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Stabilität Statt aktioniSmuS

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.

Und Roland bendig ergänzt: „Um unseren mitgliedern 
ein stück stabilität zu vermitteln, haben wir nach einer 
internen abstimmung im Vorstand eine Entscheidung 
getroffen.“

Vorstandsmitglieder verlängern 
ein Jahr.

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. 
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Wifo aktiv

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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vorWort

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 er-
schreckt.

Dann kam auch bei uns in Deutschland der große Lock-
down. seitdem kämpfen viele Unternehmen in fast allen 
branchen ums Überleben. auch viele unserer Wifo- 
Mitglieder sind stark von der Krise betroffen. 

Inzwischen hat sich die situation nach dem Lockdown 
ein wenig entspannt und die schrittweise Wieder- 
eröffnung 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!

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.

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.

mit Rücksicht und Zuversicht in die Zukunft! 
Wir zählen auf sie!

Frederik Venschott

roland Bendig

Michaela Pähler

Veronika WesthoFF

Vorstand Wirtschaftsforum Greven e.V.



W I F O  G R E V E N

Wer kennt diese Situation nicht: „ich habe eine schwierige unternehmerische entschei-

dung zu treffen und ich stehe allein da. Ich möchte z.B. expandieren und mein Unterneh-

men auf ein neues Level bringen bin aber nicht sicher „Wie“. Ich möchte die strategische 

arbeit am unternehmen kontinuierlich vorantreiben, merke aber, dass mich das tages-

geschäft immer wieder einholt.“

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-Stif-
ter-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. 

„Neben der Lösung aktueller, strategischer und struk-
turbezogener aufgaben gilt es auch, die Wettbewerbs-
fähigkeit, 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 Erar-
beitung neuer sichtweisen und Perspektiven Grundvo-
raussetzung. Denn nur so können die mitwirkenden in 
die Lage versetzt werden, strategischer zu planen und 
zu handeln.

W I F O  G R E V E N4 5

  UnterneHmen,   

  Was UnterneHmer voran bringt  Wifo Wird  
Pizza-stifter

In solchen situationen ist es sicher von großem Wert, 
sich mit anderen Unternehmern austauschen zu kön-
nen und derartige themen gemeinsam aufzuarbeiten.
Im Namen des ehemaligen Vorsitzenden martin hornung 
hatte das Wifo im Februar 2020 zu einem business-Work-
shop in das Restaurant „Zum Vosskotten“ eingeladen, um 
Wifo-mitglieder und Interessierte über eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit in Unternehmensboards zu informie-
ren. 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.

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 zwei-
ter 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 unter-
nehmen, was Greven voran bringt.

W I F O  G R E V E N
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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 Guten-
bergstraße. „Die Idee, sich bei einem mitgliedsunter-
nehmen 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 Unter-
nehmer zusammenkommen und den Wirtschaftsstand-
ort 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.“ 

Nach einem kurzen Rückblick auf ein erfolgreiches Jahr 
2019 bot der Vorstand einen ausblick auf die kommen-
den Veranstaltungen in 2020 mit Formaten wie dem 
monatlichen stammtisch, ausgewählten Unternehmens-
besichtigungen und Klassikern wie dem Wifo-Fest mit 
Verleihung des ausbildungsförderpreises. beim Netz-
werken 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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Wifo neUjaHrsemPfang

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 Wifo-
mitgliedern heute gerne exklusiv bieten.“ 

W I F O  G R E V E N
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ak mitglieDer

Jonas Venschott (Venschott küche | raum | 

manufaktur): „bis wir wieder voll handlungs-

fähig arbeiten können, wird es sicherlich noch 

eine Weile dauern.“

aufgrund der Corona-Pandemie und der damit herr-
schenden 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. 

Das Wifo und die mitglieder des arbeitskreises freuen 
sich auf Ihre Rückmeldung.

ak StaDtentWicklung

heinz gräber / kai alfermann (fiege logistik 

Stiftung & co.kg): „Die arbeit im ak gestaltet 

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 Rathaus-
platz/Überwurf Ems-stadt“ vorgesehen. als teilnehmer 
dieser ersten sitzung waren jeweils ein mitglied aus 
den einzelnen Fraktionen des Rates, der bürgermeis-
ter sowie heinz Gräber und Kai alfermann vom aK 
stadtentwicklung eingeladen. auf der agenda standen 
die zukünftige arbeitsweise sowie das städtebauliche  
Gesamtkonzept unter Fördergesichtspunkten. Weiter-
hin sollte über die Häufigkeit der Sitzungen und ggfs. 
der Gründung untergeordneter arbeitskreise bzgl.  
Verkehr/Funktionen/architektur abgestimmt werden.

aufgrund der Corona-Pandemie musste die sitzung 
jedoch abgesagt und weitere aktivitäten einschließlich 
möglicher arbeitskreissitzungen eingestellt werden.

mittlerweile hat der arbeitskreis wieder intensiveren Kon-
takt zum bürgermeister und für die im märz ausgefallene 
sitzung den 25. Juni 2020 als neuen starttermin vorgesehen.
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arbeitskreise aktiv

umstrukturierung der arbeitskreis-
sitzungen

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 Arbeits-
kreis 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.
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Wifo: keine brUcH-
landUng für fmo
Die Äußerungen des Grünen-Politikers Dr. michael 
Kösters-Kraft, die bewirtschaftung des Grevener Flug-
hafens infrage zu stellen, kritisiert das Wirtschaftsforum 
Greven (Wifo) auf das schärfste. 

„Wir sind fassungslos über eine solche aus-
sage 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 Schlie-
ßung ist keine Option“,

sagt Frederik Venschott, Vorsitzender des Wirtschafts- 
forums Greven.

„Wir arbeiten seit Jahren intensiv mit am auf- 
und 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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PressemitteilUng

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 Gre-
ven. Die Entwicklung des Flughafens bis zu Jahresbe-
ginn 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 Nach-
haltigkeit und begrüßt Ideen für die soziale und öko-
logische 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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herzlich Willkommen im aktiVen netzWerk „Wifo“.

im ersten halbjahr konnte das Wirtschaftsforum greven  
drei neue mitglieder aus greven begrüßen:
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neUe mitglieder im  
ersten HalbjaHr 2020 WarUm Wifo- 

mitglied Werden?

MasterfoaM GMbh

Udo storck (Januar 2020)

„Wir stehen für 40 Jahre erfahrung und fach-
wissen in Weichschaum-, zellkautschuk- und 
Vliesanwendungen und sind sowohl für die 
automobilzulieferindustrie als auch für die 
Verpackungs- und allgemeine Industrie tätig.“

rollladenfritze

sascha Pilgrim  (februar 2020)

„Wir sind der richtige Ansprechpartner für 
eine fachgerechte Montage oder Reparatur 
von rollladen in allen formen und Variatio-
nen, ob handbetrieb oder elektrisch, ob funk- 
oder Wlan-gesteuert.“

reGio-loGistik Greven GMbh

henrik berlemann (mai 2020)

„Wir sind bereits seit 2009 operativ am Markt 
tätig und arbeiten fast ausschließlich mit 
selbständigen Kurierfranchisepartnern. Un-
ser Team im AirportPark betreut aktuell über 
1.000 namhafte kunden aus der region und 
wickelt täglich rund 1.500 aufträge ab.“

Roll ladenfritze

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.

Das Wifo ist eine 
Interessengemein-
schaft Grevener 
Unternehmen gegen-
über Verwaltung und 
Politik. 

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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Bei dem durch die Corona-Krise plötz-

lich entstandenen bedarf an abstands-

hinweisen, Spuckschutzen und Trenn-

wänden kann sich die D.W. Werbung 

gmbh vor aufträgen sicher kaum retten.  

„Leider nein“, lautet die knappe Antwort 

von Geschäftsführer Daniel Wipprecht, di-

rekt 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 mes-
sen 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 Kurz-
arbeit beantragt hat. Zwar hätte der Experte für mes-
sesysteme, Werbetechnik und Digitaldruck immer zu 
tun gehabt, jedoch sei seit märz längst nicht der Umsatz 
erzielt worden wie üblich. „mit Roll-Ups als mobile In-
fektionsschutzwände 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. 

„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  
getroffen hat“, 

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 alltags-
geschäft herrsche: „Die Gastronomie ist gerade ein 
ganz großes Thema. Die Auflagen sind nur schwer um-
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  „Wir Haben ein neUes  
  gescHäftsfeld aUfgetan“  

setzbar und kosten die Gastronomen viel Geld“, weiß 
Wipprecht. Da könne man den Unmut der Gastronomen 
schon verstehen. „Viele freuen sich deshalb über kreati-
ve, 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 entschie-
den, da diese in vielen Praxen langfristig als dauerhafte  
Installation bestehen bleiben sollen.

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 ge-
meinsam zum Kunden fahren müssen,“ gibt Wipprecht 
zu. Da könne er nur an den gesunden menschenver-
stand seiner mitarbeiter appellieren und sowohl bei 
der arbeit als auch in der Freizeit auf die Einhaltung 
aller abstands- und hygieneregeln setzen.

Wo andere kein toilettenpapier oder Gummiband für 
selbstgenähte masken mehr bekommen konnten, hatte 
auch DW Werbung zwischenzeitlich einen material- 
engpass, denn es war kein acrylglas mehr zu bekommen. 
aktuell warte ein Kunde noch auf 35 spuckschutze.  
Das Acrylglas dafür soll nächste Woche eintreffen.

„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



Während das coronavirus seit anfang 

des Jahres den alltag vieler grevener  

unternehmen bestimmt und na-

hezu täglich für neue entwicklun-

gen und damit einhergehende maß-

nahmen sorgt, hängt auch Björn 

Dewitt von der Baumpflegezentrale  

in den Seilen. Allerdings völlig freiwillig:

Der 43-Jährige ist European tree-worker, FLL-zerti- 
fizierter Baumkontrolleur und ökologischer Bau- 
betreuer. 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 baum- 
gutachten 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 baum- 
experte. 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 statio-
niert 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 gewor-
den und danach nicht mehr aus den baumkronen zu 
bekommen gewesen. „außergewöhnliches machen 
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„corona jUckt micH nicHt – 
dafür sorgt der  
eicHenProzessionssPinner“

wir fast jeden tag, aber alles sei kalkulierbar“, erklärt  
Dewitt. Wichtig sei, keine Hektik: „Wir pflanzen schließlich  
keine stiefmütterchen.“

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 sämtli-
che bundeswehrkasernen im münsterland. auch zahl-
reiche Gewerbe-kunden und private auftraggeber set-
zen 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 Eichenprozessions-
spinner 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 ei-
nem baum leben um die 300 verschiedenen Insekten.  

mit Pestiziden würden wir nicht nur den Eichenprozes-
sionsspinner, 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



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 Flug-
hafens 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. 
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„fliegen mUss nicHt 
a Priori teUrer Werden“
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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-manage-

ment am grevener flughafen. 

Die AIS-Airlines startet am 8. Juni wieder Linienflüge 
nach stuttgart. Die Verbindung ist besonders interes-
sant für die Zuliefererbetriebe der automobilindustrie in 
unserer Region, deren Geschäftsreisende die Flugver-
bindung 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. 

Wird das fliegen jetzt teurer?

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 Reisebe-
schränkungen. Die sukzessiven aufhebungen innerhalb 
der EU lassen jedoch hoffen, dass auch der touristische 
Verkehr noch in diesem sommer ab Juli wieder auf-
genommen 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 möglich-
keiten 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



marc Wieschhörster ist seit 2003 im gleichnamigen  
Familienunternehmen aktiv. Neben den zwei mode-
häusern 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 muss-
ten Sie, wie viele andere einzelhändler, ihre  
modehäuser von heute auf morgen schlie-
ßen. 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 

ist und eine weitere möglichkeit in der zielgruppen- 
gerechten 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 aus- 
getauscht. 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 die Tage nach der Wiederöff-
nung erlebt? Wie haben ihre kunden den 
Schritt in die normalität angenommen?

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 Ver- 
antwortung 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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„Heimatliebe statt 
rabattscHlacHt“
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Wie haben Sie als einzelhändler das innen-
stadtleben in greven nach den lockerungen 
beobachtet?

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.

bei vielen händlern sind die lager voll und 
die Wiedereröffnung wurde mit Rabatten ge-
feiert. Wie sind Sie damit umgegangen?

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.

Was haben ihre kunden zuerst gekauft?

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.

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.

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Wieschhörster!

marc WieSchhörSter,  
geSchäftSführer WieSchhörSter gmbh



seit mittlerweile 20 Jahren gehört es zur guten tradi-
tion, 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  Unter-
nehmer 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 Rahmenbedin-
gungen 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 bürger-
meisterkandidaten und mit interessierten Wifo-mit-
gliedern 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 zukünf-
tig ein attraktiver Wohn- und Geschäftsstandort bleibt.

In welchem Rahmen die Podiumsdiskussion stattfin-
den 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 recht-
zeitig über diesen termin informieren.

Das Schöne an diesen Treffen ist: Man trifft immer 
wieder unterschiedliche menschen aus den unter-
schiedlichsten 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.

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.“ 

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.
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ProjektgrUPPe 
„WaHlPrüfsteine zUr 
kommUnalWaHl 2020“
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Die kommunalwahlen 2020 stehen vor der tür

Wifo-stammtiscH
im erSten halbJahr zog Der StammtiSch um zum  
langJährigen Wifo-mitglieD „zum VoSSkotten“.

Stammtisch im Februar wurde zum Kamingespräch

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.
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Weitere termine (Unter vorbeHalt)

übrigens:

das Wifo 
ist jetzt  
aUcH 
bei

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 
 

Fr. 21./ 28.08.2020

VeranstaltUng: PodiUMsdiskUssion (ist geplant) 

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 aB 18.00 Uhr | ZUM Vosskotten

Mi. 11.11.2020

staMMtisch aB 18.00 Uhr | ZUM Vosskotten 
 

Fr. 13.11.2020

Vorstands- Und BeiratssitZUng 12.00-14.00 Uhr | Weilke 
 

Fr 27.11.2020

WiFo-Fest / aUsBildUngsFörderPreis 18.30 Uhr | Ballenlager

Mi. 09.12.2020

staMMtisch aB 18.00 Uhr | ZUM Vosskotten

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

iMPRESSUM

herausGeber
Wirtschaftsforum Greven e.v.
Postfach 1713
48256 Greven

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

text
STEiLSTARTER | Metamerie PR

fotoGrafie
STEiLSTARTER | Thomas Mohn
Freie Bilddatenbanken

layout und satz
www.STEILSTARTER.de

druck
Bitter & Loose GmbH



info@wifo-greven.de

Postfach 1713
48256 Greven

Telefon: 0 25 71 - 800 123
Telefax: 0 25 71 - 800 124

W i r t s c h a f t s f o r u m  G r e v e n  e . V .

www.wifo-greven.de


