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Ein reales Netzwerk von Menschen aus den unterschiedlichsten
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Lebens- und Wirtschaftsbereichen.
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Vorwort

Wifo aktiv
Stabilität statt Aktionismus

Die letzten Monate waren für uns alle einmalig und
die zunächst weit weg geglaubte Coronakrise in China
hat uns alle schneller getroffen als gedacht. Lange Zeit
haben uns täglich, ja fast stündlich schlechte Nachrichten
von der Verbreitung des neuen Virus erreicht und erschreckt.
Dann kam auch bei uns in Deutschland der große Lockdown. Seitdem kämpfen viele Unternehmen in fast allen
Branchen ums Überleben. Auch viele unserer WifoMitglieder sind stark von der Krise betroffen.
Inzwischen hat sich die Situation nach dem Lockdown
ein wenig entspannt und die schrittweise Wiedereröffnung von Schulen und Geschäften bringt wieder
ein bisschen Normalität in unseren Alltag.
„Wir vom Vorstand des Wifo verfolgen seit Wochen die
Entwicklungen und haben dabei natürlich besonders
die Grevener Situation im Fokus. Dafür stehen wir im
ständigen Austausch mit der Verwaltung und anderen
Institutionen in Greven.“

Danke für Ihr persönliches
Engagement!
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Dieser Dank geht an all diejenigen, die unsere Arbeit
im Wifo durch ihren persönlichen Einsatz besonders
unterstützen. Besonders bedanken möchten wir uns
heute aber bei all denjenigen, die durch ihre Geduld,
Disziplin und Solidarität in der Corona-Krise dazu
beigetragen haben, dass wir diesen Kraftakt der letzten
Monate bis hierher geschafft haben.

Der Vorstand hat natürlich auch die internen Strukturen
des Wifo im Blick und ist sich einig, in diesen turbulenten
Zeiten Ruhe zu bewahren und nicht in Aktionismus zu
verfallen. „Um stabile Strukturen zu verändern, ist jetzt
nicht der richtige Zeitpunkt. Veränderungen sollten in
guten Zeiten durchgeführt werden, um in Krisenzeiten
gut aufgestellt zu sein.“, erläutert Frederik Venschott.

Niemand kann absehen, was uns die nächsten Wochen
und Monate bringen werden. Doch gemeinsam können
und werden wir an dieser Krise wachsen. Lassen Sie
uns auch weiterhin zusammenhalten und diese schwierige
Zeit gemeinsam meistern.

Und Roland Bendig ergänzt: „Um unseren Mitgliedern
ein Stück Stabilität zu vermitteln, haben wir nach einer
internen Abstimmung im Vorstand eine Entscheidung
getroffen.“

Mit Rücksicht und Zuversicht in die Zukunft!
Wir zählen auf Sie!

Vorstandsmitglieder verlängern
ein Jahr.

Frederik Venschott

Frederik Venschott, Geschäftsführer der Venschott
Fenstersysteme GmbH, hat seine Amtszeit um ein Jahr
verlängert und wird den Vorsitz des Wifo damit bis
2021 fortführen. Roland Bendig, Inhaber der Agentur
STEILSTARTER bleibt bis dahin im Amt des zweiten
Vorsitzenden. „Besonders freut uns, dass uns unser/e
Kandidat/in als Nachfolger/in der/s zweiten Vorsitzenden
auch für das nächste Jahr erhalten bleibt.“, so der
Vorstand.

Roland Bendig
Michaela Pähler
Veronika Westhoff
Vorstand Wirtschaftsforum Greven e.V.
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Alle anderen Ämter bleiben in ihrer Besetzung bis
zur nächsten Jahresmitgliederversammlung ebenfalls
unverändert.
Der Vorstand des Wirtschaftsforum Greven e.V. hofft,
damit im Sinne seiner Mitglieder entschieden zu haben
und wird nun in unveränderter Besetzung weiterhin
alles unternehmen, was Greven voranbringt.
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Unternehmen,

Wifo wird
Pizza-Stifter

was Unternehmer voran bringT
Wer kennt diese Situation nicht: „Ich habe eine schwierige unternehmerische Entscheidung zu treffen und ich stehe allein da. Ich möchte z.B. expandieren und mein Unternehmen auf ein neues Level bringen bin aber nicht sicher „Wie“. Ich möchte die strategische
Arbeit am Unternehmen kontinuierlich vorantreiben, merke aber, dass mich das Tagesgeschäft immer wieder einholt.“
In solchen Situationen ist es sicher von großem Wert,
sich mit anderen Unternehmern austauschen zu können und derartige Themen gemeinsam aufzuarbeiten.
Im Namen des ehemaligen Vorsitzenden Martin Hornung
hatte das Wifo im Februar 2020 zu einem Business-Workshop in das Restaurant „Zum Vosskotten“ eingeladen, um
Wifo-Mitglieder und Interessierte über eine erfolgreiche
Zusammenarbeit in Unternehmensboards zu informieren. Im Anschluss an den theoretischen Teil in Form
eines Vortrages brachte Martin Hornung den Teilnehmern
die Funktionsweise der Unternehmensrunden anhand
eines Musterboards in praktischer Weise näher.

„Neben der Lösung aktueller, strategischer und strukturbezogener Aufgaben gilt es auch, die Wettbewerbsfähigkeit, die Profitabilität, die Persönlichkeit sowie den
Unternehmenswert zu steigern.“, erläuterte Hornung
den Anwesenden. Ein vertraulicher und respektvoller
Umgang in einer sicheren Umgebung ist bei der Erarbeitung neuer Sichtweisen und Perspektiven Grundvoraussetzung. Denn nur so können die Mitwirkenden in
die Lage versetzt werden, strategischer zu planen und
zu handeln.

Mit einer Spende hat das
Wifo Greven die Aktion „Pizza
Margherita“ vom Wifo-Mitglied
Ristorante

e

Pizzeria

Etna

unterstützt und ist damit jetzt
offiziell ein Teil der „Pizza-Stifter-Familie“.
Mit seiner Aktion unterstützt Antonio Furnari jeden
Monat Menschen, denen es nicht so gut geht und
– gerade in der Corona-Krise – wurde vielen Menschen
bereits eine große Freude mit dieser Aktion bereitet.
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Am 08. Mai 2020 startete eine große Verteilaktion mit
80 Margherita Pizzen in Greven. Verteilt wurden diese
im Pflegewohnstift, im St. Gertrudenstift sowie in der
Wohngemeinschaft Greven. Mit vor Ort war unser zweiter Vorsitzende, Roland Bendig.
Das Wifo freut sich, diese tolle Aktion unterstützt zu
haben und hofft, dass alle gut durch diese sicherlich
schwere Zeit kommen.
Lassen Sie uns auch zukünftig gemeinsam alles unternehmen, was Greven voran bringt.
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Wifo Neujahrsempfang
Das Wirtschaftsforum Greven lud
am 31. Januar 2020 zum ersten
Mal zu einem Neujahrsempfang ein.
Über 40 Mitglieder folgten der Einladung in die
Venschott Küche | Raum | Manufaktur an der Gutenbergstraße. „Die Idee, sich bei einem Mitgliedsunternehmen vor Ort über dessen Betrieb zu informieren
und dabei gleich zu Beginn des neuen Jahres ins Gespräch
zu kommen, fand bei den Wifo-Mitgliedern großen
Anklang“, freute sich Roland Bendig, zweiter Vorsitzender
des Wifo.
Frederik Venschott betonte in seiner Begrüßung als
erster Vorsitzender, dass es im Wifo vor allem darum
ginge, dass Grevener Unternehmerinnen und Unternehmer zusammenkommen und den Wirtschaftsstandort Greven gemeinsam weiter voranbringen. „Für uns
und die Region ist es besonders wichtig, die Attraktivität
Grevens zum Leben und Arbeiten zu steigern – für uns
und unsere Familien, für unsere Mitarbeiter und deren
Familien und nicht zuletzt für alle Grevener Bürger.“
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Nach einem kurzen Rückblick auf ein erfolgreiches Jahr
2019 bot der Vorstand einen Ausblick auf die kommenden Veranstaltungen in 2020 mit Formaten wie dem
monatlichen Stammtisch, ausgewählten Unternehmensbesichtigungen und Klassikern wie dem Wifo-Fest mit
Verleihung des Ausbildungsförderpreises. Beim Netzwerken hatten die Wifo-Gäste Gelegenheit für gute
Gespräche. Wifo-Mitglied Ristorante e Pizzeria Etna aus
Reckenfeld sorgte für den kulinarischen Genuss.
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Geschäftsführer Jonas Venschott, der im Wifo auch den
Arbeitskreis Mitglieder leitet, freute sich besonders
über das Interesse seiner Wifo Kolleginnen und Kollegen
an der sich anschließenden Führung in Kleingruppen
durch das traditionsreiche Unternehmen Venschott
Küche | Raum | Manufaktur: „Unsere Ausstellung steht
allen Interessierten offen. Der Blick in die Fertigung ist
jedoch ein besonderer Mehrwert, den wir den WifoMitgliedern heute gerne exklusiv bieten.“
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Arbeitskreise aktiv
AK Mitg lie der

AK S ta d te n t w i c k lun g
Heinz Gräber / Kai Alfermann (FIEGE Logistik

Umstrukturierung der Arbeitskreis-

Jonas Venschott (Venschott Küche | Raum |

Stiftung & Co.KG): „Die Arbeit im AK gestaltet

sitzungen

Manufaktur): „Bis wir wieder voll handlungsfähig arbeiten können, wird es sicherlich noch

sich zur Zeit schwierig, aber wir planen schon
wieder.“
Für den 26. März 2020 war die erste von Herrn
Bürgermeister Peter Vennemeyer einberufene Sitzung
des Arbeitskreises für das Projekt „Bebauung Rathausplatz/Überwurf Ems-Stadt“ vorgesehen. Als Teilnehmer
dieser ersten Sitzung waren jeweils ein Mitglied aus
den einzelnen Fraktionen des Rates, der Bürgermeister sowie Heinz Gräber und Kai Alfermann vom AK
Stadtentwicklung eingeladen. Auf der Agenda standen
die zukünftige Arbeitsweise sowie das städtebauliche
Gesamtkonzept unter Fördergesichtspunkten. Weiterhin sollte über die Häufigkeit der Sitzungen und ggfs.
der Gründung untergeordneter Arbeitskreise bzgl.
Verkehr/Funktionen/Architektur abgestimmt werden.

Da die Teilnehmerzahl bei den AK-Sitzungen immer
relativ hoch ist, wird momentan überlegt, wie eine
Festlegung des möglichen Teilnehmerkreises im Rahmen
der Abstandsregelung für die nächste Sitzung nach dem
25. Juni 2020 getroffen werden kann. Da dem Arbeitskreis alle Teilnehmer wichtig sind, wird dies um so
schwieriger, allerdings lässt der Platz in dem bisher
in Anspruch genommenen Raum derzeit eine so hohe
Teilnehmerzahl nicht zu.

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit herrschenden Kontaktsperre konnten in 2020 bisher leider
keine Termine innerhalb des Arbeitskreises Mitglieder
wahrgenommen werden. Geplante Besuchstermine bei
Mitgliedunternehmen wurden bis auf weiteres abgesagt.
Sollte sich die allgemeine Situation weiter entspannen,
werden sicher wieder Besuche stattfinden können.
Interessierte Unternehmen sind angehalten, sich mit
dem Arbeitskreis in Verbindung zu setzen.
Berichte über die Unternehmensbesuche werden nicht
nur auf der Wifo Website und in den sozialen Medien
verbreitet, sondern – wie die Vergangenheit gezeigt hat
- auch von der Presse immer positiv aufgenommen und
veröffentlicht.

Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Sitzung
jedoch abgesagt und weitere Aktivitäten einschließlich
möglicher Arbeitskreissitzungen eingestellt werden.

Das Wifo und die Mitglieder des Arbeitskreises freuen
sich auf Ihre Rückmeldung.

Mittlerweile hat der Arbeitskreis wieder intensiveren Kontakt zum Bürgermeister und für die im März ausgefallene
Sitzung den 25. Juni 2020 als neuen Starttermin vorgesehen.
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eine Weile dauern.“
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Pressemitteilung

Wifo: Keine Bruchlandung für FMO
Die Äußerungen des Grünen-Politikers Dr. Michael
Kösters-Kraft, die Bewirtschaftung des Grevener Flughafens infrage zu stellen, kritisiert das Wirtschaftsforum
Greven (Wifo) auf das Schärfste.
„Wir sind fassungslos über eine solche Aussage eines Grevener Lokalpolitikers. Der FMO
ist für die Wirtschaft in Greven ein essenzieller
Partner. Auch für die Bürgerinnen und Bürger
Grevens ist der FMO als Arbeitgeber und Tor
in die Welt von großer Bedeutung. Eine Schließung ist keine Option“,
sagt Frederik Venschott, Vorsitzender des Wirtschaftsforums Greven.
„Wir arbeiten seit Jahren intensiv mit am Aufund Ausbau der Infrastruktur und Mobilität
Grevens. Viele Unternehmen, die sich im
Airportpark angesiedelt und Tausende von
Arbeitsplätzen in Greven geschaffen haben,
haben das nicht zuletzt wegen der guten Lage
zum FMO getan“,
betont Roland Bendig, stellv. Vorsitzender des Wifos.
Diesen Standortvorteil darf Greven nicht aufgeben.
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Im Gegenteil: Es gilt, das vorhandene Potenzial weiter
auszubauen.
Für das Wifo ist der FMO eine regionale Institution von
großer Bedeutung für das Leben und Arbeiten in Greven. Die Entwicklung des Flughafens bis zu Jahresbeginn wird positiv bewertet. „Für Corona kann der FMO
ebenso wenig wie andere Flughäfen in Deutschland.
Jetzt ist es an der Politik, den FMO zu unterstützen und
ihn keine Bruchlandung hinlegen zu lassen“, betont
Venschott.
Wie die Politik der Grünen ist auch das Wifo für Nachhaltigkeit und begrüßt Ideen für die soziale und ökologische Neuausrichtung von Industrie und Wirtschaft
in Greven. Doch darf diese nicht auf dem Rücken
tausender Familien ausgetragen werden, die hinter
den Arbeitsplätzen am FMO stehen.
Das Wifo vertritt über 115 Mitgliedsunternehmen mit
über 5.000 Arbeitsplätzen in Greven. Unter dem Motto
‚Unternehmen, was Greven voranbringt‘ beteiligt sich
das Wifo gerne weiter an konstruktiven Diskussionen
und freut sich auf einen engen Austausch mit allen
Beteiligten.
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Neue Mitglieder im
ersten Halbjahr 2020
H e r zl i c h w i l l k o m m en im a kt i v en N et z w erk „ Wifo “ .
Im ersten Halbjahr konnte das Wirtschaftsforum Greven
drei neue Mitglieder aus Greven begrüßen:
M as te r f oa m G m b H
(Januar 2020)

Udo Storck

„Wir stehen für 40 Jahre Erfahrung und Fachwissen in Weichschaum-, Zellkautschuk- und
Vliesanwendungen und sind sowohl für die
Automobilzulieferindustrie als auch für die
Verpackungs- und allgemeine Industrie tätig.“
R ol l l ade n f r itz e
(Februar 2020)

Sascha Pilgrim

„Wir sind der richtige Ansprechpartner für

Ro l l l a d e n f r i t z e

eine fachgerechte Montage oder Reparatur
von Rollladen in allen Formen und Variationen, ob Handbetrieb oder elektrisch, ob funkoder WLAN-gesteuert.“
r eg io- l og is tik G r e ve n G m b H
(Mai 2020)

Henrik Berlemann

„Wir sind bereits seit 2009 operativ am Markt
tätig und arbeiten fast ausschließlich mit
selbständigen Kurierfranchisepartnern. Unser Team im AirportPark betreut aktuell über
1.000 namhafte Kunden aus der Region und
wickelt täglich rund 1.500 Aufträge ab.“
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Jetzt
mitmachen!

Warum WifoMitglied werden?
Immer wieder stellen sich Unternehmen 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 voranbringen 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 zahlreiche 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!

W I F O
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Ob aktiv oder passiv –
Ihre Unterstützung bringt Greven voran!
Als Wifo-Mitglied werden Sie Teil eines erfolgreichen
Netzwerkes! Das Wifo bringt Menschen aus den unterschiedlichsten Lebens- und Wirtschaftsbereichen
zusammen und macht sie zu starken Partnern gegenüber 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.

Dinge
bewegen,
die ein
Einzelner
nicht ändern
kann.
Das Wifo ist eine
Interessengemeinschaft Grevener
Unternehmen gegenüber Verwaltung und
Politik.

Gemeinsam
sind wir stark!

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 Zusammenspiel 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
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Möchten Sie Ihr Unternehmen ebenfalls hier präsentieren? Dann werden Sie doch einfach
Mitglied beim
Wirtschaftsforum Greven e.V. und nutzen viele weitere Vorteile.
W I F O
G R E V E N
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„Wir haben ein neues
geschäftsfeld aufgetan“

Bei dem durch die Corona-Krise plötzlich entstandenen Bedarf an Abstandshinweisen, Spuckschutzen und Trennwänden kann sich die D.W. Werbung
GmbH vor Aufträgen sicher kaum retten.
„Leider nein“, lautet die knappe Antwort
von Geschäftsführer Daniel Wipprecht, direkt auf die erste Frage im Interview über
die Auswirkungen von Corona auf sein
Unternehmen.
D.W. Werbung war vor
Corona auch im Bereich
der Veranstaltungs- und
Messetechnik
tätig.
Da momentan weder
große Veranstaltungen
geschweige denn Messen stattfinden, sind in
diesem Geschäftsfeld
sämtliche Aufträge und
Kooperationen
mit
Messebauern ruhend
gelegt worden. „Es sind alle auf die Investitionsbremse
getreten. Es gab kaum Stornierungen, sondern im Prinzip
nur Verschiebungen bis auf Weiteres. Man kann ja
niemandem böse sein – wir sitzen alle in einem Boot“,

sagt Wipprecht, der für sein Unternehmen selbst Kurzarbeit beantragt hat. Zwar hätte der Experte für Messesysteme, Werbetechnik und Digitaldruck immer zu
tun gehabt, jedoch sei seit März längst nicht der Umsatz
erzielt worden wie üblich. „Mit Roll-Ups als mobile Infektionsschutzwände und maßgefertigtem Spuckschutz
aus Acrylglas haben wir zwar ein neues Geschäftsfeld
aufgetan, aber das ist nur ein Tropfen auf den heißen
Stein“, erklärt Wipprecht.
Angefangen hatte alles mit einer Aktion, bei der
D.W. Werbung den Grevener Unternehmen gratis
Abstandsaufkleber angeboten hatte. Der Ansturm war
so groß, dass die vorgesehenen Materialreste nicht
ausreichten und die Abstandsaufkleber nachgedruckt
werden mussten, um kostenlos verteilt zu werden.

setzbar und kosten die Gastronomen viel Geld“, weiß
Wipprecht. Da könne man den Unmut der Gastronomen
schon verstehen. „Viele freuen sich deshalb über kreative, kostengünstige Lösungen, die wir ohne viel Aufwand
schnell anbieten“, betont Wipprecht. In der Grevener
Ärzteschaft habe man sich hingegen für hochwertige
Lösungen in Form von Hygienetrennwänden entschieden, da diese in vielen Praxen langfristig als dauerhafte
Installation bestehen bleiben sollen.

getroffen hat“,

Auch im eigenen Unternehmen versucht D.W.
Werbung, seine Mitarbeiter zu schützen – so gut es
geht. „Da wir kein sehr großer Betrieb sind, können
wir kein Zwei-Schichten-System fahren. Auch wird es
spätestens im Auto schwierig, wenn zwei Monteure gemeinsam zum Kunden fahren müssen,“ gibt Wipprecht
zu. Da könne er nur an den gesunden Menschenverstand seiner Mitarbeiter appellieren und sowohl bei
der Arbeit als auch in der Freizeit auf die Einhaltung
aller Abstands- und Hygieneregeln setzen.

erläutert Wipprecht. Im Gespräch mit seinen
Kunden, wie Gastronom Antonio Furnari aus
Reckenfeld, erlebt er die Diskrepanz, die oft zwischen
behördlichen Anordnungen und Praxis im Alltagsgeschäft herrsche: „Die Gastronomie ist gerade ein
ganz großes Thema. Die Auflagen sind nur schwer um-

Wo andere kein Toilettenpapier oder Gummiband für
selbstgenähte Masken mehr bekommen konnten, hatte
auch DW Werbung zwischenzeitlich einen Materialengpass, denn es war kein Acrylglas mehr zu bekommen.
Aktuell warte ein Kunde noch auf 35 Spuckschutze.
Das Acrylglas dafür soll nächste Woche eintreffen.

„Wir haben das gerne gemacht und sehen
das als unseren kleinen Beitrag in dieser
Zeit, um vor allem den Einzelhandel und die
Gastronomie zu unterstützen, die es sehr hart

„Wir müssen jetzt einfach sehen, dass wir uns alle
gemeinsam über die Zeit gerettet bekommen, auch
wenn Corona uns noch lange begleiten wird“, betont
Wipprecht und hofft, dass es in der zweiten Jahreshälfte
wieder bergauf geht. Aktuell habe die Grafikabteilung
im Unternehmen schon wieder gut zu tun. Das sei immer
ein gutes Zeichen, dass in wenigen Wochen auch die
Produktion wieder durchstarten könne.

Daniel Wipprecht, D.W. Werbung
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wir fast jeden Tag, aber alles sei kalkulierbar“, erklärt
Dewitt. Wichtig sei, keine Hektik: „Wir pflanzen schließlich
keine Stiefmütterchen.“

„Corona juckt mich nicht –
dafür sorgt der
Eichenprozessionsspinner“
Während das Coronavirus seit Anfang
des Jahres den Alltag vieler Grevener
bestimmt

Unternehmen
hezu

täglich

für

neue

und

na-

Entwicklun-

gen und damit einhergehende Maßnahmen
Dewitt

sorgt,
von

der

hängt

auch

Björn

Baumpflegezentrale

in den Seilen. Allerdings völlig freiwillig:
Der 43-Jährige ist European Tree-worker, FLL-zertifizierter Baumkontrolleur und ökologischer Baubetreuer. Vor 20 Jahren hat er sein Unternehmen,
die Baumpflegezentrale, in Münster gegründet
(wer genau hinsieht, erkennt im Unternehmenslogo
den Aasee). Seit sechs Jahren hat er seinen Wohn- und
Arbeitssitz jedoch in Greven.
Dewitt und seine zehn Mitarbeiter führen individuelle
Baumpflege durch, behandeln Baumkrankheiten und

bekämpfen Schädlinge. „Einen sehr großen Anteil
unserer Arbeit nimmt die Erstellung von Baumgutachten ein. Wir begutachten Bäume hinsichtlich ihrer
Verkehrssicherheit, Standsicherheit und Vitalität.
Dabei sind wir immer pro Baum und versuchen möglichst
jeden einzelnen Baum zu erhalten“, so der Baumexperte. Baumfällung sei immer die letzte Option.
Ursprünglich wollte der gelernte Schornsteinfeger Förster
werden. Zumindest sein eigenes Jagdgebiet und zwei
Jagdhunde hat er inzwischen. Durch die Bundeswehr
kam er zum Klettern, war in Bad Reichenhall stationiert und dort in der Höhenrettung tätig. „Dort haben
wir Touristen vom Berg oder aus der Klamm geholt“,
berichtet Dewitt.
Der Job als Baumkletterer ist kein Ausbildungsberuf.
Durch Zufall ist er selbst zum Quereinsteiger geworden und danach nicht mehr aus den Baumkronen zu
bekommen gewesen. „Außergewöhnliches machen

Dank der Seilklettertechnik erklimmen die Mitarbeiter
problemlos jeden Ast. Bis zu zwei Tonnen kann das
Team der Baumpflegezentrale mit Manpower und
professionellen Seilbahnsystemen abseilen. Der eigene
Maschinenpark mit Hubsteiger und Co. ist für alle
Eventualitäten ausgestattet: Mit schwerem Gerät kommen
sie 23 Meter in die Höhe und können durch Lücken
von gerade einmal 87 cm Breite am Boden fahren.
Die Baumpflegezentrale arbeitet für Städte und
Kommunen. Die Westfälische Wilhelms-Universität
Münster zählt ebenso zum Kundenstamm wie sämtliche Bundeswehrkasernen im Münsterland. Auch zahlreiche Gewerbe-kunden und private Auftraggeber setzen auf die Baumpflegezentrale – in Spezialfällen ist die
Expertise sogar bundesweit gefragt.
Von Mai bis August bleiben die Motorsägen stehen,
denn den Sommer bestimmen die „Epsis“. So nennen
Dewitt und seine Mitarbeiter den Eichenprozessionsspinner liebevoll. Schädlingsbekämpfung steht dann
auf der Tagesordnung. Von morgens bis abends saugen
die Baumkletterer in voller Schutzmontur die prall gefüllten
Nester des Eichenprozessionsspinners ab. Rekord aus
der vergangenen Saison sind 150 Nester in nur einem
Baum.
Für Kunden, die nach chemischen Lösungen gegen
den EPS fragen, arbeitet Björn Dewitt nicht. „In einem Baum leben um die 300 verschiedenen Insekten.

Mit Pestiziden würden wir nicht nur den Eichenprozessionsspinner, sondern auch alle anderen Lebewesen
töten. Es gibt eh schon zu wenig Insekten. Außerdem ist
jeder Baum ein Lebewesen – und die bearbeitet man
nicht mit Pestiziden“, betont Dewitt. Das Absaugen der
Nester sei die einfachste Lösung – effizient und effektiv
zugleich. Gearbeitet wird dabei mit speziellen Filtern.
Im vergangenen Jahr hat die Baumpflegezentrale rund 3,5
Tonnen abgesaugte Nester zur Müllverbrennung gegeben.
Corona beeinflusst den Arbeitsalltag der Baum-

pflegezentrale übrigens kaum. „Corona juckt mich nicht –
dafür sorgt der Eichenprozessionsspinner“, erklärt Dewitt
lachend. Sein Tipp gegen den Juckreiz: „Salben mit 99 %
Aloe Vera, bloß kein Kortison. Ich habe mit Corona nur
ein Problem, wenn meine Mitarbeiter wegen Quarantäne
oder Krankheit ausfallen würden.“ Falls jemand einen
Baumpfleger oder Baumkletterer kennt, der eine neue
Herausforderung sucht: „Wir haben irre viel zu tun und
können wirklich jede Hilfe gebrauchen“, sagt Dewitt.

Björn Dewitt, Baumpflegezentrale
18

W I F O

G R E V E N

W I F O

G R E V E N

19

„Fliegen muss nicht
a priori teurer werden“
Prof. Dr. Rainer Schwarz ist seit Februar 2017 Geschäftsführer (CEO) der FMO Flughafen
Münster/Osnabrück GmbH. Seit dem 1. März 2020 ist der Flughafen in Kurzarbeit –
wegen des Corona-Virus. Das Wifo sprach Mitte Mai mit ihm über das Krisen-manageWird das Fliegen jetzt teurer?

ment am Grevener Flughafen.
Herr Schwarz, Sie haben für den FMO bis
Ende des Jahres Kurzarbeit beantragt. Wie ist
die Stimmung?
Richtig, wir haben Mitte März für alle Bereiche des Flughafens rückwirkend zum 1. März Kurzarbeit beantragt
– zunächst bis Ende 2020. Diese Regelung betrifft die
operativen Einheiten ebenso wie die gesamte Verwaltung.
Die Mitarbeiter haben super mitgespielt, sodass wir den
Flughafenbetrieb sehr schnell runterfahren konnten.
Wir haben hier innerhalb von zwei Tagen zugemacht.
Und damit meine ich zu: Die Terminalgebäude sind
aktuell geschlossen. Wir sind unverschuldet in diese
Situation gekommen, daher erleben wir viel Zuspruch

– wie zuletzt auch durch das öffentliche Statement des
Wifo, über das wir uns sehr gefreut haben. Der FMO ist
ein wichtiger Katalysator für unsere Wirtschaftsregion.
Die Identifikation unserer Mitarbeiter mit dem FMO
ist ebenfalls sehr stark. Wir haben hier schon einiges
gemeinsam erlebt. Krisenmanagement können wir.
Wie ist der Stand der Dinge?
Es gibt gute Neuigkeiten: Nach rund zwei Monaten
Pause fliegt Lufthansa ab dem 2. Juni von Greven aus
wieder nach München. Der FMO ist damit der erste
Flughafen in Westfalen, an dem Lufthansa den Verkehr
nach München wieder aufnimmt.

Die AIS-Airlines startet am 8. Juni wieder Linienflüge
nach Stuttgart. Die Verbindung ist besonders interessant für die Zuliefererbetriebe der Automobilindustrie in
unserer Region, deren Geschäftsreisende die Flugverbindung schätzen.
Ab Anfang Juni öffnen wir unser Terminalgebäude wieder
– natürlich unter Berücksichtigung aller Auflagen. Wir
haben hier ausreichend Platz, um alle Fluggäste mit
Abstand vom Check-in über die Security bis zum Boarding
zu bringen. Gerade der FMO als kleinerer Flughafen
kann die nötigen Abstands- und Hygieneregelungen
gut umsetzen. Wir haben hinter und vor den Kulissen
alles vorbereitet. Sehen werden Fluggäste z. B. die
Abstandshinweise auf dem Boden und Trennwände
zum Personal an den Schaltern. Fluggäste können am
FMO sicher fliegen.

Die Entwicklungen rund um das Coronavirus haben den
Luftverkehr drastisch einbrechen lassen. Jetzt nimmt die
allgemeine Luftfahrt ganz langsam und vorsichtig wieder
Fahrt auf. Wir haben keinen Einfluss auf die Reisebeschränkungen. Die sukzessiven Aufhebungen innerhalb
der EU lassen jedoch hoffen, dass auch der touristische
Verkehr noch in diesem Sommer ab Juli wieder aufgenommen werden kann. Der Bedarf ist sicher da, weil
sich bei vielen ein Reisewunsch aufgestaut hat. Fliegen
muss nicht a priori teurer werde – da wird es neue
Konzepte geben. Die Schleifspuren der Corona-Krise im
Luftverkehr werden aber wohl noch bis 2023 zu spüren
sein.
Herr Schwarz, wo fliegen Sie wieder hin, wenn
Sie dürfen?
Ich werde hoffentlich bald wieder persönlich zu
Geschäftsterminen fliegen, statt an Videokonferenzen
teilzunehmen. Da bleibt zwischenmenschlich doch einiges
auf der Strecke. Ich glaube, der persönliche Kontakt
zwischen Menschen wird neben den digitalen Möglichkeiten auch in der Wirtschaft wieder einen höheren
Stellenwert einnehmen.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schwarz.

Prof. Dr. Rainer Schwarz,
Geschäftsführer FMO Flughafen
Münster/Osnabrück GmbH
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„Heimatliebe statt
Rabattschlacht“
Marc Wieschhörster ist seit 2003 im gleichnamigen
Familienunternehmen aktiv. Neben den zwei Modehäusern in Greven, waren auch die Standorte in
Münster und Osnabrück von den Schließungen des
Einzelhandels betroffen. Wir sprachen mit Marc
Wieschhörster über seine Eindrücke in dieser Zeit und
was er Positives daraus mitnimmt.
Herr Wieschhörster, am 17. März mussten Sie, wie viele andere Einzelhändler, Ihre
Modehäuser von heute auf morgen schließen. Wie sind Sie damit umgegangen?
Richtig, wir hatten gute vier Wochen komplett geschlossen.
Um die Kosten zu reduzieren, haben wir alle Mitarbeiter
direkt in die Kurzarbeit geschickt. Dennoch haben wir
weiter hinter den Kulissen gearbeitet. In der Zeit der
Schließung haben wir enorm viele Gutscheine verkauft
– unsere Stammkunden haben uns auf diese Weise
sehr unterstützt. Meine Schwester Diana und ich haben
außerdem bestellte Ware persönlich zu unseren Kunden
gebracht. Das kam sehr gut an.
Eine schöne Art, die Kundenbeziehung zu
pflegen. Wenn der Kunde nicht ins Geschäft
kommen kann, fahren Sie eben zum Kunden.
Genau. Die gute Beziehung zu unseren Kunden ist uns
sehr wichtig, denn wir kennen unsere Kunden zum
Teil über viele Jahre. Auf Facebook haben wir in der
Zeit zum ersten Mal ein Live-Video angeboten, in dem
unsere Modeberater durch die neuen Kollektionen
geführt und Fragen der Zuschauer beantwortet haben.
Das war ein schönes Experiment, das gut angekommen
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ist und eine weitere Möglichkeit in der zielgruppengerechten Ansprache für uns.
Wie war es dann, als Sie die beiden Häuser in
Greven am 20. April wieder öffnen durften?
Wir hatten das Glück, dass wir mit beiden Häusern in
Greven unterhalb der 800qm-Grenze lagen und mit
als Erste wieder öffnen durften. Auf der einen Seite
freut man sich, auf der anderen Seite leidet man mit
den anderen, die noch nicht öffnen durften. In dieser
Zeit habe ich mich sehr häufig mit Mitbewerbern ausgetauscht. Das ist übrigens ein positiver Nebeneffekt
von Corona gewesen: zuvor hatten wir kaum miteinander
zu tun. In Grevens Innenstadt hat jeder Händler seine
individuellen Schwierigkeiten, allen voran natürlich die
Gastronomie. Da ist Zusammenhalt gefragt, der hoffentlich
weit über Corona nachwirkt.

Wie haben Sie als Einzelhändler das Innenstadtleben in Greven nach den Lockerungen
beobachtet?

Bei vielen Händlern sind die Lager voll und
die Wiedereröffnung wurde mit Rabatten gefeiert. Wie sind Sie damit umgegangen?

Es waren vor allem jüngere Menschen schnell wieder
in den Städten unterwegs – nicht nur in Greven. Der
Vorteil von Greven ist aber sicher, dass es eine kleine
Stadt ist. Die funktionieren momentan besser, da die
Menschen sich hier sicherer fühlen als in großen Städten.
Viele sind vorsichtig und möchten sich nicht in einer vollen
Fußgängerzone wiederfinden. Da haben wir es hier
beschaulicher.

Ich halte Rabatte in dieser Situation für das falsche Signal.
Bei uns gibt es keine Rabattschlacht. Wir haben jedes
Jahr Mitte Juni unsere Aktion „Urlaubsgeld“. In diesem
Jahr, in dem viele unserer Kunden nicht verreisen werden,
sondern den Urlaub in der Heimat genießen, haben wir
die Aktion in „Heimatliebe“ umbenannt.

Im sportiven Bereich – für Freizeit und Homeoffice –
haben wir sehr gut verkauft und konnten sogar ein Plus
verzeichnen. Das Anlassgeschäft fehlt uns hingegen in
diesem Jahr komplett. Alle großen Feiern sind abgesagt
– in diesem Segment werden wir erst nächstes Jahr
wieder aufholen können. Als Einzelhändler bin ich
jedoch positiv gestimmt, dass wir mit Blick auf den
Herbst schon in diesem Jahr wieder annähernd unsere
normalen Umsätze erzielen können.

Wie haben Sie die Tage nach der Wiederöffnung erlebt? Wie haben Ihre Kunden den
Schritt in die Normalität angenommen?

Ihr Fazit mit Blick auf das erste Halbjahr 2020?
Ich bin mir sicher, dass wir alle als Menschen gestärkt
aus dieser besonderen Zeit hervorgehen werden. Indem
wir uns darauf besinnen, was wirklich wichtig ist im
Leben: die Menschen um uns herum und unser aller
Gesundheit.

Wir hatten unsere Kunden zur Wiederöffnung mit einem
persönlichen Brief angeschrieben, um sie wissen zu lassen,
dass wir uns auf sie freuen, aber auch unsere Verantwortung ihnen gegenüber ernst nehmen. Wir wollten
betonen, dass sie sich auf uns verlassen und dank
sorgfältig umgesetzter Sicherheitsmaßnahmen bei uns
einkaufen können. Auf dieses Schreiben haben wir viel
positive Resonanz erhalten. Die Akzeptanz bei unseren
Kunden für alle Maßnahmen war und ist sehr groß.
Die ersten zwei Wochen nach Wiedereröffnung liefen
für uns sehr gut an, ehe es wieder etwas ruhiger wurde.
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Was haben Ihre Kunden zuerst gekauft?

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Wieschhörster!

Marc Wieschhörster,
Geschäftsführer Wieschhörster GmbH
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Projektgruppe
„Wahlprüfsteine zur
Kommunalwahl 2020“

Wifo-Stammtisch

Die Kommunalwahlen 2020 stehen vor der Tür
Seit mittlerweile 20 Jahren gehört es zur guten Tradition, dass das Wirtschaftsforum Greven im Vorfeld
kommunaler Wahlen Forderungen formuliert und
Positionen der bei den Wahlen antretenden politischen
Parteien und Bewegungen zu Themen abfragt, die für
die in Greven ansässigen Unternehmen und Unternehmer von zentraler Bedeutung sind.
Um diese sogenannten „Wahlprüfsteine“ zu erarbeiten,
hat das Wifo eine neue Projektgruppe gegründet.
Diese beschäftigt sich in den nächsten Wochen damit,
Fragestellungen, die die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Stadt Greven betreffen, zu konkretisieren
und als Wünsche, Anregungen und Diskussionspunkte
des Wirtschaftsforums an und für die Programme der
politischen Parteien zu formulieren.

In einer vom Wifo geplanten Podiumsdiskussion sollen
diese Wahlprüfsteine gemeinsam mit allen Bürgermeisterkandidaten und mit interessierten Wifo-Mitgliedern in einem offenen Dialog diskutiert werden.
Gerade bei der Weiterentwicklung und Sicherung der
örtlichen Wirtschaft ist ein Austausch zwischen Politik
und Wirtschaft notwendig, damit Greven auch zukünftig ein attraktiver Wohn- und Geschäftsstandort bleibt.
In welchem Rahmen die Podiumsdiskussion stattfinden kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geklärt.
Aufgrund der Corona-Krise wird es hier sicherlich zu
Einschränkungen aufgrund gestehender Hygiene- und
Abstandsregelungen kommen. Das Wifo wird rechtzeitig über diesen Termin informieren.

Im ersten Halbjahr zog der Stammtisch um zum
langjährigen Wifo-Mitglied „Zum Vosskotten“.

Aus gegebenem Anlass konnten bisher leider nur zwei Stammtische stattfinden. Wir hoffen, dass wir unseren
Mitgliedern und allen Wifo-Interessierten bald wieder diese Möglichkeit zum monatlichen Netzwerken anbieten können.

Stammtisch im Februar wurde zum Kamingespräch
Das Schöne an diesen Treffen ist: Man trifft immer
wieder unterschiedliche Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Beim Februar-Stammtisch
im Restaurant Zum Vosskotten fanden Vertreter aus
Politik, Wirtschaft und Verwaltung zusammen. Auch der
Bürgermeister Peter Vennemeyer gesellte sich nach einer
Sitzung zu späterer Stunde dazu.

Ganz gleich, ob Sie Wifo-Mitglied sind oder nicht. Alle
interessierten Unternehmer/Innen aus und um Greven
sind herzlich willkommen. Wir freuen uns auf Sie.

Lockere Gespräche und ernste Themen
Lockere Gespräche über ganz persönliches, aber auch
ernste Themen werden beim Stammtisch angesprochen.
So lernt man auch immer den Menschen „hinter dem
Unternehmer“ kennen.
„Den Bürgermeisterkandidaten der SPD - Dr. Christian
Kriegeskotte - konnten wir über seine Beweggründe
der Kandidatur befragen.“, berichtet Roland Bendig,
2. Vorsitzender des Wifo. „Aber auch über seine Ideen,
die Stadt Greven weiter voranzubringen.“
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Mi. 11.11.2020

Stammtisch

weitere Termine

ab 18.00 Uhr | ZuM Vosskotten

Fr. 13.11.2020

(unter Vorbehalt)

Vorstands- und Beiratssitzung

12.00-14.00 Uhr | Weilke

Fr 27.11.2020

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

WIFO-Fest / Ausbildungsförderpreis

18.30 Uhr | Ballenlager

Mi. 09.12.2020

STaMMTISCH	

ab 18.00 Uhr | ZuM Vosskotten

MI. 15.07.2020

Stammtisch

ab 18.00 Uhr | ZuM Vosskotten

Fr. 17.07.2020

Vorstands- und Beiratssitzung

12.00-14.00 Uhr | Weilke

Mi. 12.08.2020

Stammtisch

ab 18.00 Uhr | ZuM Vosskotten

Übrigens:

IMPRESSUM
Herausgeber
Wirtschaftsforum Greven e.V.
Postfach 1713
48256 Greven

Fr. 21./ 28.08.2020

Veranstaltung: Podiumsdiskussion (ist geplant)

Telefon: 0 25 71 - 800 123
E-Mail: info@wifo-greven.de
www.wifo-greven.de

Mi. 09.09.2020

Stammtisch

ab 18.00 Uhr | ZuM Vosskotten

Fr. 11.09.2020

Vorstands- und Beiratssitzung

12.00-14.00 Uhr | Weilke

Fr. 09.10.2020

Grevener unternehmerfrühstück

8.00 Uhr

MI. 14.10.2020

STAMMTISCH	
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ab 18.00 Uhr | ZuM Vosskotten
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