung im Handwerk“, 

betont Tischner. Im Fokus stehen 

dabei je nach Kanal verschiedene 

Zielgruppen unterschiedlichen Al-

ters: Über Instagram erreicht die 

KH vor allem jüngere Menschen, 

die sich für das Handwerk als Be-

ruf interessieren. „Auf Facebook 

kommen wir insbesondere in den 

Austausch mit lokalen Politikern, 

Bürgermeistern oder Mitgliedsbe-

trieben. Die jüngeren Menschen 

sind dort längst nicht mehr so aktiv“, 

weiß Tischner aus Erfahrung. 

Der Hauptgeschäftsführer hat vor 

elf Jahren, als er bei der KH Steinfurt 

Warendorf begonnen hat, die Öf-

fentlichkeitsarbeit grundlegend um-

strukturiert. „Wenn Sie von 10.000 

gedruckten Flyern anschließend 

9.884 wegschmeißen müssen, weil 

sie niemanden interessieren, dann 

muss man seine Marketingstrategie 

überdenken“, betont Tischner. So-

cial Media hat seither einen großen 

Stellenwert für die Marketingarbeit 

der Kreishandwerkerschaft. „Diese 

Kanäle sind unter den Top drei der 

wichtigsten Marketing-Instrumente. 

Es kommt auf die richtige Mischung 

an, denn die Zielgruppen nutzen 

unterschiedliche Medien. Nach 

wie vor spielen neben Social Me-

dia selbstverständlich auch Print-

produkte eine Rolle, insbesondere 

dann, wenn wir über sensible The-

men wie den Datenschutz informie-

ren. Hier hat die Zielgruppe gerne 

noch etwas Haptisches in der Hand. 

Auch der persönliche Kontakt ist 

unersetzlich und mit einer ausge-

druckten Gedächtnisstütze bleibt 

man bei seinem Gesprächspartner 

in Erinnerung“, macht Tischner klar. 

Die Social-Media-Kanäle der KH 

Steinfurt Warendorf wachsen: Bei 

Facebook folgen circa 1.500 User 

der Institution, bei Instagram 1.300. 

Frank Tischner erreicht mit seinen 

persönlichen Kanälen auf Instagram 

über 7.000 Follower, auf Facebook 

rund 1.200. Hinzu kommen mehre-

re Hundert Kontakte auf LinkedIn 

sowie über YouTube. „Social Media 

ist ein praktisches Tool, um schnell 

viele Menschen zu erreichen. Aber 

man muss auch verantwortungsvoll 

damit umgehen“, warnt der KH-Ge-

schäftsführer. Nach seinem „Oma-

Prinzip“ heißt das für ihn: keine pri-

vaten Inhalte, keine Fotos von der 

Familie oder persönlichen Freizeit-

aktivitäten sowie keine überspitz-

ten Inhalte. „Auch wenn ich einen 

persönlichen Kanal betreibe, agiere 

ich dort in erster Linie als Haupt-

geschäftsführer der Kreishand-

werkerschaft. Daher haben alle 

Beiträge auch einen klaren Bezug 

zum Handwerk“, erklärt Tischner. 

Die Herausforderung sei dabei, mit 

außergewöhnlichen, emotionalen 

Inhalten Aufmerksamkeit zu erre-

gen. Augen aufhalten im Alltag ist 

für den KH-Chef daher besonders 

wichtig. „In unseren Bildungszen-

tren in Rheine und Warendorf pas-

sieren jeden Tag viele spannende 

und auch mal lustige Dinge, die 

eine gute Grundlage für ein Posting 

sind. Das hundertste Gruppenfoto 

von einer Gruppe an Leuten, die in 

einer Reihe aufgestellt gemeinsam 

mit zwei Anzugsträgern eine Ur-

kunde in die Kamera halten, fällt 

auf Instagram nicht mehr auf. Da 

muss das Bild eine andere Spra-

che sprechen, sodass das Posting 

nicht im Feed der User untergeht“, 

macht Tischner klar. So wie zum 

Beispiel der große Trecker, der 

eines Morgens auf dem Parkplatz 

des Bildungszentrums in Rheine 

stand. „Einer unserer Lehrlinge aus 

dem Land- und Baumaschinenbe-

reich hatte an dem Tag keine Lust, 

mit dem Fahrrad durch den Regen 

zu fahren. Er durfte noch kein Auto 

fahren, hatte aber bereits einen 

Trecker-Führerschein. Also ist er 

mit einem großen Fendt aufs Schul-

gelände gefahren. Das ist natürlich 

die perfekte Story für Social Media 

und beeindruckende Werbung 

fürs Handwerk“, betont Tischner. 

Auch Blicke hinter die Kulissen gibt 

der gelernte Handwerksmeister 

gerne. Zum Beispiel in die Umbau-

arbeiten des Bildungszentrums in 

Rheine. Dort hängen aktuell meter-

dicke Kabel aus den Wänden. Für 

ein Social-Media-Posting hat sich 

Tischner im Jackett mitten zwischen 

Kabelstränge und Baustellendreck 

gestellt. „Das war ein toller Kontrast 

und zeigt, wie viel Handwerksarbeit 

und Know-how in so einem Projekt 

steckt. So entsteht ein Wow-Effekt 
mit Glaubwürdigkeit“, erklärt er. 

Diese ehrliche Tonalität kann aber 

auch bedeuten, dass Postings 

„kribbelig“ werden. So wie im Lock-

down im Frühjahr 2021, als der KH-

Hauptgeschäftsführer einen Beitrag 

auf Facebook absetzte, in dem er 

kritisierte, dass der Einzelhandel 

geschlossen bleiben musste, wäh-

rend ein Lebensmittel-Discounter 

Textilien einer bestimmten Marke 

verkaufen durfte. Der Post wurde 

innerhalb einer Woche 10.000-

mal geteilt, erhielt 900 – zum Teil 

kontroverse – Kommentare und 

hat insgesamt 1,3 Millionen User 

erreicht. „Das hat mir die Wucht, 

die Social Media haben kann, noch 

einmal deutlich vor Augen geführt. 

Das muss man als Content-Verant-

wortlicher auf dem Schirm haben. 

Ich habe versucht, auf die meisten 

Kommentare einzugehen. Aber 

man muss zwischen denjenigen, mit 

denen man ernsthaft in die Diskus-

sion einsteigen kann, und Usern, die 

nur ihrem Ärger Luft machen wol-

len, selektieren“, betont Tischner. 

Fotos nutzt er kanalübergreifend, 

nur die Tonalität ändert sich je nach 

Kanal. Auf Instagram darf es auch 

mal etwas flapsiger formuliert sein, 
auf LinkedIn spricht die KH ihre 

Zielgruppe grundsätzlich in der Sie-

Form an. „Die Postings jeweils anzu-

passen, kostet Zeit. Aber wer sich 

diese nicht nimmt, sondern nur Co-

py-Paste auf allen Kanälen betreibt, 

der kann es auch gleich sein lassen. 

Jeder Kanal erfordert eine anderen 

Stil und Authentizität steht an erster 

Stelle“, weiß Tischner. 

Anja Wittenberg

Blick hinter die Kulissen auf Social Media: KH-Hauptgeschäftsfüh-
rer Frank Tischner (links) mit Ingo Niehaus (Geschäftsführer EWG 
Rheine) auf der Baustelle im Bildungscenter Rheine

TITELSTORY
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Betriebsanleitung 

Montageanleitung

Schulungen 

Workshops

Ihr Partner für        -Kennzeichnung

Lauer CE-Safety GmbH 

Kupferstraße 20

48653 Coesfeld

Tel. 0 25 41 - 970 980 

info@inglauer.de 

www.lauer-ce-safety.com

Funktionale Sicherheit 

Verifikation & Validierung

CE-Kennzeichnung  

Risikobeurteilung



IG Könning GmbH 
Landwehr 61  46325 Borken

Tel. 0 28 61 / 90 820-0  Fax 0 28 61 / 90 820-10 
info@ig-koenning.de  www.koenning-stahlbau.de

Erfolg planen.
Raum gewinnen. 
Zukunft bauen. 

Wir entwickeln für Sie die beste Lösung. Von der 

Planung bis zur Fertigstellung – als Generalbau-

unternehmen stellen wir sicher, dass die von uns 

betreuten Projekte, hochwertig, kostengünstig, 

termingerecht und vor allen Dingen reibungslos 

umgesetzt werden. 

Wir erstellen: 

   Schlüsselfertige Industrie- und Gewerbeobjekte

  Stahl- und Hallenbauten

  Produktions- und Lagerhallen

    Stahl-, Dach- und Fassadenkonstruktionen

  Büro- und Verwaltungsgebäude

  Verkaufs- und Ausstellungsgebäude

  Landwirtschafliche Gebäude
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Generell bedient Lindschulte meh-

rere Kommunikationskanäle: von 

der eigenen Website über Social 

Media wie LinkedIn, Facebook oder 

Instagram bis hin zum gedruckten 

Kundenmagazin. „Wir nutzen die 

verschiedenen Medien, um einer-

seits unsere bestehenden und po-

tenziellen Kundinnen und Kunden 

sowie Geschäftspartnerinnen und 

Geschäftspartner zu erreichen, in-

dem wir auf unsere Leistungen und 

Referenzen aufmerksam machen. 

Auf der anderen Seite suchen wir 

über diese Kanäle den Kontakt zu 

Bewerberinnen und Bewerbern“, 

erklärt Lindschulte. Auch die eige-

nen Mitarbeitenden – das sind 

mittlerweile über 430 verteilt auf 13 

Standorte in Deutschland – kann 

das Unternehmen so auf den ver-

schiedenen Wegen erreichen und 

auf dem Laufenden halten.  

Analoger Hauptkanal ist seit Jahren 

das „Lindschulte Journal Planung“, 

von dem mittlerweile die 22. Aus-

gabe erschienen ist. Die Publikation 

hat das Unternehmen zunächst im 

Zeitungsformat herausgebracht. 

„Vor einigen Monaten haben wir 

uns aber dazu entschieden, ins A4-

Format zu wechseln, sodass das 

Journal mehr Magazincharakter 

bekommt, handlicher ist und wir et-

was freier im Seitenaufbau agieren 

können“, erklärt Lindschulte. Seiten-

anzahl und Erscheinungsrhythmus 

hält das Unternehmen bewusst fle-

xibel: „Wir gehen mit einer Ausgabe 

in den Druck, sobald wir genügend 

spannende Berichte und Interviews 

zusammengestellt haben“, erläutert 

der Marketingleiter.  

Die Themenauswahl ist breit ge-

fächert: von der Projektplanung 

über Zwischenstände und bereits 

realisierte Projekte im Industrie-, 

Straßen- oder Brückenbau bis hin 

zu Experteninterviews über Nach-

haltigkeit, Building Information Mo-

deling und technische Neuerungen 

sowie Neuigkeiten aus dem Unter-

nehmen. „Wir möchten unseren 

Kunden und Partnern die große 

Bandbreite unseres Portfolios zei-

gen – im besten Fall können wir sie 

auf dieser Weise animieren, weitere 

Projekte mit uns durchzuführen. 

Aber in erster Linie geht es uns da-

rum, unsere Zielgruppen zu infor-

mieren und auf dem Markt im Ge-

spräch zu bleiben“, so Lindschulte.  

Dabei verzichtet der Marketing-

experte auf „Fachchinesisch“. „Wir 

möchten unsere Arbeit für den 

Laien greifbar machen. Wer inhalt-

lich nichts versteht, wird schnell 

die Lust am Lesen und damit auch 

am Journal verlieren. Es ist immer 

noch ein Kundenmagazin, keine 

reine Fachliteratur“, betont er. Um 

die Projekte besser zu veranschau-

lichen, setzt Lindschulte in der Ge-

staltung vor allem auf Fotostrecken 

und Infografiken. Für die grafische 
Umsetzung arbeitet das Unterneh-

men mit einem externen Partner 

zusammen. 

Die Auflage des „Lindschulte Jour-
nal Planung“ liegt bei rund 7.500 

Exemplaren. Der Verteiler wird re-

gelmäßig aktualisiert: „Wir möch-

ten nichts für die Papiertonne 

produzieren. Insofern checken wir 

laufend, welcher Kunde oder Ge-

schäftspartner ein relevantes Inte-

resse an unseren Projekten haben 

könnte. Schließlich wollen wir mit 

dem Journal nicht den Massen-

markt erschließen, sondern unse-

re Zielgruppen erreichen“, macht 

Lindschulte klar.  

Ein Punkt ist dem Marketingex-

perten dabei besonders wichtig: 

die „kluge“ Weiterverwendung des 

Contents. „Wir stellen das Magazin 

als Blätterkatalog digital zur Verfü-

gung, sodass unsere Zielgruppen 

auch online jederzeit darin lesen 

können“, erklärt der Marketingex-

perte. Gleichzeitig nutzt Lindschul-

te die Inhalte aus den Printartikeln 

auszugsweise als Content für So-

cial-Media-Postings. Interviews, die 

das Team für das Journal führt, 

sollen künftig zudem aufgezeichnet 

werden und somit gleichzeitig als 

Audiodatei oder Film online abruf-

bar sein. Denn das Journal soll sich 

laufend entwickeln. 

Zu Wort kommen die Lindschul-

te-Mitarbeitenden selbst. „Damit 

zeigen wir Gesicht. Unsere Kun-

den lernen ihre Ansprechpartne-

rin oder ihren Ansprechpartner 

kennen oder entdecken sie wieder, 

und unsere Mitarbeitenden lernen 

die Kollegin oder den Kollegen bes-

ser kennen“, betont Lindschulte.  

Den Vorteil in der gedruckten Form 

sieht der Marketingexperte vor al-

lem in der Haptik und Optik: „Print 

ist einfach ein beständiges Produkt. 

Eine E-Mail oder ein Newsletter 

wird irgendwann gelöscht. Ein gut 

gemachtes Magazin liegt auch noch 

Monate nach der Erscheinung auf 

dem Tisch und wird immer wieder 

vorgezeigt – das sehen wir bei un-

seren Kunden immer wieder, wenn 

wir bei Vor-Ort-Terminen unser 

Journal in den Besprechungszim-

mern entdecken“, freut sich Lind-

schulte.

Anja Wittenberg

„Print ist nicht tot. Es muss nur klüger werden!“ Davon ist Sebastian Lindschulte, zuständig für Marketing und Kommunikation bei der 
Lindschulte Ingenieurgesellschaft mit Hauptsitz in Nordhorn, überzeugt. Das Planungsunternehmen setzt in seiner Marketingstrate-
gie neben den digitalen Kanälen vor allem auch auf das hauseigene Printmagazin „Lindschulte Journal Planung“.

LINDSCHULTE INGENIEURGESELLSCHAFT, NORDHORN

„Print muss klüger werden“

TITELSTORY

Mit dem „Lindschulte Journal 
Planung” informiert das 
Unternehmen Kunden, 
Geschäftspartner und die 
eigenen Mitarbeitenden.
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Sebastian Lindschulte, 
Marketing und 
Kommunikation

LAGERVERKAUF – BÜROMÖBEL
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Das Geschäftsmodell von You and a View 

funktioniert ähnlich wie das Airbnb-Konzept: 

Private Gastgeber und Landwirte stellen auf 

ihrem Grundstück einen Stellplatz für Camper 

zu Verfügung. Das kann ein Stück Rasenfläche 
auf einem Hof, am Waldrand oder mitten auf 

einem Feld im Grünen sein. Wohnwagen- oder 

Wohnmobilbesitzer können den für sie pas-

senden Platz buchen. Anmeldung und Inserat 

sind kostenlos, das Portal finanziert sich über 
eine Vermittlungsgebühr. „Wir bringen beide 

Seiten zusammen und wollen damit Wildcam-

ping legalisieren“, erklärt Geschäftsführer Gui-

do. Neben Stellplätzen in Deutschland vermit-

telt You and a View mittlerweile auch Spots in 

Südeuropa. Nord- und Osteuropa sollen bald 

hinzukommen. 400 Stellen sind inzwischen auf 

dem Portal registriert. Seit dem Start vor zwei 

Jahren hat Guido mit seinem Team mehrere 

1.000 Buchungen abgewickelt. 

Die Zielgruppe ist heterogen und demogra-

fisch mit einem Alter zwischen 25 und 65 Jah-

ren breit gestreut. Einige Urlauber besitzen ein 

voll ausgestattetes Wohnmobil mit eigener Du-

sche, andere Camper haben nur ein Zelt dabei. 

„Sie alle eint, dass sie Urlaub fernab der Mas-

sen machen möchten. Durch die Corona-Pan-

demie wird diese Art, Urlaub zu machen, noch 

einmal befeuert“, betont Guido, der mit seiner 

Online-Plattform kurz vor dem ersten Lock-

down online gegangen ist. „Die ersten Mona-

te waren aufgrund der Reisebeschränkungen 

und Kontaktverbote schwer. Aber wir haben 

schnell erkannt, dass Urlaub in Deutschland 

und Reisen in der Natur Trendthemen wer-

den“, blickt der Unternehmer zurück. 

Um die dazugehörigen Zielgruppen einzufan-

gen, setzt Guido auf Content-Marketing auf 

Social Media, hauptsächlich auf Instagram, 

Facebook und YouTube. „Camping lebt von 

Storytelling. Das beginnt schon mit der Anrei-

se, geht mit den verschiedenen Freizeitmög-

lichkeiten und Erlebnissen vor Ort weiter – zum 

Teil auch mit den Gastgebern persönlich – und 

endet mit der Abreise. Camping ist zum Life-

style geworden und bietet daher viele Ansätze, 

um die individuellen Geschichten, die es dabei 

zu erleben gibt, zu erzählen“, erklärt er. In Bil-

dern und Videos halten sein Team, aber auch 

beauftragte „Vanfluencer“, also Influencer, die 
Content von ihren Campingreisen im Mini-Bus 

produzieren, die Erlebnisse fest und posten sie 

auf ihren Instagram-, Facebook- und YouTube-

Profilen. „Bewegte Bilder wirken einfach au-

thentisch. Da ist nichts geschönt und die Cam-

pingplätze werden erlebbar“, betont Guido. 

Auch die Urlauber, die über das Portal buchen, 

stellen zum Teil ihre Fotos und Videos bereit 

oder teilen die Stories von You and a View. So 

entsteht ein Schneeballeffekt. Das Portal ko-

operiert darüber hinaus mit Herstellern von 

Campern, wie beispielsweise LMC in Sassen-

berg. Das Quakenbrücker Team hat aktuell ein 

neues Wohnmobilmodell von LMC getestet 

und ist damit zu verschiedenen privaten Cam-

pingplätzen in Norddeutschland gefahren. Die 

Reise wurde dann audiovisuell festgehalten. 

Der Vorteil: „Dadurch, dass auch LMC den Con-

tent postet, vergrößern wir unsere Reichweite. 

Dasselbe gilt bei unseren Influencer-Partnern. 
Als Start-up profitieren wir von ihrer Commu-

nity enorm. Der Content ist zeitlos, sodass wir 

einen dauerhaften Marketingeffekt erzielen“, 
erklärt Guido.

Über das Storytelling rückt You and a View die 

verschiedenen Campingplätze der privaten 

Gastgeber ins Rampenlicht. Online-Tools hel-

fen dem Team dabei, die passenden Hashtags 

und Keywords, die ein hohes Suchvolumen 

erzielen – also die von Usern tendenziell be-

Wer in den Urlaub fährt, der macht sich in der Regel vorab schlau, wie Unterkunft und Umgebung am Reiseziel aussehen. Abseits der 
Fotos der Anbieter geben vor allem Bilder von Urlaubern, die dort schon waren, ungeschönte, natürliche Einblicke. Diese Authentizität 
nutzt auch die Online-Plattform für private Campingplätze „You and a View“. Marco Guido, Geschäftsführer des Unternehmens mit 
Sitz in Quakenbrück, setzt mit seinem Team bei der Vorstellung der Spots auf Content Marketing auf Social Media. „Es geht um die 
Story zu den Camping-Stellplätzen, nicht darum, unsere User mit Werbeslogans zuzutexten“, betont er. 

YOU AND A VIEW, QUAKENBRÜCK

Es geht um die Story

Mit Einblicken wie diesen auf Social Media vermittelt You and a View private Campingplätze.

TITELSTORY
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sonders oft in den Suchmaschinen eingege-

ben werden –, zu finden, damit die Postings 
und Online-Anzeigen (Ads) in ihren Feeds oder 

bei Google, Bing und Co. weit oben angezeigt 

werden. „Mithilfe der verschiedenen Program-

me können wir auch prüfen, welche Keywords 

unsere Konkurrenz nutzt“, verrät Guido. Unter-

stützung einer externen Social-Media-Agentur 

benötigt er nicht. „Natürlich ist es aufwendig, 

sich in alle Tools selbst hineinzufuchsen. Aber 

hat man das einmal geschafft, arbeiten die Pro-

gramme automatisch für uns. Die Lernkurve ist 

bei der Suchmaschinenoptimierung sehr steil, 

man lernt praktisch ständig dazu“, betont der 

Tourismusexperte, für den kein Weg an den 

Tools vorbeiführt. „Ansonsten hat man für die 

Ads einfach Geld ins Internet geschmissen, 

ohne einen großen Effekt zu erzielen.“ Ein wei-
teres Muss für Guido ist es, ein klares CI für die 

Postings und Ads auf sämtlichen Kanälen für 

den Wiedererkennungseffekt festzulegen. „Wir 
verwenden für die grafischen Elemente aus-

schließlich Grün- und Erdtöne und vermeiden 

krumme Linien, um ein ruhiges, entspanntes 

Erscheinungsbild zu erzeugen“, erklärt er.

Mit dieser Content-Marketing-Strategie und 

der Suchmaschinenoptimierung hat die Platt-

form innerhalb kürzester Zeit viel Aufmerk-

samkeit bekommen, so Guido. „Aber der 

Traffic auf unserer Website macht allein noch 
keinen Umsatz. Für ein wirklich starkes Bran-

ding müssen wir dauerhaft überzeugen, unse-

re Themen logisch aufbauen und authentisch 

bleiben“, betont er.

Anja Wittenberg

Marco Guido, Geschäftsführer You and a View

ERNEUT AUSGEZEICHNET!

Diese Auszeichnungen sind für uns Ansporn und Verpflichtung zugleich. 

HLB Schumacher bietet mittelständischen Unternehmen 

Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung und 

Unternehmensberatung in einem integrierten Beratungsansatz.

Münster • www.hlb-schumacher.de

HLB Schumacher is an independent member of HLB, the global audit, tax and advisory network.
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Bewegte Bilder wirken 

einfach authentisch. Da ist 

nichts geschönt.
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Auf der Website von Jemako finden 
Nutzer neben dem Online-Shop für 

Reinigungsmittel weiteren Content 

rund ums Putzen. Wie zum Beispiel 

den Produkt-Kompass: Mit dem 

Tool bekommen User für ihr jewei-

liges Reinigungsproblem abhängig 

vom betreffenden Raum, der ver-
schmutzten Oberfläche oder dem 
Gegenstand eine Empfehlung für 

ein passendes Produkt sowie Tipps 

für die entsprechende Reinigungs-

weise. „Der Produkt-Kompass 

kommt sehr gut an. Damit bieten 

wir den Nutzern einen zusätzlichen 

Service, der rund um die Uhr auch 

außerhalb unserer Geschäftszeiten 

erreichbar ist“, erläutert Linden-

buß. 

Mit rund 300 Mitarbeitenden bringt 

Jemako seine über 200 Produkte in 

Deutschland, Frankreich, Italien, 

Österreich, Belgien, Luxemburg, 

Liechtenstein sowie in den Nieder-

landen und in der Schweiz an den 

Mann oder die Frau. Neben dem 

klassischen Direktvertriebswegen 

vertreibt das Unternehmen die 

Reinigungsartikel auch online, tritt 

aber bewusst nicht als Verkäufer, 

sondern als Vermittler für die selb-

ständigen Vertriebspartnerinnen 

und -partner auf. „Zum Abschluss 

des Bestellvorgangs wählt die Kun-

din oder der Kunde einen unserer 

Vertriebspartner in der Nähe aus, 

bei dem die Produkte bestellt und 

abgeholt werden können“, erklärt 

Markus Overbeck, Bereichsleiter 

Marketing bei Jemako. Die Kombi-

nation aus digitalen Vertriebsaktivi-

täten und dem persönlichen Kon-

takt zu den Vertriebspartnern vor 

Ort ist für die Marketingstrategie 

des Unternehmens wichtig. Auch 

weil sich die Zielgruppe von Jema-

ko – Haushaltsführende – nicht 

über Alter und Einkommensklasse 

eingrenzen lässt und verschiedene 

Medienkanäle nutzt. „Insbeson-

dere in Corona-Zeiten haben wir 

gemerkt, dass der Online-Handel 

für uns und unsere Vertriebspart-

ner eine große Bedeutung hat. In 

den vergangenen vier Jahren hat 

sich der Traffic auf unserer Web-

site mehr als verdoppelt. Gleich-

zeitig müssen wir die Balance 

zum Direktvertrieb halten. Unser 

Geschäftsmodell basiert stark auf 

der persönlichen Empfehlung, in-

sofern ist der direkte Kontakt zu 

unseren Vertriebspartnern für den 

Kunden nicht zu ersetzen“, betont 

Overbeck. So organisieren die Ver-

triebspartner, die haupt- oder häu-

fig auch nebenberuflich für Jemako 
tätig sind, zum Beispiel Putzpartys 

zuhause mit Freunden, der Fami-

lie oder anderen Interessenten. 

„Die Meinung eines Freundes oder 

einer Freundin hat in der Regel gro-

ßen Einfluss auf die Kaufentschei-
dung. Dabei kommt übrigens nach 

wie vor der bewährte, gedruckte 

Hochglanzkatalog mit einer Über-

sicht unseres Sortiments zum Ein-

satz“, betont der Bereichsleiter. 

Die persönliche Produktempfeh-

lung ist auch ein Grund dafür, dass 

Jemako seit einiger Zeit im Marke-

ting auf Influencerinnen und Influ-

encer in den sozialen Netzwerken 

als Kooperationspartner setzt. 

„Unsere Zielgruppen sind viel digi-

tal unterwegs. Daher müssen wir 

diese Kanäle bespielen. Über Influ-

encer können wir online neue Kun-

den erreichen und überzeugen, 

da die Community ohnehin schon 

eine vertrauensvolle Beziehung zu 

dem Influencer, dem sie folgen, 
aufgebaut hat“, erklärt Online-Mar-

keting-Leiter Lindenbuß. Zum Teil 

kommen Influencer eigeninitiativ 
mit einer Kooperationsanfrage 

auf Jemako zu, das Unternehmen 

recherchiert aber auch selbst 

nach passenden Partnern. Viele 

der Influencer, mit denen Jemako 
zusammenarbeitet, sind – ganz 

klischeehaft beim Thema Reini-

„Wir verfolgen eine hybride Marketingstrategie: Unsere Wurzeln haben wir im Direktvertrieb – und daran halten wir nach wie vor fest. 
Aber digitale Tools helfen uns, unsere Produkte an den Kunden zu bringen und die Marke Jemako bekannter zu machen.” Das betont 
Lukas Lindenbuß, Abteilungsleiter Online-Marketing bei dem Hersteller von Reinigungsprodukten Jemako. Für das Unternehmen aus 
Rhede spielen die Online-Kanäle – insbesondere die eigene Website und die sozialen Netzwerke wie Instagram – neben dem Vertriebs-
partnernetz eine wichtige Rolle in der Marketingarbeit.

JEMAKO, RHEDE

Ein Balance-Akt

TITELSTORY

„Putzpartys“ sind für Jemako einer der wichtigsten Vertriebskanäle.
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gungsbedarf – weiblich. „Wir haben 

aber auch schon mit männlichen 

Content Creatoren zusammen-

arbeitet“, erklärt Lindenbuß. Egal 

ob Mann oder Frau, wichtig ist für 

den Online-Marketing-Leiter: „Es 

muss glaubhaft sein. Ein Influencer, 
der auf seinem Kanal nie das Put-

zen oder Reinigungstipps aufgreift, 

wirkt nicht überzeugend, wenn er 

das plötzlich für eine Kampagne 

mit Jemako macht.“

In die Akquise und Kooperations-

partnersuche steckt sein Team 

viel Zeit. Dabei greift Jemako auf 

verschiedene Tools zurück, die 

das Instagram-Netzwerk automa-

tisch nach passenden Influencern 
durchsuchen. Denn: Für die Influ-

encer-Profile gibt es in der Regel 
keine öffentlich einsehbaren Me-

diadaten oder Ähnliches, anhand 

derer auf einen Blick direkt einseh-

bar ist, welche tatsächliche Reich-

weite der Influencer hat oder zu 
welchen Konditionen eine Zusam-

menarbeit mit ihm möglich ist. „Wir 

nehmen uns daher entsprechend 

viel Zeit, die Profile zu scannen 
und den Content zu sichten, den 

der Influencer oder die Influence-

rin bislang veröffentlicht hat. Auch 
wenn man eine Agentur ins Boot 

holt, sollte man sich immer noch 

einmal selbst vergewissern, ob die 

Kandidatin oder der Kandidat auch 

wirklich zum Unternehmen passt“, 

erklärt Lindenbuß. Oft sind die Ko-

operationspartner vorher schon 

Nutzer von Jemako-Produkten. 

„Wenn sie Fan unserer Marke sind, 

ist es für uns natürlich um ein Viel-

faches einfacher, eine Zusammen-

arbeit auszuhandeln. Zumal diese 

Personen dann ja auch schon über 

einiges Fach- und Anwenderwissen 

zu unserem Sortiment verfügen“, 

betont der Abteilungsleiter. Nach 

der Kontaktaufnahme erfolgen die 

Verhandlungen über Inhalte und 

Pricing. Die Spannweite ist dabei 

groß, hat Lindenbuß erlebt. In punc-

to Zuverlässigkeit und Preisvorstel-

lungen gebe es Influencer, die sich 
deutlich von anderen unterschei-

den. Bei der Content-Abstimmung 

legt der Abteilungsleiter vor allem 

Wert auf ein ausführliches Briefing. 
„Wir möchten dem Influencer klar-
machen, welche Intention wir mit 

dem Posting verfolgen und was 

wir uns inhaltlich vorstellen. In der 

Gestaltung des Postings und der 

Wortwahl lassen wir ihm aber freie 

Hand – schließlich soll der Beitrag 

authentisch bleiben und zu seinem 

üblichen Wording passen“, begrün-

det Lindenbuß. 

Auf diese Weise sind bereits lang-

jährige Kooperationen mit Con-

tent-Creatoren auf Instagram 

entstanden. Solche „Langzeit-Be-

ziehungen“ sind für Jemako oft 

effizienter als ständig neue Influ-

encer für eine Zusammenarbeit 

zu gewinnen. „Die Themen Putzen 

und Reinigen funktionieren in einer 

Instagram-Community, die solchen 

Content von ‚ihrem‘ Influencer 
oder ‚ihrer‘ Influencerin gewohnt 
ist, in der Regel dauerhaft gut, weil 

die Follower ein starkes Interesse 

an seinem oder ihren Alltag haben. 

Insofern gibt es immer wieder Pro-

duktneuheiten oder Tipps, die wir 

gemeinsam mit unseren Partnern 

in einer Instagram-Story oder in ei-

nem Posting veröffentlichen“, weiß 
Lindenbuß. Als erfolgreich stuft 

der Online-Experte Beiträge ein, 

die – abgesehen von der Anzahl 

der Likes und Shares – zum Bei-

spiel besonders viele positive Kom-

mentare erhalten haben, etwa von 

anderen Jemako-Fans. „Das hat 

automatisch einen positiven Ein-

fluss auf die User, die Jemako noch 
nicht kennen und dann das Posting 

und die Kommentare sehen. Somit 

gewinnen wir an Bekanntheit und 

Glaubwürdigkeit“, betont Linden-

buß.

Auch in Suchmaschinen wie Goo-

gle hat es Jemako geschafft, bei 
den Schlagwörtern rund ums Put-

zen – insbesondere im Bereich 

Fenster – ganz oben in der Treffer-
liste zu landen. Das gute Ranking 

pusht das Unternehmen, indem es 

in seinen Landingpages relevante 

Themen rund ums Putzen auf-

greift und Keywords einbaut. Dafür 

hat das Team stets die Trends bei 

Google im Blick. Zum anderen pro-

fitiert Jemako auch dabei wieder 
von der Unterstützung der Kun-

den und Social-Media-User: „Gute 

Bewertungen in Foren oder Emp-

fehlungen in Beiträgen auf Social 

Media honoriert Google mit einer 

entsprechend hohen Platzierung“, 

weiß Lindenbuß. Zusätzlich setzt 

das Team auf Ads – also bezahlte 

Anzeigen –, um regelmäßig in den 

Feeds der Zielgruppen aufzutau-

chen.  

Anja Wittenberg

Lukas Lindenbuß, Abteilungsleiter Online-Marketing Markus Overbeck, Bereichsleiter Marketing
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Entscheidend sind die auf den 1. 

Januar 2022 festgestellten Grund-

steuerwerte. Seit dem 1. Juli 2022 

kann die Feststellungserklärung 

online dem Finanzamt übermittelt 

werden. Die Berechnung erfolgt je 

nach Bundesland unter etwas an-

deren Bedingungen, in jedem Fall 

müssen zahlreiche Informationen 

zum Grundstück eingeholt wer-

den. Nordrhein-

Westfalen 

hat sich neben Berlin, Branden-

burg, Bremen, Mecklenburg-Vor-

pommern, Rheinland-Pfalz, Sach-

sen-Anhalt, Schleswig-Holstein 

und Thüringen dem sogenannten 

Bundesmodell angeschlossen, das 

der Gesetzgeber verabschiedet 

hat. Die übrigen Bundesländer ha-

ben abweichende Gesetze erlas-

sen, die für Unternehmen in NRW 

immer dann gelten, wenn diese 

dort Zweigstellen oder Niederlas-

sungen unterhalten.

Probleme ergeben sich insbeson-

dere bei bebauten Grundstü-

cken. Die Beschaffung der 
Informationen kann zu 

einer Mammutaufga-

be werden, viele 

Unternehmer sind deshalb ver-

unsichert, denn in der Praxis er-

geben sich immer wieder Fragen.

ERMITTLUNG DES BAUJAHRES
Bei bebauten Grundstücken ist 

das genaue Baujahr des Gebäu-

des nicht immer zu ermitteln, vor 

allem dann, wenn an dem Ge-

bäude bauliche Maßnahmen vor-

genommen worden sind. Das gilt 

insbesondere für Gewerbeflächen 
mit mehreren Gebäuden, die um-

gebaut oder erweitert worden 

sind. 

Als Baujahr gilt grundsätzlich das 

Jahr, in dem das Gebäude erst-

mals bezugsfertig war und be-

stimmungsgemäß genutzt werden 

konnte. Aus dem Baujahr und der 

wirtschaftlichen Gesamtnutzungs-

dauer des Gebäudes wird die 

Restnutzungsdauer abgeleitet, die 

sich auf die Höhe der Grundsteuer 

auswirkt. 

Wurde das Gebäude kernsaniert, 

verlängert sich die Restnutzungs-

dauer entsprechend. Umgekehrt 

wirkt eine Abbruchverpflichtung 
verkürzend. 

KERNSANIERUNG  
ODER MODERNISIERUNG?
Eine Kernsanierung ist von bloßen 

Modernisierungsmaßnahmen zu 

unterscheiden. Sie liegt nur dann 

vor, wenn alles bis auf die tragen-

den Elemente entfernt und er-

neuert wurde, ein Gebäude also 

in einen „Rohbauzustand“ zurück-

versetzt wurde. Das kernsanierte 

Gebäude gleicht in der Bewertung 

einem nahezu neuen Gebäude, 

eine Alterswertminderung 

besteht in diesem Fall nicht. 

Der Ausbau einzelner Ele-

mente wie Heizungen, 

Fenster usw. stellt hin-

gegen nur eine Moderni-

sierung dar, sodass das 

ursprüngliche Baujahr 

maßgeblich bleibt.

ZERSPLITTERUNG  
IN ZAHLREICHE  
GEBÄUDETEILE  
UND ANBAUTEN 
Die sogenannte „wirt-

schaftliche Einheit“ ist 

entscheidend. Es können 

mehrere Grundstücke 

zu einer wirtschaftlichen 

Einheit zusammengefasst 

werden, sofern sie wirt-

Im Zuge der Grundsteuerreform müssen circa 35 Millionen Grundstücke sowie land- und forstwirtschaftliche Betriebe neu be-
wertet werden. Zwar wird erst ab 2025 die Grundsteuer auf Basis dieser neuen Bewertungen erhoben, doch alle Eigentümerinnen 
und Eigentümer müssen bis zum 31. Oktober 2022 die „Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts“ mit allen erforderlichen 
Unterlagen beim Finanzamt einreichen. Dabei sind noch viele Fragen offen. Die drei drängendsten Probleme greift Paul-Heinrich 
Fallenberg, Steuerberater, Rechtsanwalt und Partner der Münsteraner Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft HLB 
Schumacher, für Wirtschaft aktuell auf.

GRUNDSTEUERREFORM

Drei drängende Probleme
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DIE WICHTIGSTEN ANGABEN, DIE FÜR DIE ERKLÄRUNG ZUR FESTSTELLUNG DES 
GRUNDSTEUERWERTS BENÖTIGT WERDEN, SIND IN DER REGEL:
•  die genaue Lage des Grundstücks unter Angabe der Gemarkung, 
 Flurstücke/Flurstücknummern 
•  die Grundstücksart 
 • unbebautes Grundstück 
 •  Wohngrundstück: Ein-/Zweifamilienhaus, Mietwohngrundstück, Wohnungseigentum
 •  Nichtwohngrundstück: Teileigentum, Geschäftsgrundstück, gemischt genutztes 
  Grundstück, sonstiges bebautes Grundstück
• das Baujahr
• die Wohnfläche/Nutzfläche bzw. die Brutto-Grundfläche
• die Anzahl der Garagen-/Tiefgaragenstellplätze
• die Grundstücksgröße
• ggf. erfolgte Kernsanierung
• ggf. bestehende Abbruchverpflichtung
• die Nummer des Gebäudes aus dem Lageplan

PAUL-HEINRICH FALLENBERG
Steuerberater, Rechtsanwalt und 

Partner bei HLB Schumacher

schaftlich zusammengehören. Die 

Grundstücke müssen allerdings zu 

einer Vermögensart gehören und 

denselben Eigentümer haben. 

Ausnahmen bestehen bei Bauten 

auf fremden Grund und Boden 

sowie in Erbbaurechtsfällen. Dabei 

wird das Gebäude mit dem dazu-

gehörenden Grund und Boden 

zu einer wirtschaftlichen Einheit 

zusammengefasst. Insbesondere 

bei gewachsenen Werksgeländen 

ist deshalb eine genaue Einzelfall-

betrachtung nötig. Ein erstes Indiz 

für das Vorliegen einer wirtschaft-

lichen Einheit ergibt sich auch 

aus den bisherigen Einheitswert-

bescheiden. Für jede wirtschaft-

liche Einheit muss eine eigene 

Feststellungserklärung abgegeben 

werden. 

FAZIT
Die Bündelung mehrerer Grund-

stücke in wirtschaftliche Einheiten 

soll die Verfahrensabläufe verein-

fachen. Doch gerade dabei treten 

Fragen auf. Wie ist die wirtschaft-

liche Einheit fortzuschreiben? Was 

ist eventuell weggefallen? Dafür 

sind viele Informationen nötig. 

Besonders für Unternehmen ist 

daher jetzt höchste Eile geboten, 

um eine frühe und umfassende 

Ermittlung der nötigen Daten ein-

zuleiten.

■  Individuelle Beratung

■  Komponentenpakete für Ihren individuellen Bedarf

■  Lieferservice

■  Montageservice für Baugruppen

Hydraulik-Service Müller e.K. 
    

mail@hydraulik-service-mueller.de ■  www.hydraulik-service-mueller.de

Alles aus einer HandAlles aus einer Hand
M
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HYDRAULIK

ERLLÜM
Dunlopstr. 6  48432 Rheine  Tel: 0 59 71 - 99 19 50  Fax: 0 59 71 - 9 91 95 25mw

Ihr Partner im Münsterland für

Mietberufskleidung
www.mwtex.de   info@mwtex.de
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Grund für die Änderung in der Besteuerung ist 

ein Urteil, das der niederländische Oberste Ge-

richtshof am 24. Dezember 2021 gefällt hat. In 

ihrem „Weihnachtsurteil“ entschieden die Rich-

ter, dass das derzeitige Besteuerungssystem in 

der sogenannten Box III unhaltbar ist, weil es 

die Rechte der Steuerzahlerinnen und Steuer-

zahler verletzt. 

RENDITEOBJEKTE
Grundsätzlich gilt, dass eine Immobilie in dem 

Land besteuert wird, in dem sich die Immobilie 

befindet. Wer also eine Ferienimmobile in den 
Niederlanden besitzt, zahlt auch in den Nieder-

landen Steuern dafür. 

BOXEN-SYSTEM
Es gilt das sogenannte Boxen-System. Ferien-

immobilien werden in den Niederlanden in der 

Regel in der Einkommenssteuer als Rendite-

objekte in der Box III (für Privatpersonen) be-

steuert.

BOX III 
Bis 2017 ging das Finanzamt von einer fiktiven 
Rendite von vier Prozent aus, auf die dann cir-

ca 30 Prozent Einkommensteuer fällig wurden. 

Ab 2017 wurden unterschiedliche Renditen 

verwendet, wobei davon ausgegangen wurde, 

dass bei einem bestimmten Kapital ein Teil aus 

Ersparnissen und ein Teil aus Anlagevermögen 

besteht (Besteuerung siehe Tabelle). 

WEIHNACHTSURTEIL
Am 24. Dezember 2021 entschied der Obers-

te Gerichtshof, dass die Art und Weise, wie die 

Box-III-Steuer seit dem Jahr 2017 ausgelegt 

wurde, sowohl gegen das Diskriminierungs-

verbot als auch gegen das Recht auf unge-

störten Genuss des Eigentums verstößt. Der 

Oberste Gerichtshof gab an, dass nur die tat-

sächlich erzielten Erträge in die Besteuerung 

einbezogen werden sollten. 

Am 30. Juni 2022 wurde ein Erlass über die 

Wiederherstellung von Box III veröffentlicht. 
Der Erlass enthält Angaben über die Rechts-

lage und die Methode zur Berechnung von 

Steuergutschriften für Ersparnisse und In-

vestitionen in Box III für die Jahre 2017 bis 

einschließlich 2022. Durch den Erlass haben 

viele Steuerpflichtige Anspruch auf eine Ein-

kommenssteuererstattung.

2023 UND 2024
In den Überbrückungsjahren 2023 und 2024 

(und möglicherweise darüber hinaus) will die 

Regierung mit drei verschiedenen Pauschal-

werten für die verschiedenen Vermögens-

gegenstände arbeiten. Es wird einen festen 

Zinssatz für Ersparnisse, einen festen Zins-

satz für Schulden und einen festen Zinssatz 

für andere Vermögenswerte geben. Die Er-

sparnisse werden mit einem Pauschalsatz 

Wer eine Ferienimmobile in den Niederlanden besitzt oder plant, ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung im Nachbarland zu kau-
fen, auf den kommen bald Änderungen in der Besteuerung der Immobilie zu. Dazu geben Mariëlle Kisfeld-Mommer und Harold Oude 
Smeijers, beide Steuerberater der Kanzlei KroeseWevers in Oldenzaal, sowie Rechtsanwalt Dr. Arjen Westerdijk und Notar Matthijs 
van Rozen von der Kanzlei KienhuisHoving in Enschede ein Update für Wirtschaft aktuell. 

BESTEUERUNGSSYSTEM

Ferienimmobilien in den Niederlanden 
bald anders besteuert 

MARIËLLE KISFELD-MOMMER
Steuerberaterin, KroeseWevers

HAROLD OUDE SMEIJERS
Steuerberater, KroeseWevers

MATTHIJS VAN ROZEN
Notar, Kienhuis Hoving

DR. ARJEN WESTERDIJK
Rechtsanwalt, Kienhuis Hoving

VERMÖGEN FIKTIVE 
RENDITE

STEUER-
SATZ

EFFEKTIVE 
STEUER

0 0 (Partner: 0) – 50.650 Euro 
(Partner 101.300 Euro)

– – –

1 50.650 Euro (Partner 101.300 Euro) – 
101.300 Euro (Partner 202.600 Euro)

1,82 % 31% 0,56 %

2 101.300 Euro (Partner 202.600 Euro) – 
962.350 Euro (Partner 1.924.700 Euro)

4,37 % 31% 1,35 %

3 962.350 Euro (Partner 1.924.700 Euro) 
oder mehr

5,53 % 31% 1,71 %

Nur tatsächlich erzielte 

Erträge einbeziehen



besteuert, der sich an der aktuellen Sparquo-

te orientiert. Derzeit liegt dieser Zinssatz bei 

null Prozent. 

Bei Schulden wird der Zinssatz an den Hypo-

thekenzinssatz angeglichen. Der Pauschal-

satz für die übrigen Vermögenswerte wird 

auf der Grundlage einer gewogenen mehr-

jährigen Rendite berechnet.

Diese unterschiedlichen Pauschalierungen 

sollen den tatsächlich erzielten Erträgen der 

Steuerpflichtigen besser gerecht werden.

AB 2025
Momentan ist noch nicht klar, wie die Besteu-

erung eines niederländischen Renditeobjek-

tes ab dem Jahr 2025 ausfallen wird. Es ist ge-

plant, zukünftig sowohl die Mieteinkünfte als 

auch die jährliche Wertsteigerung der Immo-

bilie mittels einer sogenannten „Vermögens-

zuwachssteuer“ zu besteuern. Momentan ist 

aber noch ungewiss, wie die Besteuerung in 

Box III endgültig zukünftig aussehen wird. 

GRUNDERWERBSTEUER
Auch bei der Grunderwerbsteuer sind Än-

derungen vorgesehen. Die Regierung plant, 

den Grunderwerbsteuersatz bei Ankauf einer 

Ferienimmobilie ab dem Jahr 2023 von 8 Pro-

zent auf 10,1 Prozent zu erhöhen. Damit 

wird auch die Anschaffung einer Immobilie 
teurer. 

Wie wird die Grunderwerbsteuer bezahlt? 

Das wird bei der Übertragung 

über den niederländischen 

Notar abgewickelt. Der 

Notar ist verpflich-

tet, die Grunder-

werbsteuer vor 

der Beurkundung zu erhalten, und er führt 

diese nach der Unterzeichnung ab. Der Notar 

leistet aber noch viel mehr bei Immobilien-

transaktionen. Immobilien können in den Nie-

derlanden ausschließlich durch notarielle Ur-

kunde übereignet werden. Die Urkunde wird 

anschließend in das Grundbuch eingetragen. 

Dasselbe gilt für die Bestellung einer Hypo-

thek als Sicherheitsrecht. Darüber hinaus be-

rät der Notar die Parteien über eine Vielzahl 

an Aspekten, die bei der Übereignung rele-

vant sind. Es ist in den Niederlanden üblich, 

dass der Geldverkehr über das Anderkonto 

des Notars stattfindet. Zug um Zug, das ist 
sicher für alle Parteien. Der Käufer überweist 

den Betrag an den Notar und der Notar über-

weist den Betrag nach der Beurkundung und 

nachdem die nötigen Checks ausgeführt 

wurden, an den Verkäufer.

FAZIT
Momentan ist noch nicht klar, wie die zu-

künftige Besteuerung einer niederländischen 

Ferienimmobilie in Box III ab 2025 aussehen 

wird. Es gibt noch viele Unsicherheiten und 

Unklarheiten. Sicher ist aber, dass die Box-

III-Besteuerung in ihrer jetzigen Form keine 

Daseinsberechtigung mehr hat und dass eine 

Steuer eingeführt wird, die sich mehr an der 

tatsächlich erzielten Rendite orientiert. 
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Wir bauen die
Zukunft der Energie.

Sei dabei!

www.dp-campus.de
Weitere Informationen unter

Bau des dp-Campus in Gescher beginnt

In Gescher beginnt in Kürze der Bau des neuen dp-Campus – new energy and innovati-

on. Im Gewerbegebiet Süd-West an der A31 – der Energieallee - entsteht so auf ca. 

30.000 m² ein neues Energie-Kompetenzzentrum im Münsterland.

Döpik Energietechnik aus Stadtlohn expandiert und setzt mit dem neuen dp-Campus in 

Gescher ein Zeichen für die Energiewende. Mit über 7000 m² Nutzfläche soll das Gelände 

als Inkubator und Beschleuniger für Lösungen in Sachen regenerative Energiesysteme und 

Innovationstechnologie fungieren. Für die Entstehung des Campus-Komplexes werden 

Bau- und Handwerkspartner aus der Region gesucht, die offen für nachhaltige Partner-

schaften und Kooperationen sowie für die Aufnahme in unserer „Bau Hall of Fame“ sind.

Auf der Internetseite www.dp-campus.de finden interessierte Handwerksbetriebe die 

sieben konkreten Vorteile für eine Beteiligung am Campus-Projekt sowie weitere Aus-

schreibungs-Informationen der einzelnen Bauabschnitte. Wir stellen die später am 

Neubau beteiligten Unternehmen medienwirksam vor und wollen ein Kompetenznetzwerk 

für weitere Projekte dieser Art gründen. Wir bauen auf Deine Beteiligung. Sei dabei!

Döpik Energietechnik GmbH

Südlohner Weg 23

48703 Stadtlohn

Wir suchen nachhaltige Baupartner
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Hochschulstandort, 
Fair Trade-Stadt,
Landmusikort 2022

DOPPELT
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„Unsere Chancen stehen sehr gut“
Über die Bewerbung der Stadt Steinfurt für die Landesgartenschau 2029 und das bislang größte Investitionsprojekt in der 

Kreisstadt sprechen Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer und der Erste Beigeordnete Michael Schell im Interview.

Frau Bögel-Hoyer, die Stadt Stein-

furt hat sich als Standort für die 

Landesgartenschau 2029 bewor-

ben. Wie stehen Ihre Chancen?

Claudia Bögel-Hoyer: Wenn 

nicht in Steinfurt, wo dann? 

(lacht) Unsere Chancen stehen 

aber tatsächlich sehr gut! Die 

Grundlagen sind bereits gelegt 

mit dem wunderbaren Bagno-

Park mit Wasserschloss und 

See, dem Kreislehrgarten, den 

herrlichen Wanderwegen am 

Buchenberg, der gepflegten Gö-

ckenteichanlage, der alten Jo-

hanniter-Kommende und dem 

Nikomedes-Stift. Fachleute, die 

auf Einladung bereits vor Ort 

waren, haben uns bescheinigt, 

dass unsere Stadt aufgrund 

dieser Gegebenheiten großes 

Potenzial hat. Außerdem haben 

wichtige Protagonisten aus der 

Stadtgesellschaft ihre Mitarbeit 

zugesagt. Das Fürstenhaus zu 

Bentheim und Steinfurt wird 

sich mit Park und Schlossanlage 

einbringen, die Fachhochschu-

le Münster mit dem Campus 

Steinfurt ist an Bord und auch 

der Kreis Steinfurt signalisierte 

Unterstützung.

Was versprechen Sie sich von der 

Bewerbung? 

Bögel-Hoyer: Unsere schöne 

Kreisstadt wird in ihrer Entwick-

lung durch eine Landesgarten-

schau um mindestens 20 Jahre 

nach vorn katapultiert. Städte-

baulich, wirtschaftlich, sozial, 

nachhaltig und touristisch wird 

das Steinfurt weit voranbringen. 

Wobei ich ausdrücklich von ei-

nem sanften Tourismus spreche, 

der Mensch und Natur vereint. 

Steinfurt kann auf ein Füllhorn 

von Fördermitteln hoffen. 2004 

wurde durch die Regionale der 

Stadtpark Bagno bereits aufge-

wertet und touristisch attraktiv 

gemacht. All das, was danach 

aber über die Jahre in den Dorn-

röschenschlaf gefallen ist und 

überwuchert wurde, weil die fi-

nanziellen Mittel fehlten, wird 

mit den Mitteln für die Landes-

gartenschau wieder reaktiviert 

werden können. Wir haben viele 

seltene und geschützte Tierarten 

in unseren Grünoasen, deren 

Lebensräume ebenfalls durch 

eine nachhaltige Entwicklung 

gesichert werden soll. Natür-

lich muss das alles gut geplant 

und die Besucherströme gelenkt 

werden. Wir werden daher eine 

Machbarkeitsstudie auf den Weg 

bringen. Auf keinen Fall darf es 

zu einem wirtschaftlichen Fias-

ko werden. Am Ende des Tages 

sollte ein Mehrgewinn für unse-

re Kreisstadt auf dem Kassen-

zettel stehen!

Auch auf die Wirtschaft am Stand-

ort könnte sich die Austragung 

einer Landesgartenschau in vieler-

lei Hinsicht positiv auswirken. Wie 

geht es der Wirtschaft in Steinfurt 

denn aktuell?

Bögel-Hoyer: Steinfurt hat eine 

mittelständisch geprägte Wirt-

schaft und fundierte Hand-

werksbetriebe. Durch ihre Bo-

denständigkeit und ihr solides 

Handeln sind die Unternehmen 

von großen Schwankungen 

nicht allzu stark betroffen. Der-

zeit füllen die Gewerbesteuer-

einnahmen zu einem guten Teil 

das Stadtsäckel. Trotz Corona la-

gen die Einnahmen im vergan-

genen Jahr um sechs Millionen 

Euro über dem geplanten Wert 

bei insgesamt 20 Millionen Euro! 

Auch die Sicht auf die Zahlen 

für 2022 macht uns Hoffnung 

auf gute Einnahmen. 

Herr Schell, als Erster Beigeord-

neter unterliegt Ihnen die Wirt-

schaftsförderung. Was können 

Sie als Kommune tun, um die  

Unternehmen bei den vielfältigen 

Herausforderungen, die sie zurzeit 

zu bewältigen haben, zu unter-

stützen? 

Michael Schell: Zu Beginn der 

Corona-Pandemie ging es vor al-

lem um Information über Hilfs-

programme und die teilweise 

Das Schloss Steinfurt grenzt direkt an den Bagno-Park und ist die älteste Wasserburganlage in Nordrhein-Westfalen. 
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schnell wechselnden Regelun-

gen sowie um die Beratung über 

deren Auswirkung sowie gute 

und praktikable Lösungen. Bei 

den Themen, die die Unterneh-

men aktuell bewegen, wie etwa 

Lieferengpässe, steigende Ener-

giekosten oder Personalmangel 

können wir nicht direkt helfen. 

Aber wir können die passenden 

Rahmenbedingungen für die 

Unternehmerinnen und Unter-

nehmer in Steinfurt schaffen, 

die ihnen dabei helfen, diese 

Herausforderungen zu meis-

tern. Das fängt bei einer guten 

Mobilitätsinfrastruktur an und 

geht über kluges und vor allem 

vorausschauendes Flächen-

management bis hin zur Stadt-

strukturplanung, die eben auch 

die Belange und Anforderungen 

der Unternehmen und des Ein-

zelhandels im Blick hat, weiter. 

Wir können zum Beispiel hel-

fen, den Ausbau erneuerbarer 

Energien vor Ort voranzubrin-

gen oder mit einem guten Be-

treuungsangebot in den Kitas 

und Schulen sowie Kulturange-

boten Steinfurt als Wohnort für 

Fachkräfte attraktiv zu machen. 

Sie sehen, es greifen viele Dinge 

ineinander und die vielfältigen 

Stadtentwicklungsmaßnahmen 

sind in ihren Auswirkungen 

durchaus mehrdimensional. 

Was sind vor diesem Hintergrund 

für Sie die wichtigsten Projekte am 

Standort Steinfurt?

Schell: Wir arbeiten zurzeit an 

mehreren Projekten gleichzei-

tig. Ein Dauerthema ist dabei 

sicherlich der Medienentwick-

lungsplan der Schulen, den wir 

schrittweise umsetzen und mit 

dem wir die Bildungseinrich-

tungen mit modernster Hard- 

und Software ausstatten. Ein 

weiteres wichtiges Projekt ist 

die Attraktivierung der Innen-

städte in den beiden Ortsteilen 

Borghorst und Burgsteinfurt. In 

den vergangenen Monaten ha-

ben wir bereits Zahlen, Daten 

und Fakten über den Ist-Zu-

stand gesammelt – nun geht es 

in die kreative Phase und mu-

tige Ideensammlung. Ziel ist 

es, die Innenstädte zu stärken 

und zu beleben. Dabei stellen 

wir uns unter anderem Fragen 

wie „Wie kann die Attraktivität 

der Innenstädte und die Auf-

enthaltsqualität verbessert wer-

den?“ oder „Welcher Branchen-

mix ist für die nächste Dekade 

der Richtige?“. Bei Planung und 

Umsetzung profitieren wir von 

den Fördermitteln aus dem Pro-

gramm zur Stärkung der Innen-

städte des Landes NRW. Auch 

das Flächenmanagement ist 

eine Aufgabe, die uns an vielen 

Stellen beschäftigt: bei der Aus-

weisung von Gewerbeflächen 

und Bauland, bei der Suche 

nach Hotelstandorten oder beim 

Breitbandausbau.

Apropos Gewerbeflächenentwick-

lung: Auf dem Gelände der ehe-

maligen Textilfabrik in Steinfurt-

Borghorst startet bald der Bau des 

Gesundheitscampus. Was steckt 

dahinter?

Bögel-Hoyer: Der Gesundheits-

campus ist das größte und 

wichtigste Investitionsprojekt, 

das jemals in Steinfurt realisiert 

wurde. Auf dem fast 30 Jahre 

brachliegenden Areal entsteht 

für über 120 Millionen Euro ein 

neues Herzstück, das die Zu-

kunft unserer Stadt für Jahr-

zehnte sicherstellt! Deutsch-

landweit wird dieses Projekt 

auch als „Steinfurter Modell“ in 

den Fachzeitschriften angeprie-

sen. Auf der Fläche entstehen 

in direkter Nachbarschaft zu 

dem Universitätsklinikum Ma-

rienhospital eine Rehaklinik mit 

250 Betten, eine Kurzzeitpflege, 

eine Pflegeschule, Wohnungen 

Das bislang größte und 
wichtigste Investitionsprojekt 
in Steinfurt

Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer im Interview
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und eine Kindertagesstätte. 

Durch einen Tunnel werden das 

Krankenhaus und die Rehakli-

nik miteinander verbunden. Pa-

tienten, die zum Beispiel in der 

Orthopädieabteilung des Ma-

rienhospitals ein neues Gelenk 

bekommen haben, können also 

in unmittelbarer Nähe ihre Reha 

beginnen. Das transformiert 

Steinfurt-Borghorst von einem 

ehemaligen Textil-Standort zum 

Gesundheitsort. Parallel verfol-

gen wir das Ziel, die Stadt vom 

Erholungsort zum Luftkurort zu 

entwickeln. 

Wie weit sind Sie damit?

Bögel-Hoyer: Die Luftmessun-

gen sind abgeschlossen und fal-

len sehr positiv aus. Sie liegen 

gleichauf mit Bad Pyrmont und 

Bad Salzuflen. Unsere Bewer-

bung zur Landesgartenschau, 

die Aufwertung der Wanderwe-

ge am Buchenberg und die Neu-

erstellung der Brücke über den 

Göckenteich runden dieses Bild 

ab. Natürlich braucht man für all 

diese Dinge einen langen Atem, 

Stadtplanung ist eben nicht 

in fünf Minuten abgehandelt. 

Wichtig ist es, zur richtigen Zeit 

die richtigen Maßnahmen für 

die Zukunft zu ergreifen. 

Frau Bögel-Hoyer: Sie sind seit 

fast sieben Jahren Bürgermeisterin 

in Steinfurt. Was hat Sie mit Blick 

auf Ihren Wirtschaftsstandort zu-

letzt so richtig überrascht?

Bögel-Hoyer: Besonders über-

rascht hat mich eine sponta-

ne und großzügige Spende für 

die Sanierung unserer schönen 

Göckenteichbrücke durch den 

gebürtigen Borghorster Paul 

Gauselmann, der Inhaber der 

Gauselmann Gruppe Automa-

tenwirtschaft ist. Nach einem 

persönlichen Kennenlernen im 

Frühjahr 2022 bei einer Baum-

pflanzaktion von 10.000 Bäu-

men im Buchenberg, die er mit 

seiner Initiative „Bäume fürs Le-

ben“ ebenfalls aus alter Liebe zu 

seinem Heimatort pflanzen ließ, 

habe ich mit ihm telefoniert und 

um eine Spende für den Brü-

ckenbau gebeten. Die darauf-

hin erfolgte großzügige Zusage, 

die kompletten Kosten in Höhe 

von 300.000 Euro zu überneh-

men, hat mich sehr überrascht 

und natürlich hoch erfreut. Ge-

treu dem Ehrbegriff eines Kauf-

manns: „Der ehrbare Kaufmann 

erkennt und übernimmt Ver-

antwortung für die Wirtschafts- 

und Gesellschaftsordnung“.

 Fragen: Terhörst

Im Gespräch: Michael Schell, Erster Beigeordneter Stadt Steinfurt
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„Um Bedeutendes zu bauen, braucht es eine 
souveräne  Steuerung“ – diesem Credo folgend, 
bieten wir unseren Auftraggebern eine bedarfs-
gerechte Full-Service-Betreuung nach Maß. Dabei 
bedeutet gute Architektur mehr für uns als das 
Gestalten und Bauen von einzig artigen Bauwerken. 
Als verlässlicher Partner auf Augenhöhe machen 
wir unsere Erfahrung nutzbar und schaffen stabile 
Werte – für  private, gewerbliche und öffentliche 
Archi tek tur mit Bedeutung. 

www.varwick.

WENN BAUEN 
VON BEDEUTUNG IST

BAUEN BEDEUTET FÜR MICH:
MIT LEIDENSCHAFT UND TEAMWORK
ETWAS VON DAUER ZU SCHAFFEN

Dipl.-Bauing. Martin Varwick,
Geschäftsführender

Gesellschafter



FH MÜNSTER: CAMPUS STEINFURT

INTERDISZIPLINÄR, 
VIELSEITIG, 
ZUKUNFTSORIENTIERT

Seit über 50 Jahren stehen auf dem Steinfurter Campus der FH Müns-

ter in der Stegerwaldstraße sowie in den Hochschulgebäuden am 

Bürgerkamp und in der Bismarckstraße Zukunftstechnologien und 

Innovation im Mittelpunkt. In den Laboren und Werkstätten lernen, 

lehren und forschen 100 Professorinnen und Professoren, 300 Mit-

arbeitende und 4.600 Studierende in den Fachbereichen Maschinen-

bau, Physikingenieurwesen, Chemieingenieurwesen, Elektrotechnik 

und Informatik sowie Energie – Gebäude – Umwelt und am Institut 

für Technische Betriebswirtschaft des Münster Centrum für Inter-

disziplinarität. Die Steinfurter Labore sind fachlich breit und tech-

nologisch hochwertig aufgestellt – angefangen bei hochmodernen 

Lasern über eine umfangreiche gläserne Versuchskanalisation bis 

hin zu intelligenten Landmaschinen oder Anlagen für die Leucht-

stoffentwicklung.

Die Arbeit an und mit Zukunftstechnologien gehört auf dem Campus zum 

Alltag und fließt ebenso in die Lehre ein, wie Professor Dr. Bernd Boiting, 

Dekan am Fachbereich Energie – Gebäude – Umwelt, stellvertretend für 

seine Dekane-Kollegen erklärt: „Wir forschen in unseren Fachbereichen in 

verschiedenen Disziplinen und kooperieren dabei auch mit Unternehmen 

aus der Region. Spannend ist derzeit das Thema Wasserstoff für die Energie-

erzeugung. Unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erforschen 

die Erzeugung, Speicherung und anschließende Umwandlung von grünem 

Wasserstoff in Kälte, Wärme oder Strom.“ 

Im Rahmen des Hochschulschwerpunktes „Nachhaltigkeit“ ist außerdem 

die Sektorenkopplung, bei der diverse Energiebedarfe etwa in den Berei-

chen Wärme, Kälte oder Strom miteinander verbunden werden, ein wich-

tiges Thema. 

„Des Weiteren betreiben wir stark konzeptionelle Forschung, wie zu quan-

tenphysikalischen Technologien oder dem Internet of Things“, ergänzt 

Boiting. „Das Internet der Dinge ist in allen Ingenieurdisziplinen zu finden. 

Dabei geht es um die Frage, wie Daten von verschiedenen Sensoren ins Netz 

gelangen und wie man damit arbeiten kann. In diesen Datenmengen muss 

nach Erkenntnissen gesucht werden – über die daraus folgenden Themen 

Big Data und Künstliche Intelligenz denken unsere Forscherinnen und For-

scher ebenfalls nach.“

Am Ende schließe sich der Kreis zum Beispiel bei den digitalen Gebäudemo-

dellen, die unter dem Überbegriff Building Information Modelling –„BIM“  

– laufen. „Das ist hochspannend und interdisziplinär, hier kommt die Arbeit 

meines Fachbereichs mit den Fachbereichen Architektur und Bauingenieur-

wesen zusammen, die in Münster ansässig sind. Alle, die an einem Gebäude 

arbeiten, werden dies zukünftig in einem Datenmodell, dem digitalen Zwil-

ling tun. Dabei fließt auch die Forschung aus den Bereichen Virtual Reality 

und Augmented Reality ein.“

Der Campus Steinfurt befindet sich im stetigen Wandel: Im Laufe der Jahre 

ergänzten mehrere neue Gebäude das Gelände – darunter das Hörsaalge-

bäude S oder die GRIPS-Gebäude (Gründer- und Innovationspark Steinfurt) 

in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesell-

schaft Steinfurt. Zuletzt eröffnete mit dem MakerSpace eine Kreativ- und 

Prototypenwerkstatt, in der Hochschulangehörige eigene Ideen und Projek-

te in die Tat umsetzen können. Die zukunftsfähige Weiterentwicklung des 

Steinfurter Campus‘ steht für die nächsten Jahrzehnte ganz oben auf der 

Agenda der FH Münster. 

FH Münster, Campus Steinfurt

Stegerwaldstraße 39 · 48565 Steinfurt

pressestelle@fh-muenster.de

www.fh-muenster.de

Anzeige
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Flächenrecycling als 
kommunale Aufgabe
Gewerbeflächen sind ein knappes Gut. Umso wichtiger ist es für Kommunen, mit vorhandenen und potenziellen Grund-

stücken nachhaltig und zukunftsorientiert umzugehen. Helfen soll dabei in Steinfurt das Projekt „BauLand.Partner“ des 

NRW-Bauministeriums. Auch die Glasfaser- und Energieversorgung der Gewerbegebiete hat die Stadt im Zuge dessen in 

den Blick genommen.

„Unser Ziel ist es, Gewerbeflächen 

als klimaresistente Wirtschafts-

einheiten zu entwickeln, die 

langfristig und umweltschonend 

genutzt werden können. Damit 

stellen wir Steinfurt als attrak-

tiven Wirtschaftsstandort zwi-

schen den Oberzentren Münster, 

Osnabrück und Enschede auf“, 

erklärt Debbie Schürhörster, Lei-

terin der Wirtschaftsförderung in 

Steinfurt. So sollen zum Beispiel 

unter- sowie ungenutzte oder 

brachliegende Flächen reaktiviert 

werden, um die Flächenpoten-

ziale, die in den bestehenden Ge-

werbegebieten vorhanden sind, 

zu heben. Die Kreisstadt verfügt 

aktuell über mehr als 2.300 an-

gemeldete Gewerbeeinheiten in 

sieben Gewerbegebieten sowie in 

den innerstädtischen Mischge-

bieten und -lagen von Borghorst 

und Burgsteinfurt.

In Steinfurts größtem Gewerbe-

gebiet Sonnenschein führt NRW.

urban als Projektpartner der 

Wirtschaftsförderung Steinfurt 

seit Beginn dieses Jahres Gesprä-

che mit den ansässigen Betrieben 

und Grundstückseigentümern, 

um den Bestand und den Bedarf 

an gewerblichen Flächen zu ana-

lysieren. Wie die Flächen best-

möglich genutzt werden können 

und welche alternative Verwen-

dung ökonomisch und rechtlich 

möglich ist, soll mithilfe des Pro-

jekts „BauLand.Partner“ des NRW-

Bauministeriums geprüft werden. 

Mit dem Unterstützungsangebot 

sollen Brachflächen oder unge-

nutzte Flächen im Gebiet Sonnen-

schein analysiert und Potenziale 

sichtbar werden. Im Fokus stehen 

dabei Grundstücke in privatem 

STEINFURT

2.300 angemeldete
Gewerbeeinheiten

Das Team der Wirtschaftsförderung Steinfurt (von links): Hanno Wiesmann, Claudia Bögel-Hoyer, Debbie Schürhörster, Michael Schell und Sabine 

Sitte
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Kontakt:

Wirtschaftsförderung 

Stadt Steinfurt

Debbie Schürhörster 
(Leitung)

debbie.schuerhoerster@
stadt-steinfurt.de
Tel. 02552/925 157

STEINFURT

Eigentum, für die es bislang noch 

keine Entwicklungsperspektive 

gibt. Der Projektträger NRW.urban 

übernimmt während der gesam-

ten Projektlaufzeit die Moderati-

on zwischen der Stadtverwaltung 

und den Eigentümerinnen und 

Eigentümern der Flächen. „Wir 

zählen dabei auf die Bereitschaft 

der Gewerbetreibenden, bei der 

sinnvollen Entwicklung der Flä-

chen mitwirken zu wollen“, be-

tont Schürhörster. Ziel sei es, ein 

Gesamtkonzept für das Gewerbe-

gebiet Sonnenschein zu entwi-

ckeln, das anschließend auch auf 

andere Gewerbegebiete in Stein-

furt angewendet werden kann.

Auch bei der Glasfaserversorgung 

der Gewerbegebiete ist die Stadt 

Steinfurt derzeit aktiv. Nach dem 

eigenwirtschaftlichen Ausbau 

in der Innenstadt sowie dem ge-

förderten Glasfaserausbau im 

Außenbereich sollen nun auch 

die noch nicht angebundenen ge-

werblichen Areale und Betriebe 

mit Up- und Downloadgeschwin-

digkeiten von 1.000 Megabit pro 

Sekunde ans schnelle Netz an-

gebunden werden. Auch dafür be-

kommt die Stadt Steinfurt wieder 

Fördermittel. „Damit verzeichnen 

wir nach Abschluss der Arbeiten 

eine 99-prozentige Versorgung 

der Haushalte und Unterneh-

men in Steinfurt“, freut sich Wirt-

schaftsförderin Schürhörster. Den 

Zuschlag für den Ausbau und den 

Betrieb der Glasfaserleitungen 

erhielt die Stadtwerke Steinfurt. 

„Sobald der Förderbescheid vor-

liegt, können die Tiefbauarbeiten 

starten und die Unternehmen 

kostenlos angebunden werden“, 

erklärt Schürhörster.

Darüber hinaus hat die Stadt 

Steinfurt auch die energeti-

sche Versorgung und die klima-

schonende Bewirtschaftung der 

Gewerbeflächen in den Fokus 

gerückt. Bei einem Auftaktwork-

shop, der im Rahmen der Fort-

schreibung des Integrierten Kli-

maschutzkonzeptes stattfand, 

hat die Kommune die Bedürf-

nisse und Pläne der Steinfurter 

Unternehmerschaft im Hinblick 

auf den Klimaschutz abgefragt. 

„Auf Basis der so gewonnenen Er-

kenntnisse können wir nun die 

Belange der Wirtschaft besser in 

unserem neuen Klimaschutz-

konzept berücksichtigen und 

aufzeigen, wo und wie CO2 ein-

gespart werden kann“, erläutert 

Schürhörster, die eine erhöhte 

Sensibilität der Unternehmen 

für Umweltthemen festgestellt 

hat: „Angesichts der aktuellen 

Entwicklungen auf dem Energie-

markt und der spürbaren Aus-

wirkungen des Klimawandels 

haben nicht nur große Konzer-

ne die Themen klimaneutrale 

Produktion und lokale Energie-

erzeugung im Blick. Auch bei den 

kleinen und mittelständischen 

Unternehmen in unserer Region 

stehen die Punkte ganz oben auf 

der Agenda.“

Im Gewerbegebiet Sonnenschein sollen mithilfe des Projekts „BauLand.Partner” Brachflächen und bislang ungenutzte Flächen analysiert und re-

aktiviert werden. 

Fo
to

: S
ta

d
t 

St
ei

n
fu

rt



Für diese Häuser bieten wir Ihnen die 
passenden Grundstücke!

Sie können Ihr Traumhaus nach Ihren 
Vorstellungen planen und bauen. Wir 
arbeiten mit namhaften Architekten und 
Bauträgern zusammen, die Ihre Wünsche 
bei der Gestaltung Ihres Traumhauses 
berücksichtigen und umsetzen werden. Wir 
helfen Ihnen bei der Grundrissgestaltung 
und Materialauswahl, indem wir Ihnen 
verschiedene Musterhäuser präsentieren. 

Unser großer Vorteil: Wir bieten alle Neubauten 
schlüsselfertig und zum Festpreis an.
Sie als Käufer haben Planungssicherheit und 
können vor Baubeginn mit finalen Kosten 
kalkulieren. Wir unterstützen Sie gerne bei der 
Finanzierung und zeigen Ihnen verschiedene 
Fördermöglichkeiten auf. Alle Gewerke werden 
durch den Bauträger koordiniert. Sie können somit 
entspannt ins neue, schlüsselfertige Eigenheim 
einziehen!

In einem persönlichen Gespräch werden wir 
Ihnen gerne die verschiedenen Bebauungs-
möglichkeiten und Grundstücke in Steinfurt 
und Umgebung vorstellen. 
Rufen Sie uns an, um einen Termin zu 
vereinbaren. Weitere Informationen finden 
Sie auch auf unserer Homepage unter: 
www.werner-otto.de

Werner Otto Immobilien
Münsterstraße 56
48565 Steinfurt

Tel.: 02552 610030
info@werner-otto.de
www.werner-otto.de
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Die Krise als Chance 
für die Innenstädte
Mitten in der Corona-Pandemie während des Lockdowns haben in den Innenstädten von Burgsteinfurt und Borghorst 

zahlreiche Ladenlokale neu eröffnet. Wegbereiter waren und sind einerseits Fördermittel aus dem „Sofortprogramm 

Innenstadtentwicklung“, durch die leerstehende Lokale vergünstigt angemietet werden können, andererseits aber auch 

die klaren Visionen der Gründerinnen und Gründer.

„Es war lange mein Traum, ein 

eigenes Modegeschäft zu eröff-

nen“, blickt Hatice Besparmak 

zurück. Dieser Traum ist im April 

dieses Jahres mit einer kleinen 

Boutique im Borghorster Stadt-

zentrum in Erfüllung gegangen. 

Gemeinsam mit ihrer Geschäfts-

partnerin Ayse Güngördü bietet 

die Unternehmerin Damenmode 

eines türkischen Labels an. 

Beatrice Ernst und Daria Huge 

sive Huwe haben bereits im No-

vember 2021 ein Geschäft an-

gemietet und verkaufen dort 

Festkleider. Mit ihrem Konzept 

haben die beiden den Nerv der 

Zeit getroffen: „In den vergan-

genen zwei Jahren sind so viele 

Feiern ausgefallen. Aber die Fes-

te werden nun nachgeholt. Ob 

Schulbälle, Schützenfeste oder 

Hochzeiten – der Bedarf nach 

einem passenden Kleid dafür 

ist groß“, erklären die beiden In-

haberinnen. Im August dieses 

Jahres haben Beatrice Ernst und 

Daria Huge sive Huwe ihr Sorti-

ment erweitert und nebenan ein 

zweites Geschäft mit hochwerti-

ger Businesskleidung eröffnet. 

„Durch die vergünstigte Mie-

te, die sie dank des Förderpro-

gramms bis Ende 2023 zahlen, 

konnten die Einzelhändlerinnen 

das finanzielle Risiko, das sie bei 

der Gründung eingehen, mini-

mieren“, betont Sabine Sitte, die 

im Team der Wirtschaftsförde-

rung für die Bereiche Innenstadt 

und Kultur zuständig ist. Sie hat 

die Bewerbung um die Förde-

rung aus dem „Sofortprogramm 

Innenstadt“ für die Kreisstadt 

Steinfurt im ersten Pandemie-

Jahr mit ihrem Team koordiniert. 

Mit dem Förderprogramm sollen 

leerstehende Geschäfte reakti-

viert und zu günstigen Kondi-

tionen zur Verfügung gestellt 

werden. Ziel ist es, die Innen-

städte zu beleben und die Leer-

standsproblematik infolge feh-

lender Nachfolgelösungen und 

wachsender Konkurrenz durch 

den Online-Handel anzugehen. 

Zum Zeitpunkt der Antragsstel-

lung 2020 standen in Steinfurt 

insgesamt 48 Ladenlokale leer, 

davon 14 in Burgsteinfurt und 34 

in Borghorst. 

Die Leerstandsvermietung im 

Rahmen des Förderprogramms 

hat die Stadt Steinfurt vor ver-

schiedene Herausforderungen 

gestellt wie etwa veränderte 

Stadtstrukturen, temporäre Leer-

standverlagerung, Mietpreisent-

wicklung und Zukunftserwar-

tungen an die Innenstädte in 

den beiden Ortsteilen. 

Burgsteinfurts Innenstadt zieht 

vor allem mit einem guten gas-

tronomischen Angebot und der 

historischen, attraktiven Alt-

stadt viele Besucherinnen und 

Besucher an. Leerstehende oder 

freiwerdende Ladenlokale in 

dieser Lage wurden und werden 

im Zuge des Förderprogramms 

zügig vermittelt. So haben inner-

halb eines Jahres das Start-up 

„LeckerPicknick“, ein Kosmetik-

studio, eine Bücherbörse, eine 

Boutique, eine Galerie und ein 

Friseurgeschäft eröffnet. Weitere 

Leerstände wurden direkt über 

die Eigentümer ohne Förderung 

vermietet oder werden als Woh-

nung umgenutzt. 

Leerstandsproblematik 
angehen, neue Nutzungen 
ausprobieren

Die Innenstädte Steinfurts beleben, wie beispielsweise mit gastronomischen Highlights wie dem Italienischen Abend im Ortsteil Burgsteinfurt, 

wollen Sabine Sitte (stehend, links) und Debbie Schürhörster (stehend, rechts) aus dem Team der Wirtschaftsförderung.
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Borghorst bekommt 
einen Gesundheitscampus

Infolge des demografischen Wandels wächst der Bedarf an 

Einrichtungen für die Gesundheitsversorgung, in denen 

mehrere Dienstleistungen gebündelt verfügbar sind. In 

Steinfurt entsteht vor diesem Hintergrund nun im Ortsteil

Borghorst der Mauritius Health and Care Gesundheits-

campus. 

Mit dem Campus werden Klini-

ken und Einrichtungen für Akut- 

und Intensivpflege, Rehabilita-

tion sowie betreutes Wohnen an 

einem Ort zusammengefasst. 

Standort des Gesundheitscam-

pus ist das ehemalige Weber-

quartier, eine Textilbrache der 

einstigen Maschinen-Weberei 

Brinkhaus & Wischbrock im 

Siedlungsursprung von Borg-

horst. Der Gebäudebestand 

wurde im vergangenen Jahr ab-

gerissen und das Gelände frei-

geräumt. In den kommenden 

Monaten realisiert dort die IGP 

Projekt GmbH aus Berlin das 

Projekt für mehrere Millionen 

Euro auf 35.000 Quadratme-

tern. „Der stadtprägende Ge-

sundheitscampus soll das neue 

Aushängeschild der Kreisstadt 

Steinfurt werden“, betont Deb-

bie Schürhörster, Leiterin der 

Wirtschaftsförderung der Stadt 

Steinfurt.

Die Bauanträge sind gestellt, die 

Planungen für die ergänzenden 

Gesundheitszweige fast abge-

schlossen. In vier Bauphasen 

sollen Einrichtungen für die am-

bulante und stationäre Rehabili-

tation, Pflege, Tagespflege, eine 

Pflegeschule, ein betreutes Woh-

nen sowie eine Kindertagesstät-

te auf dem Gelände entstehen. 

Das benachbarte UKM Marien-

hospital Steinfurt ist in die Ent-

wicklungsschritte eng eingebun-

den. „Der Modelcharakter des 

Campus soll nicht nur für ande-

re Gesundheitszentren als Vor-

bild fungieren, sondern stärkt 

auch die gesundheitliche Versor-

gungssituation in Steinfurt“, ist 

Schürhörster überzeugt.

In Borghorst hatte sich der 

Ladenleerstand 2020 auf die 

Haupteinkaufsmeile Münster-

straße konzentriert. „Bis auf 

zwei Eiscafés gab es dort keine 

Gastronomie mehr. Attraktive 

Angebote fehlten, sodass kaum 

Passanten in die Innenstadt ka-

men“, schildert Sitte den vorhe-

rigen Zustand. Durch das För-

derprogramm des Landes NRW 

haben seit Juli 2021 zehn neue 

Geschäfte eröffnet. „Dadurch hat 

sich die Aufenthaltsqualität im 

Borghorster Zentrum sichtbar 

gesteigert“, freut sich Sitte. Ne-

ben klassischen Einzelhandels-

geschäften sind Dienstleister 

und Gastronomen eingezogen. 

Auch ein Coworking Space ist in 

der Borghorster Innenstadt ent-

standen. Darüber hinaus haben 

zwei weitere Restaurants eröff-

net, die vor allem Außengastro-

nomie betreiben und damit den 

Marktplatz beleben.

„Generell schwierig oder gar 

nicht vermittelbar sind Laden-

lokale in Nebengassen, die ent-

weder wenig – also zwischen 

30 und 40 Quadratmeter – Platz 

haben oder über sehr viel Nutz-

fläche – ab 200 Quadratmeter – 

verfügen und einen großen Re-

novierungsstau haben“, räumt 

Sitte ein. Mit intensiver Akquise, 

Unterstützung aller Akteure 

durch ein Zentrenmanagement 

im Rahmen des Förderprogram-

mes, Nutzungsvorschläge und 

eine interaktive Übersichtskarte 

vermietbarer Ladenlokale auf 

der städtischen Homepage will 

die Stadt Abhilfe schaffen. 

Im Juni dieses Jahres hat Stein-

furt weitere Förderzusagen er-

halten. Mit den Mitteln soll nun 

vor allem die Innenstadtqualität 

und -optik beider Ortsteile ver-

bessert werden. Das Geld fließt 

zum Beispiel in mobile Stadt-

bäume, innovative Fassadenbe-

grünung und Sitzmöbel. 

„Das ‚Sofortprogramm Innen-

stadtentwicklung‘ ist ein guter 

Ansatz, den Strukturwandel in 

den Innenstädten aufzugreifen 

und sie neu zu beleben. Gleich-

zeitig verlangt dieser Prozess der 

Neuorientierung allen Beteilig-

ten ein Höchstmaß an Geduld ab 

und erfordert Vernetzung, durch-

dachte Planungen und starke Vi-

sionen“, fasst Sitte zusammen.
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Mit über 20 Jahren Erfahrung im Metallbau ist unser Meisterbetrieb aus 

dem Münsterland der richtige Ansprechpartner, wenn es um die individu-
elle Metallverarbeitung geht. Mit großer Präzision fertigen wir Treppen, 

Geländer, Vordächer und viele weitere Bauteile aus Stahl und Edelstahl 

nach den Wünschen unserer Kunden.

Von der persönlichen Beratung über die maßgeschneiderte Planung bis 

zur fachkundigen Fertigung und Montage bieten wir Ihnen alle Leistun-

gen rund um den Metallbau aus einer erfahrenen Hand. 

Sowohl Bauträger und Architekten als auch private Haushalte 
vertrauen auf unser Know-how!

Metallverarbeitung Marschalck GmbH & Co. KG
 Junkersstr. 15, 48565 Steinfurt  02551 919750  info@marschalck.com

www.marschalck.com

Qualität 

seit 1999

METALLBAU      TREPPEN      GELÄNDER      CARPORTS & VORDÄCHER
INDIVIDUELLE ANFERTIGUNGEN



Wenn es um Tief- und Straßenbau, Hoch-, Brücken- und 

Ingenieurbau, Schlüsselfertigbau, Sanierung, Wind-

energie, Energiebau oder Projektentwicklung geht, ist 

das Bauunternehmen Arning in Steinfurt seit über 85 

Jahren der richtige Ansprechpartner. Durch jahrzehn-

telange Erfahrung bei erfolgreich entwickelten Eigen- 

und Fremdprojekten kennt das Unternehmen sämtli-

che Facetten des Baugeschäftes. 

Modernes Bauen und langjährige Tradition des 1935 gegründeten 

Unternehmens sind für Arning keinesfalls Gegensätze. So unterstüt-

zen effiziente Baumanagementsysteme und hochmoderne Techno-

logien die Planungs- und Bauphase. Das kompetente Arning-Team 

steht seinen Kundinnen und Kunden dabei in allen Bauphasen zur 

Seite, um so sämtliche Einflussfaktoren und Risiken, die sich beim 

Bau ergeben können, abzuwägen und zu berücksichtigen. Dabei 

kooperiert das Bauunternehmen je nach Anforderungen mit aus-

gesuchten Partnern aus der Region. „Durch die Zusammenarbeit 

mit unseren Partnerunternehmen und den Einsatz intelligenter 

Baumanagementsysteme garantieren wir unseren Kunden einen 

reibungslosen Ablauf und effizientes Bauen“, sind sich Geschäfts-

führer Diplom-Ingenieur Michael Fieke, Geschäftsführender Gesell-

schafter Diplom-Ingenieur Marc Willem Arning und Geschäftsfüh-

rer Diplom-Bankbetriebswirt Oliver Hock einig. 

Zuverlässigkeit und ein hoher Qualitätsanspruch kennzeichnen die 

Arbeitsweise des Arning-Teams. Der Familienbetrieb, der mittler-

weile in der dritten Generation geführt wird, beschäftigt heute 

über 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mit verschiedenen 

Benefits sorgt das Unternehmen dafür, dass sich alle Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter rundum wohlfühlen: Events mit Stars aus 

der Unterhaltungsbranche, Fitness- und Kita-Zuschüsse, Job-Bike, 

Gratifikationen oder die Arning-Rente sind nur einige Beispiele. Für 

dieses Engagement ist Arning bereits zum vierten Mal mit dem Top 

Job-Siegel „Arbeitgeber des Jahres“ ausgezeichnet worden. Das 

Team wächst stetig weiter: Zum 1. August dieses Jahres hat Arning 

vier Maurer im Dualen Studiengang sowie vier weitere Maurer, ei-

nen Baugeräteführer, einen Leiter im Bereich Bauträger und Unter-

nehmensfinanzierung sowie einen Technischen Sachbearbeiter in 

der Kalkulation eingestellt.

Anzeige

Arning Bauunternehmen: 

zwischen
Tradition und 
Moderne

Arning Bauunternehmung GmbH

Sellen 38 · 48565 Steinfurt · Telefon +49 2551 9388-0 · E-Mail info@arning-bau.de 
www.arning-bau.de
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Frau Krude, zum 1. Oktober 2022 

sind Sie in die Geschäftsführung 

bei Otto Immobilien eingestiegen. 

Wie haben Sie sich darauf vorbe-

reitet?

Anna-Lena Krude: Ich bin schon 

seit zehn Jahren für Otto Immo-

bilien tätig. Werner Otto und ich 

haben uns von Anfang immer 

mal wieder Gedanken darüber 

gemacht, wie eine Nachfolgelö-

sung für seine Agentur mit mir 

aussehen könnte. Dafür habe 

ich mir zunächst das entspre-

chende Fachwissen angeeignet. 

Nach meiner Ausbildung zur 

Immobilienkauffrau habe ich 

neben beruflich meinen Immo-

bilienfachwirt absolviert sowie 

eine Fortbildung zur Dekra-ge-

prüften Sachverständigen für 

Immobilienbewertung durch-

laufen, sodass ich Immobilien-

gutachten ausstellen darf. Aber 

auch der persönliche Austausch 

mit Werner Otto hat mich gut auf 

diese Aufgabe vorbereitet: Wir 

sind in den vergangenen Jahren 

zu einem sehr guten Team zu-

sammengewachsen und ergän-

zen uns gut. Mal braucht man 

„den alten Hasen“ mit seinem 

Erfahrungsschatz, mal kann ich 

frischen Wind in die Projekte hi-

neinbringen. Wir haben uns nun 

einen Zeitraum von etwa fünf 

Jahren gesetzt, in dem wir die 

Übergabe nach und nach umset-

zen wollen. 

Werner Otto: Mit mittlerweile 70 

Jahren musste ich mir eingeste-

hen, dass ich nicht mehr ewig 

arbeiten möchte und werde. Mir 

liegt es aber sehr am Herzen, 

die Agentur und das, was ich 

mit meinem Team in den ver-

gangenen Jahren gemeinsam 

aufbauen konnte, in vernünftige 

Hände weiterzugeben und meine 

Kunden nicht im Stich zu lassen. 

Daher haben Anna-Lena und ich 

schon vor Jahren die Weichen 

gestellt und sie ist nun gleich-

gestellte Gesellschafterin und 

Geschäftsführerin in der neu ge-

gründeten Werner Otto Immobi-

lien oHG. Dadurch gewähren wir 

Kontinuität und Verlässlichkeit 

– für unser Team, aber auch für 

unsere Kunden und Geschäfts-

partner ändert sich nichts. 

Wie ist Otto Immobilien heute auf-

gestellt?

Otto: Wir sind seit über 30 Jah-

ren in der Region aktiv und ver-

mitteln aktuell Grundstücke in 

Burgsteinfurt, Borghorst, Horst-

mar und Münster. Dank unserer 

engen Kontakte zu Partnern für 

schlüsselfertiges Bauen haben 

wir uns ein starkes Standbein 

in der Projektentwicklung auf-

gebaut. Wir erstellen Konzepte 

für Neubaugebiete und Einzel-

objekte vom Einfamilienhaus 

über Mehrfamilienhäuser bis hin 

zu ganzen Wohnanlagen. Dabei 

agieren wir als Partner für Kom-

munen: Wir übernehmen die 

Verhandlungen mit den Land-

wirten über geeignete Flächen, 

entwickeln die Grundstücke mit 

den Bauträgern und verkaufen 

sie für ihn. Gemeinsam mit den 

Investoren schauen wir, welche 

Interessenten zu den Grundstü-

cken passen. Dabei können wir 

auf unsere jahrelange Expertise 

bauen und auf bereits realisierte 

Projekte verweisen.

Krude: Potenzielle Bauherren 

können zum Beispiel vorab durch 

ein fertiges Baugebiet fahren und 

sich anschauen, wie die verschie-

denen Haus-Varianten, die wir 

vermitteln, aussehen und wirken. 

So können sie sich ein erstes Bild 

machen. Neben der Grundstücks- 

und Immobiliensuche begleiten 

wir umgekehrt auch den Verkauf. 

Angefangen bei der Bewertung 

des Objektes über die Aufberei-

tung des Exposees bis hin zur Be-

sichtigung und dem Verkauf. 

Wie stellt sich der Immobilienmarkt 

im Münsterland derzeit dar?

Krude: Da muss man zwischen 

dem Immobilienmarkt in der 

Stadt Münster und dem Markt 

in den umliegenden, ländlich 

geprägten Münsterland-Kreisen 

unterscheiden. In Münster ist der 

Wohnraum sehr verdichtet und 

gleichzeitig sehr teuer. Daher 

sind die Menschen in Münster 

eher bereit, ein Reihenmittelhaus 

zu beziehen, das sie finanziell 

besser stemmen können als ein 

Einfamilienhaus im Stadtgebiet, 

wo wir schnell bei einem sieben-

stelligen Betrag liegen. Dabei ist 

ein Reihenhaus nicht mit dem 

vergleichsweise niedrigen Stan-

dard zu vergleichen, der früher 

für diese Bauart galt. Penthouse-

wohnungen oder ein kleiner 

Garten machen Reihenhäuser 

heute sehr attraktiv. In den um-

liegenden ländlichen Kreisen 

herrscht hingegen immer noch 

der Wunsch nach einem Einfa-

milienhaus mit eigenem Garten 

– das ist dort noch bezahlbar – 

noch! 

Wie finden Sie die passende Immo-

bilie für Ihre Kunden?

Otto: Wir erstellen zunächst 

eine Bedarfsanalyse. Das heißt, 

„Es wird ein 
Umdenken 
stattfinden“
Die Weichen für die Zukunft stellen – das macht 

Otto Immobilien aus Steinfurt aktuell im doppelten 

Sinne. Zum einen ist Immobilienfachwirtin Anna-Lena 

Krude zum 1. Oktober neben Gründer Werner Otto in die 

Geschäftsführung eingestiegen und damit die Nachfolge 

der Immobilienagentur gesichert. Zum anderen beschäf-

tigt sich das Team derzeit mit den Wohnformen der 

Zukunft. Über ihre Pläne sprechen Anna-Lena Krude 

und Werner Otto im Interview.

STEINFURT

Anna-Lena Krude und Werner Otto führen gemeinsam die Immobilienagentur Otto.
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wir fragen konkret ab, was dem 

Kunden wichtig ist, in welcher 

Größenordnung er sucht und 

vor allem, wie viel Geld er dafür 

in die Hand nehmen möchte. 

Auf dieser Basis zeigen wir ihm 

zwei bis drei Häuser, die diesen 

Faktoren entsprechen, sodass 

er sich besser vorstellen kann, 

wie sein Eigenheim später in der 

Realität aussieht. Entweder zei-

gen wir die Objekte persönlich 

vor Ort, oder aber wir erstellen 

eine 3D-Visualisierung sowie 

eine 360-Grad-Ansicht, mit der 

wir den Kunden virtuell am Bild-

schirm durch das Haus führen 

können. Das spart für den Kun-

den Anfahrtszeit und Aufwand.

Beim Kauf oder Verkauf von Im-

mobilien geht es zwangsläufig 

auch immer um die Finanzierung. 

In den vergangenen Jahren war die 

„Investition in Steine“ angesichts 

niedriger Zinsen für viele attraktiv. 

Wie stellt sich die Situation aktuell 

dar?

Otto: Wir haben festgestellt, 

dass die Immobilienpreise seit 

Jahren immer weiter steigen. 

Aufgrund des Materialmangels 

und der hohen Energiekosten 

ist es zum einen zeitlich schwer, 

zu planen. Zum anderen hat das 

die Preise nach oben getrieben. 

Es ist schade, dass die Bundes-

regierung den Hausbau aktuell 

nicht wirklich fördert. Wer aller-

dings noch bis zum 31. Dezem-

ber dieses Jahres einen Kaufver-

trag für einen schlüsselfertigen 

Neubau unterzeichnet, der kann 

zumindest eine Förderung der 

Grunderwerbsteuer nutzen. Die-

se beträgt zwei Prozent der Ma-

ximalsumme von 500.000 Euro. 

Ich mache das mal an einem 

Beispiel fest: Sie kaufen im Bau-

gebiet Südviertel in Steinfurt-

Borghorst ein Einfamilienhaus 

mit 150 Quadratmetern Wohn-

fläche und Garten. Der Kaufpreis 

liegt bei etwa 726.000 Euro. Dann 

würden Sie dank der Förderung 

etwa 10.000 Euro weniger selbst 

zahlen müssen.

Das neue Baugebiet in Borghorst 

ist ein gutes Stichwort. Sie agieren 

immer wieder als städtebaulicher 

Partner bei solchen Großprojek-

ten. Was steht da aktuell auf Ihrer 

Agenda?

Otto: Zurzeit entwickeln wir vier 

Baugebiete in Münster, Stein-

furt-Borghorst, Burgsteinfurt 

und Horstmar. Das Baugebiet 

Südviertel am Ring in Borghorst 

habe ich bereits angesprochen. 

Dort kann nächstes Jahr mit 

dem Bau der ersten Häuser be-

gonnen werden. 50 Grundstücke 

für Ein- und Zweifamilienhäuser 

entstehen da. In Burgsteinfurt 

entstehen im Baugebiet „Block-

tor“ zwölf, bis zu 1.400 Qua-

dratmeter große Grundstücke 

in Stadtrandlage. Dort sind ex-

klusivere, außergewöhnlichere 

Bauformen möglich. Das Areal 

haben wir bereits gekauft und 

die Vermarktung läuft an, sodass 

dort auch im nächsten Jahr ge-

baut werden kann. In Horstmar 

haben wir im Herzen der Stadt 

ein kleineres Baugebiet, die 

„Alte Molkerei“, mit acht Grund-

stücken erschlossen. Darüber 

hinaus haben wir Reihenhäuser, 

Doppelhäuser und Einfamilien-

häuser im Baugebiet Münster-

Markweg erstellt.

Einfamilienhäuser, Mehrfamilien-

häuser, Reihenhäuser – Sie haben 

die verschiedenen Wohnformen, 

die Sie zurzeit vermarkten, schon 

angesprochen. Wie werden wir 

denn in 20 Jahren wohnen?

Krude: Wir werden in Zukunft 

noch mehr Reihenhäuser entwi-

ckeln, da der Wohnraum einfach 

knapp und teuer wird. Ange-

sichts der steigenden Immobi-

lienpreise und Zinsen werden 

sich künftig weniger Menschen 

ein Eigenheim leisten können, 

sodass sich auch im ländlichen 

Raum kompaktere Wohnformen 

durchsetzen werden. Der Trend 

geht daher eher zur Eigentums-

wohnung, weg vom Haus. 

Otto: Das Haus als Statussymbol 

wird künftig vom persönlichen 

Finanzrahmen ausgebremst. Da-

her wird auch mit Blick auf die 

Ein- und Zweifamilienhäuser 

ein Umdenken stattfinden – weg 

von den großen Grundstücken 

mit 1.000 Quadratmetern Rasen 

dahinter hin zu zukunftsfähi-

geren Lösungen, die auch noch 

im Alter gut bewohnbar sind. 

Schließlich können Sie sich mit 

80 Jahren ohnehin nicht mehr 

so gut um Ihren Garten küm-

mern. In einer vollgeschossigen 

Immobilie sieht das schon ganz 

anders aus: Im Obergeschoss 

könnten zum Beispiel die Groß-

eltern oder die Kinder, die in der 

Nähe zur Uni gehen, sich aber 

keine eigene „Studentenbude“ 

leisten können, wohnen. In grö-

ßeren Städten wie beispielweise 

in Münster haben sich solche 

Konzepte schon etabliert. 

 Das Interview führte 

 Anja Wittenberg

STEINFURT

Anna-Lena Krude, Werner Otto (Mitte) und Malte Krüger haben den Immobilienmarkt im Münsterland im Fokus. 
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Im Januar hatte Gieseke das Tra-

ditionsunternehmen Büscher, 

das zuletzt mit 25 Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern einen 

jährlichen Umsatz von etwa drei 

Millionen erwirtschaftet hat, im 

Zuge einer Nachfolgeregelung 

übernommen. Der bisherige Ge-

schäftsführer und Gesellschafter 

Norbert Steingröwer soll bis zum 

Renteneintritt als Geschäftsführer 

und Ansprechpartner vor Ort im 

Einsatz bleiben. Auch der Name 

des Unternehmens, das sich auf 

den Wohnungsbau und auf den 

Rohbau von Gewerbe-, Industrie- 

Kommunalbauimmobilien spezia-

lisiert hat, bleibt bestehen. „Nach-

dem wir unser ursprüngliches 

Portfolio mit dem Schwerpunkt im 

Tief- und Straßenbau für Industrie, 

Logistik und Kommunen schon 

vor einiger Zeit um den Industrie-

Hochbau erweitert haben, erge-

ben sich durch die Büscher-Über-

nahme zusätzliche Möglichkeiten“, 

begründet der Gieseke Asset-Ma-

nager Michael Borcharding den 

Schritt. Nach den Übernahmen 

der beiden Straßen- und Tiefbau-

unternehmen Blankenhagen aus 

Hamm und Haas aus Gevelsberg 

im vergangenen Jahr ist das für 

die Unternehmensgruppe 

aus Rheine bereits die dritte 

Übernahme in kurzer Zeit. 

In der Summe sind damit 

nun rund 280 Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter für 

das Unternehmen, das nach 

eigenen Angaben einen 

jährlichen Umsatz von 75 

Milli onen Euro erwirtschaf-

tet, im Einsatz.

Wenige Monate nach der 

Übernahme hat Büscher 

im August im Gewerbege-

biet „Rheine R“ seine neuen 

Räumlichkeiten bezogen. 

260 Quadratmeter Büroflä-

che und eine 600 Quadrat-

meter große Halle stehen 

der Gieseke-Tochter am 

neuen Standort zur Ver-

fügung. Gieseke hatte das 

Projekt ursprünglich als In-

vestor für Büscher auf den 

Weg gebracht. Im Zuge der 

Bauarbeiten kamen die Verant-

wortlichen beider Unternehmen 

jedoch intensiver ins Gespräch, 

sodass die Basis für die Übernah-

me gelegt wurde. 

Der nächste Expansionsschritt für 

Gieseke soll nun in Senden erfol-

gen: Vor wenigen Wochen hatte 

die Unternehmensgruppe dort im 

Gewerbegebiet Brocker Feld den 

Grundstein für einen weiteren 

Standort mit bis zu 70 Arbeits-

plätzen gelegt. Auf einem 5.400 

Quadratmeter großen Grundstück 

entsteht dafür in unmittelbarer 

Nähe zur Autobahn 43 ein zwei-

geschossiger Verwaltungsbau mit 

einer 1.400 Quadratmeter großen 

Bürofläche und einer 600 Quad-

ratmeter großen Halle. „Seit 2014 

haben wir bereits einen Standort 

in Münster. Da wir zuletzt jedoch 

stark gewachsen sind, stoßen wir 

dort an unsere räumlichen Gren-

zen. Daher haben wir uns im Um-

land der Stadt nach geeigneten 

Flächen umgeschaut und sind in 

Senden fündig geworden. Insbe-

sondere die Nähe zur Autobahn 

und zur Hochschule Münster, mit 

der wir seit Jahren kooperieren, 

haben für uns dabei den Aus-

schlag gegeben“, verrät Asset-Ma-

nager Borcharding.

Die Gieseke Gruppe aus Rheine setzt ihren Wachstumskurs fort. Rückwirkend zum Jahresbeginn 2022 hat Gieseke das Bauunter-
nehmen Büscher aus Rheine-Mesum übernommen. In diesem Sommer folgte dann sowohl die Inbetriebnahme eines neuen Unter-
nehmenssitzes für Büscher in Rheine als auch der Baubeginn für einen weiteren Gieseke-Standort in Senden. 

GIESEKE

Übernahme und neuer Standort

Bei der Grundsteinlegung für den neuen Standort in Senden (von links): Christian Kuckert (Kuckert Architekten), Mark Gieseke (Gieseke 
GmbH), Henrik Wohlfarth (Hubert Nabbe GmbH), Volker Böckmann (Gieseke GmbH) und Sebastian Täger (Bürgermeister Senden)

KREIS STEINFURT
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„Es tut sich einiges“
Warum die beiden Ortsteile Sendenhorst und Albersloh unterschiedlich „ticken“, wie der Innenstadtumbau vorangeht und 
wie die Stadt das Thema Mobilität in Angriff nimmt, erklärt Bürgermeisterin Katrin Reuscher im Interview. 

Frau Reuscher, Sie sind in Sendenhorst auf-

gewachsen und nun seit fast zwei Jahren 

Bürgermeisterin. Daher kennen Sie die Stadt 

sicherlich in- und auswendig. Gab es in den 

vergangenen Monaten dennoch etwas, das 

Sie über Ihre Heimat neu gelernt haben?

Ich habe meine Heimat in den vergangenen 

zwei Jahren durch meine neue Funktion als 

Bürgermeisterin komplett neu kennengelernt. 

Der Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern, 

aber auch zu den Unternehmen ist natürlich 

intensiver als vorher. Ich freue mich, dass 

ich trotz der Corona-Pandemie eine Unter-

nehmenstour durch beide Ortsteile machen 

konnte und dabei viele spannende Arbeit-

geber kennengelernt habe. Das war wirklich 

faszinierend! Denn einerseits kannte ich vie-

le Unternehmen zwar vom Namen, weil ich 

in Sendenhorst aufgewachsen bin. Der Blick 

hinter die Kulissen der Betriebe hat mir dann 

aber noch einmal deutlich vor Augen geführt, 

wie leistungsstark, innovativ und internati-

onal die Sendenhorster Unternehmen sind. 

Für mich hat sich dadurch ein ganz neues Bild 

der Stadt ergeben. Das hat mich einmal mehr 

motiviert, für die passenden Rahmenbedin-

gungen zu sorgen, damit unsere starke Wirt-

schaft weiterwachsen kann. 

Welche Stimmung nehmen Sie bei den Un-

ternehmen zurzeit wahr?

Da muss ich zweigeteilt antworten. Der Krieg 

in der Ukraine war tatsächlich eine Zäsur. Vor 

dem 24. Februar 2022 habe ich eine sehr ge-

sunde Unternehmerlandschaft in Senden-

horst und Albersloh kennengelernt. Wir ha-

ben leistungsstarke produzierende Betriebe, 

Handwerker, Einzelhändler und Dienstleis-

ter. Der Schwerpunkt liegt dabei vor allem 

auf dem Maschinen- und Anlagenbau. Aber 

auch das St. Josef-Stift hat sich weit über die 

Grenzen hinaus einen Namen gemacht. Sie 

alle haben sich trotz Corona sehr gut entwi-

ckelt. Der Krieg in der Ukraine hat allerdings 

ein neues Kapitel aufgeschlagen: Immens 

steigende Energiepreise und unterbrochene 

Lieferketten beeinträchtigen die wirtschaft-

liche Entwicklung weltweit und aufgrund der 

starken internationalen Verflechtung auch 

bei uns in Sendenhorst. Inwiefern sich das in 

den Zahlen der Unternehmen niederschlagen 

wird, kann ich noch nicht beurteilen – das 

wäre Kaffeesatzleserei. Dennoch bin ich sehr 

zuversichtlich, dass wir auch diese Situation 

dank der an sich gesunden Unternehmens-

struktur in Sendenhorst meistern werden.

Als Bürgermeisterin sind Sie für zwei Orts-

teile – Sendenhorst und Albersloh – verant-

wortlich. Gibt es da eigentlich Unterschiede?

Jeder Ortsteil hat seine eigene Identität und 

„tickt“ ein bisschen anders. Albersloh ist eine 

relativ kleine Ortschaft und liegt nahe an 

INTERVIEW

Die Stadt Sendenhorst aus der Luft
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Münster. Der Zusammenhalt innerhalb des 

Dorfes ist großartig! Es hat sich eine echte 

Dorfgemeinschaft entwickelt, in der die Men-

schen zwar unterschiedlich sind, aber sie alle 

brennen für ihren Ort Albersloh. Wie stark 

diese Identifikation ist, haben wir an dem En-

gagement der Bürgerinnen und Bürger zum 

850-jährigen Dorfjubiläum gesehen. Über 

300 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer 

haben da mit angepackt. In Sendenhorst er-

gibt sich ein anderes Bild: Dort ist die Ver-

einslandschaft sehr viel heterogener und auf 

sich fokussiert. Diejenigen, die sich ehren-

amtlich besonders engagieren, sind meis-

tens dieselben Personen. Das finde ich gar 

nicht schlimm, aber es macht es manchmal 

etwas aufwendiger, neue Ideen in der Bür-

gerschaft zu kommunizieren und dabei wirk-

lich alle zu erreichen. Auf der anderen Seite 

ist es gerade diese Vielfalt, die Sendenhorst 

auszeichnet: Ob Schützenverein, Sportverein 

oder private Musikschule – in dieser kleinen 

Stadt gibt es ein großes, kulturelles Angebot 

für Jung und Alt. 

Ein Projekt, das Sie im vergangenen Jahr vo-

rangetrieben haben, ist der Glasfaseraus-

bau. Die Haushalte in den Außenbereichen 

der Stadt haben 2021 einen Glasfaseran-

schluss bekommen. Auch die Gewerbege-

biete sind mittlerweile versorgt. Wie sieht 

es im Innenstadtbereich aus?

Den Innenstadtbereich gehen wir jetzt an. Es 

freut mich sehr, dass es tatsächlich gelingt, 

den noch fehlenden Bereich im Zentrum pri-

vatwirtschaftlich mit der Deutschen Glasfa-

ser auszubauen. Es war nämlich angesichts 

Corona gar nicht so einfach, die Menschen zu 

erreichen und sie im Rahmen der Nachfra-

gebündelung zu begeistern. Aber gerade die 

Pandemie hat uns mit Homeoffice und Home-

schooling gezeigt, wie wichtig es ist, digital 

gut und schnell angebunden zu sein. Insofern 

bin ich der Deutschen Glasfaser sehr dank-

bar, dass sie einen langen Atem bewiesen 

hat und die Nachfragebündelung erfolgreich 

abgeschlossen hat. Die Ausbauarbeiten star-

ten jetzt. Im gesamten Stadtgebiet haben die 

Menschen dann bald die Möglichkeit, einen 

Glasfaseranschluss zu bekommen. 

Ein weiteres Projekt, das Sendenhorst zur-

zeit buchstäblich bewegt, ist die Reaktivie-

rung der Bahnstrecke der Westfälischen 

Landes-Eisenbahn von Sendenhorst nach 

Münster. Wie ist da der Stand der Dinge?

Die geplante S-Bahn-Verbindung zwischen 

Sendenhorst und dem Hauptbahnhof Müns-

ter ist ein wichtiges Projekt für die ganze 

Region. Denn diese Strecke ist nur der erste 

Teilabschnitt – Ziel ist der weitere Ausbau 

über Beckum und Wadersloh bis nach Lipp-

stadt. Dadurch ergeben sich große Chancen 

und Potenziale, die Regionen besser mitein-

ander zu verbinden. Es ist aber gleichzeitig 

ein sehr komplexes Projekt, an dem viele Ins-

titutionen und Gebietskörperschaften wie die 

Westfälische Landes-Eisenbahn, der Zweck-

verband Nahverkehr Westfalen-Lippe, der 

Kreis Warendorf sowie die Städte Münster 

und Sendenhorst beteiligt sind. Das erfordert 

eine feinjustierte Abstimmung, die aufwen-

dig ist. Aber alle Beteiligten wollen das Pro-

jekt mit Hochdruck vorantreiben. Die Strecke 

ist ja zum Glück schon vorhandenen, sodass 

die Schienen „nur“ reaktiviert und aufgewer-

tet werden müssen, damit dort Personen-

züge fahren können. Derzeit wird das Plan-

feststellungsverfahren vorbereitet. Wird das 

von der Bezirksregierung positiv beschieden, 

sodass dann ein Planfeststellungsbeschluss 

vorliegt, kann es mit der Bauphase losgehen. 

Leider dauern solche Verfahren etwas. Ziel 

ist eine Fertigstellung im Jahr 2025. Um keine 

Zeit zu verlieren, wird daher schon parallel 

zum Genehmigungsverfahren die konkrete 

Planung an den Haltepunkten vorangetrie-

ben. Sendenhorst und Albersloh bekommen 

zum Beispiel Mobilstationen.

Was kann man sich darunter vorstellen?

Eine Mobilstation ist eine Stelle, an dem 

Passagiere möglichst komfortabel und un-

kompliziert auf verschiedene Verkehrsmittel 

umsteigen können. Also zum Beispiel von der 

Bahn auf das E-Bike, auf Car-Sharing-An-

gebote oder den eigenen Pkw sowie auf den 

Ein Alleinstellungsmerkmal von Sendenhorst: die Promenade, die rund um die Innenstadt führt.

SENDENHORST

Bürgermeisterin Katrin Reuscher
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weiteren ÖPNV wie beispielsweise den Bus. 

Es gilt, die Verkehrsmittel gut zu organisieren 

und aufeinander abzustimmen. 

Welche Bedeutung hat dieses Infrastruk-

turprojekt für Sendenhorst?

Eine große! Künftig könnte man innerhalb 

von 29 Minuten vom Bahnhof Sendenhorst 

bis zum Hauptbahnhof Münster fahren – das 

ist eine top Verbindung, zumal zwei Ver-

bindungen pro Stunde geplant sind. Es gibt 

traditionell eine enge Verflechtung mit dem 

Oberzentrum Münster und viele Menschen, 

die hier wohnen, aber täglich nach Münster 

zur Arbeit fahren. Mit einer S-Bahn-Verbin-

dung ginge das künftig wesentlich komfor-

tabler als mit dem Pkw. Denn zu den Stoß-

zeiten stehen Sie in Münster ständig im Stau. 

Das Problem lässt sich vor Ort in Münster 

nicht wirklich lösen, weil einfach der Platz für 

weitere Infrastruktur fehlt, um den Verkehr 

zu entzerren. Also brauchen wir attraktive 

– damit meine ich schnelle, kostengünstige 

und unkomplizierte – Alternativen, wie eben 

die S-Bahn. Darüber hinaus wertet die Bahn-

verbindung Sendenhorst als Wohnort noch 

einmal auf. Münster ist eine überaus attrak-

tive Stadt, aber eben auch unglaublich teuer 

zum Wohnen. Daher zieht es viele in die um-

liegenden Ortschaften wie Sendenhorst. Mit 

einer guten Verbindung zum Oberzentrum 

werden wir als Wohnort für die Menschen, 

die in Münster arbeiten oder studieren, noch 

einmal attraktiver. 

Ein weiteres Infrastrukturprojekt, das Sie 

zurzeit vorantreiben, ist der Innenstadtum-

bau. Was haben Sie vor?

Der Fokus beim Innenstadtumbau liegt vor 

allem auf der Promenade, die ein wichtiges 

Alleinstellungsmerkmal für Sendenhorst ist. 

Dieser historische Ring ist ein Überbleib-

sel aus unserer mittelalterlichen Stadtge-

schichte. Heute ist die Promenade ein grü-

ner, teilweise mit wunschschönen Alleen 

umsäumter Fußweg rund um die Innenstadt, 

der gut frequentiert ist. Wir möchten die-

se Strecke gerne aufwerten, in Absprache 

mit den Anwohnern etwas einheitlicher ge-

stalten und besser mit der Innenstadt ver-

binden. Im ersten Bauabschnitt bepflanzen 

wir die Stecke – da wo es noch keine Grün-

anlagen gibt – neu, der Bodenbelag wird neu 

und damit einheitlich gestaltet, die Eingänge 

werden akzentuiert und wir schaffen Sitz-

möglichkeiten sowie eine neue atmosphäri-

sche Beleuchtung. Die ersten Teilabschnitte 

sind schon fertig und wieder für Passanten 

freigegeben. Anfang 2023 werden wir den 

ersten Bauabschnitt dann komplett abge-

schlossen haben. 

Und welche Pläne haben Sie für den zweiten 

Bauabschnitt?

Mit dem zweiten Bauabschnitt wollen wir 

zum Frühjahr 2023 starten und unter dem 

Namen „Wege in die Stadt“ mehr Verbindun-

gen von der Promenade in die Innenstadt 

schaffen. Die Verkehrsbelastung ist auch bei 

uns hoch, sodass wir mehr Menschen dazu 

bewegen möchten, auf das Rad umzusteigen 

oder zu Fuß zu gehen. Das funktioniert aber 

nur, wenn wir die entsprechenden Wege da-

für vorhalten und ausweisen. Sendenhorst 

ist nicht so weitläufig, sodass sich vieles 

gut zu Fuß erledigen lässt. Aber man muss 

sich auch sicher bewegen können. Deshalb 

wollen wir entsprechende Wege von der 

Promenade ins Zentrum kennzeichnen. Wir 

werden also vorhandene Wege mit gestal-

terischen Elementen kennzeichnen, sodass 

sie die Fußgänger und Radfahrer intuitiv ins 

Zentrum leiten. Ein Weg wird beispielsweise 

vom St. Josef-Stift bis in die Stadt führen. Der 

Innenstadtumbau kostet insgesamt 2,1 Mil-

lionen Euro. Davon bekommen wir Förder-

mittel über 1,3 Millionen Euro aus der Städ-

tebauförderung des Landes NRW. Aus dem 

Förderprogramm Vital.NRW bekommen wir 

darüber hinaus finanzielle Unterstützung 

für den Aufbau eines Bewegungsparcours 

an der Promenade, mit dem wir ein Fitness-

studio unter freiem Himmel schaffen wollen. 

Auch der Ortsteil Albersloh hat Fördermittel 

zur Umgestaltung des Ortskerns erhalten. 

Wie wollen Sie das Geld einsetzen?

Wir haben rund 500.000 Euro aus dem Bun-

desprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte 

und Zentren“ erhalten. Damit werden wir in 

den nächsten drei Jahren den Ortskern auf-

werten. Albersloh ist in den vergangenen 

Jahren in den Außenbereichen stark ge-

wachsen. Jetzt kommt es darauf an, den für 

die Dorfgemeinschaft so wichtigen Ortskern 

nicht aus den Augen zu verlieren. Wir möch-

ten zum Beispiel den Einzelhandel stärken, 

neue Wohnmöglichkeiten für junge Men-

schen schaffen, Gastronomie ansiedeln und 

die Werse in den Fokus für die touristische 

Nutzung rücken. In den kommenden Mona-

ten gehen wir in die konkrete Ideensamm-

lung dafür. Sie sehen, es tut sich aktuell und 

in der kommenden Zeit also einiges in Sen-

denhorst und Albersloh! 

 Das Interview führte 

 Anja Wittenberg

Die St. Ludgerus-Kirche im Ortsteil Albersloh

SENDENHORST
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Im Jahr 1969 ist in Sendenhorst der Grundstein für die beispiellose Erfolgsgeschichte der VEKA AG gelegt worden. 

Das Unternehmen ist heute der weltweit führende Anbieter von hochwertigen Kunststoff profi len für Fenster und 

Türen. Bei aller Innovationskraft pfl egt VEKA jedoch weiterhin bodenständige und familiäre Werte. Die eigenen Mit-

arbeitenden werden geschätzt und in ihrer Entwicklung gefördert. Das beginnt schon in der Ausbildung: Hier profi -

tieren die angehenden Fachkräfte von einem einzigartig vielfältigen Angebot.

Ein starkes Team:
VEKA in Sendenhorst setzt auf kluge Köpfe

Vielfältiges Ausbildungsangebot

Nachhaltigkeit ist für VEKA ein wichtiges Thema, und das in jeder Hin-

sicht. Auch das umfassende technologische Know-how im Unternehmen 

stellt eine wertvolle Ressource dar. Denn erst dieses Können und Wissen 

ermöglicht das herausragende Qualitätsniveau, das von Anfang an we-

sentlich zum Erfolg und guten Ruf von VEKA beigetragen hat. Diese Res-

source zu pfl egen und zu erhalten, ist daher ein wesentlicher Bestandteil 

des unternehmerischen Leitbildes. Entsprechend stark engagiert sich 

VEKA in allen Unternehmensbereichen für die eigenen Auszubildenden.

Allein am Stammsitz in Sendenhorst umfasst die Belegschaft von rund 

1.400 Mitarbeitenden aktuell mehr als 100 Auszubildende und Studie-

rende. VEKA ist also ein junges Unternehmen – selbst wenn man die 

zahlreichen Schüler:innen, die im Rahmen eines Schulpraktikums oder 

Ferienjobs in die Berufswelt hineinschnuppern, nicht mitrechnet. Die 

hohe Ausbildungsquote belegt den großen Wert, den die Rekrutierung 

von Fachkräften aus den eigenen Reihen für VEKA hat. Das Angebot 

für junge Menschen ist dabei ausnehmend vielfältig: Mit insgesamt 10 

Ausbildungsberufen und 3 Studiengängen deckt es die ganze Bandbreite 

berufl icher Interessensgebiete ab – von der Produktion und Logistik über 

die Technik und Informatik bis hin zum kaufmännischen Bereich.

Die Entwicklung von VEKA zeigt beispielhaft, wie nachhaltig sich eine 

gute Idee durchsetzen kann. Anfangs noch ein regionaler Handwerksbe-

trieb mit einer Handvoll Mitarbeitender, begann VEKA unter der Führung 

von Heinrich Laumann schon bald mit der Herstellung von Profi len für 

Kunststoff fenster – eine damals noch ungewöhnliche Bauart. Die zahl-

reichen Vorzüge des pfl egeleichten und energiesparenden Produkts über-

zeugten die Bauherr:innen. VEKA wuchs mit der Nachfrage, zog 1974 an 

einen größeren Standort im Sendenhorster Industriegebiet Schörmel und 

gründete 1983 im Ausland die ersten Tochterunternehmen.

Weltweit erfolgreich, in Sendenhorst zuhause
VEKA weltweit:

6.500 Mitarbeitende

 40 Niederlassungen

 21 Produktionswerke, 3 Recyclingwerke

1,5 Mrd. Euro Umsatz

Am Stammsitz in Sendenhorst:

1.400 Mitarbeitende

 100 Auszubildende

 Rund 80.000 m² Produktions- und Lagerfl äche

Die VEKA AG mit ihrem Stammsitz in Sendenhorst



Erfahre mehr über VEKA in Sendenhorst:
VEKA AG · Ein Unternehmen der Laumann Gruppe · Dieselstraße 8
48324 Sendenhorst · Telefon 02526 29-0 · info@veka.com
www.veka.de · karriere.veka.de

Das VEKA Karriereportal

Bei VEKA bieten zahlreiche Berufsausbildungen und 

Jobs beste Aussichten für die Zukunft. Das aktuel-

le Angebot für alle Interessierten ist auf dem VEKA 

Karriereportal unter karriere.veka.de einsehbar. Hier 

fi nden sich nicht nur die freien Stellen, sondern auch 

jede Menge Informationen über VEKA 

als Arbeitgeber – erzählt aus der Sicht 

der Mitarbeitenden.

Einzigartige Unternehmenskultur

Für dieses nicht alltägliche Ausbildungsangebot erhält VEKA viel An-

erkennung. So ist das Unternehmen Gewinner im Wettbewerb „Deutsch-

lands beste Arbeitgeber“ und wurde erst kürzlich als „Attraktiver 

Arbeitgeber im Kreis Warendorf“ ausgezeichnet. Dass bei all dem auch 

das gemeinsame Feiern nicht zu kurz kommt, ist kein Zufall. Schließ-

lich legt VEKA großen Wert auf die besondere Unternehmenskultur des 

gemeinschaftlichen Engagements: Alle halten zusammen und niemand 

wird alleingelassen. Das ist wohl die beste Art, gemeinsam erfolgreich 

zu sein – und ein weiterer Faktor, der VEKA so attraktiv für zukünftige 

Fachkräfte macht.

Ausbildungsberufe bei VEKA 2023
Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)

Fachinformatiker (m/w/d)

Fachrichtung Anwendungsentwicklung

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Industriekaufmann (m/w/d)

Industriemechaniker (m/w/d)

Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)

Schwerpunkt Metall- und Kunststoff technik

Technischer Systemplaner (m/w/d)

Fachrichtung elektrotechnische Systeme

Technischer Produktdesigner (m/w/d)

Fachrichtung Produktgestaltung/-konstruktion

Verfahrensmechaniker für Kunststoff - 

und Kautschuktechnik (m/w/d)

Fachrichtung Halbzeuge

Werkzeugmechaniker (m/w/d)

Schwerpunkt Stanztechnik

Studiengänge bei VEKA
Duales Studium Elektrotechnik

Ausbildung zum IT-Systemelektroniker (m/w/d) 

und Bachelorstudium Engineering technischer 

Systeme/Elektrotechnik

Duales Studium Wirtschaftsinformatik

Ausbildung zum Fachinformatiker (m/w/d) 

und Bachelorstudium Wirtschaftsinformatik

Duales Studium Wirtschaftsingenieurwesen

Ausbildung zum Industriekaufmann (m/w/d) und 

Bachelorstudium Wirtschaftsingenieurwesen

VEKA mittendrin veka_mittendrin

Ausbildung der Extraklasse

Wer bei VEKA den Schritt von der Schule ins Berufsleben macht, 

profi tiert nicht nur von einer erstklassigen fachlichen Ausbildung mit 

hervorragenden Übernahmechancen. Als einer der größten Ausbildungs-

betriebe der Region unterbreitet VEKA den eigenen Auszubildenden und 

Studierenden eine Fülle zusätzlicher Angebote. Das beginnt schon am 

ersten Arbeitstag, an dem die zukünftigen Fachkräfte zum Kennenlernen 

in den Kletterpark fahren – eine bewährte Methode, um den Zusammen-

halt zu stärken. Später geht es dann bei der Azubifahrt auf Tour zur 

VEKA Umwelttechnik. Jede:r Auszubildende:r hat Zugriff  auf ein Azubi-

Intranetportal mit vielen nützlichen Inhalten. Zusätzlich kann man sich 

im Online-Team von VEKA engagieren, 

etwa auf der Intranetseite oder im 

Instagram-Auftritt des Unterneh-

mens. Die VEKA Energiescouts sind 

mit ihren Effi  zienzideen regelmäßig 

so erfolgreich, dass sie zu Preisver-

leihungen eingeladen werden.

Fast schon legendär sind die Auslands-

praktika, bei denen die Auszubildenden neue 

Eindrücke in einem Tochterunternehmen von 

VEKA sammeln, z. B. im europäischen Aus-

land, aber auch in den USA. In der Projekt-

gruppe „VEKA future“ werden neue Produkte 

entwickelt und so das unternehmerische 

Denken geschult. Wer möchte, kann zudem 

ein Fahrsicherheitstraining absolvieren und das vielfältige Seminarpro-

gramm der Werkschule nutzen. Bei dieser 

Fülle mutet es fast schon selbstverständ-

lich an, dass VEKA den Auszubildenden 

und Studierenden das Münsterland-Ticket 

zahlt, regelmäßige Feedback-Gespräche 

durchführt und vor Prüfungen eine interne 

Vorbereitung anbietet.
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Neues Konzept als Kompass
Wenn es um die zukunftsweisende Entwicklung von Kommunen geht, dann steht ein Thema ganz oben auf der Agenda: 
die Mobilität. Die Stadt Sendenhorst erarbeitet vor diesem Hintergrund aktuell das „Integrierte Mobilitätskonzept 2035“. 
Ziel ist es, Ansätze zu entwickeln mit denen sich die Menschen in der Kommune in den nächsten Jahren sicher, schnell 
und gleichzeitig klimaschonend fortbewegen können. 

„Wir möchten ein Konzept erstellen, das 

unsere Ziele und Projekte im Bereich Mobili-

tät bündelt. Damit bewegen wir uns weg von 

zahlreichen Einzelmaßnahmen, die über das 

Jahr hinweg immer mal wieder im Verkehrs-

bereich anstehen, hin zu einer einheitlichen 

Strategie“, erläutert Katrin Reuscher, Bürger-

meisterin in Sendenhorst. Künftig soll zum 

Beispiel genau aufgezeigt werden, welche 

Veränderungen im Zuge einer Fahrbahn-

erneuerung zeitgleich in dem betreffenden 

Straßenzug erforderlich sind, um die Senden-

horster Verkehrsinfrastruktur modern zu ge-

stalten.

Die Grundlagen für das Mobilitätsleitbild bil-

den eine breite Bürgerbeteiligung sowie der 

Input von Experten. Die Stadt hat in einer On-

line-Umfrage ermittelt, welche Themen den 

Bürgerinnen und Bürgern mit Blick auf die 

Verkehrswende in Sendenhorst besonders 

wichtig sind und wo sie Verbesserungspoten-

zial sehen. Dazu konnten sie in einem Freifeld 

des Umfragebogens auch offen Kritik und An-

regungen notieren. Angemerkt wurde zum 

Beispiel, dass Straßen in einem weniger guten 

Zustand sind und es mehr Parkmöglichkeiten 

geben sollte. Auch der ÖPNV in die Nachbar-

städte Warendorf, Everswinkel und Telgte 

soll ausgebaut werden, um bessere Verbin-

dungen insbesondere in den Morgen- und 

Abendstunden zu schaffen. Zudem wünsch-

ten sich die Bürgerinnen und Bürger in der 

Online-Umfrage mehr Sicherheit im Fuß- und 

Radverkehr sowie mehr Abstellmöglichkeiten 

für Fahrräder. Insgesamt haben über 1.000 

Personen an der Umfrage teilgenommen. „Die 

gute Beteiligung über alle Altersklassen hin-

weg ist sehr erfreulich“, findet Reuscher.

In einem Bevölkerungsworkshop haben die 

Bürgerinnen und Bürger außerdem ihre Ideen 

zusammengetragen. Die Erkenntnis daraus 

spiegelt zum Teil die Ergebnisse der Online-

Umfrage: Die Sendenhorster wünschen sich 

vor allem für Fußgänger und Radfahrer mehr 

verkehrssichere Angebote wie etwa neue 

und breitere Wege. Es geht also um Alterna-

tiven zum Autofahren. „Dass sich die Men-

schen dafür sensibel und offen zeigen, freut 

uns mit Blick auf den Klimawandel, der auch 

entscheidend durch die Verkehrswende mit-

geprägt wird. Wir wollen mit dem Mobilitäts-

konzept sowohl für mehr Lebensqualität als 

auch für eine CO
2
-Reduktion sorgen“, betont 

Reuscher. Generell will die Stadt dabei auf 

eine multimodale Mobilität setzen und zum 

Beispiel auch den ÖPNV – insbesondere durch 

die Reaktivierung der Bahnstrecke zwischen 

Münster und Sendenhorst – stärker mitein-

beziehen. 

Über die Bürgerbeteiligung hinaus setzt die 

Stadt auf den Input von Mobilitätsexperten. 

Dazu hat sich ein Beirat gebildet, in dem Fach-

leute, Unternehmerinnen und Unternehmer 

sowie Experten aus dem Bereich Mobilität 

zusammenkommen. Gemeinsam haben sie 

eine Bestandsanalyse gemacht und erarbei-

ten derzeit Handlungsfelder und konkrete 

Ziele. Dabei fließen die Ergebnisse aus der 

Bürgerbeteiligung mit ein. 

Auf Basis dieser Erkenntnisse soll dann bis 

Ende des Jahres ein Leitbild mit den wichtigs-

ten Punkten für die Mobilität in Sendenhorst 

erstellt werden. „Das Leitbild ist unser Kom-

pass. Daraus werden wir konkrete Projekte 

ableiten und Anfang 2023 in die Umsetzung 

gehen“, kündigt Reuscher an.

Das Mobilitätskonzept wird durch das Land 

NRW mit dem Projekt „FöRi Vernetzte Mobili-

tät und Mobilitätsmanagement“ bezuschusst. 

 Anja Wittenberg

MOBILITÄT

Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern hat die Stadt Sendenhorst Ideen für die Mobilität in der Kommune gesammelt.

SENDENHORST
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TELGTEDie großartige Kleinstadt
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„EIN BEHUTSAMES, 
ABER GEZIELTES WACHSTUM“

Herr Pieper, die Stadt Telgte ist 

in den vergangenen Jahren stark 

gewachsen und hat erstmals 

die 20.000 Einwohner-Marke ge-

knackt. Auch bei den sozialversi-

cherungspflichtigen Arbeitsplät-

zen sind in den vergangenen fünf 

Jahren fast 1.000 Stellen hinzuge-

kommen. Was sind die Gründe für 

diese Entwicklung?

Diese Entwicklung hat mehrere 

Gründe. Zum einen hat sich die 

Wirtschaft in und um Telgte in den 

vergangenen zehn Jahren – allen 

Krisen zum Trotz – sehr positiv ent-

wickelt und neue Arbeitsplätze ge-

schaffen. Zum anderen haben wir 

in der Stadtverwaltung für die ent-

sprechenden Rahmenbedingungen 

gesorgt, damit die Unternehmen 

diesen Weg gehen konnten. Der Aus-

tausch mit den Unternehmerinnen 

und Unternehmern ist durch unse-

ren Wirtschaftsförderer Andreas 

Bäumer und mich sehr eng, sodass 

wir unmittelbar auf die Wünsche 

und Bedarfe der Betriebe eingehen 

können. Das gilt zum Beispiel für 

unsere Ansiedlungspolitik: Wir ver-

suchen, den Unternehmen flexibel 

dort Expansionsflächen anzubieten, 

wo es erforderlich ist. Im Gewerbe-

park Kiebitzpohl stehen dafür bei-

spielsweise noch Flächen zur Verfü-

gung. Für Telgte ist darüber hinaus 

die Nähe zum Oberzentrum Münster 

ein großer Vorteil – das macht die 

Stadt als Wohnort attraktiv. Das ist 

aber nicht der einzige Faktor, der die 

Menschen zum Leben und Arbeiten 

in unsere Stadt zieht.

Welche sind es noch?

Hervorzuheben ist da sicherlich 

unsere in sich geschlossene, mit 

einer hohen Qualität versehene Alt-

stadt, die das Stadtbild von Telgte 

entscheidend prägt. Gleichzeitig hat 

unsere Stadt durch die kurzen Wege 

ins Grüne einen großen Erholungs-

wert. Mit der bereits angesproche-

nen Nähe zum Oberzentrum Müns-

ter ergibt sich somit ein guter Mix 

aus ländlich geprägter Kommune 

und urbanem Ort. 

Inwiefern wirkt sich das Wachs-

tum in den vergangenen Jahren 

auf die Infrastruktur in Telgte aus?

Die gute Entwicklung stellt uns in 

der Tat vor große Herausforderun-

gen. Ich nehme mal das Beispiel 

Gewerbeflächen, das uns neben 

dem Ausbau von Betreuungs- und 

Bildungsangeboten, zurzeit sehr be-

schäftigt. Auf der einen Seite ist die 

Nachfrage der Unternehmen nach 

weiteren Flächen groß. Gleichzeitig 

wissen wir aber, dass auch unsere 

Ressourcen endlich sind. Das heißt, 

der Umgang mit Fläche muss noch 

behutsamer werden. Gleichwohl 

sind wir aber bemüht, in den aktuell 

anstehenden Gesprächen mit der 

Bezirksregierung über den Regional-

plan das Okay für weitere Siedlungs- 

und Gewerbeflächen zu bekommen, 

sodass wir vorbereitet sind. 

Was würden Sie sich für die Regi-

onalplanung für Telgte wünschen?

Ich würde mir mehr Flexibilität für 

kommunale Entscheidungswege 

wünschen. Bisher wurden die zu 

entwickelnden Flächen fest im 

Stadtgebiet verortet. Wenn aber der 

Eigentümer dieser Fläche eine sol-

che Entwicklung abgelehnt hat, gab 

es keine Möglichkeit, auf eine ande-

re Fläche auszuweichen. Aber wenn 

ich mir die Rahmenbedingungen 

des neuen Regionalplans ansehe, 

dann sind wir schon auf einem gu-

ten Weg zu mehr Flexibilität: Die Po-

tenzialflächen sollen künftig – ver-

einfacht gesagt – als großer Kringel 

an einem Ort eingezeichnet werden. 

Diese Flächen sind dreimal so groß 

wie das, was die Kommune hinter-

Über das starke Wachstum des 

Wirtschaftsstandortes Telgte, 
die Regionalplanentwicklung 
und darüber, wie die Stadt das 
Ziel, bis 2040 klimaneutral zu 
sein, angeht, spricht Bürger-

meister Wolfgang Pieper im 
Interview. 

 1

 1   Die Stadt Telgte ist in den ver-

gangenen Jahren kontinuierlich 

gewachsen. Heute leben dort 

mehr als 20.000 Menschen.

 2   Wolfgang Pieper, Bürgermeister 

der Stadt Telgte
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her tatsächlich entwickeln kann. Das 

heißt: Komme ich an der einen Stel-

le im Stadtgebiet nicht weiter, habe 

ich die Möglichkeit, auszuweichen. 

Darüber hinaus setze ich mich dafür 

ein, dass wir die Flächenpotenziale, 

die uns im Regionalplan zugewiesen 

werden, sehr klug und behutsam 

nutzen. Der Regionalplan gilt für den 

Zeitraum bis 2040. Wenn wir, bild-

lich gesprochen, das gesamte Stroh 

schon in den ersten zwei, drei Jah-

ren verbrennen, dann haben wir ein 

Strohfeuer und keine nachhaltige 

Entwicklung. Ich wünsche mir also 

Verständnis für ein behutsames, 

aber gezieltes Wachstum. Ich möch-

te, dass die Bürgerinnen und Bürger 

auch noch 2040 sagen: „Ja, ich er-

kenne mein Telgte noch wieder. Das 

ist eine gute Entwicklung gewesen.“

Welche Pläne verfolgen Sie denn 

für die gewerbliche Entwicklung?

Das ist tatsächlich eine der spannen-

den Fragen im Zusammenhang mit 

dem Regionalplan. Es gibt im Stadt-

rat erste Stimmen, die sagen: „Wir 

möchten überhaupt keine weiteren 

Flächen ausweisen. Weder gewerb-

lich noch im Siedlungsbereich“. Es 

gibt andere Stimmen, die sagen: 

„Wir müssen dort, wo die Nach-

frage ist, auch ein Angebot bieten“. 

Ich glaube, dass die Nachfrage nach 

Siedlungs- und gewerblichen Flä-

chen im Münsterland zurzeit aber 

gar nicht vollumfänglich bedient 

werden kann. Deswegen ist eine 

Stadt gut beraten, wenn sie selbst 

dort, wo eine Nachfrage besteht, 

auch bestimmte Kriterien aufstellt. 

Telgter Unternehmen hätten für 

mich bei der Flächenvergabe einen 

Vorrang vor Unternehmen von 

außerhalb. Ein weiterer wichtiger 

Indikator ist die Anzahl der Arbeits-

plätze pro Quadratmeter. Auch die 

Steuerkraft sollte eine Rolle spielen. 

Das vierte, immer wichtiger werden-

de Kriterium ist die Nachhaltigkeit. 

Damit meine ich flächensparendes 

Bauen, den Einsatz erneuerbarer 

Energien, Ausgleichsmaßnahmen 

und Begrünung – im Prinzip alle 

Maßnahmen, durch die das Gewer-

begebiet einen vertretbaren, ökolo-

gischen Fußabdruck hinterlässt. Wir 

sind aktuell dabei, einen solchen 

Kriterienkatalog aufzustellen. 

Wie geht es den Unternehmen in 

Telgte zurzeit?

Das lässt sich gar nicht so einfach in 

„gut“ oder „schlecht“ einteilen. Co-

ronabedingt gibt es sicherlich Unter-

 2
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Der Weinkenner schwärmt vom Edelrotwein, mit sei-
nen 450 bis 500 Aromen. Die Begeisterung des Kaffee-

kenners basiert auf 800 bis weit über 1.000 Aromen. 
Das ist so fantastisch wie einzigartig.

AROMAWUNDER
KAFFEE

Leider hat uns die Kaffeegroßindustrie dieses unvergleichliche 
Genusserlebnis mit Erfolg entzogen und Kaffee zu einer billi-
gen „Koffeinbrühe“ gemacht. Eine, die offensichtlich so unge-

nießbar ist, dass sie für die allermeisten nur mit Milch und oder 
Zucker trinkbar erscheint. Eine, dessen Wertigkeit bei uns so 
tief gesunken ist, dass in Deutschland Tag für Tag viele Millio-

nen Liter „zu viel“ gebrühten Kaffees im Abfluss landen.
Doch es gibt Licht am Horizont. Eine stetig wachsende Anzahl 
an Kaffeemanufakturen macht sich auf, dem Kaffee seine Au-

thentizität zurückzugeben. Inzwischen sind es mehr als 1.000 
kleine Röstereibetriebe im ganzen Land, die uns mit ihren 
Produkten das Aromawunder offenbaren und wahre Sinnes-

freuden in uns entfachen. Es sind die Kompetenz, die Erfah-

rung, das Geschick und die Leidenschaft der ambitionierten, 
handwerklich arbeitenden Kaffeeröster, die das einmalige 
und individuelle Potenzial der unterschiedlichen Kaffees zum 
Leuchten bringen. So begeistern sie uns mit Spezialitätenkaf-
fees aus dem Hochland Latein-und Mittelamerikas, die ihre 
exklusiven Stärken vor allem im schokoladenen und nicht 
selten nussigen Charakter zeigen. Sie verzaubern uns mit af-
rikanischen Spitzenkaffees, deren wundervolle Fruchtaromen 
unsere Zungen betörend liebkosen. Oder sie versetzen uns 
in Erstaunen mit Kaffees aus Indonesien, die mit ihrer unver-
gleichlich aromatischen Wucht und ihren häufig exotischen, 
floral-würzig-holzigen Anklängen ein wahres Gaumenfreuden-

feuerwerk zünden.
Derartige, das Leben täglich bereichernde Genussmomente 
sind für nur wenige Cent mehr pro Tasse Kaffee möglich. Aus 
einem Kilo Röstkaffee lassen sich im Schnitt rund 130 Tassen 
Kaffee herstellen. Also einfach mal Röstkaffee-Kilopreise durch 
130 teilen und vergleichen. Man wird mit großer Wahrschein-

lichkeit feststellen, dass eine Tasse voller Freude und Genuss 
doch tatsächlich ein preiswertes Vergnügen ist.

Reinhold Schmelter, Telgte

Kleine, ambitionierte Manufakturen 
verändern unsere Kaffeekultur.
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nehmen, die zu den Verlierern dieser 

Zeit zählen. Erfreulicherweise habe 

ich in meinen Gesprächen und Tref-

fen in den vergangenen zwei Jahren 

mit den Telgter Betrieben aber fest-

gestellt, dass die allermeisten Unter-

nehmen, die in Telgte produzieren 

oder ihre Dienstleistungen anbieten, 

sehr gut durch die Corona-Zeit ge-

kommen sind. Sie haben investiert 

und ihre Standorte ausgebaut. Dabei 

hilft uns der Branchenmix und die 

Mischung aus größeren, mittleren 

und kleineren Unternehmen. Daraus 

ergibt sich eine sehr tragfähige und 

vielfältige Struktur. Das können wir 

gut an der Gewerbesteuer ablesen, 

bei der es – bis auf eine kleine Delle – 

keine Einbrüche gab. 

Wie optimistisch sind Sie, dass die 

Telgter Wirtschaft in diesem Jahr 

eine ähnliche, positive Entwick-

lung nimmt?

Bislang bleiben die Gewerbesteuer-

erträge auch für dieses Jahr auf 

einem erfreulicherweise guten Ni-

veau. Aber genaue Prognosen sind 

tatsächlich schwierig. Wir erleben 

eine Phase, in der wir heute nicht 

wissen, was in 14 Tagen ist. Diese 

Planungsunsicherheit ist durch den 

schrecklichen Krieg in der Ukraine 

ausgelöst worden und die Kaskade 

von Konsequenzen überblicken wir 

alle heute noch nicht. Sichtbar wird 

das zurzeit bei den unterbroche-

nen Lieferketten und den deutlich 

steigenden Energiepreisen. Zudem 

laufen andere Probleme im Wind-

schatten mit. Damit meine ich bei-

spielsweise den Fachkräftemangel 

und dass Corona auch ganze Schü-

lergenerationen in ihren Fähigkeiten 

und Möglichkeiten zurückgeworfen 

hat. Diese Kumulation an krisen-

haften Entwicklungen bereitet mir 

schon Sorge. Im Moment spüren wir 

das an den konkreten Zahlen der 

Unternehmensdaten noch nicht, 

aber ich bin relativ sicher, dass uns 

schwere Jahre bevorstehen. Bange 

wird mir aber angesichts unserer 

starken Unternehmen nicht.

Sie wollen Telgte bis 2040 klima-

neutral aufstellen. Wie treiben Sie 

das aktuell voran?

Wir haben 2019 durch einen Antrag 

aus der Bürgerschaft den Klimanot-

stand ausgerufen und daraufhin die 

Klimastrategie 2040 erarbeitet, die 

das von Ihnen angesprochene Ziel, 

bis 2040 klimaneutral zu sein, be-

inhaltet. Der Stadtrat hat einstimmig 

beschlossen, die Windenergie im 

Stadtgebiet deutlich auszubauen. 

Darüber hinaus möchten wir in 

Freiflächen-Photovoltaikanlagen 

investieren – das war keine konflikt-

freie Entscheidung, aber wir haben 

uns auf einen strukturierten Pro-

zess geeinigt, indem wir größere 

Flächen entlang von Schienen und 

Infrastrukturwegen mit Freiflächen-

PV-Anlagen belegen. Schwieriger 

wird es im Bereich Wärme. Wir sind 

gerade dabei, ein erstes Baugebiet 

zu erschließen, in dem die Häuser 

mit Erdwärme geheizt werden. Aller-

dings eignet sich nicht jedes Gebiet 

für dieses Verfahren, insofern muss 

man immer genau prüfen, was wo 

technisch und auch finanziell mach-

bar ist. Letztes Stichwort ist in die-

sem Kontext die Mobilität. Wir bauen 

zurzeit den öffentlichen Nahverkehr 

aus. Ziel ist es, mit dem Zug Richtung 

Münster und Warendorf im Halb-

Stunden-Takt fahren zu können. 

Herr Pieper, Sie sind seit zwölf 

Jahren Bürgermeister und ken-

nen Telgte wie Ihre eigene Wes-

tentasche. Was ist denn Ihr ganz 

persönlicher Lieblingsplatz?

Es gibt viele schöne Plätze in Telgte. 

Davon stechen für mich drei heraus: 

Das ist zum einen die Brücke über 

dem Wasserfall am Rittergut Haus 

Langen im Stadtteil Westbevern. 

Das ist für mich ein echtes ländliches 

Idyll. Zweitens würde ich da die un-

berührten Naturschutzflächen in 

Westbevern-Vadrup nennen. Etwas 

trubeliger geht es an meinem dritten 

Lieblingsort, dem Telgter Stadtkern 

mit der Kapellenstraße, dem Markt-

platz und dem Bereich rund um die 

Wallfahrtskapelle zu. Das hat urba-

nes Flair! In der Summe ist es aber 

die Bandbreite an vielen schönen 

Orten, die Telgte für mich lebens- 

und liebenswert macht.

Das Interview führte

Anja Wittenberg

winkhaus.de

Winkhaus bietet eine Palette von innovativen 

Produkten, die bei der Umsetzung Ihrer Projekte 

vielfältige Möglichkeiten eröff nen.

Denn unsere Fenster-, Tür- und Schließtechnik 

ermöglicht Ihnen effi  ziente Lösungen, beste 

Funktionen, ansprechendes Design und zeitgemäße 

Technik. Seien Sie dabei!

Wir sind dabei.

„ Das Machbare mit

 dem Besten verbinden.“
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MASTERPLAN FÜR DIE ALTSTADT

„Die Stadt Telgte hat – wie viele an-

dere Kommunen auch – mit Leer-

ständen in der Altstadt zu kämpfen, 

die infolge der Corona-Pandemie 

noch einmal mehr geworden sind. 

Neben inhabergeführten Geschäf-

ten haben leider auch Einzelhan-

delsketten wie Rossmann geschlos-

sen“, erläutert Andreas Bäumer, 

Wirtschaftsförderer der Stadt Telg-

te, die Ausgangssituation, die aus 

seiner Sicht auf mehrere Gründe 

zurückzuführen sei. Der Kaufkraftab-

fluss nach Münster, die Konkurrenz-

situation durch den großflächigen 

Einzelhandel am Orkotten und den 

Online-Handel, fehlende Nachfolger 

für inhabergeführte Geschäfte, aber 

auch die kleinteilige Ladenstruktur 

und steigende Energiekosten setzen 

den örtlichen Handel unter Druck, 

wie Bäumer betont. „Wir haben viele 

Geschäfte zwischen 50 und 80 Qua-

dratmeter. Das ist eine Größenord-

nung, die schwer zu vermitteln ist. 

Insofern müssen wir nun schauen, 

wie sich eine neue Geschäftsstruktur 

etablieren lässt, ohne dass die Alt-

stadt ihr historisches Flair mit dem 

historischen Marktplatz, den engen 

Gassen und den alten Bauwerken 

verliert“, erklärt der Wirtschaftsför-

derer.

Im Zuge der Masterplan-Initiative 

haben Vertreterinnen und Vertreter 

aus der Politik, der Telgter Hanse 

und der Stadtverwaltung zusam-

men mit Telgter Bürgerinnen und 

Bürgern Arbeitsgruppen gebildet. 

Diese Arbeitsgruppen sollen ge-

meinsam Ideen entwickeln, wie das 

historische Zentrum belebt und da-

mit wieder attraktiv für Einzelhänd-

ler werden kann. In dem Konzept 

sollen auch die Themen Mobilität, 

Wohnen, Tourismus, Kultur und Di-

gitalisierung berücksichtigt werden. 

„Die Telgter Altstadt ist ein beliebter 

Anziehungspunkt für die Menschen 

in Telgte und auch für Touristen. 

Diesen Bereich attraktiv zu halten, 

ist uns ein großes Anliegen. Dazu 

gehören das Erscheinungsbild der 

Altstadt, attraktive Geschäfte und 

ein sehr gutes gastronomisches An-

gebot. Daran wollen wir gemeinsam 

arbeiten“, erklärt Walburga West-

brock, die als Vorstand der Telgter 

Hanse die Interessen der Einzel-

händler in Telgte vertritt. 

Ihre konkreten Ideen dazu kön-

nen die Bürgerinnen und Bürger in 

Workshops und Umfragen einbrin-

gen. „Corona-bedingt ist das in den 

vergangenen Monaten etwas ins 

Stocken geraten“, informiert Bäu-

mer. Nach einer ersten Umfrage zur 

Themensondierung Ende 2020, hat-

te die Stadtverwaltung im Sommer 

2021 die örtlichen Politikvertreter 

und Mitglieder der Telgter Hanse 

dazu eingeladen, in einem Work-

shop die Ausgangslage der Altstadt 

zu beleuchten und die Weichen für 

einen Masterplan zu stellen. Nun 

Lebendig und attraktiv blei-
ben, für alle Generationen als 
Anlaufpunkt dienen und mit 
verschiedenen Geschäften und 
gastronomischen Angeboten 
Menschen ins Zentrum locken: 
Mit dem „Masterplan Telgter 
Altstadt“ will die Stadt Telgte 
diese Leitziele in die Praxis um-

setzen. Nachdem sich die Pla-

nungen Corona-bedingt verzö-

gert hatten, fand nun der zweite 
Workshop mit den Bürgerinnen 
und Bürgern statt, um konkrete 
Projektideen für die Gestaltung 
der Altstadt zu sammeln.

Foto: Im Rahmen von Workshops 

haben die Telgter Bürgerinnen und 

Bürger ihre Ideen für die Innen-

stadtentwicklung eingebracht.
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folgte im Mai dieses Jahres ein zwei-

ter Workshop mit interessierten Bür-

gerinnen und Bürger. In dem Work-

shop haben die Teilnehmenden ihre 

Projektideen aus dem ersten Treffen 

weiter ausgearbeitet. 

Dazu zählt zum Beispiel die Umge-

staltung des Dümmert-Parks, einem 

Naherholungsgebiet an der Ems 

unweit des Rathauses. Dort soll die 

Aufenthaltsqualität unter anderem 

mit einem neuen Spielplatz verbes-

sert werden. Auch das Areal um die 

Haupteinkaufsstraße – die Steinstra-

ße – und das Gebiet rund ums Korn-

brennereimuseum sollen aufge-

wertet werden. Dort stehen zurzeit 

Geschäfte leer. „Für diesen Bereich 

wollen wir den Bebauungsplan än-

dern, sodass ein Investor eine neue 

Häuserzeile mit deutlich größeren 

Einheiten für den Einzelhandel er-

richten kann. Die bisherige kleintei-

lige Ladenstruktur lässt sich einfach 

nicht mehr gut vermarkten“, betont 

Bäumer. In den Neubauten sollen im 

Erdgeschoss Flächen für Einzelhan-

del und Dienstleistung entstehen, 

im Obergeschoss werden Wohnun-

gen eingerichtet. Auch Gastronomie 

soll es dort geben – quasi als Gegen-

pol zum gastronomischen Angebot 

am Marktplatz. Dienstleister und 

Wohnen soll auch der Neubau an 

der alten Feuerwache vereinen. „Vo-

raussichtlich im nächsten Jahr wer-

den die ersten Arbeiten beginnen“, 

informiert Bäumer. Parallel treibt die 

Stadtverwaltung gemeinsam mit 

den Bürgerinnen und Bürgern die 

Umgestaltung der öffentlichen Flä-

chen voran. Mit Mitteln aus dem „So-

fortprogramm Innenstadt“ sollen 

gegebenenfalls Sitzgelegenheiten, 

Spielgeräte und mobile Bäume an-

geschafft werden, um in der Altstadt 

für alle Generationen Möglichkeiten 

zum Verweilen zu schaffen. Noch 

in der Planung ist aktuell das neue 

„Haus der Musik“ am Emstor. Eben-

falls in der Abstimmung ist zurzeit, 

ob der Markplatz autofrei werden 

soll. „Die Händler werden eine auto-

freie Zone sicherlich kritisch sehen, 

aber die Aufenthaltsqualität würde 

sich deutlich verbessern“, betont der 

Wirtschaftsförderer. Auch über ein 

Fahrradparkhaus und ein Mehrgene-

rationenhaus am Knickenbergplatz 

wird zurzeit diskutiert. Co-finanziert 

werden sollen die einzelnen Projek-

te jeweils teilweise mit Bundes- und 

Landesfördermitteln. 

Der Stadtrat steuert über eine ein-

gerichtete Lenkungsgruppe den 

weiteren Prozess und die politi-

schen Gremien werden regelmäßig 

über den Werdegang des Prozesses 

und die Ergebnisse informiert. Im 

ersten Quartal 2023 findet ein wei-

terer Workshop zum Thema „Ver-

netzung der Akteure“ statt. „Viele 

Einrichtungen, Vereine, Initiativen 

und Gruppen beleben die Telgter 

Altstadt mit verschiedenen Angebo-

ten, Aktivitäten und Aktionen. Das 

wird von den Telgter Bürgerinnen 

und Bürgern, den Besucherinnen 

und Besuchern sowie den Touris-

tinnen und Touristen zwar schon 

dankend angenommen, aber wir 

möchten nun gemeinsam schauen, 

wie wir die verschiedenen Aktivitä-

ten noch besser koordinieren kön-

nen und wo sich eine Zusammen-

arbeit der Akteure anbietet“, erklärt 

Bäumer. In dem Workshop sollen 

daher Fragen geklärt werden, wie: 

Was passiert wann in Telgte? Welche 

Gruppierungen und Organisationen 

arbeiten schon jetzt zusammen? 

Was wissen andere Akteure von-

einander und was sollten sie von-

einander wissen, um die Aktivitäten 

für die Stadt besser koordinieren zu 

können? Wie kann ein Netzwerk mit 

Informationen gepflegt werden? Wo 

könnte stärker zusammengearbeitet 

werden?

„Die Altstadtentwicklung wird ein 

dynamischer Veränderungsprozess 

sein. Durch den Strukturwandel des 

Einzelhandels werden immer wie-

der neue Herausforderungen auf 

die Geschäftsinhaberinnen und -in-

haber sowie auch auf uns als Stadt-

planer zukommen“, betont Bäumer. 

Anja Wittenberg

Au s  p u r e r  L u s t  a m  Ge n u s s !

BLACK &&YUM
E x c e l l e n t C o f f e e

S i n c e  2 0 1 0

Zwischen Münster und Warendorf, 
direkt am historischen Marktplatz im 
schönen Hansestädtchen Telgte, liegt 

unsere kleine Kaffeemanufaktur. 

Die vielfach ausgezeichnete
BLACK & YUM GenussRösterei

mit ihrem Rösterei-Café, der
Telgter KaffeeBar, ist Magnet und 

Treffpunkt für Kaffeeenthusiasten aus 
dem gesamten Münsterland und

weit darüber hinaus.

Wir rösten Spezialitäten und Raritäten
besonders schonend und nach alter 

Tradition im Trommelröstverfahren.
Um das Rösthandwerk für Jedermann 

sichtbar zu machen, haben wir den
Trommelröster mitten in unser kleines 
Rösterei-Café gestellt. So kann der Gast 
die spezielle Manufaktur-Atmosphäre 

und das Handwerk rund um den Kaffee
hautnah erleben - vom Kaffeerösten bis  
zur Tasse erquickender Gaumenfreude.

 Für die besonderen Gaumenfreuden
Daheim, in der Firma sowie in der 

Gastronomie und Hotellerie stehen wir 
sehr gerne beratend und mit unseren 
köstlichen Produkten zur Verfügung.

BL ACK & YUM -  G enussR österei
Markt 5 . 4 8291 Telgte . Tel  2504 .9323377

blackandyum.de . blackandyum.de/shop
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UNTERNEHMENSPARCOURS: 
„EIN KLASSISCHES WIN-WIN-MODELL“

Der Elektro-, Heizungs- und Sani-

tärbetrieb Karthaus & Engberding, 

der Onlineversandhändler hygi.de, 

der Anlagenbauer Münstermann 

und der Sozialdienst Westfalenfleiß 

nutzten die Gelegenheit, um sich bei 

den Fachkräften von morgen zu prä-

sentieren. Mit praktischen Übungen 

brachten sie den Schülerinnen und 

Schülern aus der Jahrgangsstufe 

sieben der Sekundarschule an der 

Marienlinde und des Maria-Sibyl-

la-Merian-Gymnasiums ihre Ausbil-

dungsberufe näher. Die Veranstal-

tung wurde im Rahmen des „Telgter 

Modells“ organisiert, einem 2008 

gegründeten Netzwerk, das Schulen 

und Wirtschaft verbinden soll. 

Die Jugendlichen können beim 

Unternehmensparcours innerhalb 

kürzester Zeit verschiedene Berufs-

felder kennenlernen, während die 

Unternehmen erste Kontakte zu po-

tenziellen Praktikanten und Auszu-

bildenden knüpfen. „Ein klassisches 

Win-win-Modell. Die Schülerinnen 

und Schüler aus den siebten Klas-

sen stehen kurz vor der Praktikums-

wahl. Insofern passte der Zeitpunkt 

sehr gut und konnte ihnen bei der 

Entscheidung sicherlich helfen“, ist 

Andreas Bäumer, Wirtschaftsför-

derer der Stadt Telgte, überzeugt. 

Vorteil sei, dass man beim Unter-

nehmensparcours nicht einfach nur 

Informationen sammeln, sondern 

die Berufe aktiv erleben und aus-

probieren kann. „Zudem sind die 

Jugendlichen in ihrer bekannten 

Umgebung in der Schule. Das hilft, 

Hemmschwellen abzubauen“, weiß 

Bäumer. 

Bei dem diesjährigen Parcours ging 

es für die Schülerinnen und Schü-

ler nach einer Kurzvorstellung der 

Unternehmen direkt an die Arbeit: 

Bei dem Online-Versandhandel hygi 

konnten die Jugendlichen einen 

Roboter programmieren. Bei West-

falenfleiß testeten sie Rollstühle, bei 

Münstermann ging es ums Schwei-

ßen. Auch bei dem Elektro-, Hei-

zungs- und Sanitärbetrieb Karthaus 

& Engberding standen handwerk-

lichen Fähigkeiten im Vordergrund: 

An einer Holzwand sollten die Teil-

nehmenden mit Akkuschraubern 

Leitungen anbringen und anschlie-

ßend per Smart-Home-Technik 

einen Wasserlauf durch Rohrleitun-

gen in Gang setzen. „Dafür hatten 

wir die Schülerinnen und Schüler in 

vier Arbeitsgruppen für die Bereiche 

Elektro, Zuwasser, Abwasser und 

Smart-Home-Technik eingeteilt. 

So konnten sie alle Arbeitsschritte 

nachvollziehen“, erklärt Johannes 

Wethkamp, Elektrotechnik-Meister 

bei Karthaus & Engberding, der ge-

meinsam mit Geschäftsführer Tho-

mas Probst beim Unternehmens-

parcours vor Ort war. Ihr Fazit zu der 

Veranstaltung fällt durchweg positiv 

aus: „Der Unternehmensparcours 

gab uns die Möglichkeit, die Schüle-

rinnen und Schüler schon frühzeitig 

für das Handwerk zu begeistern und 

das eine oder andere Talent zu we-

cken. Wir waren erstaunt, wie pfiffig 

und forsch ein Großteil der Jugend-

lichen ans Werk gegangen ist“, re-

sümiert Wethkamp. Probst ergänzt: 

„Wir haben im Anschluss zahlreiche 

Bewerbungen für Praktika bekom-

men – für uns hat sich die Teilnahme 

daher auf jeden Fall gelohnt. Bis die 

jungen Menschen auf Ausbildungs-

platzsuche gehen, dauert es zwar 

noch eine Weile. Aber mit einem 

Praktikum können sie schon einmal 

erste Berufserfahrungen sammeln 

und uns als Ausbildungsbetrieb ken-

nenlernen.“ Karthaus & Engberding 

beschäftigt derzeit 30 Mitarbeiten-

de und bildet acht junge Menschen 

zum Elektroniker sowie Anlageme-

chaniker für Heizungs-, Klima- und 

Sanitärtechnik aus. 

Anja Wittenberg

Elektrokabel verlegen, Robo-

ter programmieren oder mit 
einer speziellen Brille erleben, 
wie man sich als Mensch mit 
Sehbehinderung orientiert – 
diese praktischen Einblicke in 
verschiedene technische und 
soziale Berufe bekamen die 
Schülerinnen und Schüler der 
weiterführenden Schulen in 
Telgte beim Unternehmens-

parcours. Der fand im Juni zum 
vierten Mal statt und sollte Ju-

gendliche an Ausbildungsberufe 
heranführen. Mit dabei waren 
vier Telgter Unternehmen. 

Foto: Beim Unternehmensparcours 

sind die Schülerinnen und Schüler 

selbst handwerklich aktiv gewor-

den, wie beispielsweise am Stand 

des Elektro- und Sanitärbetriebs 

Karthaus & Engberding. 
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WIRTSCHAFT IN DER REGION
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Die Gewinner des Innovationspreises Münsterland 2022 stehen fest: 2G Energy (Heek), CLK (Altenberge) in Kooperation mit der FH 
Münster, Predimo (Münster), Deutsche E-Bike Akkuservice (Münster) und Cargobull Telematics (Münster) setzten sich in den ver-
schiedenen Kategorien durch. Sie wurden für ihre Innovationen bei einer feierlichen Preisverleihung in der Seescheune in Dülmen 
vor rund 300 Gästen ausgezeichnet.

INNOVATIONSPREIS MÜNSTERLAND

Das sind die Gewinner

Die Preisträger in der Kategorie „Wissenschaft trifft Wirtschaft” (von 
links) Professor Dr. Jürgen te Vrugt (FH Münster) und Dr. Carsten 
Cruse (CLK) mit Laudator Dr. Christian Brandt (Provinzial)
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Insgesamt hatten sich 110 Unter-

nehmen aus dem Münsterland 

für den Innovationspreis, den der 

Münsterland e.V. gemeinsam mit 

Förderern des Wettbewerbs alle 

zwei Jahre vergibt, beworben. In 

diesem Jahr stand er unter dem 

Motto „Gemeinsam. Nachhaltig. 

Handeln. Das Münsterland denkt 

weiter.“

KATEGORIE „WIRTSCHAFT”
In der Kategorie „Wirtschaft“ ging 

der Innovationspreis an die 2G 

Energy AG aus Heek für die Ent-

wicklung eines Blockheizkraft-

werks, das mit Wasserstoff statt 
Erdgas betrieben werden kann. 

Gedacht ist bei dieser Innovation 

besonders an den Überschuss-

Strom aus Wind und Solar, der 

als Wasserstoff gespeichert wird 
und durch das Blockheizkraftwerk 

wieder in Wärme und Strom um-

gewandelt werden kann. „Wenn 

der Wind nicht weht und die Son-

ne nicht scheint, ist diese Innova-

tion Gold wert. Vor dem aktuellen 

Hintergrund, dass wir in Zukunft 

wahrscheinlich mit weniger Gas 

auskommen müssen, gewinnt das 

Wasserstoff-Blockheizkraftwerk 

zusätzlich an Relevanz“, betonte 

Heinrich-Georg Krumme, Vor-

standsvorsitzender der Sparkasse 

Westmünsterland, in seiner Lau-

datio.

KATEGORIE „WISSENSCHAFT
TRIFFT WIRTSCHAFT”
Für mehr Sicherheit beim Verzehr 

von Lebensmitteln sorgen die 

Preisträger in der Kategorie „Wis-

senschaft trifft Wirtschaft“: CLK 
aus Altenberge hat in Kooperati-

on mit der FH Münster den „Mul-

tiCheck“ entwickelt. Das Kamera-

system erkennt Fremdkörper bei 

der Produktion von Lebensmit-

teln. „Das mit der FH entwickelte 

Verfahren ist keine Einzellösung, 

sondern wird Schule machen 

– und neben der Lebensmittel-

industrie auch in weiteren Berei-

chen eingesetzt werden“, lobte 

Dr. Christian Brandt, Generalbe-

vollmächtigter der Provinzial Ver-

sicherung, in seiner Laudatio. 

KATEGORIE „START-UP”
Auch der Preisträger in der Ka-

tegorie „Start-up“ trägt zu mehr 

Sicherheit und Gesundheit bei. 

Gegründet 2019, hat das Start-up 

Predimo aus Münster die „Com-

puterMyoGrafie“ entwickelt. Ein 
Verfahren, das nicht nur Bewe-

gungen analysiert, sondern auch 

die damit verbundenen Belastun-

gen erkennt. „Das ist nicht nur 

kreativ, sondern sorgt hoffentlich 
auch zukünftig für weniger ‚Rü-

cken, Knie oder Hüfte“, erklärte 

Frank Knura, Vorstandsvertreter 

der Sparkasse Münsterland Ost 

und Laudator. 

KATEGORIE „DIGITALE 
GESCHÄFTSMODELLE”
Den ersten Platz in der Kategorie 

„Digitale Geschäftsmodelle“ be-

legte Cargobull Telematics aus 

Münster, eine hundertprozentige 

Tochter der Schmitz Cargobull AG. 

Mit dem „TrailerConnect® Data 

Management Center“ hat sie ein 

Infrastruktur-Tool auf den Markt 

gebracht, das für mehr Daten-

sicherheit und Transparenz in 

der Logistik-Branche sorgen soll. 

Laudatorin Katherina Reiche, Vor-

standsvorsitzende der Westener-

gie AG, lobte: „Eine Innovation, die 

im positiven Sinne längst überfällig 

war.“ 

KATEGORIE  
„KLEIN UND PFIFFIG”
In der Kategorie „Klein und pfif-
fig“ wurde ein Unternehmen zum 
Preisträger gekürt, das sich mit 

der Sicherheit und auch Langle-

bigkeit von E-Bike-Akkus beschäf-

tigt. Die Deutsche E-Bike Akkuser-

vice UG aus Münster verhindert 

mit ihrer „EproSafe Akku Schutz-

box“ Haus- und Garagenbrände 

aufgrund brennender Akkus. 

„Damit rettet sie im Fall der Fälle 

nicht nur Leben, sondern sorgt 

auch dafür, dass die Akkus mög-

lichst lange halten. Eine pfiffige In-

novation, die Fahrradfahren noch 

nachhaltiger macht“, bewertete 

Linda Klümper, Leiterin des In-

novationsmanagements bei den 

Stadtwerken Münster. 

Preisträger in der Kategorie „Wirtschaft” Frank Grewe (links) von 
der 2G Energy AG aus Heek mit Laudator Heinrich-Georg Krumme 
von der Sparkasse Westmünsterland
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KREIS COESFELD

Bei einem Besuch der Christophorus Kliniken in Coesfeld bekam Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr einen Einblick in die aktuel-
len und noch geplanten baulichen Entwicklungen der Klinik-Gruppe, die an mehreren Standorten im Kreis Coesfeld Häuser betreibt.

STIPPVISITE

Landrat besucht Christophorus Kliniken

Geschäftsführer Dr. Mark Lönnies 

betonte, dass die Krankenhäuser 

in NRW seit vielen Jahren unter ei-

ner unzureichenden Investitionsfi-

nanzierung durch das Land NRW 

litten. Dies habe auch bei den 

Christophorus Kliniken zu einem 

Investitionsstau an allen drei Kran-

kenhausstandorten geführt. Trotz-

dem konnten in den vergangenen 

Jahren etliche Baumaßnahmen – 

überwiegend auf eigene Kosten – 

verwirklicht werden. Die jüngsten 

Bauprojekte nahmen der Landrat 

sowie seine Begleitung – Alexan-

dra Winkler, Leiterin des Gesund-

heitsamtes, Gesundheitsingenieur 

Sven Benning und Referent Jens 

Boehle – in Augenschein. „Es ist 

beeindruckend, wie viel Sie hier 

bewegen – und sehr beruhigend, 

was für eine gute Krankenhaus-

Versorgung wir im Kreis Coesfeld 

durch die Christophorus Kliniken 

haben“, zog Schulze Pellengahr 

Bilanz. Nach der Besichtigung der 

2021 fertiggestellten Kreißsäle 

und Komfortstationen in Coesfeld 

erhielten die Gäste einen Einblick 

in die aktuellen Bauvorhaben. 

Dazu gehören die Erweiterung der 

„Frühchen-Station“, die neue Kin-

derintensiv-Station und der Um-

bau der Zentralen Notaufnahme.

Beim Rundgang durch die Christophorus Kliniken (von links): Land-
rat Dr. Christian Schulze Pellengahr, Jens Boehle (Referent), Alexan-
dra Winkler (Gesundheitsamt), Sven Benning (Kreis Coesfeld), Tech-
nikleiter Stefan Meise, Andrea Lauterbach (Teamleitung), Melanie 
Schepers (Bereichsleitung) sowie die Christophorus-Geschäftsfüh-
rer Dr. Mark Lönnies und Frank Lohmann.
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DER PODCAST

Geschäftsleiter Kai Schlentzek, 

goodsforbusiness GmbH

Diese und weitere spannende 

Folgen finden Sie unter 
www.wirtschaft-aktuell.de/podcasts

„Ein gut ausgestattetes Büro  
ist im Arbeitsalltag genauso  
wichtig wie gutes Werkzeug  

für den Handwerker.“
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KREIS COESFELD

Bei der gemeinsamen Sitzung der IHK-Regionalausschüsse für die Kreise Borken und Coesfeld bei 2G Energy in Heek standen die 
aktuellen Herausforderungen durch Energiepreise in Rekordhöhe und einen möglichen Gasmangel im Mittelpunkt.

IHK-REGIONALAUSSCHUSS

Energiepreise bereiten große Sorgen

„Trotz der reduzierten Liefermen-

gen gibt es noch immer die Chance, 

dass die Gaslieferungen an die un-

geschützten Kunden der Industrie 

im Winter nur leicht oder vielleicht 

sogar gar nicht eingeschränkt wer-

den müssen“, berichtete Dr. Fritz 

Jaeckel, Hauptgeschäftsführer der 

IHK Nord Westfalen. „Die Lage 

bleibt zwar angespannt, aber wir 

alle können unseren Beitrag leis-

ten und Energie, wo immer mög-

lich, einsparen“, betonte Jaeckel 

angesichts der unsicheren Versor-

gungslage. „Die wirtschaftlichen 

Folgen möglicher Lieferstopps für 

Industrieunternehmen sind kaum 

abzuschätzen, es wird aber massi-

ve Konsequenzen für die Betriebe 

und deren Beschäftigten sowie 

für alle nachgelagerten Branchen 

haben“, so Jaeckel weiter. Ob die 

grundlegende Differenzierung in 
geschützte private Gaskunden 

und ungeschützte Gaskunden 

in der Wirtschaft angesichts der 

herrschenden Ausnahmesituation 

noch angebracht sei, werde die 

Politik in den nächsten Wochen 

abwägen müssen.

Der IHK-Hauptgeschäftsführer be-

tonte, dass energieintensive Un-

ternehmen angesichts der schon 

länger hohen Energiekosten be-

reits alles daransetzten, ihren Gas- 

und Stromverbrauch zu senken. 

Sorgen bereiten ihm auch die stark 

gestiegenen Strompreise: „Viele 

Betriebe haben für das nächste 

Jahr noch keinen Anschlussver-

trag abgeschlossen“, wusste er 

aus zahlreichen Gesprächen vor 

Ort zu berichten. Die drohende 

Preisexplosion Anfang 2023 wer-

de einige Betriebe „an den Rand 

ihrer Leistungsfähigkeit und auch 

darüber hinaus bringen, wenn 

nicht schnell und konsequent ge-

gengesteuert wird“, so Jaeckel und 

verweist auf die aktuellen Pläne 

des Bundeswirtschaftsministers 

Habeck, den Strom- vom Gaspreis 

zu entkoppeln.

Die Mitglieder der Regionalaus-

schüsse für die Kreise Borken 

und Coesfeld beschäftigten sich 

in ihrer Runde zudem intensiv 

mit dem Thema Nachhaltigkeit. 

„Wir begreifen Nachhaltigkeit als 

großen Chance für die Wirtschaft 

im Münsterland“, so IHK-Vizeprä-

sident Carsten Sühling, der auch 

den IHK-Ausschuss für unterneh-

mensverantwortliche Nachhal-

tigkeit leitet. Nicht erst seit dem 

Ukraine-Krieg werde intensiv da-

ran gearbeitet, weg von fossilen 

Brennstoffen und hin zu mehr er-
neuerbaren Energien zu kommen. 

Ein Energieträger wird in diesem 

Kontext immer häufiger genannt: 
Wasserstoff. „Grün produzierter 

Wasserstoff kann langfristig Gas 
und Kohle ersetzen und damit ein 

wesentlicher Bestandteil im Ener-

giemix der Zukunft werden“, zeigte 

sich der Unternehmer aus Bocholt 

überzeugt. Dass dies möglich ist, 

betonte auch Christian Grotholt, 

Geschäftsführer von 2G aus Heek 

und Gastgeber. Er demonstrierte, 

wie Wasserstoff bereits jetzt in der 
Kraft-Wärme-Kopplung genutzt 

werden könnte.

Diskutiert wurde auch, wie die 

Europäische Union die Transfor-

mation der Wirtschaft hin zu einer 

Green Economy vorantreiben 

möchte. „Einen Hebel zur Errei-

chung der klimapolitischen Ziele 

sieht die EU-Kommission darin, 

im Rahmen des Aktionsplans Sus-

tainable Finance die Kapitalflüsse 
neu auszurichten“, berichtet Hel-

mut Rüskamp, IHK-Vizepräsident 

aus dem Kreis Coesfeld. Im Kern 

gehe es darum, dass Kreditinstitu-

te zukünftig Nachhaltigkeitsaspek-

te bei der Vergabe von Krediten 

berücksichtigen müssen. „Gelder 

sollen so in Bereiche und Produk-

tionen gelenkt werden, die den 

Klima- und Umweltschutz mess-

bar voranbringen“, so Rüskamp. 

Welche Auswirkungen die neuen 

Vorgaben auf den Mittelstand und 

dort geplante Investitionen haben 

wird, erläuterte anschaulich Jür-

gen Büngeler, Vorstandsmitglied 

der Sparkasse Westmünsterland. 

„Auch kleine und mittlere Unter-

nehmen werden zunehmend 

gefordert sein, sich in Richtung 

einer Green Economy weiterzu-

entwickeln“, zeigte sich Rüskamp 

anschließend überzeugt.

Die IHK-Regionalausschüsse für die Kreise Borken und Coesfeld trafen sich bei 2G in Heek: (von links) 
Sven Wolf (Leiter des IHK-Standorts Westmünsterland), Jürgen Büngeler (Vorstandsmitglied bei der 
Sparkasse Westmünsterland), Christian Grotholt (Geschäftsführer von 2G), IHK-Hauptgeschäftsführer 
Dr. Fritz Jaeckel sowie die IHK-Vizepräsidenten Helmut Rüskamp und Carsten Sühling.

Fo
to

: I
H

K
 N

o
rd

 W
es

tf
al

en



Wie Sie Umwelt und
Umsatz gerecht werden?
Mit uns.

Große Schritte
gehen Sie am besten
gemeinsam mit uns.
 
Ob in eine grüne Zukunft, auf globalen
Märkten oder in digitalen Welten –
als starker Partner an Ihrer Seite
unterstützen wir Sie bei allen Themen,
die Ihnen wichtig sind.
www.sparkasse-westmuensterland.de
 
Weil’s um mehr als Geld geht.


