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Marketing und Non Profit – geht das überhaupt?
Neue Produkte und Dienstleistungen sollen das
Leben vereinfachen. Dazu braucht es Menschen, die
Produkte und Dienstleistungen „herstellen“ und
anbieten, und Menschen die diese Produkte und
Dienstleistungen benötigen oder wünschen. Der Aus-
tausch darüber, was Unternehmer zu welchem Preis
an welchem Ort anbieten und dem, was der Konsu-
ment zu welchem Preis an welchem Ort erwerben
möchte, nennt man Marketing. Und was ist dann
Non-Profit-Marketing? Marketing bei dem es keinen
Gewinn gibt? Nein! Non-Profit-Marketing beschreibt
die gleichen Notwendigkeiten wie das Profit-Marke-
ting. Nur geht es hier nicht um Produkte und
Gewinnmaximierung im üblichen, sondern um Wert-
schöpfung im weitesten Sinne. Und genau hier
berühren sich Profit- und Non-Profitbereiche: In der
Frage nach dem letzten Sinn ihres Tuns. In der Frage
nach ihrer Philosophie.
Es ist gut, wenn sich die Blicke der Wirtschaft und
der sozialen Organisationen in Richtung ‚Mensch‘
weiten. Produktentwicklung, Dienstleistungsorientie-
rung, solidarisches Handeln und Gemeinwohl haben
durchaus etwas miteinander zu tun. Und genau dort,
wo sich die Frage nach Sinn und Ethik stellt, bietet
sich das Feld für eine wertschöpfende Zusammenar-
beit. Wir können als soziale Organisation eine Menge
von der freien Wirtschaft lernen: Die Arbeit mit kla-
ren strategischen Zielen, die Orientierung an messba-
ren Ergebnissen, etc. Für uns „Soziale“ ist die Dar-
stellung unserer Erfolge in eindeutigen Kennzahlen
etwas schwieriger. Die Arbeit mit Kindern in sozia-
len Brennpunkten, unser Engagement für ältere
demente Menschen, ist nicht ohne weiteres mit einem
Blick auf Break-Even-Points und Renditen zu mes-
sen. Die Lebenswirklichkeit von Menschen ist sehr
komplex.
Was haben die „Sozialen“ und die Kaufleute gemein-
sam?
Wir engagieren uns gemeinsam für Wohlstand.
„Kunden“ sind gleichzeitig „Ratsuchende“. Wir sind
beide Akteure im Feld der sozialen Marktwirtschaft.
Wir sind nicht für uns da, sondern für andere.
Das bietet Raum für wunderbare, hilfreiche Projekte,
z.B. im Rahmen von Socialsponsoring-Aktivitäten.
Wir haben die gemeinsame Verantwortung für ein
funktionierendes Gemeinwesen vor Ort, das Men-
schen in die Lage versetzt, ihr Leben möglichst
selbstständig zu gestalten.
In Herten hat der Caritasverband 2004 die Her-
mann-Schäfers-Stiftung, zur Förderung der caritati-
ven Arbeit, ins Leben gerufen. Unser Motto lautet:
„Wenn keiner zuständig ist, sind wir zuständig“ –
ein hoher Anspruch. Das geht nur in der Partner-
schaft mit anderen.

Inhalt

n Erfolgsgeschichte
Hörstudio Leiendecker S. 3

n Treffpunkt
Wirtschaft im Kontakt S. 4

Business-Day im VCC S. 4

Jungunternehmer-Stammtisch, RE S. 11

FH-Gespräche am 18. Oktober 2011 S. 13

n Service
Prädikat „Familienfreundlich“ S. 5

Umweltfreundliche Nutzfahrzeuge S. 5

Wirtschaftswachstum im Vest S. 15

n Schwerpunkt
Social Marketing S. 8 -9

n Vor Ort
Wasserstoff auf Ewald S. 6

Entwicklungskonzept für Langenbochum S. 7

SEC-COM S. 7

Westfälisches Energieinstitut S. 13

Chalet S. 14

Gockeln Klimatechnik S. 14

Lasthaus-Rohling S. 15

Theatertechnik Werning S. 16

Titelfoto: Pixelio

Matthias Müller,
Geschäftsführer
Caritasverband
Herten



Wirtschaft im Blick 3

nnn ERFOLGSGESCHICHTE

Info
Am Lohtor 8
45657 Recklinghausen
r 02361 / 23314

www.hoergeraete-leidecker.de

n Manchmal führt einen das Leben über Umwege zum
Ziel – das ist eine Binsenweisheit, natürlich, aber im
Fall von Dagmar Leidecker trifft das mit Sicherheit zu.
Heute leitet die Hörgeräteakustiker-Meisterin fünf
Geschäfte im Kreis Recklinghausen sowie in Bergka-
men und geht in ihrem Beruf voll und ganz auf. Dabei
war es eher Zufall, dass sie die entsprechende Ausbil-
dung machte. Wenn es nach ihr gegangen wäre, wäre
sie heute Polizistin. Und nicht die erfolgreiche, preisge-
krönte Geschäftsfrau, die sie jetzt ist.
„Ich wollte eigentlich Abitur machen und anschlie-
ßend zur Polizei gehen“, erinnert sie sich heute. Aber
das war in den 70er-Jahren, und damals waren die
Geschlechter-Rollenbilder noch ein wenig anders als
heute: „Mein Vater war dagegen, er wollte, dass ich
von der Schule abgehe und eine Ausbildung mache.“
Also begab sie sich folgsam auf die Suche nach einer
Lehrstelle, und mehr oder weniger zufällig landete sie
bei einem Hörgeräteakustiker. Doch dieser Zufall
sollte sich als Glücksfall erweisen. „Ich habe schnell
festgestellt, dass dieser Beruf genau der richtige für
mich ist“, so Dagmar Leidecker. „Praktische Arbeit,
ein bisschen was Kaufmännisches – und vor allem
ganz viel Kontakt mit Menschen.“ Noch heute erin-
nert sich die Inhaberin an das gute Gefühl, das
damals einsetzte und auch bis heute nicht nachgelas-
sen hab: „Es ist wirklich schön, mitzubekommen, wie
man jemandem helfen kann: Die Menschen kommen
zu uns mit Probleme und wir sehen zu, dass wir die
lösen.“ Zu ihren Aufgaben gehört hauptsächlich
natürlich das Anfertigen von Hörgeräten. Aber im
Hörstudio Leidecker gibt es unter anderem auch alle
Arten von Gehörschutz, und Musiker können sich
beispielsweise maßgefertigte „In-Ear“-Kopfhörer
anfertigen lassen, die etwa die früher üblichen Moni-
torboxen ersetzen.
Die Begeisterung für den Beruf hat bis heute nicht
nachgelassen, und ist mit ein Grund für den Erfolg
Dagmar Leideckers. Denn seit der Ausbildung ging

es für sie stetig bergauf: Zuerst kam die Gesellenprü-
fung, 1986 absolvierte sie die Meisterprüfung, und
relativ schnell hatte sie ihr eigenes Geschäft, zunächst
in Marl. „Ich habe damals einen Laden übernom-
men, in dem schon vorher ein Hörgeräteakustiker
war“, erzählt sie. Doch bei dem einen Laden blieb es
nicht – mittlerweile sind es fünf Geschäfte, die ihren
Namen tragen. Das hat zu einem großen Teil auch
mit dem guten Arbeitsklima zu tun: „Die Leute, die
ich ausbilde und die dann die Meisterprüfung able-
gen, wollen meist nur ungern den Betrieb verlassen –
also eröffne ich dann ein neues Geschäft, in dem
dann die frischgebackenen Meister arbeiten können“,
erzählt die Akustikerin.
Eine der ersten Meisterinnen, die Dagmar Leidecker
ausbildete, war ihre Schwester Silke – mittlerweile
haben drei der Leidecker-Schwestern den selben
Beruf ergriffen wie Dagmar Leidecker. Und auch ihr
Sohn tritt in ihre Fußstapfen: Er arbeitet als Auszu-
bildender in einem ihrer Filialen und befindet sich
derzeit im dritten und letzten Lehrjahr.
Kein Wunder also, dass Dagmar Leidecker auf
Teamwork als Erfolgsrezept setzt. „Es muss alles
Hand in Hand gehen“, begründet sie ihren Erfolg.
„Der Chef sollte mit den Mitarbeitern zusammen an
einem Strang ziehen, statt ständig alleine zu han-
deln.“ Das wirke sich gut aufs Betriebsklima aus –
und das wiederum hat Einfluss auf den Erfolg des
Geschäfts. Und dieser Erfolg ist nicht unbemerkt
geblieben. Zuletzt wurde das Hörstudio Leidecker
ausgezeichnet, und zwar mit dem „Top 100 Akustiker
2011“-Preis. Während einer Gala im Berliner Hotel
Adlon überreichte Sängerin Vicky Leandros Dagmar
Leidecker die Urkunde, die beweist, dass ihr Studio
zu den 100 besten Hörgeräteakustikern in Deutsch-
land zählt. Eine Jury aus Wissenschaft und Marke-
ting, geleitet von Professor Klaus-Michael Fortmann
von der Fachhochschule Gelsenkirchen hatte einen
Kriterien-Katalog entwickelt, der die Unternehmen

Mit Herzblut bei der Sache: Dagmar Leidecker in ihrem Labor. Foto: M. Heselmann
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zubIT-Analyse Wir bieten Ihnen eine um-
fassende Aufnahme Ihrer IT-Infrastruktur
und prüfen diese auf Betriebssicherheit,
Konsistenz und Optimierungsmöglich-
keiten. Anschließend erhalten Sie von
uns eine qualifizierte Analyse.

zubIT-CRM Sehr effiziente Lösung zur
Kundenbetreuung und Unternehmens-
organisation mit integrierter Routen-
planung und Kommunikationssystem.

zubIT-WWS Warenwirtschaft für KMU,
Schwerpunkt Chemie und Rohstoff-
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______________________________________________ Anzeige

Über Umwege
zum Traumberuf

unter den Gesichtspunkten Kundenorientierung,
Kundeninformation, Marktorientierung, Unterneh-
mensführung/Mitarbeiterorientierung und Ladenge-
staltung bewertete. „Dabei haben wir offensichtlich
überzeugen können“, so Dagmar Leidecker.

Matthias Heselmannn
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RE-Arcaden: Flanieren auf drei Etagen

n Wer bei dem Stichwort „Grüner Hügel“ in Reckling-
hausen nur an die Ruhrfestspiele denkt, liegt zwar nicht
falsch, aber eben auch nicht ganz richtig. Denn das
Festspielhaus kann wesentlich mehr: Seit einiger Zeit
fungiert es als „VCC“, als „Vestisches Cultur- und
Congresszentrum“ und bietet Unternehmen die Mög-
lichkeit, Veranstaltungen, Kongresse und Seminare zu
veranstalten. Im Juni stellte sich das VCC der Öffent-
lichkeit vor: Interessierte aus Recklinghausen und
Umgebung waren zu einem „Business Day“ geladen,
bei dem man sich ein Bild vom VCC machen konnte.
Dazu gehörte neben einer Showeinlage mit Musical-
nummern auch Fachvorträge zu Wirtschaftsthemen und
Führungen, bei denen die Gäste auch einmal einen
Blick hinter die Kulissen des Hauses werfen konnten.
Recklinghausens stellvertretender Bürgermeister Ferdi-
nand Zerbst (Foto) eröffnete die Veranstaltung. n

Blick hinter die Kulissen des „Grünen Hügels“

n Anfang kommenden Jahres sollen im Löhrhof-Cen-
ter endgültig die Lichter ausgehen. So der Plan der
Essener Firma mfi. Dann soll das veraltete Einkaufs-
zentrum Platz für die „Recklinghausen Arcaden“
machen. Rund 200 Gäste aus Politik und Wirtschaft
sind Anfang Juli beim Unternehmertreffen „Wirt-
schaft im Kontakt“ zusammengekommen, um sich auf
den aktuellen Planungsstand des Großprojektes „Arca-
den“ bringen zu lassen.
„Bereits in diesem Herbst werden wir damit begin-
nen, den Löhrhof-Turm zu entkernen“, erklärt Ste-
fan Klug, Leiter des Projektmanagements der mfi
AG. In 2012 werde der Turm dann abgetragen und
das komplette Center sowie das Stadthaus F abgeris-
sen. Noch Ende dieses Jahres soll auf dem Löhrhof-
II-Gelände, das aktuell als Parkplatz genutzt wird,
die Baugrube ausgehoben werden.
Fassade und Innenraum des Einkaufszentrums, vom
Architektenbüro Auer & Weber erdacht, hat mfi
nochmal überarbeitet. Zum Löhrhofplatz hin sollen
die „Arcaden“ nun mehr Fenster als ursprünglich
vorgesehen erhalten. „Wir wollen das Center trans-
parent gestalten“, betont Klug, „und damit auch die
Anbindung zur Innenstadt verstärken“. Neben Ein-
zelhandel soll hier auch Gastronomie Platz finden.
Im Inneren sollen die Besucher künftig auf drei Eta-
gen durch die „Arcaden“ flanieren können. Lichtdur-
flutete Plätze, die den Blick vom Erdgeschoss bis zum
Dach ermöglichen, sollen die Laufwege auflockern.
Passé ist hingegen der ursprüngliche Entwurf einer
bananenförmig verlaufenden Einkaufspassage.
Aktuell sei mfi auf der Suche nach einem Ladenlokal
in der Stadt. „Dort werden wir einen ‚Show Room‘
einrichten“, verspricht Stefan Klug, „in dem wir
künftig über Planungsstand und Baufortschritt infor-
mieren werden.“ Mit einer derartigen Strategie habe
man bei einem vergleichbaren Projekt in Leipzig
bereits gute Erfahrungen gemacht. In die Planung
sollen auch die künftigen Mieter eingebunden wer-
den. Mit diesen werde es Workshops geben.
Auch auf der „Expo Real 2011“ in München sollen

die „Recklinghausen Arcaden“ ein Thema werden.
Nachdem Stadtspitze und mfi auf der Fachmesse für
Gewerbeimmobilien in 2006 erste Kontakte geknüpft
hatten, will der Investor nun vom 4. bis 6. Oktober
das neue Modell des Recklinghäuser Einkaufszen-
trums in der bayrischen Landeshauptstadt präsentie-
ren. André Przybyl n

Blick vom Löhrhof-Turm auf das Löhrhof-Center.
Fotos: André Przybyl

Stefan Klug und Francisco Morillo (v. r.) von der mfi AG erläutern Recklinghausens Kämmerer Christoph
Tesche, Bürgermeister Wolfgang Pantförder, Hertens Stadtbaurat Volker Lindner sowie Axel Tschersich (v. l.),
Fachbereichsleiter Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Liegenschaften, den „Arcaden“-Entwurf.

mfi management für immobilien AG
Bamlerstraße 1, 45141 Essen, r 0201 / 820 810

www.mfi.eu

Info
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n Recklinghausen ist eine familienfreundliche Stadt –
und das ist nicht nur ein Slogan, das beweist die Stadt
auch mit zahlreichen Angeboten. So erhalten Familien
mit neugeborenen Kindern regelmäßig Besuch von
einem Vertreter der Stadt, ab 2013 gibt es einen
Betreuungsanspruch für Kinder ab dem vollendeten
ersten Lebensjahr, schon jetzt gibt es eine Vollversor-
gung mit Kindergartenplätzen für Drei- bis Sechsjähri-
ge. „Familien sind für den Zusammenhalt du das gute
Miteinander unverzichtbar“, so Bürgermeister Wolf-
gang Pantförder, „deshalb ist es für die Zukunft unse-
rer Stadt bedeutsam, dass Familien sich bei uns wohl-
fühlen.“
Das ist die Position der Stadtverwaltung, doch auch
Unternehmen können eine ganze Menge dafür tun,
dass Recklinghausen auch in Zukunft ein guter Ort
für Familien ist. Daher sucht die Stadt nach Part-
nern, die sich mit dem „Prädikat Familienfreundlich“
schmücken wollen und fragt: Wer setzt sich in Reck-
linghausen besonders für die Belange von Familien
ein? Wer sorgt mit Engagement für ein familien-
freundliches Klima und verbessert so die Lebensum-
stände für Familien in der Kreisstadt? Angesprochen
sind dabei alle Unternehmen aus den Bereichen
Dienstleistung, Handel, Handwerk und Gastrono-
mie. Gesucht werden etwa Firmen, die ihren Mitar-
beitern eine bessere Vereinbarkeit von Familie und
Beruf ermöglichen oder Gastronomiebetriebe mit
besonders hilfsbereitem, familienfreundlichem Ser-
vicepersonal. Angesprochen sind aber auch Unter-
nehmen, die etwa bei der Gestaltung ihres Eingangs-
bereichs auf Barrierefreiheit achten, die eine Wickel-
station oder Stillplätze für junge Mütter anbieten
oder ihren Mitarbeitern eine Kinderbetreuung zur
Verfügung stellen.
Die Unternehmen sind dazu aufgerufen, ihre Famili-
enfreundlichkeit in Form einer besonderen Dienstlei-
stung, eines Serviceangebots, eines Familienrabatts
oder einer einmaligen oder wiederkehrenden beson-
deren Aktion unter Beweis zu stellen. „Der Phantasie
sind dabei keine Grenzen gesetzt“, so Volker Hüls-

mann, Leiter des Fachbereiches Kinder, Jugend und
Familie bei der Stadt Recklinghausen. Die einge-
reichten Vorschläge werden dann von einer Jury
unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Wolf-
gang Pantförder begutachtet und bewertet.
„Anschließend erhalten die Unternehmen werbe-
wirksamen Aufklebern und Urkunden, die sie als
„Familienfreundliches Unternehmen“ auszeichnen“,
so Hülsmann weiter. „Durch ihre Teilnahme an der
Aktion haben Unternehmen die Möglichkeit, sich
mit attraktiven Angeboten für Familien zu positio-
nieren und ihr familienfreundliches Engagement
öffentlich zu präsentieren“, hebt Hülsmann die Vor-

teile der Aktion hervor. „Wir unterstützen die Betrie-
be dann, etwa durch regelmäßige Presseberichte im
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.“ n

Ein Prädikat für Familienfreundlichkeit

Wir sind ein familienfreundliches Unternehmen!

Familienbüro
Recklinghausen

Prädikat
Familienfreundlich

Plakativ: Mit diesem Siegel können sich familienfreundliche Betriebe in Recklinghausen schmücken.

Info
Infos zum Thema gibt es beim Familienbüro der
Stadt Recklinghausen unter:
r 02361 - 502323
oder per E-Mail unter:
familienbuero@recklinghausen.de.
Die Beteiligung an dem Projekt „Familienfreund-
lich“ ist kostenfrei.

Umweltfreundliche Nutzfahrzeuge sind im Trend
n Umweltfreundliche Fahrzeuge sind im Trend – man
braucht nur einen Blick auf die Autowerbung zu wer-
fen um festzustellen, dass inzwischen neben den Anga-
ben zu Motorleistung und Extras selbstverständlich
auch Werte zum Schadstoffausstoß des Fahrzeugs ste-
hen. Dieser Trend greift auch auf Fahrzeuge über, die
bislang nicht unbedingt im Ruf standen, besonders
umweltfreundlich zu sein: Nutzfahrzeuge.
Denn die Realität auf den Straßen sieht noch anders
aus: Vor allem kleine und mittlere Unternehmen,
sind noch mit Fahrzeigen unterwegs, an die moderne
Umweltmaßstäbe nur schwer anzulegen sind. Gerade
die Einführung der Umweltzonen in viele Städten
zeigte, dass viele Nutzfahrzeuge nicht einmal die
„rote Plakette“ verliehen bekommen – die Ausnah-
meregeleung, der sogenannte Handwerkerparkaus-
weis, ist aber auch nur ein befristetes Instrument, das
Unternehmen den Übergang erleichtern sollen.
Doch die Anschaffung eines neuen Nutzfahrzeuges,
eines Lkw oder Transporters, ist für kleine und mitt-

lere Unternehmen eine größere Investition, die die
meisten Betrieben nicht „mal so eben“ stemmen kön-
nen. Allerdings gibt es Hilfen. So unterstützt die
KfW-Bank etwa die Finanzierung emissions- und
lärmarmer leichter Nutzfahrzeuge bis zwölf Tonnen.
Ein geändertes Förderprogramm des Landes und ein
neues Programm der KfW machen es möglich. Die
Höhe des Zuschusses richtet sich dabei nach der
Schadstoffklasse. Je besser, desto höher ist der
Zuschuss. Kleine Unternehmen bekommen mehr
Förderung als große. Den Antrag stellen müssen
Unternehmer direkt bei der KfW stellen.
Gefördert werden biogas- oder erdgasbetriebene
schwere Nutzfahrzeuge, die mindestens den Abgas-
standard Euro 5 beziehungsweise EEV erfüllen; emis-
sions- und lärmarme leichte Nutzfahrzeuge, die min-
destens den Abgasstandard Euro 5 erfüllen und
schwere LKW ab zwölf Tonnen Gesamtgewicht, die
mindestens den Abgasstandard EEV erfüllen.
Doch nicht nur auf dem privaten Sektor steht das

Thema „umweltfreundliche Nutzfahrzeuge“ auf dem
Programm, auch die öffentliche Hand setzt auf einen
emissionsarmen Fuhrpark. In Recklinghausen besit-
zen die KSR, die Kommunalen Servicebetriebe
Recklinghausen, den größten Fuhrpark – und laut
Sachgebietsleiter Markus Rengel steht bei der
Anschaffung neuer Fahrzeige auch immer die
Umweltfreundlichkeit auf dem Prüfstand. „Bei der
Ausschreibung richten wir uns immer nach der
jeweils höchsten Abgasnorm“, so Rengel. Außerdem
müssten die Mitarbeiter, die mit den Fahrzeigen
arbeiten, regelmäßig ein sogenanntes „Eco-Training“
absolvieren. Dabei werden sie auf eine möglichst
treibstoffsparende Fahrweise geschult. „Damit sind
20 Prozent Spriteinsparung möglich“, so Markus
Rengel. n

Info
www.kfw.de
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www.hychain.org

n Hier kann man dem Strukturwandel förmlich bei
der Arbeit zusehen: Stand die Zeche Ewald in Herten
vor wenigen Jahrzehnten noch ganz im Zeichen des
Elements Kohlenstoff, das in Form von Steinkohle
gefördert wurde, so muss man sich nun auf dem Peri-
odensystem der Chemiker bis ganz an den Anfang
begeben: Denn auf das „H“ kommt es an. „H“ steht
bekanntlich für Wasserstoff, und Ewald hat sich zu
einem bedeutenden Zentrum für Wasserstoff entwik-
kelt. Eine ganze Reihe von Veranstaltungen verdeut-
licht die Bedeutung, die das Element inzwischen für
Herten hat. So auch in diesem Sommer: Nachdem
zunächst die Abschlussveranstaltung des EU-Projekts
„Hychain Mini-Trans“ zahlreiche prominente Besu-
cher in den Schatten des Ewald-Förderturms lockte,
demonstrierte einige Wochen später ein Rennen mit
Wasserstoff-Karts die Stärke des Treibstoffs der
Zukunft.
Hychain – das war ein europaweites Projekt, in dem
in Frankreich, Spanien, Deutschland/NRW und Ita-
lien Brennstoffzellen-Fahrzeuge entwickelt und
erprobt wurden sowie der Aufbau einer hierauf zuge-
schnittenen Wasserstoff-Infrastruktur initiiert und
unterstützt wurde. Dafür hatten die beteiligten Pro-
jektpartner sechs Jahre Zeit. Das Ergebnis kann sich
sehen lassen: 40 mit Wasserstoff betriebene Fahrzeige
befinden sich inzwischen im „Hychain-Fuhrpark, so
zum Beispiel Omnibusse im Linienbetrieb der Vesti-
schen oder Kleintransporter, die für die Hertener
Stadtwerke fahren. Im Rahmen einer gemeinsamen
Pressekonferenz der in Deutschland beteiligten Städ-
te Bottrop, Gladbeck, Herten und Marl, der Air-
Liquide Deutschland GmbH und der Hydrogenics
GmbH zogen alle Beteiligten am Abschlusstag in
Herten ein positives Resümee des umfangreichen
Forschungs- und Entwicklungsprojekts, der gemach-
ten Erfahrungen und daraus abgeleiteten Perspekti-
ven. Und weil neben der Theorie auch die Praxis
nicht zu kurz kommen sollte, machten einige Brenn-
stoffzellen-Fahrzeuge vor Ort den Wasserstoffantrieb
im wahrsten Sinne des Wortes „erfahrbar.“
Für Hertens Bürgermeister Dr. Uli Paetzel ist die
Berührung mit dem Themenkomplex Brennstoffzelle
und Wasserstoff schon zum Alltag geworden. "Unser
langjähriges Engagement, nicht nur für die Unter-
nehmen in Herten am Zukunftsstandort Ewald, son-
dern auch bei Hychain Mini-Trans hat zur Schaffung
von Arbeitsplätzen geführt, da die Unternehmen hier
wertvolle Erfahrungen zur Verbesserung ihrer Pro-
dukte sammeln konnten." Hertens Baurat Volker
Lindner, Vorsitzender des h2-netzwerk-ruhr, sieht vor
allem die regionale Zusammenarbeit gestärkt. "Die
gesamte Wertschöpfungskette in der Metropole Ruhr
ist in diesem Projekt voll zum Tragen gekommen und
hat die Kooperation zwischen den Städten und den
Unternehmen nochmals intensiviert. Für zukünftige
Projekte im Technologiefeld Brennstoffzelle und
Wasserstoff ist das Ruhrgebiet sehr gut aufgestellt."
Auch wenn Hychain Mini-Trans Ende Juni dieses
Jahres ausgelaufen ist, haben sich die Partner darauf
verständigt, dass die angeschafften Fahrzeuge weiter-
betrieben werden und die Midibusse, die Utility Vehi-
cles und die Cargobikes weiterhin in den Städten

unterwegs sind. Die Anschaffung von größeren
Brennstoffzellenfahrzeugen befindet sich ebenfalls in
der Planung.
Das Vorurteil, dass mit Wasserstoff angetriebene
Fahrzeuge weniger leistungsfähig sind, wurde dann
einige Wochen später eindrucksvoll widerlegt. Das
H2-Netzwerk hatte zum ersten Wasserstoff-Kartren-
nen geladen. „Wir wollten zeigen, dass Wasserstoff-
technik alltagstauglich ist“, begründete Frank
Nosczyk vom H2-Netzwerk die Aktion. Dabei traten
Azubis verschiedener Unternehmen aus der Region
gegeneinander an – die Karts hatten sie selbst kon-
struiert. Und die Zuschauer staunten: Vor allem dar-
über, wie leise die kleinen Rennmaschinen über den
Parcours flitzten, der vor dem Förderturm aufgebaut
worden war. Anders als ihre benzinbetriebenen Pen-
dants, deren Motoren einen ordentlichen Lärm ver-
anstalten, glitten die Wasserstoff-Karts nahezu laut-
los über die Piste, lediglich das Rollen der Reifen auf
dem Asphalt war zu hören. Geschwindigkeit wurde

dabei allerdings nicht eingebüßt, ganz im Gegenteil:
Aus Sicherheitsgründen waren die Karts gedrosselt.
„Ohne diese Drosselung wären wir schneller als her-
kömmliche Karts“, erklärte einer der Teilnehmer.
Unter die staunenden Zuschauern hatte sich auch
einige Prominenz gemischt, allen voran Nordrhein-
Westfalens Wissenschaftsministerin Svenja Schulze
(SPD). „Wir sehen heute, wo es in Zukunft hingehen
wird" – mit diesen Worten eröffnete die Ministerin
das Rennen. Doch bevor es losging, erfuhr Svenja
Schulze hautnah, wie sich so ein Kartrennen anfühlt:
Als Beifahrerin drehte die Ministerin ein paar Run-
den auf der Strecke.
Den Sieg sicherte sich am Ende das Team der Marler
Zeche Auguste Viktoria. n

Im Zeichen des
Wasserstoffs

Freude über ein gelungenes Projekt: Auf der Hychain-Abschlussveranstaltung auf dem Ewald-Gelände zogen alle
Beteiligten, darunter die Bürgermeister von Herten, Dr. Uli Paetzel (2.v.r.) und Marl, Werner Arndt (r.) eine
positive Bilanz.

Rasante Wissenschaftsministerin: Svenja Schulze testete das Wasserstoffkart. Fotos: M. Heselmann

Info
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„Unsere
herzliche Mitte“
n „Dieses Konzept gehört nicht die Schublade. Viel-
mehr ist das Standort-Entwicklungskonzept ein wichti-
ger Impuls für den Stadtteilprozess Langenbochum.
Ich bin beeindruckt, was an Ideen zusammengetragen
worden ist.“ So würdigte Stadtbaurat Volker Lindner
die Vorschläge zu den Themen, wie sich die Kranzplat-
te im Norden Hertens als Nahversorgungszentrum
stärken und als allgemeiner Treffpunkt attraktiver
gestalten lässt.
Örtliche Akteure, darunter Vertreter der Kirchen und
Vereine, Einzelhändler, Immobilieneigentümer und
Freiberufler hatten im Rahmen des „Integrierten
Handlungskonzeptes Nord“ in acht Monaten in sie-
ben verschiedenen Arbeitsgruppen insgesamt 170
Anregungen erarbeitet. Diplom-Kaufmann Frank
Manfrahs, der den Prozess betreut hat, nennt das
Konzept ein „Starterpaket“ für die künftige Entwick-
lung.
Ein Beispiel aus dem Katalog: Die Arbeitsgruppe
„Markenbildung“ hat sich darüber Gedanken
gemacht, wie sich der Ortsteil wirkungsvoll in den
Köpfen verankern lässt. Dabei ist sorgfältig unter-
sucht worden, was die Mitte Langenbochums aus-
macht. Am Ende ist dabei „Kranzplatte Langenbo-
chum – unsere herzliche Mitte“ herausgekommen.
Ausschlaggebend dafür waren die Tatsachen, dass die
inhabergeführten Geschäfte einen Service mit Herz
anbieten, gute Verweilmöglichkeiten vorhanden sind
und unter den Langenbochumern eine großer
Zusammenhalt besteht. Mit diesem Slogan soll die
Vorzüge der Mitte beworben werden, so der für Her-
ten einzigartige Nachmittagswochenmarkt, die 250
kostenlosen Parkplätze und der „Einkauf der kurzen
Wege“.

Seit Anfang August sind die Akteure dabei, in Part-
nerschaft mit der Stadt Herten die Vorschläge schritt-
weise umzusetzen. Bei der Realisierung des Konzep-
tes wird die Werbe- und Interessengemeinschaft Lan-
genbochum eine wichtige Rolle spielen. Der Verein
hat sich in den letzten Monaten unter der Führung
von Martin Marzalla mehr und mehr zu einer Stand-
ortgemeinschaft entwickelt. „Wir verstehen uns nicht
mehr allein als Interessensvertreter des Einzelhandels.
Um den Standort ganzheitlich zu entwickeln, sind
Immobilieneigentümer und Freiberufler unverzicht-
bar. Denen öffnen wir uns und hoffen auf aktive
Unterstützung.“ Fachbereichsleiter Ralf Terpoorten
sieht alle Beteiligten auf einem guten Weg: „Die
Akteure vor Ort haben mit hohem Tempo und gro-
ßem Engagement das Konzept erarbeitet. Jetzt sind
wir alle daran interessiert, dass sich jetzt sichtbar was
tut. Für einige Vorschläge hingegen brauchen wir

Geduld. Allein deswegen, weil wir dafür Wege der
Finanzierung finden müssen.“
Das Projekt wurde im Rahmen des aus dem EFRE
kofinanzierten operationellen Programms für NRW
im Ziel „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und
Beschäftigung“ 2007 – 2013 ausgewählt und wird im
Rahmen des Bund-Länder-Programms „Soziale
Stadt“ gefördert. n

Akteure aus dem Stadtteil u. Vertreter der Stadt Herten auf der Kranzplatte (v. links): Fachbereichsleiter Ralf
Terpoorten, Christine Hapig-Tschentscher aus dem Bereich Stadtentwicklung, Martin Marzalla u. Peter Stiller
(beide Vorstand Werbegemeinschaft), Wirtschaftsförderer Michael Polubinski u. Projektbetreuer Frank Manfrahs.

Info
Stadt Herten, Ansprechpartner:
Svenja Hövelmann, r 02366 - 3033 41
E-Mail: s.hoevelmann@herten.de

Michael Polubinski, r 02366 – 303562
E-Mail: m.polubinski@herten.de

Info

Mehr als nur Verbindungen
n Mehr als nur Verbindungen schaffen“ – unter die-
sem Motto hat sich in Recklinghausen eine echte
Erfolgsgeschichte ereignet. Seit 1995 bietet die Firma
SEC-COM Kommunikations- und Sicherheitslösun-
gen für Unternehmen an, und hat sich seitdem stetig
weiterentwickelt. Davon üb erzeugten sich jetzt auch
die Mitarbeiter der Recklinghäuser Wirtschaftsförde-
rung anlässlich eines Firmenbesuchs.
Dabei gingen die Leistungen der Firma weit über
das Aufbauen von Telefonanlagen hinaus, betont
Guido Otterbein, der 1995 mit seinem Partner Guido
Wollmann das Unternehmen gründete. „Wir bieten
komplette Softwareanlagen – kurz gesagt: Bei uns
bekommt der Kunde alles, was mit Kommunikati-
ons- und Sicherheitsanlagen zu tun hat.“ Das fange
bei der Planung, Programmierung und Installation
von modernen Telefonanlagen – etwa für Callcenter -
an und gehe bis zu zur Sicherheitstechnik für Unter-
nehmen, von der Absicherung des Computernetz-
werkes bis hin zum Gebäudeschutz durch Einbruch-
und Brandmelder. Dabei arbeitet SEC-COM mit
namhaften Partnern zusammen: „Wir wollen mit ver-
nünftigen Produkten vernünftige Lösungen anbie-

ten“, so Otterbein. SEC-COM ist zertifizierter Sam-
sung-Partner: Hardware des koreanischen Konzerns
komme etwa bei Präsentationstechnik zum Einsatz.
„Zu unseren Kunden zählen auch Schulen und Uni-
versitäten“, so Otterbein weiter.
Sowieso sei das Spektrum der SEC-COM-Kunden
breit gefächert. „Dazu zählen etwa Hotels, die wir
davor beschützen, dass mit der Internetanlage für
Gäste Unheil betrieben wird“, zählt Otterbein auf.
Genauso befänden sich Pflegeeinrichtungen in der
Kundenkartei, die dank der SEC-COM-Anlage über
ein ausgeklügeltes Alarmierungssystem für die
Bewohner verfügen. „Wir installieren aber auch die
ganz gewöhnliche Telefonanlage für den mittelständi-
schen Unternehmer“, so Otterbein weiter.
27 Mitarbeiter zählt die Firma mittlerweile, darunter
sind auch zwei Auszubildende, die Berufe der Büro-
kauffrau und des Systemelektronikers erlernen. Die
gewachsene Zahl war ein Grund, warum SEC-COM
im Februar 2011 einen Standortwechsel vorgenom-
men hat. Seitdem ist der Firmensitz im Gewerbege-
biet Am Stadion. Seit drei Jahren verfügt SEC-COM
auch über einen Standort in Arnsberg. n

______________________________________________ Anzeige

Am Stadion 117
45659 Recklinghausen
r 02361/9322-0

www.sec-com.de
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n Unternehmen sind da, um Geld zu verdienen: Würde
man versuchen, dem Wirtschaftssystem Kapitalismus
auf den Grund zu gehen, fände man diesen Satz ganz
unten, an den Fundamenten. Das klingt einfach und
einleuchtend. Doch die Wahrheit ist, wie meistens im
Leben, ein klein wenig komplizierter. Natürlich ist es
die Hauptaufgabe eines Unternehmens, Geld zu verdie-
nen, Gewinn zu machen und seinen Reichtum zu meh-
ren. Doch Betriebe und Firmen existieren nicht im luft-
leeren Raum, sie sind eingewoben in ein immer kom-
plexer werdendes soziales Netzwerk, und in diesem
bewegen sie sich und interagieren mit anderen Netz-
werkpartnern. Und um sich in diesem Netzwerk zu
behaupten, zählen neben der Fähigkeit, Geld zu verdie-
nen und Gewinn zu machen, inzwischen auch andere
Qualitäten.
„Social Marketing“ lautet der (natürlich) englische
Begriff, hinter dem sich eine gewandelte Auffassung
von dem verbirgt, für was ein Unternehmen steht
und welche Position es in diesem sozialen Netzwerk
einzunehmen gedenkt. Denn Unternehmen – vom
kleinen Handwerksbetrieb bis hin zum internationa-
len Großkonzert - haben eine soziale Verantwortung,
und in den vergangenen Jahren bis Jahrzehnten wird
diese soziale Verantwortung immer mehr thematisiert
und auch eingefordert. Diese Verantwortung fängt
bei der Einstellung zu den eigenen Mitarbeitern an
(etwa bei der Frage der Arbeitsbedingungen oder der
Bereitstellung von Krippenplätzen), erstreckt sich
über den verantwortungsvollen Umgang mit Res-
sourcen und Produkten bis hin zur Unterstützung
des lokalen Sportvereins oder der Spende für das
lokale Krankenhaus. „Social Marketing“ ist inzwi-
schen zu einem weit gefassten Begriff geworden, und
er wirft für Unternehmer vor allem natürlich die Fra-
ge auf, mit welchem Nutzen für das Unternehmen er
verbunden ist.

„Das Kernziel von Social Marketing ist zunächst ein-
mal, eine direkte Beziehung zwischen dem Unterneh-
men auf der einen Seite und den Menschen, die im
Umkreis wohnen, zu entwickeln“, sagt Dr. Janna
Wadle. Sie ist zuständig für den Bereich Öffentlich-
keitsarbeit des Hertener Unternehmens AGR
(Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet). Die
AGR hat in den vergangenen Jahren auf dem Gebiet
reichlich Erfahrung sammeln können. Dr. Janna
Wadle nennt zwei grundlegende Möglichkeiten, wie

sich Unternehmen sozial betätigen können. „Zum
einen durch Spenden. Das kann öffentlich gesche-
hen, etwa im Rahmen einer Scheckübergabe, das
geht aber natürlich auch im Stillen unter dem Motto
,Tu Gutes und sprich nicht darüber‘“. Ein anderer,
weit verbreiteter Weg sei das Sponsoring, etwa von
Sportvereinen. Auch hier konnte die AGR in den
vergangenen Jahren viel Erfahrung sammeln: Die
Judokas der Hertener Panther etwa oder die Basket-
ballmannschaft der Hertener Löwen können ein Lied
davon singen, genauso wie die Fußballmannschaften,
die alljährlich im Sommer um den „AGR-Cup“
kämpfen.
Dabei sind die Motive für eine Betätigung auf dem
sozialen Bereich nicht ausschließlich selbstlos. Spon-
soring beispielsweise bietet Unternehmen die Mög-
lichkeit, eine Präsenz im Umfeld aufzubauen, sich in
einem positiven Licht darzustellen. „Wir können
über unsere Sponsoring-Maßnahmen eine Botschaft
transportieren“, so Janna Wadle. Die Zusammenar-
beit mit den Hertener Löwen sei dafür ein gutes Bei-
spiel – so wurde etwa ein Mannschaftsfoto der Bas-
ketballer vor dem Hintergrund der Verbrennungsan-
lage in Herten aufgenommen. Das sei eine gute
Methode, das Unternehmen über den Umweg Sport
ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken, und gleichzei-
tig ein positives Image zu vermitteln, so Dr. Wadle.
„Vor allem natürlich, weil die AGR nicht direkt mit
einem Produkt am Markt vertreten ist, das die Kun-
den kaufen können.“ Voraussetzung für jede Form
von Social Marketing sei aber auch, dass man seine
Mittel gezielt und vor allem in der Region einsetze.
Genau das hat auch Aline Strutz getan. Die Reck-
linghäuser Rechtsanwältin organisierte im Mai das
„Kinder-Aktions-Sommerfest“ auf dem Reckling-
häuser Rathausplatz. „Dazu haben wir uns viele Fir-
men mit ins Boot geholt, die unseren Idealismus
geteilt haben“, erzählt die Anwältin. Bedingung der
Teilnahme war, eine kostenlose Aktion für Kinder
anzubieten. Insgesamt kamen an dem Tag durch ver-

Wenn Unternehmen Gutes tun

Schwungvolle Unterstützung: Die Hertener AGR unterstützt die Judo-Mannschaft der Hertener Panther - sicht-
liches Zeichen dafür ist das Unternehmenslogo auf der Matte. Foto: AGR

Einfach mal Kind sein: Die Recklinghäuser Rechtsanwältin Aline Strutz war eine der Organisatorinnen des Kin-
derfests auf dem Rathausplatz. Foto: Recklinghäuser Zeitung
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AGR Abfallentsorgungs-Gesellschaft
Ruhrgebiet mbH
Im Emscherbruch 11
45699 Herten
r 02366 / 300-0

www.agr.de

Aline Strutz
Kanzlei Dr. jur. Eberhard Strutz
Limperstr. 31
D-45657 Recklinghausen
r 0 23 61 - 270 31

www.kanzlei-dr-strutz.de

Caritasverband Herten e.V.
Hospitalstraße 11-13
45699 Herten
r 0 23 66 / 3 04 - 0

www.caritas-herten.de

Info

4 EINRICHTUNGS-KONZEPTE
UNTER EINEM DACH:

OSTERMANN
CENTRUM RECKLINGHAUSEN

BABY TRENDS:
Die besten Ideen rund
ums Baby.

TRENDS:
Aussuchen, mitnehmen
und sofort wohnen.

LOFT:
Freiräume zum Wohnen,
Speisen und Leben.

Das beste Markenmöbel-
Erlebnis in NRW.

www.ostermann.de

24 Stunden Home-Shopping!

Jetzt online einrichten!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Anzeige

schiedene Aktionen (vom Bobbycar-Rennen über
einen Malwettbewerb, ein Glücksrad bis hin zum
Kinderschminken) über 3000 Euro zusammen. Das
Geld kommt der Aktion Lichtblicke zugute, die Kin-
der in Not in NRW unterstützt.
Bei der Frage, welche Motive hinter dem Social Mar-
keting stehen, kommt es Aline Strutz vor allem auf
die innere Haltung des Unternehmers an. „Letztlich
kann man Social Marketing auf viele Arten betrei-
ben. Meiner Meinung nach ist besonders wichtig,
dass man sich als Unternehmen für Dinge einsetzt,
hinter denen man auch wirklich aus voller Überzeu-
gung steht.“ Bei Aline Strutz etwa kommt hinzu,
dass ihre Kanzlei größtenteils im Familienrecht tätig
ist. „Zudem arbeite ich als Verfahrensbeistand –
auch bekannt als Anwalt des Kindes – und als
Umgangspflegerin“, so Strutz. „Insofern werden wir
in unserer täglichen Arbeit oft mit Leid von Kindern
konfrontiert, mit Kindern, die keine Kinder mehr
sein dürfen. Daher ist es uns ein Anliegen gewesen,
Kindern an diesem Tag ein Lächeln auf das Gesicht
zu zaubern und sie einen Tag einfach mal Kind sein
zu lassen.“
Dass dabei ein positiver Nebeneffekt für ihre Kanzlei
herauskommt, ist laut Aline Strutz zwar nicht das
Hauptmotiv, aber durchaus beabsichtigt. „Das
altruistische Motiv steht klar im Vordergrund“, so
die Anwältin. „Allerdings haben die teilnehmenden
Unternehmen an diesem Tag natürlich auch die
Möglichkeit, sich als Betrieb zu präsentieren, der
auch mal nach links und rechts schaut, und können
darüber hinaus mit Kunden außerhalb des alltägli-

chen Geschäftsbetriebes in Kontakt treten.“
Für Jan Hindrichs ist das Social Marketing Alltag:
Er arbeitet beim Hertener Caritasverband, für den
Sozialverband der katholischen Kirche ist das Küm-
mern um soziale Anliegen die Hauptbetätigung.
Gerade deshalb weiß er, welche Formen des Social
Marketing für Unternehmen sinnvoll sind und wel-
che eher nicht. „Heute kommt es vor allem auf die
Nachhaltigkeit an“, so Hindrichs, „das Stichwort
lautet hier ,CSR‘ – corporate social responsibility, zu
deusch etwa Unternehmerische Gesellschaftsverant-
wortung.“ CSR bezeichne eine Philosophie, die über
das reine Sponsoring hinausgehe. Das könne bei-
spielsweise ein Autohaus sei, das eine Behinderten-
einrichtung dadurch unterstütze, dass es für den
Transport der Bewohner sorge, das kann aber auch
eine interne Weihnachtsfeier sein, bei der anstelle von
Geschenken Spenden getätigt werden. „Wichtig für
Unternehmer ist dabei immer, das die Aktionen
lokal oder regional verankert sind“, so Hindrichs.
Aber auch er sieht dabei über den reinen Altruismus
hinaus Vorteile, die Social Marketing für Unterneh-
mer haben können. „Mit solchen Aktionen können
sich Unternehmen auf eine ganz neue Art profilieren
und sich so einen Marktvorteil verschaffen“, so Hin-
drichs. „Auf diese Weise lassen sich ganz neue Ziel-
gruppen erschließen – anders gesagt, ist gelungenes
Social Marketing auch eine Art Standort. und
Zukunftssicherung.“ Wenn dabei etwas Gutes entste-
he – umso besser.
Eine klassische Win-Win-Situation also.

Matthias Heselmann n
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Arbeitgeberservice - Agentur für Arbeit
Jutta Kottenstedte, r 02361/40-1164
recklinghausen.arbeitgeber@arbeitsagentur.de

Arbeitgeberverbände Ruhr/Westfalen
Arbeitgeberverband der Eisen- und Metallindustrie,
Westfälischer Arbeitgeberverband für die chemische
Industrie, Arbeitgeberverband Ruhr-Lippe e. V.,
Vereinigung der Papier, Pappe und Kunststoff
verarbeitenden Industrie Westfalens e. V.
Königsallee 67, 44789 Bochum,
r 0234/58877-0, www.agv-bochum.de

BVMW-Bundesverband mittelständische Wirtschaft e.V
Geschäftsführer der Region Metropole Ruhr
r 02361 487513 - Fax 02361/487514 -
Mobil: 0173/5338493
E-Mail: reginald.hohmeister@bvmw.de
www.metropoleruhr.bvmw.de

GUT – Unternehmer- und Gründertreff Herten
z. H. Wirtschaftsförderungsagentur Stadt Herten
Kurt-Schumacher-Straße 2, 45699 Herten
r 0 23 66 / 30 36 16, Fax 0 23 66 / 30 33 13
www.GutHerten.de, E-Mail: b.berkau@herten.de

Jungunternehmer-Stammtisch
Christian Koloßa, r 02361/101520,
christian.kolossa@national-bank.de

Nutzungsmanagement Herten Süd
Dr. Siegbert Panteleit, r 02 09 / 3 33 04
Mobil 01 72 / 2 80 82 83, panteleit@spe-panteleit.de

Projektbüro Süd/Grullbad
Am Neumarkt 21, 45663 Recklinghausen
Andrea Staubermann, r 0 23 61 / 50 - 25 68
andrea.staubermann@recklinghausen.de
Marion Slota, r 0 23 61 / 50 - 25 69
marion.slota@recklinghausen.de

Startercenter NRW Emscher Lippe
- IHK Nord Westfalen, Klemens Hütter,
r 0209/388-103, huetter@ihk-nordwestfalen.de
- Kreis Recklinghausen, Petra Bauer / Eva Wobbe,
Kurt-Schumacher-Allee 1, 45657 Recklinghausen
r 0 23 61 / 53-4330
startercenter@kreis-recklinghausen.de
- Handwerkskammer Münster (GE-Buer)
Dagmar Voigt-Sanktjohanser, 0209/380-77 10
dagmar.voigt-sanktjohanser@hwk-muenster.de

Jobcenter Kreis Recklinghausen - Team Arbeit Vest
Bezirksstelle Recklinghausen:
Antoinette Weller, r 02361/ 40-1133
Jobcenter-Kreis-Recklinghausen.TAV-Recklinghau-
sen@jobcenter-ge.de

Bezirksstelle Herten:
Regina Lumpe, r 02366 / 1810-201
Jobcenter-Kreis-Recklinghausen.TAV-Herten
@jobcenter-ge.de

Vestische Freundegesellschaft der
Fachhochschulabteilung RE e.V.
Peter Brautmeier, Geschäftsführer,
r 0 23 66/ 30 32 62, p.brautmeier@herten.de

Vestischer Unternehmerkreis e. V. Geschäftsstelle
Christine Gudd, Maringer Straße 26
45663 Recklinghausen,
r 02361 / 5820082, Fax 02361/5820082,
c.gudd@immo-recklinghausen.de www.VestUK.de

Wirtschaftsförderung Stadt Recklinghausen
FB Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing,
Liegenschaften
Rathausplatz 3, 45657 Recklinghausen
r 0 23 61 / 50 5050 · Fax 02361/501402
www.wirtschaftsfoerderung-recklinghausen.de
wifoe@recklinghausen.de

Wirtschaftsförderungsagentur Stadt Herten
ZukunftsZentrum, Bauteil A, 2. Obergeschoss,
Konrad-Adenauer-Straße 9-13, 45699 Herten
r 0 23 66 / 30 34 00 · Fax 0 23 66 / 30 33 13
www.herten.de/wirtschaft-arbeit
wirtschaftsfoerderung@herten.de

Wirtschaftsjunioren der IHK, Vestische Gruppe
c/o Markus Krems,
Königswall 6, 45657 Recklinghausen
r 02361 /29066 · Fax 02361/901669
markus_krems@gothaer.de
www.wj-nordwestfalen.de

Wirtschaftsvereinigung Vest Recklinghausen e. V.
Michael Böhm, r 07 00 / 98 73 25 54
info@wv-recklinghausen.de
www.wv-recklinghausen.de

Hier erreichen Sie Ihre Netzwerkpartner:

ich mich in dieser Stadt einfach wohl fühle, schließ-
lich bin ich nur wenige Kilometer entfernt in Wanne-
Eickel geboren. Als Ruhrgebietler aus Leidenschaft
liegt mir einfach dieser „Schlag Mensch“.

Herten als Hauptsitz des Verkaufsgebietes Nordwest
ist mit Produktion, Vertrieb, Verkauf, Verwaltung
und anderem unter einem Dach ein bedeutender
Standort innerhalb der Coca-Cola Erfrischungsge-
tränke AG (CCEAG). Über 400 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sind von hier aus täglich für Coke
im Einsatz. Wir engagieren uns für Aus- und Weiter-
bildung, Umweltschutz und gesellschaftliche Vielfalt
– im Unternehmen und außerhalb.

Als junger Betriebswirt habe auch ich meine berufli-
chen Anfänge nach dem Studium in Herten erlebt.
Hier hatte ich mein erstes Bewerbungsgespräch bei
Coca-Cola, hier verbrachte ich prägende Teile mei-
ner Trainee-Zeit. Während meiner Tätigkeit für
Coke in Berlin und im Schwabenland blieb der Kon-
takt mit den damaligen und heutigen Kollegen erhal-
ten. Als ich Ende 2009 nach Herten zurückkehrte,

hatte ich das Gefühl, beruflich nach Hause zu kom-
men.
Auch die CCEAG verbindet eine langjährige und
vertrauensvolle Partnerschaft mit der Stadt Herten.
Zur Verwaltung und zu Bürgermeister Dr. Paetzel
besteht ein direkter – und guter – Draht. Herten ist
im Wandel und offen für nachhaltige Veränderung –
das ist interessant und wird auch in Zukunft viele
Ansatzpunkte für gemeinsame Aktivitäten bieten.
Meinen Kollegen und mir macht es große Freude,
zukunftsweisende Initiativen der Stadt zu unterstüt-
zen, zum Beispiel das „Haus der Berufsvorberei-
tung“ oder – zusammen mit unseren Geschäftspart-
nern - die Entwicklung des Zukunftsstandorts Zeche
Ewald.

Last but not least schätze ich die ausgezeichnete
Verkehrsanbindung an meinen Wohnort Herne. In
wenigen Minuten bin ich zuhause bei meiner Familie
oder auf dem Tennisplatz. Manchmal nutze ich in
der Pause die Gelegenheit, mal schnell liebe Freunde
zu besuchen, die „um die Ecke“ in Herten wohnen.
Das alles nenne ich Lebensqualität!

Ich arbeite gerne in Herten, weil ...

Torsten Biermann, Geschäftsleiter der Coca-Cola
Erfrischungsgetränke AG im Vertriebsgebiet Nord-
west, Herten



nnn TREFFPUNKT

Wirtschaft im Blick 11

Info
Kontakt:
Christian Koloßa
r 02361-101520

E-Mail: Christian.kolossa@national-bank.de

n„Es soll vor allem locker sein.“ Christian Koloßa und
Tim Flake vom Jungunternehmer-Stammtisch Reck-
linghausen wissen genau, was ihr Netzwerk von vielen
anderen unterscheiden soll und auch unterscheidet.
„Wir haben keine Mitgliederliste, keine Satzung und
keine Vereinsgebühren“, zählt Koloßa auf. „Wir wollen
bei unseren monatlichen Treffen einfach jungen Unter-
nehmern eine Plattform und eine Möglichkeit zum
Austausch geben.“
Auf eine Sache legen die beiden Wert: Das Wort
„Jung“ in Jungunternehmer-Stammtisch bezieht sich
nicht unbedingt aufs Alter. „Natürlich wollen wir mit
dieser Idee junge Unternehmer ansprechen, die sich
vielleicht in anderen, althergebrachten Unternehmer-
Netzwerken nicht ganz so wohl fühlen“, so Koloßa.
„Wir richten uns aber auch explizit an Unternehmer,
die gerade erst gestartet sind – ganz unabhängig vom
Alter.“ So ist es also überhaupt nicht ungewöhnlich,
dass der Altersschnitt bei den Stammtisch-Abenden
von Mitte 20 bis Mitte 50 reicht.
Im Jahr 2008 entstand der Jungunternehmer-Stamm-
tisch aus eben der Idee heraus, dem unternehmeri-
schen Nachwuchs in Recklinghausen ein Forum zu
geben. Die Startveranstaltung in der Engelsburg war
ein voller Erfolg – seitdem treffen sich die jungen
Geschäftsleute immer am letzten Donnerstag im
Monat in wechselnden Lokalitäten. Dabei stehen vor
allem das gegenseitige Kennenlernen und die Kon-
taktpflege untereinander auf dem Programm. „Es ist
einfach wichtig, dass man weiß, was der andere so
macht, dass man Erfahrungen austauscht und
gemeinsam überlegt, wen man noch für die Runde
ansprechen könnte“, begründet Christian Koloßa.
Doch das ist nicht alles: Immer wieder gibt es an den
Stammtisch-Abenden Vorträge und Referate zu The-
men, die für die Jungunternehmer von Interesse sind
– die Bandbreite reicht dabei von Gesundheitsthemen
bis hin zum Bereich des Internetrechts. Welche Refe-

„Vor allem locker“

Eine Plattform für Jungunternehmer: Tim Flake (links) und Christian Koloßa. Foto: M. Heselmann

Ihr freundlicher
Meisterbetrieb

für alle Marken

Neu-, EU- und Gebrauchtfahrzeuge
Bochumer Straße 82a 45661 Recklinghausen

Guter Service hat einen Namen

www.kfz-kurt.de
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Telefon 02361 30 22 60
info@kfz-kurt de
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rate gehalten werden, entscheiden die Stammtisch-
mitglieder: „Wir überlegen gemeinsam, was für uns
interessant sein könnte, dann wird das organisiert“,
so Christian Koloßa. Aber auch der Spaß muss nicht
in den Hintergrund treten. „Wir haben auch schon
eine Weinprobe besucht oder waren zusammen Kart
fahren“, berichtet Tim Flake – Aktionen also, die
den Zusammenhalt stärken.
Die Mischung funktioniert offenbar. „Unser Stamm-
tisch ist im Laufe der kurzen Zeit schnell gewach-
sen“, freut sich Christian Koloßa und glaubt, dass
die Unverbindlichkeit dabei eine große Rolle spielt.
Zirka 36 Mitglieder hat das Netzwerk derzeit, davon
kommen etwa 20 regelmäßig zu den monatlichen
Treffen. Unterstützt werden die Jungunternehmer
dabei auch von der Recklinghäuser Wirtschaftsförde-
rung, die immer dabei behilflich ist, Kontakte zu
knüpfen und beim Netzwerkaufbau zu helfen. Und
natürlich freuen sich die Stammtischmitglieder auch
weiterhin über jedes neue Gesicht: Interessenten kön-
nen sich bei Christian Koloßa melden.

Matthias Heselmann n
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Angebote
Gewerbeflächen/-immobilien

Recklinghausen:

Recklinghausen, Lucia-Greve-Straße
An der Lucia-Greve-Straße im Gewerbegebiet Blitz-
kuhlenstraße, zwischen dem Ortsteil Hillerheide, dem
Gewerbepark Ortloh und angrenzend an das Neu-
baugebiet Maybacher Heide gelegen, ist eine der
wenigen noch freien Gewerbeflächen in diesem
Gewerbegebiet zu verkaufen. Die Fläche ist ca. 3.900
m² groß, voll erschlossen und kann für nichtstören-
des Gewerbe genutzt werden. Auf Anfrage und nach
Absprache ist eine Teilung der Fläche möglich. Die
Blitzkuhlenstraße ist eine der wichtigen Ost-West-
Verbindungen der Stadt. Die günstige Verkehrslage
ergibt sich aus der Nähe zu den Autobahnanschluss-
stellen Recklinghausen-Süd und Recklinghausen-Ost
(A 2).

Recklinghausen, Sibylla-Merian-Straße
Sowohl die Sibylla-Merian-Straße im östlichen Teil
als auch die Maria-von-Linden-Straße im westlichen
Teil des Gewerbeparks Ortloh sind nun fertig gestellt
worden. Im Bereich Sibylla-Merian-Straße stehen
Grundstücke aus insgesamt vier Teilstücken ab
sofort zum Kauf zur Verfügung. Dabei handelt es
sich um ca. 6.000 m² im Nord-Osten, ca. 6.300 m² im
Nord-Westen, ca. 11.000 m² im Süd-Westen und
nochmal ca. 11.000 m² im Westen rund um den Wen-
dehammer. Die Grundstücke sind (zum Teil) parzel-
lierbar.

Gewerbehalle mit Büro- und Wohngebäude, Reckling-
hausen, Zum Wetterschacht
Im verkehrsgünstig zur A 43, Anschlussstelle Herten
(ca. 1,5 km entfernt), gelegenen Gewerbegebiet Zum
Wetterschacht, ist eine Gewerbeimmobilie frei. Dabei
handelt es sich um eine Gewerbehalle von ca. 200 m²,
die mit einem großen Sektionaltor ausgestattet und
befahrbar ist. Dazu gehört ein Wohn- und Büroge-
bäude mit ca. 120 m², das voll unterkellert ist. Das
Objekt kann ab sofort gemietet werden.

n RECKLINGHAUSEN:
Gernot Miller, r 02361 / 50-1408
gernot.miller@recklinghausen.de
Melanie Murek, r 02361 / 50-1406
melanie.murek@recklinghausen.de
Jörg Smolka, r 02361 / 50-1403
joerg.smolka@recklinghausen.de

n HERTEN: Kontakt Monika Fischer
r 02366 / 303400 · Fax 02366 / 303313
m.fischer@herten.de

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Anzeige

International besser ankommen.
Überall an Ihrer Seite: die Sparkassen
und ihr weltweites Netzwerk.

Sparkassen-Finanzgruppe

Nutzen Sie unsere umfassende Unterstützung beim Auf- und Ausbau Ihrer grenzüber-
schreitenden Aktivitäten. Sprechen Sie direkt mit dem Experten Jens Müller bei unserem
Kooperationspartner S-International Rhein-Ruhr unter 0201 821 4412. Informationen
auch unter www.sparkasse-re.de. Ihre Sparkasse Vest. Gut für die Region.

Herten:

Herten-Nord, Gewerbegebiet Umfeld Vestische
Im direkt an der Westerholter Straße gelegenen
Gewerbegebiet „Umfeld Vestische“ stehen voll
erschlossene attraktive Gewerbeflächen ab 1.800 m²
zum Kauf sofort zur Verfügung. Die Grundstücke
befinden sich in einer landschaftlich guten Lage,
insbesondere für nicht wesentlich störende Produk-
tions- und Handwerksbetriebe sowie flächen- und
arbeitsplatzintensive Dienstleistungsunternehmen.

Herten-Süd, Industriegebiet Süd
Freies ca. 1.000 m² Gewerbegrundstück im Indu-
striegebiet Herten-Süd. Das Grundstück liegt in der
Nähe zu den Autobahnen A 42, A 2 und A 43. Das
Kaufgrundstück steht nach Absprache zur Verfü-
gung.

Herten-Nord, Gewerbegebiet Westerholt
Zur Verfügung stehen eine Gewerbehalle mit 294
m² Fläche und direkt im angrenzenden Gebäude,
mit separatem Eingang 102 m² Büroflächen im EG.
Zusätzlich im Souterrain 90 m² Büroflächen. Eine
ca. 2.000 m² Außenlagerfläche schließt sich an. Das
Mietobjekt steht nach Absprache zur Verfügung.

Herten-Mitte, Innenstadt
In einem dreigeschossigen Bürohaus mit neu gestal-
teter Außenfassade, geräumigem Treppenhaus und
Aufzug bis zum 3. OG, stehen freie Büroflächen zur
Miete zur Verfügung. Die Ausstattung und Gestal-
tung der Büros im 2. OG ca. 170 m² und im 3. OG
ca. 100 m² können noch berücksichtigt werden. Das
Mietobjekt steht sofort zur Verfügung.

Herten-Süd, Zeche Ewald
In einem roten Backsteingebäude im 1.OG gelege-
ne 103 m² sanierte Büroräume mit eigenem Ein-
gang und Treppenaufgang. Verkehrsgünstig zu den
Autobahnen A2 und A42 gelegen. Das Mietobjekt
steht sofort zur Verfügung.
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„FH-Gespräche“ am 18. Oktober
n Sie sind eine gute Tradition im Vest: Die Die Reck-
linghäuser Hochschulgespräche. In unregelmäßigen
Abständen werden unterschiedliche Themen im Span-
nungsfeld zwischen Hochschule und Praxis vorgestellt
und diskutiert.
Die Veranstaltung zielt in erster Linie auf Interes-
sierte der Unternehmen aus Recklinghausen und
Umgebung, sowie auf solche aus den Reihen der
Studierenden, der Ehemaligen, der Hochschulange-
hörigen und auf Mitglieder der Vestischen Freunde-
gesellschaft der Fachhochschulabteilung Reckling-
hausen. Jetzt steht ein neues Kapitel in der Reihe
auf dem Programm: Am Dienstag, 18. Oktober,
18.30 Uhr lautet das Motto der diesjährigen Auflage
„Verborgene Schätze im Unternehmen - Kundenori-
entierte Ausrichtung von Unternehmen durch
Geschäftsprozessoptimierung“.
Erfolgreiche Unternehmer schaffen es, ihre Lei-
stung, Produkte und Dienstleistungen, in gleichmä-
ßiger Qualität anzubieten, heißt es in der Einladung.
So schaffen sie Vertrauen und verbessern die Kun-
denbindung. Grundlage dieses Erfolges sind effi-
ziente Prozesse, die – eingebettet in ein durchdachtes
Geschäftsmodell – von den Unternehmern und
ihren Mitarbeitern gelebt werden.
Geschäftsprozessoptimierung ist der Schlüssel zum
Erfolg. Auf einer solchen gut organisierten Basis
lassen sich über Jahre Verbesserungen der Prozesse
entwickeln, die wiederum einen wesentlichen Beitrag
zum profitablen Wachstum des Unternehmens lei-
sten. Das klingt einfach, ist es aber nicht. Denn es
gehört viel dazu, erfolgreich zu werden und es auch
zu bleiben. Ein ergänzender Schritt im heutigen
elektronischen Zeitalter ist die Übersetzung der Pro-
zessstrukturen in unterstützende Software. Auch
hier gilt es, strategisch zu denken: Weg vom Kombi-
nieren zahlreicher Kleinlösungen hin zu einer durch-
dachten und homogenen Linie, die mit den entwik-
kelten Prozessen parallel geht.
Die Recklinghäuser Hochschulgespräche wollen zu
beiden Themen aus Sicht der Hochschule und aus
der Praxis informieren. In der abschließenden Dis-
kussion werden zwei Praxisbeispiele vorgestellt. Der
Postermöbelhersteller Verholt aus Herten hat in den
vergangenen Jahren seine Geschäftsprozesse in den
Bereichen Fertigung und Logistik in Zusammenar-
beit mit der Fachhochschule Gelsenkirchen unter-
sucht und optimiert. Das Elisabeth Krankenhaus in
Recklinghausen hat zentrale Dienstleistungen wie
Einkauf, Materiallagerung, den Sterilisationsbetrieb
und die Apotheke in ein Medical Order Center aus-
gelagert. Sie berichten von den Erfolgen dieser
Maßnahmen. Außerdem gibt es Vorträge von Prof.
Dr. Charles McKay zum Thema „Mit System und
effizienten Prozessen zum Erfolg – Für welche mei-
ner Kernkompetenzen ist der Kunde bereit zu zah-
len?“ und von Prof. Dr. Karin Küffmann zum The-
ma „Effizienz durch Software? - Ziele und Vorge-
hensweise prägen den Erfolg in der Prozessoptimie-
rung“. Moderiert wird die Veranstaltung von Peter
Brautmeier, Geschäftsführer der Vestischen Freun-
degesellschaft. n

Fachhochschule gründet das
Westfälische Energieinstitut

Unter Dach und Fach: Prof. Dr. Peter Oligmüller, Prof. Dr. Michael Brodmann, FH-Vizepräsident für Forschung
und Entwicklung und Prof. Dr. Karl Herbert Klug (v. l.) unterzeichnen die Gründungsurkunde des Westfälischen
Energieinstituts. Foto: FHG/BL

Mehr Infos zum Thema unter:
r 0209 / 9596 -463
oder per E-Mail unter:

technologietransfer@fhgelsenkirchen.de.

Anmeldung: bis zum 12. Oktober
Telefax 02361/50-1402
E-Mail: wifoe@recklinghausen.de
Informationen unter: r 0209/9596-463

n Die Fachhochschule Gelsenkirchen hat ihre For-
schungsarbeiten zum Thema Energie gebündelt und
unter das Dach eines neuen Instituts gestellt. Als
Namen wählte sie das „Westfälische Energieinstitut“,
eine Wahl im Vorgriff auf die Hochschulumbenennung
im kommenden Jahr, wenn aus der „Fachhochschule
Gelsenkirchen“ die „Westfälische Hochschule Gelsen-
kirchen, Bocholt, Recklinghausen“ wird.
Vier Themenfelder will sich das Institut vornehmen:
Die Arbeitsgruppe „Regenerative Energie“ wird sich
unter anderem der Energiespeicherung, der energeti-
schen Biomassenutzung und der Brennstoffzelle
annehmen. Eine weitere Gruppe widmet sich der
Energieumwandlung, im Themenfeld der Energienut-
zung sollen die Elektromobilität, die Energielogistik
und der Umgang mit Energie in Gebäuden erforscht
werden. Doch nicht nur Naturwissenschaft und
Technik sind die Arbeitsfelder des Westfälischen
Energieinstituts. Eine vierte Arbeitsgruppe kümmert-
sich um Energiewirtschaft und Energiepolitik.
„Damit deckt das neue Institut im Bereich Energie
sowohl technische Themen ab als auch ökologische
Gesichtspunkte, die Versorgungssicherheit und die
Wirtschaftlichkeit der Energienutzung“, beschreibt
Prof. Dr. Michael Brodmann, Vizepräsident für For-
schung und Entwicklung, das Handlungsspektrum.

Ganz konkret arbeitet das Institut bereits an einem
Projekt, das Wasserstoff als Energiespeicher nutzen
will. Dabei wird der Wasserstoff mit Sonnenenergie
aus Wasser gewonnen und gespeichert. In naher
Zukunft soll zusätzlich zur Sonne auch der Wind als
Energiequelle für die Wasserspaltung und damit für
die Energiespeicherung genutzt werden. Erste Ver-
suchsanlagen sind bereits im Bau und der Testphase.
Weitere Forschungsgruppen an der Fachhochschule
sind in Vorbereitung und werden sich den Themen
Gesundheit und Mechatronik widmen. Für alle Insti-
tute gilt: Sie sollen nicht nur forschen, sondern vor
allem in Zusammenarbeit mit Unternehmen der
Region Neuentwicklungen anstoßen. Die Institute
und Forschungsgruppen sind daher immer auch eine
Einladung an die Unternehmen, sich mit ihren The-
men bei der Hochschule zu melden, so dass koopera-
tive Projekte entstehen können. n

Info
Info
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n Das französische Wort „Chalet“ bezeichnet in der
Regel ein Landhaus in den Bergen, dessen herausra-
gende Eigenschaft ist, dass es aus massivem Holz
gefertigt wurde. Insofern ist der Name „Chalet“ eine
gute Bezeichnung für ein Unternehmen, das, wie es die
Unterzeile verkündet, „massive Möbel“ verkauft. Seit
Juli 2010 ist „Chalet – massive Möbel“ auch in Reck-
linghausen ansässig, und bisher scheint die Unterneh-
mensphilosophie bei den Kunden gut anzukommen.
„Wir verkaufen ausschließlich vollmassive Möbel“,
erzählt Carsten Fischer, Gesamtverkaufsleiter bei
Chalet. Der Name stehe schon seit Jahrzehnten für
qualitativ hochwertige Möbel. Seit einem Besitzer-
wechsel konzentriert sich das Unternehmen, das sei-
ne Zentrale im münsterländischen Lüdinghausen hat,
vor allem auf die Standorte Recklinghausen, Dort-
mund und eben Lüdinghausen. Als Material verwen-
det Chalet vor allem Pinienholz, das in Spanien
exklusiv für Chalet verarbeitet wird. „Wir nehmen
nur das Kernholz der Pinie“, erläutert Carsten
Fischer. Das sei härter und somit widerstandsfähiger.
Nach der Fertigung werden die Oberflächen geschlif-
fen, gebürstet, sandgestrahlt und mit Lacken aus
Deutschland mehrfach grundiert. In den letzten
Arbeitsgängen erhält jedes Möbelstück per Hand
sein Farbfinish. Das garantiere, dass die Möbel sehr
unempfindlich seien, so Fischer. „Man kann also
ruhig ein Glas auf einem unserer Tische abstellen,
ohne dass es sofort einen Ring hinterlässt.“ Außer-
dem legt das Unternehmen Wert auf Nachhaltigkeit.
„Für die Bäume, die für unsere Möbel gefällt werden,

werden neue angepflanzt“, so Carsten Fischer.
Außerdem seien in Spanien deutsche Mitarbeiter vor
Ort, die die Produktion überwachen und dafür sor-
gen, dass die hohen Qualitätsstandards eingehalten
werden.
„Dass die Möbel in Spanien exklusiv für uns produ-
ziert werden, kommt auch dem Preis zu Gute“, erläu-
tert Carsten Fischer. Chalet könne so direkt nach
Bedarf die Möbel bestellen und anfertigen lassen, ein
teurer Zwischenhändler entfalle. Und auch bei der
Wahl der Filialstandorte würde auch Wert auf eine
gute Verkehrsanbindung gelegt, so der Verkaufsleiter.
Recklinghausen ist dafür ein gutes Beispiel: An der

Hochstraße in Recklinghausen-Süd gelegen, ist Cha-
let sowohl von der A2 als auch von der A43 aus gut
zu erreichen, ausreichend Parkplätze gibt es auch.

Matthias Heselmann n

Qualität
aus bestem

Holz

Gockeln sorgt für gutes Klima
n Für den Besuch bei der Firma Gockeln hatte sich
Hertens Bürgermeister Dr. Uli Paetzel den richtigen
Tag ausgesucht: Draußen stand an einem der wenigen
Sommertage in diesem Jahr schwülheiße, drückende
Gewitterluft, drinnen herrschten angenehme Tempera-
turen.
Kein Wunder: Schließlich ist Klimatisierung das
Geschäft der Firma Gockeln – da ist es nur natürlich,
dass der Firmensitz an der Lennestraße als Vorzeige-
objekt für ein gutes Raumklima steht.
„Wir sind überall da im Einsatz, wo etwas gekühlt
werden muss“, erzählt Inhaber Michael Gockeln.
Dabei machen Klimaanlagen für Privathäuser und –
wohnungen nur einen geringen Teil aus – weitaus
häufiger werden Anlagen aus dem Hause Gockeln im
gewerblichen Bereich eingesetzt. „Wir bieten Kälte-
technik beispielsweise für die Gastronomie, für Metz-
gereien oder ähnliche Betrieben, aber auch etwa für
EDV-Anlagen“, so Gockeln weiter. Die Liste der

Kunden kann sich dabei durchaus sehen lassen: So
wird beispielsweise die Philharmonie Essen mit Gok-
keln-Anlagen gekühlt, und auch der FC Schalke 04
ist schon lange Partner des Hertener Unternehmens.
Gegründet wurde das Unternehmen 1967 von
Michael Gockelns Vater, seit 1989 führt der Sohn die
Geschäfte. Im Bereich Klimaanlagen setzt die Firma
seit Jahren auf das „Inverter-System“. Der Vorteil
dabei liegt in einer wirtschaftlicheren Arbeitsweise,
die Michael Gockeln mit einem Beispiel plastisch
erklärt: „Wenn man als Autofahrer eine bestimmte
Geschwindigkeit halten will, gibt man ja auch nicht
erst Vollgas, um daraufhin hart auf die Bremse zu
treten. Eine solche Fahrweise wäre sowohl schlecht
für den Spritverbrauch als auch schädlich für den
Motor.“ Besser führe man, wenn man den Gang und
die Gaspedalstellung jeweils den äußeren Gegeben-
heiten anpassen würde. „Nach diesem System arbei-
ten auch unsere Klimaanlagen“, so Gockeln. „Weil

die Anlage immer nur so viel Kühlung produziert,
wie gerade benötigt wird und bei Bedarf einfach
langsamer macht, verbrauchen diese Geräte weniger
Energie und sind deutlich komfortabler.“
Doch bei Gockeln wird auch an den Nachwuchs
gedacht: Aus Überzeugung bildet der Betrieb aus
und beteiligt sich auch darüber hinaus an der Förde-
rung von Jugendlichen. So war das Unternehmen
auch schon am Hertener Projekt „Haus der Berufs-
vorbereitung“ beteiligt. n

Info
Lennestraße 4
45701 Herten
r 02366 / 95750

www.gockeln-klima.de

Viel Ahnung von Möbeln: Carsten Fischer, Gesamtverkaufsleiter bei Chalet, demonstriert in der Recklinghäuser
Filiale, wie bequem die Sofas sind. Foto: M. Heselmann

Info
Hochstraße 146 a
45661 Recklinghausen
r 02361 / 302486-0

www.chalet-moebel.de
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Ein Angebot zur Verbesserung der Entsorgungssituation
in Wohnanlagen und Gewerbebetrieben .

fundierte Standortanalyse

regelmäßige Füllstandskontrollen

Standplatzgestaltung und –betreuung mit Präsenz vor Ort

Standplatzreinigung und ggf. Maßnahmen gegen Fremdbefüllungen

Sperrmüllabfuhr für die Wohnanlage

persönliche Beratung

Abfall ist unser Ding
www.zbh-ksr.de

g
in Wohnanlagen und Gewerbebetrieben
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n Wer um 1900 herum auf der Suche nach den pas-
senden Holzschuhen – auch Klotschen genannt – war,
wusste, dass er im Stübbenfeld fündig wird.
Wenn auch keinen Schuhmacher, so gibt es dort
noch immer einen Spezialisten für Holzbauten. Und
dieser hat Tradition: In diesem Jahr feiert die Tisch-
lerei Lasthaus-Rohling 100-jähriges Jubiläum. Bür-
germeister Dr. Uli Paetzel gratulierte persönlich
zum langjährigen Bestehen.
„Mittelständische Unternehmen mit so einer langen
Geschichte gibt es heutzutage leider viel zu selten“,
bedauert Uli Paetzel. „Umso schöner, dass wir einen
Betrieb wie Lasthaus-Rohling auf Hertener Gebiet
begrüßen dürfen.“ Ein glücklicher Zug, denn die
Tischlerei zählte lange Zeit zur Polsumer Gemeinde,
wurde aber in den 70er Jahren Herten zugeordnet.
Über den Ehrentag freuten sich die ganze Familie:
Seniorchef Klemens Rohling, seine Ehefrau Erika
Rohling und Sohn sowie Juniorchef Jürgen Rohling

luden Freunde, Nachbarn und Kunden zum feierli-
chen Anlass in den heimischen Garten ein. Wer sich
fragt, wo der Doppelname Lasthaus-Rohling seinen
Ursprung hat, kommt an den eingangs erwähnten
Klotschen nicht vorbei. Die Namensgebung geht
nämlich zurück auf den Maurer Franz Lasthaus, der
die traditionellen Holzschuhe anfertigte. Sohn Franz
Lasthaus jun. eiferte ihm nach und gründete vor
genau 100 Jahren den Tischlerbetrieb an der Stüb-
benfeldstraße 59, dessen Sohn Erich wiederum baute
das Unternehmen weiter aus.
Klemens Rohling wurde durch die Heirat mit Erika
nicht nur ein neues Familienmitglied, sondern er
stieg auch als Meister in die Firma ein. Heute hat
sich das Team der Tischlerei Lasthaus-Rohling auf
das Bauen und Installieren von Fenstern und Türen
spezialisiert. Übrigens gab es zweifachen Anlass zur
Freude: Klemens Rohling feierte neben dem Firmen-
jubiläum gleichzeitig seinen 70. Geburtstag. n

Von der „Klotschenmacherei“ zum Tischlerbetrieb

Gratulation: Hertens Bürgermeister Dr. Uli Paetzel mit Klemens Rohling, seine Ehefrau Erika Rohling und
Sohn und Juniorchef Jürgen Rohling (von rechts).

IHK zieht positive Bilanz
n Die Wirtschaft macht mehr Umsatz: So lautet das
Fazit der Industrie- und Handelskammer Nord West-
falen für die Mitgliedsbetriebe in der ersten Jahreshälf-
te 2011. Vermutlich werde sich das Wachstum in der
zweiten Jahreshälfte verlangsamen, aber ein Grund für
Schwarzmalerei bestehe nicht.
Die Industrie in der Emscher-Lippe-Region hat um
16 Prozent gegenüber 2010 zugelegt, im Kreis Reck-
linghausen sogar um 21 Prozent. Deutschlandweit sei
das Umsatzvolumen im Verarbeitenden Gewerbe um
knapp zehn Prozent, im NRW-Landesdurchschnitt
um 15 Prozent gestiegen.
Treibende Kraft war auch diesmal der Export. Hier
lag Bottrop mit 23 Prozent im vorderen Bereich,
gefolgt vom Kreis Recklinghausen (plus 21,1 Pro-
zent) und Gelsenkirchen (11,8). Die Emscher-Lippe-
Region schlug insgesamt mit einem Plus von 19,6
Prozent zu Buche. Der Auslandsumsatz im IHK-
Bezirk legte in der Summe im Vergleich zum Vorjahr
um über 21 Prozent zu. (idr) n
Weitere Informationen unter:

www.ihk-nordwestfalen.de/presse



Alle Termine im Überblick
1. 10. 2011

Segwayführungen Halde Hoheward

4. 10. 2011 – 6. 10. 2011
EXPO REAL, München

9. 10. 2011
Verkaufsoffener Sonntag
Süd, Suderwich und Ortloh, RE

9. 10. 2011, 10 Uhr
Abradeln, Tourismusbüro Herten
14. 10. 2011 – 30. 10. 2011
Recklinghausen leuchtet, Altstadt, RE

6. 11. 2011
Verkaufsoffener Sonntag
Suderwich und Ortloh, RE

11. 11. 2011, 19.30 Uhr
Nacht der Bibliotheken, Glashaus Herten

24.11. 2011, 20.07 Uhr
Kabarett: Wenn Männer zu sehr 40 werden im Rahmen
der Hertener Männertage

24. 11. 2011 – 23. 12. 2011
Weihnachtsmarkt, Altstadt, RE

27.11.2011
Verkaufsoffener Sonntag
Altstadt und Süd, RE

2. – 4.12. 2011
Hertener Nikolausmarkt

4. 12. 2011
Westerholt Weihnachtsmarkt, Marktplatz Westerholt

5. 12. 2011
82. Nikolausumzug, Altstadt, RE

16 Wirtschaft im Blick

VOR ORT/TERMINE nnn

Wirtschaft
im Blick

Sie möchten die Unternehmen, Gewerbetreibenden, Handwerker,
Selbstständigen, Freiberufler oder sonstigen wirtschaftlichen
Leistungsträger in Recklinghausen und Herten erreichen?

Unsere Anzeigenfachleute helfen Ihnen weiter:
Andreas Köhler (r 02361/1805-2210)
Ursula Queda (r 02366/1000-3206)
Rasmus Thiess (r 02361/66560)
Rainer Völkel (r 02368/58013)

Ihre Zielgruppe?
– Ihre Werbung!

______________________________________________ Anzeige

Die nächste WIB erscheint im November 2011.


