
W I F O  G R E V E NW I F O  G R E V E N 1
EIN REALES NETZWERK VON MENSCHEN AUS DEN UNTERSCHIEDLICHSTEN  

LEBENS- UND WIRTSCHAFTSBEREICHEN.

HALBJAHRESBERICHT
1.  Halbjahr
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Jan
ua

r b
is 

Ju
ni

 20
21

UMWELT- 

FREUNDLICH

GEDRUCKT



W I F O  G R E V E N 3

VORWORT

AUFGEBEN IST KEINE OPTION.

Das erste Halbjahr 2021 liegt hinter uns. Wer hätte ge-
dacht, dass das Thema Corona uns immer noch so stark 
beschäftigt. Anfang 2020 sind wir davon ausgegangen, 
wir legen einen anstrengenden Sprint hin. Doch die Situ-
ation entwickelte sich zu einem kräftezehrenden Mara-
thon. Aufgeben ist jedoch keine Option. Gerade unsere  
Region steht mit seinem starken Mittelstand für Zuver-
lässigkeit und Stabilität. 

Bereits bei meiner Antrittsrede in der Jahreshauptver-
sammlung habe ich für Zusammenhalt und eine posi-
tive Einstellung geworben.  Genau das macht Greven 
stark und hilft uns durch diese Zeit. 

Es gibt noch viele Bereiche, die wir dauerhaft weiter 
nach vorne bringen müssen. Die Digitalisierung steht 
zwar seit Jahren immer auf der Unternehmens-Agenda, 

wurde aber bei vielen nur halbherzig vorangetrie-
ben. Ob es die Automatisierung von Prozessen 

ist, die Digitalisierung von Daten oder auch 
eine sich verändernde Kommunikation. 

Viele Unternehmen in Greven sind bereits 
auf einem guten Weg, andere müssen noch 

einige Hürden nehmen. Das Wifo hat  
zur Unterstützung in diesen Be-

reichen mehrere Veranstal-
tungen für das zweite 

Halbjahr vorbereitet. 
Hier werden unter 
anderem die The-

men Digitalisierung sowie Fördermittel für die Umset-
zung behandelt. 

Das der Zusammenhalt in Greven funktioniert, zeigen 
auch aktuelle Projekte. Mit „Restart Innerstadt“ kom-
men die unterschiedlichen Institutionen zusammen 
und arbeiten an einem gemeinsamen Weg. 

MIT POSITIVEM BLICK  
IN DIE ZUKUNFT

Unsere letzten beiden Veranstaltungen im ersten Halb-
jahr zeigen die gute Kommunikation zwischen Wifo und 
Verwaltung und die Präsentation von Heinz Gräber aus 
dem Arbeitskreis Stadtentwicklung zum Thema „Be-
bauung des Rathausplatzes mit Überwurf und Ausbau 
der Rathausstraße“ zeigt unsere motivierten und enga-
gieren Mitglieder. 

Mit Motivation und Engagement können wir Greven 
weiter voranbringen und stärken unsere Stadt als Wirt-
schafts- und Wohnstandort in der gesamten Region.

Mein Dank geht an alle Akteure, die stetig daran arbei-
ten, die vorhandenen Potentiale Grevens aufzuzeigen 
und Wert zu schöpfen.  Gleichzeitig möchte ich alle 
stillen Beobachter und Freunde das Wirtschaftsforum 
Greven e.V. einladen, sich mit uns zu vernetzen, um ge-
meinsam Stärke zu zeigen. 

FR. 15.01.2021 | FR. 19.03.2021 | FR. 21.05.2021 

VORSTANDS- UND BEIRATSSITZUNG (ZOOM)

FR. 07.05.2021

VERANSTALTUNG (EXKL.) AKTUELLES AUS DER VERWALTUNG (ONLINE)

MI. 11.06.2021

VERANSTALTUNG (EXKL.) PRÄSENTATION AK INNENSTADT (ONLINE)

MI. 24.03.2021

JAHRESMITGLIEDERVERSAMMLUNG (ZOOM) 

DO./FR. 29./30.04.2021

DIGITALE KARRIEREMESSE (ONLINE) 

MO. 03.05.2021

DIGITALE KARRIEREMESSE (ONLINE)

Im ersten Halbjahr 2021  fanden folgende Termine statt.

ROLAND BENDIG

Vorstand Wirtschaftsforum  
Greven e.V.

WIFO AKTIV
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Greven. Erstmals fand die Jahres-
mitgliederversammlung des Wirt-
schaftsforum Greven e.V. als On-
line-Veranstaltung statt. 

Im letzten Jahr ist sie wegen Corona ausgefallen. Inzwi-
schen haben sich viele an Online-Meetings gewöhnt 
und so war die erste Online-Jahresmitgliederversamm-
lung des Wifo am 24. März 2021 entsprechend gut 
besucht. Überrascht wurden die Teilnehmer mit einem 
süßen Snack, der vorab per Post kam. So war auch für 
die kleine Verpflegung zwischendurch gesorgt.

Der Begrüßung durch Frederik Venschott und Gre-
vens neuem Bürgermeister Dietrich Aden folgten die 
Geschäftsberichte für die Jahre 2019 und 2020, die 
Kurzberichte aus den Arbeitskreisen , die Rechnungs-
abschlüsse der letz-
ten zwei Jahre, die 
Entlastung des Vor-
standes sowie die 
Verabsch iedung 
von Tobias Ahaus 
als Past-Präsident 
und von Andreas 
Hartmann, der sein 
langjähriges Amt als Sprecher des Arbeitskreises Wirt-
schaftsförderung niederlegt hatte.

Nachdem er im letzten Jahr seinen Vorsitz um ein Jahr 
verlängert hatte, verabschiedete sich Frederik Ven-

schott in diesem Jahr und begleitet die Vorstandsarbeit 
des Wifo nun weiter als Past-Präsident. Gleichzeitig 
bleibt er dem Wifo als neuer Sprecher des Arbeitskrei-
ses Wirtschaftsförderung erhalten.

 „Das Wifo ist ein riesiger Ozean. Hier ist nicht nur Platz 
für große Fische, inzwischen schwimmen auch viele 
kleine Fische mit.“, betonte er in seiner Abschiedsrede. 
Mit den Worten „Und nun ist Zeit für neue Impulse.“, 
übergab Venschott das Amt des ersten Vorsitzenden an 
Roland Bendig.

Viele kennen Roland Bendig bereits aus seiner lang-
jährigen Vorstandsarbeit als Schriftführer und seit zwei 
Jahren als zweiter Vorsitzender beim Wifo. „Das ich hier 
einmal als erster Vorsitzender stehe, hätte ich vor 15 
Jahren auch nicht gedacht.“, so Bendig. Trotz der ak-

tuell schwierigen 
Zeit möchte er, 
dass sich alle auf 
die positiven Dinge 
konzentrieren und 
optimistisch in die 
Zukunft schauen. 
„Vor allem müssen 
wir uns zukünftig 

intensiver mit der digitalen Welt auseinandersetzen. 
Gerade im Business – ob Handel, Dienstleistung oder 
Produktion - wir müssen in allen Bereichen die digita-
len Möglichkeiten für uns finden und nutzen.“, beton-
te Bendig in seiner Antrittsrede. Er wünscht sich eine 

intensive Kommunikation mit den Mitgliedern, mit der 
Verwaltung und der Politik, um gemeinsam voranzu-
kommen und appellierte an alle Teilnehmer, die Krise 
als neuen Anfang zu sehen und diesen gemeinsam zu 
gestalten.

Jung und dynamisch wird es zukünftig im Wifo-Vorstand 
weitergehen. Der 37-jährige Christian Muellmann, 
selbst noch ein „Frischling“ unter den Wifo-Mitgliedern, 
stellte sich der Wahl zum neuen zweiten Vorsitzenden 
und wurde mehrheitlich gewählt. Bereits mit seinem 
aktuellen Projekt - der ersten Grevener digitalen Kar-
rieremesse – steckt er mittendrin in der gemeinsamen 
Arbeit mit dem Wifo und der GFW Greven mbH. 

Komplettiert wird der Vorstand mit der Wiederwahl 
von Michaela Pähler zur Schriftführerin sowie Veronika 
Westhoff zur Schatzmeisterin.

Der Vorstand des Wifo setzt sich für 
das Jahr 2021 wie folgt zusammen:

• 1. Vorsitzender: Roland Bendig
• 2. Vorsitzender: Christian Muellmann
• Beisitzender: Frederik Venschott
• Schriftführerin: Michaela Pähler
• Schatzmeisterin: Veronika Westhoff

Die Beiratswahlen ergaben keine Veränderung. Die drei 
Beiratsmitglieder, die in diesem Jahr zur Wahl standen 
(Christoph Artmeier, Johann-Christoph Ottenjann und 

Sebastian Verlage), stellten sich der Wiederwahl und 
wurden per Abstimmung von den Wifo-Mitgliedern im 
Amt bestätigt.

Folgende Beiratsmitglieder sind für 
das Jahr 2021 im Amt:

• Anna Arnskötter
• Martina Cwojdzinski
• Jens Korber
• Christoph Artmeier
• Johann-Christoph Ottenjann
• Sebastian Verlage

Auch der zur Wahl stehende Kassenprüfer, Dr. Thomas 
Klaholz, wurde im Amt bestätigt. 

Pünktlich um 20.00 Uhr endete die erste online Jahres-
mitgliederversammlung des Wirtschaftsforum Greven.

"DAS WIFO  
IST EIN RIESIGER OZEAN." 



W I F O  G R E V E N

Die Verleihung des diesjährigen Ausbildungsförderpreises findet am  
12. November 2021 statt. Ob, wie gewohnt und nach einjähriger Pause, 
wieder im Grevener Ballenlager, bleibt abzuwarten. Fest steht, das  
Wirtschaftsforum Greven e.V. zeichnet die besten Auszubildenden 
aus 2020 und 2021 in diesem Jahr gemeinsam aus. 

BEWERBUNGEN KÖNNEN AB SOFORT EINGEREICHT WERDEN.
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ARBEITSKREISE  AKTIV

„Im letzten Jahr haben wir unser beliebtes Wifo-Fest 
inkl. der Verleihung des Ausbildungsförderpreises lei-
der absagen müssen. Ob und wie in diesem Jahr gefei-
ert werden kann wird sich noch herausstellen, aber auf 
die Verleihung des Ausbildungsförderpreises möchten 
wir nicht erneut verzichten. Junge Menschen, die in 
dieser schweren Zeit ihre Ausbildung erfolgreich abge-
schlossen haben, wollen wir gebührend wertschätzen“, 
betont Roland Bendig als erster Vorsitzender des Wirt-
schaftsforums Greven.

„Ausbildungsjahre sind nie leicht, erst recht nicht in 
Zeiten einer Pandemie. Deshalb möchten wir Azubis, 
die trotz allem erfolgreich durchgezogen haben, für ihr 
berufliches und persönliches Engagement auszeich-
nen. In diesem Jahr feiern wir ganz bewusst doppelt 
und verleihen sowohl Preise für die besten Azubis aus 
2020 und 2021“, erklärt Johann-Christoph Ottenjann, 
der den Wifo-Ausbildungsförderpreis mit ins Leben 
gerufen hat. 

Der Ausbildungsförderpreis ehrt Auszubildende, die 
neben ihren guten Leistungen im Betrieb auch durch 
persönliches Engagement überzeugen können. In den 
drei Kategorien handwerklich-technisch, kaufmännisch 
sowie medizinisch-pflegerisch vergibt das Wifo neben 
einer Auszeichnungsurkunde auch Preisgelder für die 
Azubis. Beim ersten Platz dürfen sich die Gewinner 
über 500 Euro Preisgeld freuen. Für den zweiten Platz 
gibt es 300 Euro und für den dritten Platz 200 Euro.

Für den Ausbildungsförderpreis können sich in diesem Jahr alle Auszubil-
denden bewerben, die zwischen Sommer 2019 und Sommer 2021 ihre 
Ausbildung in einem Grevener Unternehmen oder einem Wifo-Mitglieds-
unternehmen erfolgreich abgeschlossen haben. Ausbildungsbetriebe 
können ihre besten Azubis auch direkt für den Ausbildungsförderpreis 
vorschlagen.

Für die Bewerbung einfach Lebenslauf und Foto der Azubis, Prüfungs-
zeugnis, Abschlusszeugnis der Berufsschule, Beurteilung durch den 
Ausbildungsbetrieb und Darstellung des persönlichen Engagements 
an Wirtschaftsforum Greven e.V., Postfach 1713, 48256 Greven oder  
info@wifo-greven.de schicken. Fragen beantwortet das Wifo-Team 
gerne unter 02571 800 123.

A R B E I T S K R E I S E  A K T I V

Der Ehrenpreis ging 2019 an Nour Yahya, Medizinische Fachangestellte  
Gemeinschaftspraxis Dr. Holtmann und Dr. Sonntag

AK AUSBILDUNGSFÖRDERPREIS

 AUSBILDUNGSFÖRDERPREIS –  
 WIFO ZEICHNET DOPPELT AUS 

IHR AZUBI  IHR AZUBI  
ALS PREISTRÄGER!ALS PREISTRÄGER!

Fordern Sie Ihren (Ex-)Azubi auf, sich zu bewerben! 

Oder reichen Sie selber eine Bewerbung für Ihren tollen Azubi 

ein! ES LOHNT SICH!
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PRESSEMITTEILUNG

Vorgehensweise, Informationsaustausch und Zusam-
menarbeit. Man möchte mit uns auf jeden Fall im Ge-
spräch bleiben. 

Ebenfalls kam zur Sprache, dass es im Mai im Stadt-
rat zu Erläuterungen und Abstimmung bezüglich der 
Zukunft des Rathauses geben wird. Herr BM D. Aden 
möchte dem nicht vorgreifen, geht aber von einem Ab-
riss aus. Wir haben allerdings in Aussicht gestellt, dass 
es durchaus Möglichkeiten einer sinnvollen Nachnut-
zung geben könnte und der Ratssaal erhalten bleiben 
sollte. Des Weiteren wartet man auf das Ergebnis der 
Verkehrsstudie "Verkehrsberuhigung Rathausstraße". 
Mit der Erledigung und Auswertung beider Angelegen-
heiten hätte man dann ein Fundament für Beratungen 
und Planungen Neubau Rathaus / Rathausplatz und 
Überwurf sowie Gestaltung der Rathausstraße, so Herr 
BM D. Aden.
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A R B E I T S K R E I S E  A K T I V

AK WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Frederik Venschott,  
Venschott Fenstersysteme GmbH

„Der Arbeitskreis Wirtschaftsförderung setzt sich nach 
wie vor für eine zukunftsweisende Aufstellung der 
Wirtschaftsförderung Greven ein und hofft auf baldige 
Klarheit.“

Die Stadt Greven ist Gesellschafter der Gesellschaft 
zur Entwicklung und Förderung der Wirtschaft in der 
Stadt Greven mbH (GFW) und hält einen Anteil von 84 
Prozent. Vier private Gesellschafter – Kreissparkasse 
Steinfurt, Volksbank Münsterland Nord eG, Fiege sowie 
das Wirtschaftsforum Greven e. V. – haben jeweils vier 
Prozent.

Das für 2021 angekündigte Konzept für die Fortfüh-
rung der Aufgaben der Wirtschaftsförderung der Stadt 
Greven befindet sich bei der Verwaltung weiterhin in 
Arbeit. Der Vertrag mit Geschäftsführer Stefan Deimann 
wurde zwar um ein Jahr verlängert – befristet bis zum 
31.12.2021 – doch weitere strategische Planungen sind 
nicht bekannt. 

„Der Arbeitskreis Wirtschaftsförderung begrüßt die Bau-
reifmachung neuer Gewerbeflächen sowie die Unterstüt-
zung der Grevener Unternehmen in Zeiten der Pandemie.“

In einer durch die GFW durchgeführten Umfrage bei 
den Grevener Unternehmerinnen und Unternehmern 
zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie wird die 
Geschäftslage von den Befragten überwiegend positiv 
beurteilt. Informationen über mögliche Förderungen 
und Unterstützungsmöglichkeiten von Seiten der Wirt-
schaftsförderung sind für die Unternehmen weiter-
hin interessant. Im zweiten Halbjahr sollen verstärkt  

Förderprogramme für Grevener Unternehmen geprüft 
werden.

Vor allem der starken Nachfrage nach kleineren Flä-
chen für Handwerker und Dienstleister kann mit der 
Erweiterung des innerstädtischen Gewerbegebietes 
Gutenbergstraße entsprochen werden. Das neue Ge-
werbegebiet soll nachhaltig ausgestaltet werden. Im 
Industriepark Reckenfeld werden weitere Gewerbeflä-
chen – ca. 80.000 m2 – baureif gemacht.

„Netzwerken ist für die Mitglieder im Arbeitskreis Wirt-
schaftsförderung wichtig – arbeitskreisübergreifend 
wie branchenübergreifend, denn nur gemeinsam för-
dern wir unsere Wirtschaft.“

Die Mitglieder im Arbeitskreis Wirtschaftsförderung 
begleiten die Fortschreibung des Gewerbe- und In-
dustrieflächenkonzeptes 2021 der Stadt Greven aktiv. 
In Zusammenarbeit mit dem Fachdienst FD 4.1 Stadt-
planung und dem Büro STADTRAUMKONZEPT GmbH 
aus Dortmund wird es im ersten Halbjahr überarbeitet. 
Der Arbeitskreis Wirtschaftsförderung ist außerdem 
Mitglied in der Arbeitsgruppe Restart EZH Greven, die 
Maßnahmen und Projekte für einen guten Start des 
Einzelhandels nach dem Lockdown entwickeln.

Trotz intensiver Planungen in Kooperation mit der GFW 
konnte die Veranstaltung Unternehmensfrühstück mit 
Blick auf die Coronaschutzverordnung nicht durchge-
führt werden und wird auf das zweite Halbjahr verscho-
ben. Gastgeber wird am 1. Oktober Beresa im neuen 
Beresa Airport Center im AirportPark FMO sein. 

LEITUNG AK INNENSTADT
HEINZ GRÄBER, KAI ALFERMANN

Corona – wie gehabt: Keine persön-
lichen Zusammenkünfte, keine Räum-
lichkeiten, keine Treffen möglich.

Dennoch gab es am 23. Februar 2021 eine Video- 
Konferenz und -Präsentation unserer bisherigen Ergeb-
nisse auf Bitten des Herrn Bürgermeister Dietrich Aden 
statt. Wir haben insgesamt noch einmal dargelegt, mit 
welchen Problemen nach unserer Auffassung es die 
Stadt hinsichtlich des Wohnungsmarktes zu tun hat und 
welche Lösungsmöglichkeiten sich bieten. Gleiches  
betrifft das Stadtbild insgesamt.

Herr BM D. Aden zeigte sich trotz einiger vorhandener 
Kenntnisse aus unseren Präsentationen positiv über-
rascht hinsichtlich der Gestaltungsmöglichkeiten des 
Rathausplatzes mit Überwurf und der Rathausstraße.

Nach der Präsentation hatte ich zwischenzeitlich verschie-
dene Gespräche mit Herrn BM D. Aden und Herrn H. Wil-
lenbrink (Leiter Stadtentwicklung) bezüglich des Projek-
tes Bebauung Rathausplatz mit Überwurf. Zudem gab es 
im Mai eine Wifo-Veranstaltung mit Herrn BM D. Aden, 
in der ich mehrfach das Thema angesprochen habe.

Als Ergebnis der Gespräche lässt sich insgesamt fest-
halten: Sowohl Herr BM D. Aden als auch Herr H.  
Willenbrink haben grundsätzlich zugesagt, dass, sobald 
"Corona" es zulässt, Einladungen erfolgen werden zu 
Sitzungen mit der Verwaltung, mit den Fraktionsvor-
sitzenden und Mitgliedern des Wifo-AK´s Innenstadt 
zwecks Abstimmung und Erörterungen möglicher  

AK STADTENTWICKLUNG

AK MITGLIEDER

Der Arbeitskreis Mitglieder hat – Corona bedingt – im ersten Halbjahr keine  
Unternehmen besuchen können. Da die Situation zurzeit sichtlich entspannter 
wird, sind für das zweite Halbjahr bereits Besuche geplant.

Haben Sie etwas Spannendes oder Neues aus Ihrem Unternehmen zu berichten 
oder auch einfach nur so? Dann nehmen Sie Kontakt mit Jonas Venschott  
(Tel. 0 25 71 – 93 26 42) auf. Die AK Mitglieder freuen sich über jede Einladung.  
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NEUE MITGLIEDER IM  
ERSTEN HALBJAHR 2021 WARUM WIFO- 

MITGLIED WERDEN?

GOLDBECK NORD GMBH

 (März 2021)

GOLDBECK baut auf Basis industriell gefertigter  
Systembauteile – schnell, wirtschaftlich und schlüssel-
fertig. Ein hohes Maß an planerischer Freiheit gewäh-
ren Systeme, bei denen die einzelnen Elemente flexibel 
aufeinander abgestimmt sind. 

Die immer wiederkehrenden Bausteine von GOLD-
BECK setzen sich zu stets neuen und individuellen  
Gebäuden und Bauwerken zusammen. Dies macht 
das Bauen mit GOLDBECK nicht nur besonders wirt-
schaftlich, sondern schafft beste Voraussetzungen für 
eine hohe Energieeffizienz.

HÖNING

 (Mai 2021)

Das Familienunternehmen bildet mit seiner über  
35-jährigen Erfahrung im Großhandel für Abdichtungs-
systeme die perfekte Verbindung zwischen Industrie und 
Handwerksunternehmen. Hochwertige Produkte werden 
sowohl bundesweit als auch international schnell und zu-
verlässig an die Kunden im Handwerk geliefert. Kurze Wege 
und Abläufe im Unternehmen tragen zu einer flexiblen 
Handlungsweise bei und gewähren die Angebote individu-
eller Lösungen – sowohl bei der Auswahl der Produkte als 
auch in der Logistik.

HERZLICH WILLKOMMEN IM AKTIVEN NETZWERK „WIFO“.

Im ersten Halbjahr diesen Jahres konnte das Wirtschaftsforum Greven  
zwei neue Mitglieder aus Greven begrüßen: Immer wieder stellen sich Un-

ternehmen die Frage: „Warum 
Wifo-Mitglied werden?“ „Wo ist 
da mein Mehrwert?“

Unsere Antwort lautet: „Das Wirtschaftsforum ist mehr 
als ein Generator für Aufträge. Wir vereinen Grevener 
Unternehmen zu einem starken Netzwerk, das sich 
einmischt, mitredet und positive Veränderungen für 
Greven bringt.“ 

Unternehmen – was Greven voranbringt. Das ist der 
Slogan des Wirtschaftsforum Greven. Greven voran-
bringen bedeutet, als starkes Netzwerk ein Sprachrohr 
der Wirtschaft gegenüber der Verwaltung und der Politik 
zu sein und die Interessen der Grevener Unternehmen 
– und damit Ihre Interessen - zu vertreten. Und nur 
durch Ihre Unterstützung können wir das tun. 

Dazu zählt nicht nur die sehr erfolgreiche Umgestaltung 
des Niederortes zu einem Ort, an dem sich heute zahl-
reiche Menschen gerne aufhalten. Auch Themen wie 
die Schaffung neuer Gewerbegebiete u.a. auch für die 
Expansion bereits ansässiger Unternehmen, die Schaffung 
von bezahlbarem Wohnraum und die Unterstützung 
bei der Ausbildung junger Menschen stehen auf der 
Wifo-Agenda. Themen, die jedes Unternehmen in Greven 
betrifft!

Dinge  
bewegen,  
die ein  
Einzelner  
nicht ändern 
kann.

Ist Ihr NACHBAR-
UNTERNEHMEN 
schon Mitglied?

SPRECHEN SIE ES AN!
Wir freuen uns 
über jede neue 
Mitgliedschaft.

Nur  
Gemeinsam 
sind wir stark!

JETZT  
MITMACHEN!

Ob aktiv oder passiv –  
Ihre Unterstützung bringt Greven voran!

Als Wifo-Mitglied werden Sie Teil eines erfolgreichen 
Netzwerkes! Das Wifo bringt Menschen aus den unter-
schiedlichsten Lebens- und Wirtschaftsbereichen  
zusammen und macht sie zu starken Partnern gegen-
über Verwaltung und Politik. „Denn nur gemeinsam 
können wir das schaffen.“ Die Bündelung wirtschaftlicher 
Kräfte und Interessen und die Zusammenarbeit mit den 
Grevener Unternehmen lassen Greven als attraktiven 
Wirtschafts- und Lebensstandort wachsen.

Information und Kommunikation  
als Bausteine des Erfolgs

Das Wifo informiert seine Mitglieder aus erster Hand. 
So gewinnen Mitglieder Informationen aus anderen 
Unternehmen und bekommen Einblicke in das Zusammen-
spiel von Wirtschaft und Politik. Ob als Mitglied im  
Beirat, in einem der Arbeitskreise oder im Rahmen 
einer der diversen Veranstaltungen - das Wifo bietet 
eine Vielzahl an Kommunikationsmöglichkeiten, den 
Austausch untereinander und die Chance, in Greven 
Dinge zu bewegen, die ein einzelner nicht ändern kann. 

Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, 
dass es Greven gut geht.
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DAS NETZWERK WIFO

Möchten Sie Ihr Unternehmen ebenfalls hier präsentieren? Dann werden Sie doch einfach 
Mitglied beim Wirtschaftsforum Greven e.V. und nutzen viele weitere Vorteile.
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Diplom-Kaufmann

ULRICH WICHER
Wirtschaftsprüfer . Steuerberater
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Architekt Wilhelm Niestrath ist eben-

so bodenständig wie viele der Bauvor-

haben, die er betreut. Der Grevener 

braucht in der Regel keine Hochglanz-

Projekte, sondern übernimmt auch gerne 

die ganz alltäglichen Umbau- oder Sa-

nierungsaufgaben. „Die Gebäude sollen 

die Anforderungen des Bauherrn opti-

mal erfüllen und eine klare Architektur-

sprache haben“ – dafür ist der Chef eines 

kleinen Architekturbüros seit über 15 

Jahren immer selbst vor Ort und auch 

über die Grenzen seiner westfälischen 

Heimat hinaus erfolgreich. Und Hamster 

rettet er nebenbei auch noch.

In seinem 2004 gegründeten Architekturbüro in  
Münster übernimmt Wilhelm Niestrath gemeinsam mit 
seinem kleinen Team die Planung, Ausschreibung und 
Bauleitung von Hochbauprojekten aller Art. Deutsch-
landweit betreut er Neubauten ebenso wie das Bauen 
im Bestand – größtenteils für kommunale und gewerb-
liche Auftraggeber. „Ich bin nicht so der reine Einfa-
milienhaus-Architekt“, sagt er selbst. 

Früher selbst in diversen Planungsbüros angestellt, 
übernimmt er heute auch für Architektenkollegen die 
Bauleitung größerer Projekte und arbeitet mit vielen 
Bauschaffenden partnerschaftlich zusammen. „Ich bin 
gut vernetzt und bekomme meine Aufträge häufig von 
früheren Auftraggebern. Die rufen dann einfach an, weil 
sie wissen, was sie am Ende an persönlicher Betreuung 
und Qualität bekommen“, stellt er nüchtern fest. Seine 
Auftraggeber kennen ihn und müssen ihn nicht suchen 
– das war bislang auch schwierig, denn sein Büro Xtra-
Projekt verfügte bis vor kurzem nicht einmal über eine 
Website. „Die Website war schon seit einigen Jahren in 
Planung, aber es ging immer ein anderes Projekt vor“, 
erklärt Niestrath schmunzelnd.

„Wir sind bisher ganz gut durch die Zeit 
gekommen“

Gut ausgelastet, spürt er auch keine Auswirkungen der 
Corona-Pandemie auf sein Business. „Wir sind bisher 
ganz gut durch die Zeit gekommen. Unser Vorteil ist, 
dass wir sehr vielseitig unterwegs sind. Eine gesunke-
ne Nachfrage spüre ich noch nicht“, sagt er. Gerade die 
Bauvorhaben öffentlicher Auftraggeber würden auch 
trotz Corona weitergebaut; aktuell z. B. die Gesamt-
schule in Lengerich. Was die Baubranche zusätzlich 
beschäftigt, sei der starke Preisanstieg bei diversen Bau-

UNDERSTATEMENT  
IM HOCHBAU

materialien wie Dämmstoffen, Kunststoffrohren oder  
auch z. B. Bauholz, die aktuell zum Teil über 30 Prozent 
mehr kosten als noch vor einem Jahr. „Da stimmen ur-
sprüngliche Kostenberechnungen einfach nicht mehr, wenn 
das Material später ausgeschrieben wird und die Bauherren 
müssen am Ende mehr zahlen“, erklärt Niestrath.

Sein Büro übernimmt neben der klassischen Planung auch 
die Bauleitung, das Projektmanagement und die Sicher-
heits- und Gesundheitskoordination. Letztere im Auftrag 
eines Münsteraner Ingenieurbüros z. B. für den Büroturm 
„Kristall“ der LVM in Münster. Und wer mal im Kölner 
Hauptbahnhof oder in der denkmalgeschützten Krügerpas-
sage am Westenhellweg (Fußgängerzone) in Dortmund ist: 
Hier hat Niestrath jeweils die Bauleitung für Umbau und 
Erweiterung der dortigen Douglas-Filialen übernommen. 

Eines seiner Steckenpferde ist der Denkmalschutz. „Mich 
reizt besonders, die unterschiedlichen Interessen der 
Denkmalbehörde und des Bauherren zusammenzu- 
bringen. Das Ziel ist, dass am Ende alle zufrieden sind“, 
betont Niestrath. So geschehen z. B. bei der denkmal-
geschützten Wassermühle auf dem Hof Schulze Höping 
Pellengahr in Aldrup. Die Mühle wurde restauriert und in 
den Räumlichkeiten entstanden Büros. Zwar nicht denk-
malgeschützt, aber ebenfalls in Greven, war Niestrath für 
ein befreundetes Planungsbüro an der Bauleitung für 
den Umbau des OP-Bereichs sowie für die Dacherneue-
rung des Maria-Josef-Hospitals beteiligt. „Besonders inte-
ressant war es, nach der Fertigstellung den umgebauten  
OP-Bereich auch aus Patientensicht in Augenschein neh-
men zu können“, berichtet Niestrath lachend. Seine eigene 
Operation ermöglichte ihm die völlig neue Perspektive.

„Markt und Siedlungsdruck sind da“

Neue Perspektiven nimmt er auch gerne gemeinsam mit 
anderen Architektenkollegen aus dem Arbeitskreis Stadtent-
wicklung des Wifo ein. „Ich bringe mich gerne mit ein und 
freue mich, wenn meine Wifo-Kollegen und ich etwas unter-
nehmen können, was Greven voranbringt“, betont Niestrath. 

Sein persönlicher Bautraum ist es, selbst einmal eine 
größere Wohnimmobilie, Doppelhäuser oder eine Rei-
henhaussiedlung nicht nur zu planen, sondern gemein-
sam mit einem interessierten Investor auch zu bauen und 
zu vermarkten. „Etwas Eigenes entwickeln und auf den 
Markt bringen, das möchte ich gerne noch mal machen“, 
schwärmt Niestrath. Die Planungen im Kopf stehen, was 
fehlt ist ein Investor. Außerdem sei die Grundstücks-
beschaffung in der gegenwärtigen überhitzten Markt- 
situation ein Problem. „Der Markt und der Siedlungsdruck 
sind auf jeden Fall da“, weiß Niestrath und hofft, dass er 
seinen Traum eines Tages in Greven umsetzen kann. 

Bis dahin kümmert er sich weiter um die Bauvorhaben seiner 
Auftraggeber. Egal, ob es dabei um die jüngst fertiggestellten 
270 Teeküchen für ein Dortmunder Studentenwohnheim 
geht oder die Erhaltungszucht von 400 streng geschützten 
Feldhamstern. Richtig gelesen: Feldhamster. Im Auftrag des 
Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
Nordrhein-Westfalen saniert Niestrath aktuell den umfang-
reichen Gebäudekomplex des Artenschutzzentrums in Mete-
len. Dort gibt es übrigens auch eine Auffangstation u. a. für 
illegal eingeführte Tiere, die z. B. am FMO beschlagnahmt 
werden. Damit sind wir wieder in Greven, wo Architekt 
Wilhelm Niestrath noch viel vorhat.

INHABER WILHELM NIESTRATH

Denkmalgeschützte Mühle Aldrup  
nach Umbau zu Büroräumen
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„IN GREVEN NUR 
WELLPAPPE“
Die Schumacher Packaging Gruppe ist 

einer der größten familiengeführten 

Hersteller für Verpackungslösungen 

aus Well- und Vollpappe. Neben dem 

Hauptsitz im oberfränkischen Ebersdorf 

hat das Unternehmen 30 Standorte in 

Deutschland, Polen, Tschechien, Groß-

britannien und in den Niederlanden. 

Seit 2014 auch in Greven im AirportPark 

FMO. Uwe Kihm ist hier Werksleiter und 

verantwortlich für die innovative Well-

pappenproduktion sowie die wachsende 

Schumacher-Familie in Greven.

Begonnen hat 2014 alles mit dem ersten Bauabschnitt 
und 18.500 qm2. Ende dieses Jahres wird Schumacher 
Packaging bereits auf 40.000 qm2 kommen. Und der 
nächste Bauabschnitt ist ab Herbst geplant. Da kommt 
selbst Werksleiter Uwe Kihm kaum noch hinterher: 

„Gefühlt haben wir hier in Greven alle zwei Jahre eine Bau-
maßnahme in Form eines Neu- oder Anbaus. Die neuesten 
Pläne vom Architekten habe ich noch gar nicht gesehen, weiß 
aber, dass der nächste Bauabschnitt mit weiteren ca. 12.000 
qm2 in Planung ist. Es ist schon der Wahnsinn, was hier 
 passiert“, schmunzelt Kihm nicht ohne Stolz. 

Das Unternehmen verzeichnet, wie die gesamte Well-
pappenbranche, sehr starke Zuwächse und ist weiterhin 

auf Wachstumskurs. Auch der eigene Fuhrpark mit 23 
LKW soll weiter aufgestockt werden. „Wenn ich gefragt 
werde, wie wir ausgelastet sind, antworte ich immer zu 
120 Prozent“, bringt der Werksleiter die aktuelle Situa-
tion auf den Punkt.

Die Corona-Pandemie habe dem Unternehmen zwar 
zunächst Umsatzeinbrüche beschert, die jedoch schnell 
aufgefangen werden konnten. Dank Lockdown-Boom 
im E-Commerce konnte die Schumacher Packaging 
Gruppe insgesamt ein Umsatzplus von 4,1 Prozent in 
2020 verzeichnen. Das Wichtigste für das Familienun-
ternehmen: Alle Arbeitsplätze konnten erhalten bleiben 
und es gab keine Kurzarbeit. Im Gegenteil: Im Grevener 
Werk hat Corona für zahlreiche Zusatzschichten gesorgt. 
„Wir haben hier ein super Team beinandt, alle ziehen 
wirklich top motiviert mit“, kommt es aus tiefstem Her-
zen des Werksleiters auf die Frage, wie die Stimmung 
bei den Mitarbeitenden sei. Probleme bereitet eher die 
Rohstoffbeschaffung, denn so wie aktuell Holz am Bau 
fehlt, fehlt Papier in der Pappeproduktion.

Zeit und Geld für Innovationen

Wettbewerbsfähigkeit durch technologische Innovati-
onen – dafür stellt die Schumacher Packaging Gruppe 
in diesem Jahr 80 Millionen Euro bereit. Schon immer 
habe die Familie Schumacher Zeit und Geld in neue 
Technologien investiert, betont Kihm. Der Standort Gre-
ven, an dem nur Wellpappe produziert wird, ist in der 
glücklichen Lage, schon zum zweiten Mal Vorreiter sein 
zu dürfen. 

Erste Innovation am Standort Greven war die Produktion 
von Endloswellpappe. Schumacher Packaging hat hier 
die erste Wellpappen-Multifunktionsanlage (WPA) in  
Betrieb genommen. Der Trend sei da, denn seit ca. einem 
dreiviertel Jahr seien Wellpappe-Hersteller hoffnungslos 
ausgebucht, berichtet Kihm. Gründe seien der boomende 
Onlinehandel, aber auch die zunehmende Vermeidung von 
Kunststoffen und Folien als Verpackungslösungen. „Statt 
in Standardgrößen können Verpackungen aus Endloswell-
pappe bedarfs- und größengerecht gefertigt werden. Das 
spart Polstermaterial und damit Volumen und Kosten ein. 
Und umweltfreundlicher ist Wellpappe ohnehin“, weiß Kihm.

Zweite Innovation ist die RSR®-Druckmaschine (Roll to 
printed Sheet in Real Time), die in Greven neben dem norma-
len Tagesgeschäft zur Serienreife gebracht wird. Sie bedruckt 
Wellpappe mit Geschwindigkeiten zwischen 100 und 300 
Metern pro Minute. Die Besonderheit ist, dass mit der neuen 
Maschine das Deckenpapier bedruckt wird und gleichzeitig 
die eigentliche Wellpappe entsteht. „Mit dem RSR®-Drucker 
haben wir den gesamten Herstellprozess im Wellpappe- 
Bereich digitalisiert. Aktuell arbeiten wir zwar noch von Rolle 
zu Rolle. Künftig wird auch dieser Zwischenschritt entfallen, 
sodass wir einen durchgängigen digitalisierten, hoch- 
effizienten Produktionsprozess haben“, erklärt Kihm.

Verpackungen von Mensch zu Mensch 

So lautet der Leitspruch des Familienunternehmens 
Schumacher Packaging. Und familiär geht es auch am 
Standort Greven zu. Uwe Kihm, dessen Familie selbst 
bei Schumacher beschäftigt ist – sein Bruder und seine 
Schwägerin in der IT und seine Ehefrau kümmert sich 

für den Standort Bielefeld um den Customer Service 
der Präsentverpackungen – freut sich, dass viele Mitarbei- 
tende ihre Familien mit ins Unternehmen holen: „Wir  
haben in Greven aktuell über 270 Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter, darunter viele Ehepaare, Geschwister oder 
Cousins. Ich finde, das ist ein sehr gutes Zeichen, das 
hier vieles für unsere Angestellten stimmt“, erklärt er. Der 
60-Jährige ist selbst mehr als 44 Jahre bei Schumacher  
Packaging tätig und hat damals schon seinen jüngeren Bru-
der häufig mit in den Betrieb genommen. Inzwischen blickt 
der Bruder auf mehr als 30 Jahre Betriebszugehörigkeit 
zurück. „Man kann nicht früh genug anfangen, um dem  
Fachkräftemangel aktiv entgegenzuwirken“, lacht Kihm. 

Im Zuge der laufenden Erweiterungsmaßnamen werden 
auch neue Mitarbeitende eingestellt. „Wer willig ist, 
kann auch als Quereinsteiger alles bei uns lernen. Einer 
meiner Kollegen kommt aus dem Bergbau, inzwischen 
kann er Wellpappe“, sagt Kihm. Schumacher Packaging 
bildet auch selbst aus, allerdings gibt es erst wieder  
Ausbildungsplätze für August 2022.

Mit Blick in die Zukunft freut sich Uwe Kihm auf ruhigere  
Zeiten im Sommer 2022 – nicht nur wegen Corona, sondern 
aufgrund der dann hoffentlich planmäßig abgeschlossenen 
weiteren Baumaßnahmen. Außerdem arbeitet er seit Kurzem 
seinen künftigen Nachfolger in die Werksleitung ein. Wenn 
dieser übernimmt, kann sich Kihm wieder seinen Hobbys 
widmen: Nein, nicht nur Radfahren und Tennisspielen, son-
dern in erster Linie einigen Sonderprojekten in der IT von 
Schumacher Packaging, die er dann ohne Werksleitertätigkeit 
in Ruhe zu Ende bringen möchte. Aber bis dahin laufen noch 
viele Meter Wellpappe in Greven vom Band.

WERKSLEITER UWE KIHM
Mehr Informationen unter www.schumacher-packaging.com



 „INNOVATION 
 IST BEI UNS SELBSTVERSTÄNDLICH“ 

Ein Familienunternehmen, das auf der 

Innovation Schaum-Creme basiert und 

2020 bereits zum zweiten Mal als Top 

Innovator ausgezeichnet wurde, kann 

doch nur innovativ durch die Corona-

Pandemie gehen. Dr. Thomas Neubourg, 

CEO der neubourg skin care GmbH setzt 

auf das Innovationspotenzial seines Un-

ternehmens und auf Wohlbefinden von 

Kopf bis Fuß.

Normalerweise kennen wir Werbung für Fußpflegepro-
dukte so: Eine Frau mit langen Beinen und perfekt pe-
dikürten Fußnägeln sitzt entspannt im Badezimmer und 
cremt sich lächelnd ihre Füße ein. Der neue Werbespot 
von neubourg skin care hingegen erinnert an die Wer-
bung für das neueste iPhone. Bunt, auffällig und mo-
dern choreografiert tanzen dort Füße beim Eincremen 
mit dem Pflegeprodukt im Takt. Und zwar im wahrsten 
Sinne des Wortes, denn die Füße im Spot gehören ech-
ten Tänzerinnen und Tänzern. „Wir sind bewusst diesen 
anderen Weg gegangen. Wir können die Fußpflege nicht 
neu erfinden, aber wir können sie ansprechender dar-
stellen“, erläutert Neubourg. Der Spot ist nur eine von 
vielen innovativen Maßnahmen, die das Unternehmen 
mit seinem Marketing umsetzt. Erst Anfang des Jahres ist 

eine eigene Abteilung für Online-Marketing und Digita-
lisierung im bereits vorhandenen Unternehmensmarke-
ting aufgebaut worden. „Die beiden Bereiche gehören 
für uns einfach zusammen. Wir stellen uns mit dieser 
Abteilung auf die neuen Verhältnisse im Zuge der Digi-
talisierung ein, denn die Zukunft ist data-driven“, betont 
Neubourg. 

Thema Homeoffice schnell erkannt

Jetzt erst recht, habe er gedacht, nachdem die Corona-
Pandemie auch sein Unternehmen anfangs voll erwischt 
habe. Auch Kurzarbeit habe es gegeben, doch dank gu-
tem Wirtschaften in der Vergangenheit habe sich das 
Unternehmen sehr schnell wieder erholen können. 
Inzwischen sei man wieder auf einem guten Wege – 
zehn Neueinstellungen gab es im ersten Halbjahr. Die 
meisten davon arbeiten im Homeoffice. „Bei uns sitzen 
die Mitarbeitenden jeweils maximal einmal pro Woche 
im Unternehmen – außer natürlich in der Logistik. Wir 
hatten Glück, dass wir das Thema Home Office (Mobile 
Office) schnell erkannt haben und so noch ausreichend 
Laptops geliefert bekommen haben, an die schon zwei 
Wochen später nicht mehr ranzukommen war“, erinnert 
sich Neubourg, der ebenfalls im Homeoffice arbeitet 
und für sich selbst als Kopf des Unternehmens keine 
Ausnahme macht. Schon lange vor Corona hatte das 
Unternehmen, wo möglich, immer freitags Homeoffice 

angeboten. Seinen 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern kommt das Unternehmen mit flexibler Arbeitszeit-
gestaltung für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
seit Jahren entgegen. „Wir sind ein Familienbetrieb und 
deshalb ist es für uns selbstverständlich, dass wir uns 
auf die familiären Gegebenheiten unserer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter einstellen, sei es Kinderbetreu-
ung oder die Pflege Angehöriger. Wir sind da ohnehin 
sehr flexibel und konnten diese positiven Erfahrungen 
in den letzten Monaten verstärkt für uns nutzen“, erklärt 
Neubourg und betont, dass dies alles nur dank des ge-
genseitigen Vertrauens möglich sei.

Interne Innovationstreiber nutzen

Ebenfalls für sich nutzt das Unternehmen die eigenen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Innovationstrei-
ber. Alle Mitarbeitenden – egal ob im Management 
oder in der Logistik tätig– können sich bei neubourg 
skin care mit eigenen Ideen einbringen. „Ich habe in 
den letzten Monaten mit allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern gesprochen, um mir ihre Sicht auf unsere 
Abläufe anzuhören. So konnten wir gemeinsam über  
80 Verbesserungsvorschläge generieren, die wir in  
einem Strategiepapier für die Zukunft gebündelt haben. Um 
das interne Innovationspotenzial zukünftig noch besser "he-
ben" zu können, wird zukünftig ein neuer EDV-Prozess ein-
gerichtet, sodass alle im Unternehmen die Fortschritte trans-
parent im Blick haben und Teil der Zukunftsgestaltung bei 
neubourg skin care sind. So wird Innovation zu etwas ganz 
Selbstverständlichem für alle im Team“, schildert Neubourg.

Hochspannend und zukunftsweisend

Ebenso wie intern die eigenen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mitgenommen werden, so hat das Unter-
nehmen auch einen klaren externen Fokus auf seine 
Kundinnen und Kunden. Auch dieser macht Verände-
rungen für die Zukunft erst möglich und laut Neubourg 
gerade richtig Spaß. „Wir entwickeln neue Wege, auf 
denen die Kundinnen und Kunden mit uns interagieren. 
Jeder Kunde und jede Kundin entscheidet für sich, ob 
es das Telefon, die WhatsApp oder weiterhin das Post-
mailing ist. Im Zuge dieser Prozessneugestaltung hinter-
fragen wir jeden einzelnen unserer Arbeitsprozesse und 
damit uns selbst immer wieder aufs Neue. Zeitgleich 
führen wir ein neues CRM-System für unsere Kunden-
daten ein. Viel Arbeit, aber hochspannend und zukunfts-
weisend“, betont Neubourg und freut sich schon jetzt 
auf die kommenden produkttechnischen Innovationen, 
mit denen sich die Menschen von Kopf bis Fuß noch 
wohler fühlen sollen.  

Persönlich fühlt sich Neubourg als Unternehmer in  
Greven, dessen Firmensitz seit 2006 im Gewerbegebiet 
Mergenthalerstraße liegt, ebenfalls rundum wohl. Ein-
zig die Anbindung an den Bahnhof sei für einige seiner 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausbaufähig, so  
Neubourg, der selbst mit dem Auto aus Werne kommend 
die Anbindung an die A1 schätzt. Für Wohlbefinden von 
Kopf bis Fuß empfiehlt er allen Leserinnen und Lesern 
übrigens seine Lieblingsprodukte: die Pflegeserie Skincair 
HYDRO und die Allpresan Fuß Spezial Nr. 3 Schaum-Creme.

Mehr Informationen unter www.neubourg.com

VERTRETUNGSBERECHTIGTE GESCHÄFTSFÜHRUNG DR. THOMAS NEUBOURG
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Frank Overberg leitet den gleichnami-
gen Salon an der Emsdettener Straße. 
Ins Jahr 2021 starteten er und sein Team 
mit zwei Monaten Schließung. Wir spra-
chen Ende April mit dem Ur-Grevener 
darüber, wie man mit guter Laune auch 
haarige Zeiten übersteht.

Herr Overberg, heute ist Montag und Ihr 
Salon geschlossen. Was machen Sie an 
diesem freien Tag?

Der Salon ist zwar montags geschlossen, aber frei habe 
ich montags deshalb noch lange nicht (lacht). Auch 
ohne Kundschaft im Salon fallen viele Arbeiten an. So 
kümmere ich mich heute um alles was so neben dem 
Tagesgeschäft anfällt. Und manchmal beantworte ich 
auch Interviewanfragen wie Ihre. Heute leider nur tele-
fonisch. Früher hätte ich Sie gerne zu mir in den Salon 
eingeladen. 

Vielen Dank für Ihre Zeit. Sie haben sicher 
momentan genug zu tun.

Ja, der März war toll, aber auch der Wahnsinn. Nach 
zwei Monaten Schließung Anfang des Jahres durften wir 
endlich wieder öffnen, haben unsere Öffnungszeiten 
erweitert und wirklich Vollgas gegeben, um den ersten 

Schwung abzuarbeiten. Inzwischen sind wir wieder im 
ganz normalen Flow.

Wie ist denn die Stimmung aktuell bei Ih-
nen persönlich bzw. in Ihrem Salon?

Die Stimmung ist gut. Das Wetter ist schön, wer da keine 
gute Laune hat, ist selbst schuld. (lacht)
Bei uns im Salon gehen wir immer freundlich und gut 
gelaunt miteinander um. So muss das auch sein. Gute 
Laune kostet kein Geld, hilft uns Menschen aber un-
gemein.

Auch in Zeiten der Corona-Pandemie?

Natürlich hat man auch mal weniger gute Tage, aber 
schlechte Laune hilft uns allen nicht weiter. 

Was waren die schlimmsten Katastro-
phen, die Sie nach Ihrer Schließung auf 
den Köpfen der Kundschaft wieder in 
Ordnung bringen durften?

Unsere Stammkunden haben auf uns gewartet und 
wohlwissend nicht selbst Hand angelegt. Einige Män-
ner waren nach negativen Erfahrungen im vergangenen 
Jahr besonders froh, dass sie nicht mehr auf ihre Frau-
en angewiesen waren, die sich mit Küchenschere und 
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 "WIR ROCKEN DAS" 

Rasierapparat an ihren Kurzhaarfrisuren zu schaffen ge-
macht haben. (lacht) Ein wirklich schlimmer Verschnitt 
ist nicht zu uns gekommen. Die Menschen haben ge-
lernt, dass sie ihre Haare besser uns überlassen sollten. 
Ich kann schließlich auch nicht backen oder eine Mauer 
bauen und wende mich dafür an Menschen, die das 
gelernt haben.

Viele Unternehmen sind notgedrungen 
digitaler geworden. Wie ist das bei Ihnen?

Wir waren schon vor Corona sehr gut aufgestellt, was 
z. B. unsere Website oder Social Media angeht. Carina, 
eine unserer Meisterinnen, pflegt alle unseren digita-
len Kanäle, die schon immer ein gutes Sprachrohr zu 
unserer Kundschaft waren. Sie macht Fotos und Videos 
direkt im Salon – so können wir immer sehr schnell re-
agieren und sind nicht auf eine externe Agentur ange-
wiesen. Einfacher kann es eigentlich nicht sein, wir sind 
über Instagram und Facebook mit vielen Menschen 
verbunden.

Timing ist ja gerade in den letzten Mona-
ten sehr wichtig, wenn sich gefühlt täglich 
neue Informationen ergeben. 

Das stimmt. Letzte Woche Donnerstag hatten wir z. B. 
noch die Information, dass für einen Besuch in unse-

rem Salon kein negativer Schnelltest benötigt wird. Im 
Laufe des Freitags änderte sich diese Info und schon 
ab Samstag mussten alle Kundinnen und Kunden einen 
negativen Schnelltest bei uns vorzeigen. Da kommt es 
auf schnelle Kommunikation auf allen Wegen an.

Von wem wurden Sie als Unternehmer in 
der Pandemie besonders unterstützt?

Ich bin gut vernetzt und pflege einen freundschaftlichen 
Kontakt zu anderen Kolleginnen und Kollegen meiner 
Branche. Das hilft, wenn man einen Sparringspartner 
für berufliche Fragestellungen braucht und der weiß, 
wie es ist schon wieder alle Kundentermine um sechs 
Wochen zu verschieben oder die x-ten Arbeitspläne für 
das Team auszuarbeiten. Letztlich hat dann aber doch 
jeder seine eigene Lösung finden müssen. Denn jeder 
Salon ist anders. Als politischer Partner und in allen 
rechtlichen Fragen stand mir die Friseurinnung unter-
stützend zur Seite. Vor allem wenn es um Kurzarbeit 
ging oder darum, vorgegebene Maßnahmen aus der 
Coronaschutzverordung umzusetzen. Am meisten un-
terstützt hat mich natürlich mein großartiges Team. 

Wie groß ist ihr Team?

Wir sind 25 Mitarbeiter. Einige von ihnen habe ich selbst 
ausgebildet, wir arbeiten deshalb zum Teil schon seit 
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mehr als 25 Jahren miteinander. Die handwerkliche Aus-
bildung läuft bei uns immer und hat einen hohen Stel-
lenwert. Ich habe jedes Jahr zwei Auszubildende, auch 
für dieses Jahr sind beide Plätze vergeben. Nicht alle 
bleiben, einige bekommen Kinder und kommen nach 
einigen Jahren Pause wieder zurück – es ist aber schön, 
Mitarbeiter aus den eigenen Reihen zu gewinnen.

Wie sehen Sie Greven als Arbeits- und  
Lebensort?

Als Ur-Grevener bin ich da voreingenommen. Zwar bin 
ich nach meiner Ausbildung in Münster zunächst nach 
Oldenburg gegangen, wo ich meinen Meister gemacht 
habe. Danach habe ich in Hamburg gearbeitet und dort 
BWL studiert. Doch irgendwann zog es mich zurück ins 
Münsterland. Letztlich bin ich wieder in Greven gelan-
det. Ich finde es ganz schön hier, man hat alles was man 
braucht. Und die Menschen sind nett.

Was machen Sie in Greven, wenn Sie 
nicht im Salon arbeiten?

Dann finden Sie mich auf meiner Harley Davidson. 
Ich bin vom Herzen Rocker und sogar in einem Harley  
Davidson Club – im Principal Chapter in Münster. Etwas 
sieht man es vielleicht meinen Outfits an, auch wenn 
die Kutte mit Patches nicht mit in den Salon darf. (lacht)  

Wenn ich mich nicht auf zwei Rädern fortbewege, laufe 
ich und treffe mich zum Joggen mit Friseurfreunden.

Was haben Sie persönlich aus den letzten 
Monaten für sich mitgenommen?

Beruflich durfte ich erfahren, dass Zusammenhalt im 
Team und ein gutes Arbeitsklima auch durch schwere 
Zeiten trägt. Gemeinsam rocken wir das. Privat viel-
leicht, dass man nicht immer alles sofort haben muss.

Worauf freuen Sie sich im zweiten Halb-
jahr 2021?

Ich hoffe, dass die Menschheit sich an die Regeln hält 
und wir in unserem Salon wieder einen ganz normalen 
Rhythmus haben.

Verraten Sie Ihren Kolleginnen und Kol-
legen aus dem Wifo noch, was in diesem 
Jahr auf dem Kopf Trend ist?

Trend ist das, was Mann bzw. Frau tragen kann. Immer 
im Trend liegen sollte deshalb, auf den eigenen Friseur 
zu hören. (lacht)

Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Overberg!

Mehr Informationen unter www.frank-overberg.de

INHABER
FRANK OVERBERG

Als Prototyp startete die erste digitale Karrieremesse 
aus dem Teamwork Greven an der Gutenbergstraße 19. 
An insgesamt drei Terminen (29.04.2021-03.05.2021) 
erhielten die Teilnehmer die Chance 15 Unternehmen 
aus dem Kreis Greven kennenzulernen. Die Teilnehmer 
konnten aus drei Uhrzeiten wählen, sodass jeder die 
Möglichkeit hatte an der Messe teilzunehmen. Das Ziel 
der Veranstaltung war es möglichst viele Interessenten 
auf verschiedene Berufe und Einstiegsmöglichkeiten 
aufmerksam zu machen und zu informieren. Organi-
siert wurde die kostenlose Messe gemeinsam vom 
Wirtschaftsforum Greven, der GFW Greven und dem 
„TeamWork Greven“ rund um Christian Müllmann. 

Anders als bei den Vorläufern fand die Karrieremesse 
nicht wie üblich im Ballenlager statt, sondern virtuell 
über die Plattform „Zoom“. Teilnehmer und Unterneh-
men wurden vorab in einem Hauptraum von Initiator 
und Moderator Christian Müllmann (TeamWork Greven 
und zweiter Vorsitzender Wifo) begrüßt. Nach der An-
moderation hatte jedes Unternehmen die Möglichkeit, 
sich und die angebotenen Berufe vorzustellen. Nachei-
nander stellten sich die 15 Unternehmen in ihrem Zeit-

fenster von fünf Minuten vor. So lernte jeder Teilneh-
mer jedes Unternehmen kennen und die Unternehmen 
konnten ihre Zeit effektiv nutzen. 

Dank der hervorragenden Unterstützung durch BBE 
Veranstaltungstechnik mit Raffael Brinkel wurde den 
Teilnehmern und den Unternehmen ein professio- 
neller Rahmen zur Präsentation der Berufe und Chan-
cen geboten. Die Teilnehmer erfuhren über eine Viel-
zahl an Branchen und Berufen. Der Einzelhandel, Pflege 
und Finanzbereich waren vertreten. Der Prototyp der 
digitalen Karrieremesse zog über 80 Teilnehmer an. 

Die zweite Ausgabe der Karrieremesse ist bereits 
für Ende September (30.09.2021-01.10.2021) 
geplant. 

Für die zweite Ausgabe der digitalen Karrieremesse 
werden durch eine größere Reichweite und die positive 
Resonanz aus der ersten Ausgabe mehr Teilnehmer er-
wartet. Aus den positiven Erfahrungen konnte der Rück-
schluss gezogen werden, dass das digitale Format gut 
angenommen wird und zeitgemäß ist. 

ERSTE DIGITALE 
KARRIEREMESSE GREVEN



Das Veranstaltungsformat „Neues aus der 

Verwaltung“ feierte beim Wirtschaftsforum 

jetzt doppelt Premiere. Nach einem halben 

Jahr im Amt fand der Austausch zwischen 

Grevener Unternehmerinnen und Unterneh-

mern erstmals mit Bürgermeister Dietrich 

Aden statt und zum ersten Mal wurde die Dis-

kussion digital geführt. 

20 Unternehmerinnen und Unternehmer des Wirt-
schaftsforums Greven nutzen die Gelegenheit, sich aus 
erster Hand über Aktuelles aus Verwaltung und Stadt-
entwicklung in Greven zu informieren. Grevens Bürger-
meister, Dietrich Aden, berichtete den Wifo-Mitgliedern 
dabei exklusiv im kleinen Rahmen und gab Ein- und Aus-
blicke in aktuelle Projekte. 

Ob die Zukunft des Rathauses mit Neugestaltung der 
Rathausstraße, die Vermarktung neuer Gewerbegebiete 
wie künftig an der Gutenbergstraße oder der gut voran-
schreitende Glasfaserausbau – Bürgermeister Aden ließ 
keines der Themen aus, über die in Greven aktuell und 
nicht erst seit gestern diskutiert wird.  

Es passiere viel in Greven, es müsse nur hintereinander 
gebracht werden, so Aden. „Konzepte wie das Stadtent-
wicklungskonzept dürfen nicht nur einmalig angestoßen 
werden, sondern müssen auch stetig und eng begleitet 
werden, um immer wieder konkrete Handlungsschritte 
auszumachen und diese nach und nach umzusetzen“, 
betonte der Bürgermeister. 
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Natürlich ging es auch um Corona. Bislang seien die 
Grevener Unternehmen gut durch die Zeit gekommen, 
waren sich alle Teilnehmenden einig. Dank der stabilen 
Wirtschaftsstruktur sei die Stadt insgesamt gut aufgestellt 
und eine Insolvenzwelle nicht zu beobachten, bestätigte 
Wirtschaftsförderer Stefan Deimann. Dies sei auch das 
Ergebnis der Umfrage gewesen, die Anfang des Jahres 
unter Grevener Unternehmen durchgeführt wurde und 
in der zweiten Jahreshälfte wiederholt werden soll.  

Auch Bürgermeister Aden zeigte sich mit Blick auf die 
Finanzen der Stadt hoffnungsvoll gestimmt: „Wir sind 
weit von der Haushaltssicherung entfernt und achten auf 
eine solide Haushaltslage, um als Stadt handlungsfähig 
zu bleiben.“ Dafür müssten allerdings auch manchmal 
unbeliebte Positionen, wie jüngst in der Diskussion um 
die Elternbeiträge eingenommen werden. Man sei aber 
auf einem guten Weg. 

Roland Bendig führte als erster Vorsitzender des 
Wirtschaftsforum Greven durch die Veranstal-
tung und lud Bürgermeister Dietrich Aden an einen 
„runden Tisch“ ein, um das bestehende „Servicever-
sprechen“ zwischen Stadt und Wirtschaftsforum zu aktu-
alisieren und die Zusammenarbeit in Zukunft weiter zu 
intensivieren.   

Einig waren sich alle Teilnehmenden abschließend darü-
ber, den regelmäßigen Austausch zwischen Bürgermeis-
ter und Wifo-Mitgliedern beizubehalten und entgegen 
der „neuen Normalität“ sich beim nächsten Mal nach 
Möglichkeit wieder in Präsenz treffen zu wollen. 

Marktstraße und Alte Münsterstraße sind geplant. Die 
Zukunft des Rathauses ist dabei noch offen. Ob Erhalt, 
Teilerhalt oder Abriss – für alle Eventualitäten gibt es 
Planungen. „Verrückte Ideen“ wie eine Kletterhalle 
oder Indoor Skydiving hat der Arbeitskreis dabei im 
Hinterkopf.

Mit einem großzügigen Überwurf über den Münster-
damm geht es auf ein Hochplateau bis zum Emsdeich. 
Eine Tiefgarage sorgt für ausreichend Parkmöglichkeiten. 
Eine hochwertige Nutzung des Rathausplatzes und eine 
verträgliche Lösung für alle ist dem Arbeitskreis wichtig. 

Verwaltung und Politik begrüßen die Planungen des 
Wifo und weitere intensive Gespräche sind geplant, um 
das riesige Potential, welches der Rathausplatz bietet, 
optimal zu nutzen und für die Bevölkerung zu einem Ort 
mit hoher Aufenthaltsqualität zu gestalten.

Mit einem Masterplan 2030 muss nun ein Gesamtpa-
ket mit dem „Blick auf’s Ganze“ geschnürt werden.

Folgende Grevener Architekten sind in das 
Projekt involviert:

Bernhard Schulze Gronover
Bernhard Hillebrand
Jörg Suwelack
Uwe Habben 

 DIGITAL AUS DEM  
 NÄHKÄSTCHEN  GEPLAUDERT 

Der Arbeitskreis Stadtentwicklung/In-
nenstadt des Wirtschaftsforum Greven 
e.V. präsentierte am 11. Juni 2021 in 
einer Online-Veranstaltung den Wifo- 
Mitgliedern exklusiv über den aktuel-
len Stand der Planungen hinsichtlich 
Neubebauung Rathausplatz mit Über-
wurf zum Emsdeich.

Der Arbeitskreis unter der Leitung von Heinz Gräber 
hat in den letzten Monaten gemeinsam mit Grevener 
Architekten und Wifo-Mitgliedern viel geplant und ent-
worfen. Es geht um die Bebauung des Rathausplatzes 
mit Anbindung an den Emsdeich. „Greven an die Ems“ 
– so lautet das Motto, welches in Greven schon lange 
etabliert ist. 

Doch zunächst ging es um die allgemeine Entwicklung in 
Greven. Die voranschreitende Bebauung im AirportPark 
und im Gewebegebiet Reckenfeld ist positiv für die Stadt 
– bringt aber auch Probleme vor allem mit Hinsicht auf 
die Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum. Die  
allgemeine Nachverdichtung reicht hier nicht aus. 

Die Planungen des Arbeitskreises stellen ein Plädo-
yer für die „Stadt an die Ems“ dar und sollen aus 
Wifo-Sicht zeigen, was möglich ist. Wohnflächen, Gas-
tronomie, Büroräume, erlebbare Wasserflächen, eine 
verkehrsberuhigte Rathausstraße mit Anbindung an  

VON ZIELGERICHTETEN 
PLANUNGEN UND  
„VERRÜCKTEN IDEEN“ 

AK STADTENTWICKLUNG

Heinz Gräber
Fiege Logistik Holding Stiftung & Co. KG
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WEITERE TERMINE (UNTER VORBEHALT)
FÜR DAS ZWEITE HALBJAHR 2021

FOLGEN SIE UNS AUCH 
AUF        UND

FR. 02.07.2021

VERANSTALTUNG: RESILIENZ I. D. CORONAZEIT
REFERENTIN: MARLOES GÖKE 12.00-13.30 UHR | ONLINE

DI. 13.07.2021

WIFO STAMMTISCH AB 18.00 UHR | SIEDLERKLAUSE

FR. 16.07.2021

VORSTANDS- UND BEIRATSITZUNG 12.00-14.00 UHR 

DI. 10.08.2021

WIFO STAMMTISCH AB 18.00 UHR | SIEDLERKLAUSE

FR. 27.08.2021

VERANSTALTUNG:
FÖRDERMÖGLICHKEITEN FÜR UNTERNEHMEN 12.00-13.30 UHR | ONLINE

DI. 14.09.2021

WIFO STAMMTISCH AB 18.00 UHR | SIEDLERKLAUSE

FR. 17.09.2021

VORSTANDS- UND BEIRATSSITZUNG 12.00-14.00 UHR 

DO. 09.11.2021

WIFO STAMMTISCH AB 18.00 UHR | SIEDLERKLAUSE

  
FR. 12.11.2021

WIFO-FEST / AUSBILDUNGSFÖRDERPREIS AB 18.30 UHR | BALLENLAGER

FR. 19.11.2021

VORSTANDS- UND BEIRATSITZUNG 12.00-14.00 UHR

DI. 14.12.2021

STAMMTISCH AB 18.00 UHR | SIEDLERKLAUSE

Alle Veranstaltungen finden, zum Schutz unserer Mitglieder,  
unter den dann jeweils gültigen Hygiene- u. Abstandsregelungen statt.
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