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VOR WORT

Borken - ein attraktiver
Wirtschaftsstandort
Die Kreisstadt Borken präsentiert sich
heute als attraktiver und dynamischer
Wirtschaftsstandort und gleichzeitig als
lebendige und lebenswerte Stadt mit
hohem Freizeitwert. Familienfreundlichkeit wird hier nicht nur gefordert, sondern ist gelebte Praxis. Das Fundament
unserer lokalen Wirtschaft bilden
neben einigen Großunternehmen insbesondere mittelständische Unternehmen. Leistungsfähige Handwerksbetriebe sowie Dienstleistungs- und Handelsbetriebe runden das Spektrum der Borkener Wirtschaft ab.
Mit dieser Broschüre wollen wir einen
Einblick in unsere breit gefächerte Wirtschaftsstruktur mit ihren zahlreichen
innovationsorientierten Industrie- und
Gewerbeunternehmen geben und
unsere Standortvorteile gemeinsam mit
der lokalen Wirtschaft präsentieren. Ich
bin überzeugt davon, dass diese Broschüre auch unseren Unternehmen bei
dem Ausbau und der Pflege ihrer
Geschäftsbeziehungen dient.
Insbesondere möchten wir uns den
potentiellen Arbeitskräften von Morgen, die unser lebenswertes Borken
noch nicht kennen, vorstellen. Denn
nicht nur der Arbeitsplatz in Borken
selbst, sondern auch das Leben nach
der Arbeit stellt sich für die Borkener
Bürger sehr attraktiv dar.
Borken gehört erfreulicherweise zu den
wenigen deutschen Städte, die in den
nächsten Jahren noch wachsen werden.
Damit finden sich nicht nur für Familien
hier beste Bedingungen. Ein Bevölkerungswachstum spricht für sich und
bedeutet gleichzeitig vielfältige Vorteile
für die Zukunft. So bieten die Steigerung des Konsums und der Zugewinn
an Kaufkraft zusammen mit dem
anhaltenden Bevölkerungswachstum
am Standort Borken interessante Investionsmöglichkeiten.

Dies wirkt sich positiv auf das gesamte
städtische Leben, auf Infrastrukturangebote, auf das Angebot von Wohn- und
insbesondere auch Gewerbeflächen
aus. Auch zukünftig werden ansiedlungswillige und angestammte Betriebe
in Borken motivierte und gut ausgebildete Arbeitskräfte finden. Damit wird
Borken in den nächsten Jahrzehnten
ein attraktiver Standort zum Wohnen,
Leben und vor allem zum Wirtschaften
bleiben.
Dafür hält die Stadt Borken nicht nur
umfangreiche Gewerbe- und Industrieflächen bereit, sondern investiert auch
selbst in die entsprechende Infrastruktur und sorgt für ausreichende Wohnflächen, attraktive Freizeit-, Bildungsund Erholungsangebote und viel
Lebensqualität.
Die kommunale Wirtschaftsförderung
bietet unseren lokalen Unternehmen
und ansiedlungswilligen Betrieben
diverse Serviceleistungen an. Damit
sorgt die Stadtverwaltung für die richtigen Rahmenbedingungen vor Ort - für
Bürger sowie für Handel und Gewerbe
- so dass vorhandene und neue Unternehmen Arbeitsplätze schaffen und
erhalten können. Von zentralen Lotsendiensten innerhalb der Verwaltung bis
zur Neuansiedlung, Betriebserweiterung oder Nutzungsänderung stehen
Ihnen kompetente Ansprechpartner zur
Verfügung. Hier finden Sie Hilfestellungen bei der Suche nach dem passenden Grundstück oder einem geeigneten Mietobjekt, von der Gewerbehalle
bis zum Ladenlokal.

Rolf Lührmann
Bürgermeister

und ein positives Wirtschaftsklima
in der Region. Hier finden Sie kompetente Ansprechpartner, wenn es
um weiterführende unternehmensnahe Dienstleistungen oder z.B. um
die Existenzgründungsberatung
geht.
Wir sind mit unserer breitgefächerten und dynamischen Wirtschaftsstruktur gut aufgestellt und möchten unsere Chancen auch für die
Zukunft nutzen – gerne zusammen
mit Ihnen.

Rolf Lührmann
Die gute Zusammenarbeit im Rahmen
der regionalen Netzwerke, von der IHK
Nord Westfalen, der WFG für den Kreis
Borken, der Kreishandwerkerschaft,
dem Unternehmensverband AIW e.V.,
der Agentur für Arbeit bis zum Borken
Marketing e.V. sorgt für gute Kontakte
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G R UßWORT

Grußwort Christa Thoben,
Ministerin für Wirtschaft, Mittelstand und Energie
des Landes NRW
Die Bevölkerung in der Stadt Borken
wird nach neuen Prognosen, die bis
zum Jahre 2020 reichen, spürbar wachsen. Alleine die Zahl der Haushalte soll
in dieser Zeit um 12,7 Prozent zunehmen. Diese Entwicklung ist keineswegs
selbstverständlich, denn in vielen
Kommunen und Regionen ist ein gegenteiliger Trend feststellbar, der auch in
der Wirtschaftsentwicklung zukünftig
leicht zu Engpässen führen könnte.
Bevölkerungswachstum ist positiv, denn
es zeigt, dass es die Menschen in diese
Region zieht, dass sie dort Arbeitsplätze
und ein attraktives Wohnumfeld finden. Und auch die Unternehmen treffen auf ein differenziertes Angebot
qualifizierter Arbeitskräfte.
Die Zahlen sprechen für sich: Mit
Arbeitslosenquoten um die sieben Prozent steht Borken deutlich besser da als
andere Regionen in NRW. Und auch die
Entwicklung der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist in Borken
positiver als im Landesdurchschnitt.
Die Vielfältigkeit der Branchenstruktur in
Borken ist eine wirtschaftliche Stärke.
Das trifft auf das gesamte Münsterland
zu, das sich ja selbst gerne als "wirtschaftlicher Tausendfüßler" bezeichnet.
Mit der Konzentration der Wirtschaftspolitik auf themenfokussierte Standpunkte wird die Kreisstadt Borken mit
diesen günstigen Rahmenbedingungen
auch in Zukunft gut aufgestellt sein und
im nationalen und internationalen Wettbewerb bestehen können.
Insofern stimme ich den handelnden
Akteuren in Borken zu, wenn sie feststellen, dass es darauf ankommt, die

2

Stärken Borkens herauszustellen. Ich
möchte hier vor allem wirtschaftliche
Stärken ansprechen, mit denen sich die
Stadt gegenüber anderen abhebt und
auszeichnet. Wenn das gelingt, dann
wird sich auch das prognostizierte
Bevölkerungswachstum noch stärker
entfalten, als es ohnehin schon zu
erwarten ist. Neben vielfältigen anderen Vorteilen profitiert auch der Einzelhandelsstandort Borken von dieser
positiven wirtschaftlichen Entwicklung.
Die Schwerpunktbranchen der Stadt,
also das Textilgewerbe, die Holzverarbeitung, der Metall- und Maschinenbau, das Nahrungsmittelgewerbe, das
Kunststoffgewerbe - sowie die Logistikbranche, sind geeignete Ansatzpunkte, mit denen die kommunale
Wirtschaftsförderung den Standort
schon jetzt wirkungsvoll nach außen
darstellt.
Eine solche Politik wird die Landesregierung auch für Nordrhein-Westfalen
umsetzen. Wir werden landespolitisch
wichtige Schwerpunktbereiche definieren und diese in ihrer Entwicklung aktiv
unterstützen. Dabei werden alle Ministerien sowie die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung des Landes (zukünftig
NRW.INVEST) gemeinsam vorgehen.
Ziel ist es, in diesen Bereichen besser zu
sein, als andere. Mehr Wertschöpfung
und mehr Arbeitsplätze zu generieren,
als unsere Mitbewerber in Deutschland
und möglichst auch in der Welt. Wir
werden aber auch denjenigen Chancen
geben, Landesgeld für Wirtschaftsfördermaßnahmen zu erhalten, die nicht
diesen Schwerpunktbereichen Nordrhein-Westfalens zuzurechnen sind.

Christa Thoben,
Ministerin für Wirtschaft,
Mittelstand und Energie
des Landes NRW

Fördermittel werden in Zukunft allerdings nur noch für die besten Projekte
vergeben. Welches die besten Projekte
sind, wird mit Hilfe von Wettbewerbsverfahren ermittelt. Die Stadt Borken
wird gemeinsam mit dem Kreis oder
der Region an solchen Wettbewerbsverfahren teilnehmen können. Sie hat,
im Gegensatz zu früheren Zeiten, nunmehr Chancen, auch europäische Fördergelder erhalten zu können. Ich bin
sicher, dass die Stadt über gute Startpositionen verfügt, die dazu führen
können, dass sie am Ende zu den
Gewinnern gehören wird.

Christa Thoben

I N HALTE
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Stadt Borken
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Daten und Fakten auf einen Blick
Einwohner (31.12.2006):

41.386

Gesamtfläche:

152,60 qkm

Sozialversicherungspflichtig
Beschäftige gesamt (31.12.2005):

12.973

Arbeitslosenquote (bezogen auf alle
zivilen Erwerbspersonen; Dez. 2006)
Kreis Borken:
Nordrhein-Westfalen:
Westdeutschland:

6,9 %
10,2 %
8,0 %

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
nach Wirtschaftszweigen (31.12.2005)
422

3142

5221

1198

Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (lt. GfK, 2005):
Zentralitätskennziffer:
Stadt Borken:
108,6
Nordrhein-Westfalen:
100,6
Reg.-Bez. Münster:
98,4
Kreis Borken:
104,2

2987

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
und Fischzucht
Verarbeitendes Gewerbe

Steuerhebesätze (lt. Haushaltsplan 2007):
Grundsteuer A
192 v.H.
Grundsteuer B
406 v.H.
Gewerbesteuer
403 v.H.

Baugewerbe
Handel, Gastgewerbe, Verkehr
Sonstige Dienstleistungen
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41386

41301

41275

41051

40930

40687

40475

40296

39753

39467

39085

38675

Bevölkerungsentwicklung
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Borken - ein Wirtschaftsstandort mit Zukunft
Borken stellt sich als expansive und
dynamische Stadt dar, als ein Standort
mit Perspektiven. Gerade in den letzten
Jahren hat sich die Kreisstadt rasant
entwickelt und kann heute in allen
Lebensbereichen vieles bieten: eine
gesunde mittelständische Unternehmensstruktur mit einer großen Branchenvielfalt, traditionsreiche und innovative Wirtschaftsbereiche, umfangreiche Gewerbe- und Industrieflächen und
eine intensive Wirtschaftsförderung,
eine attraktive Innenstadt mit gehobenem kleinteiligen Verkaufsangebot und
Fachmärkten sowie zwei moderne Einkaufszentren, gute Verkehrsanbindungen, ein breitgefächertes Schul-, Weiterbildungs- und Kulturangebot, optimale Bedingungen für ein entspanntes
Wohnen, vielfältige Möglichkeiten zur
Freizeitgestaltung und für die Naherholung in der münsterländischen Parklandschaft.

mit rund 41.000 Einwohnern und
einem Einzugsgebiet von etwa 100.000
Personen. Die Stadtgrenze umfasst
neben der Stadt Borken die Ortsteile
Borkenwirthe/Burlo, Gemen, Grütlohn,
Hoxfeld, Rhedebrügge, Westenborken,
Marbeck und Weseke. Eine Region,
wo die hohe Lebensqualität abseits des
hektischen Großstadtlebens Kreativität
und Innovationen fördert, jedoch die
großen Industriestädte schnell erreichbar sind.
In einer durch Globalisierung geprägten
Wirtschaft ist Mobilität und damit auch
die Qualität der Verkehrsinfrastruktur
ein Schlüsselfaktor bei der Entscheidung für einen Standort. Die Stadt Borken hat hier gute Ausgangspositionen.

Borken hat sich kraftvoll auf den Weg
gemacht, Stärken zu zeigen und die
Stadt weiter voranzubringen.
Eine Stadt mit guten Verbindungen
Zentral in Europa und im Norden
Deutschlands – inmitten des Westmünsterlandes, direkt an der niederländischen Staatsgrenze und
nur wenige Kilometer vom Ballungsraum Ruhrgebiet entfernt liegt die Kreisstadt
Borken. Sie ist ein
modernes und lebendiges Mittelzentrum
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Durch eine direkte Anbindung an die
Autobahn A 3 (Ausfahrt Wesel/Borken)
und die A 31 (Ausfahrt Borken) sind
bedeutende Wirtschaftsräume wie das
Ruhrgebiet schnell erreichbar. Im Vergleich zu vielen Ballungsräumen sind
hier die Anfahrten zeitlich kürzer und
entspannter, weil die Verkehrswege
noch nicht durch Dauerstaus zu Standflächen verkommen sind. Bis ins Ruhrgebiet dauert es mit dem PKW nur 20
bis 30 Minuten und seit dem Lückenschluss der A 31 ist die Nordsee in nur
etwa 1,5 Stunden für einen Kurzurlaub
erreichbar, ebenso Amsterdam und Rotterdam in rund zwei Stunden und
Maastricht in 1,5 Stunden. Darüber hinaus liegt Borken an den Bundesstraßen
B 67 und B 70, zwei schnelle Verbindungen durch die Region. Seit einiger Zeit
setzt sich die Initiative B67n, ein
Zusammenschluss von Unternehmen
aus den Kreisen Borken und Coesfeld
unter dem Vorsitz der IHK Nord-Westfalen, für den zügigen Lückenschluss
der B67n ein, die eine wichtige OstWest Verbindung im Münsterland darstellt. Ein erster Erfolg ist die Freigabe

des Teilstückes Rhede-Bocholt im
Dezember 2006.
Über das Schienenverkehrsnetz ist Borken im Stundentakt mit den Städten
Essen und Oberhausen verbunden. Die
internationalen Flughäfen Düsseldorf
und Münster/Osnabrück sind jeweils in
knapp einer Stunde erreichbar, der
Flughafen Amsterdam in cirka zwei
Stunden. Geschäftsreisende können
auch den nahe gelegenen Verkehrslandeplatz Stadtlohn/Vreden nutzen. Borken verfügt über gute Busverbindungen, wie dem schnellen Sprinterbus
nach Münster, sowie über ein gut ausgebautes Netz des ÖPNV.
Innerhalb der Stadt Borken ist die Verkehrsinfrastruktur in den letzten Jahren
erheblich verbessert worden. Entstanden sind neue Kreisverkehre, mehrere
Straßenzüge wurden saniert und die
Lösung weiterer Verkehrsprobleme
steht bevor. Die gute Haushaltslage
ermöglicht es der Stadt, wichtige Verkehrsprojekte aus eigener Kraft schnell
umzusetzen.

A business location with future

Borken is an expanding and dynamic city. It has developed rapidly
during the last few years and today
has much to offer in every field of
living: a healthy, diverse mediumsized company structure, businesses
with tradition and innovative
strength, an expansive industrial
area and intensive business promotion. Borken also has an attractive
city centre with a high-quality mixture of specialised shops, two shopping centres, good access to transportation, a wide variety of educational and cultural offerings, excellent living conditions and many possibilities for recreation in a beautiful
country environment.
Borken is located in the heart of
Europe and in the north of Germany, bordering the Netherlands,
and only a few kilometres from the
metropolitan Ruhr area. With direct
access to the motorways A 31 and
A 3, important economic areas such
as the Ruhr area are within easy
reach as are Amsterdam, Rotterdam
and the North Sea. Journey time is
fast and without continuous traffic
jams. The international airports of
Düsseldorf and Münster/Osnabrück
can be reached by car in less than
an hour. Borken also provides a convenient express bus connection to
Münster and hourly train connections to Essen and Oberhausen.

Präsentation von Borkener Unternehmen auf den Borkener Industrie- und Gewerbetagen - BIG 2004
6
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der Realisierung nahe und weitere
Gestaltungskonzepte werden zur Zeit
rege diskutiert. Die Bevölkerung ist
dabei immer in den Planungsprozess
eingebunden. Der Verein Borken Marketing e.V. dient Bürgern, Unternehmen sowie allen relevanten Institutionen und Gruppierungen in Borken als
Plattform für ihre Vorstellungen und
setzt sich tatkräftig für die Stärken der
Stadt und ihre Weiterentwicklung ein.
Borken bietet wesentliche und
zukunftsfähige Voraussetzungen und
befindet sich auf dem richtigen Weg,
sich als attraktiver Standort zum Wohnen, Leben, Arbeiten und Wirtschaften
zu beweisen.

The young and growing population
in Borken not only has a positive
influence on the living conditions in
the city but also provides a motivated and qualified work force for the
future.
Borkener City-Lauf

Junge und wachsende Bevölkerung
Borken ist eine Stadt mit einer jungen,
wachsenden Bevölkerung und wird dies
laut Prognosen auch noch in den
nächsten Jahrzehnten bleiben. Neben
einem Geburtenüberschuss kann die
Stadt Borken Wanderungsgewinne verzeichnen und liegt damit klar über dem
Landesdurchschnitt. Die positive Bevölkerungsentwicklung ist ein Ausdruck
ausgezeichneter Lebensbedingungen
und wirkt sich wiederum vorteilhaft auf
das städtische Leben, die Kaufkraft, die
Infrastrukturangebote sowie das Angebot von Wohn- und Gewerbeflächen
aus. Somit werden auch zukünftig
motivierte und gut ausgebildete
Arbeitskräfte in Borken zu finden sein.

ort. Die Bezirksverwaltung der Barmer
Ersatzkasse hat sich für die Ansiedlung
in der Kreisstadt entschieden. Ebenso
hat die WohnBau Westmünsterland eG
kräftig expandiert und in Borken ihr
neues Verwaltungsgebäude bezogen.
Auch Kreisverwaltung, Kreispolizeibehörde, der Landwirtschaftliche Kreisverband und die Landwirtschaftskammer befinden sich in der Kreisstadt.
Borken ist somit als Verwaltungsstandort die Stadt der kurzen Wege und
damit auch der kurzen Bearbeitungszeiten, zum Beispiel von Bauanträgen. Ob
Unternehmer oder Einwohner – jeder
findet hier vor Ort schnell den richtigen
Ansprechpartner und eine Lösung für
sein Anliegen.

As County Seat, Borken has regional
importance. It is the administrative
headquarters for authorities like the
lower district court, the tax and
labour offices, the district administration and the district police authority. This makes Borken a town of
short commutes and, therefore,
shorter handling times. For example,
when applying for building permits,
the appropriate contact person can
be found quickly right in town.
To further improve and strengthen
the quality of life in Borken, citizens,
companies, and relevant interest
groups actively participate in the
development of the city. Borken is
on the right path to prove its attractiveness for living, working, business
and recreation.

Aktiv die Zukunft gestalten
Stadt der kurzen Wege
Borken hat als Kreisstadt regionale
Bedeutung und ist Sitz vieler Behörden.
Sie ist ein Mittelzentrum mit oberzentralen Teilfunktionen und Arbeitgeber
für die Region. Amtsgericht, Finanzamt
und Arbeitsamt haben hier ihren Stand-

Um die Lebensqualität in der Stadt Borken weiter zu erhöhen, wurde ein Rahmenplan mit ehrgeizigen Zielen zur
Innenstadtentwicklung erstellt als
Grundlage für eine langfristige Stadtplanung. Einige wichtige Vorhaben sind
bereits umgesetzt worden, andere sind
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Mit Branchenvielfalt und Spitzenleistungen auf dem richtigen Weg
In den vergangenen Jahrzehnten hat
sich in Borken ein deutlicher Strukturwandel vollzogen. Während früher Textilindustrie und Landwirtschaft vorherrschten, gewinnt die Kreisstadt ihre
Kraft heute aus einer breit differenzierten Wirtschaftsstruktur mit zahlreichen
innovationsorientierten Industrie- und
Gewerbeunternehmen, flankiert von
modernen Dienstleistungs- und Handelsbetrieben. Auch das Handwerk mit
seinem breiten Leistungsspektrum ist
hier traditionell fest verankert.
Mittelstand - Fundament der
Wirtschaft in Borken
Neben einigen Großunternehmen prägen vor allem mittelständische Betriebe, viele von ihnen mit weltweiten
Geschäftsbeziehungen, den Charakter
des Wirtschaftsstandortes.
Innovationskraft, Flexibilität, persönliches Engagement und der Mut, neue
unternehmerische Wege zu gehen, bilden die wirtschaftliche Erfolgsgrundlage für die Betriebe. Immer häufiger
wird der Mittelstand als Motor der
deutschen Wirtschaft bezeichnet, der
zukunftsorientierte Arbeitsplätze
schafft. Der Mittelstand in Borken ist
stark geprägt durch Familientraditionen
und die enge Verflechtung zwischen
Firmeneigentum und Unternehmensführung. Standorttreue, Bodenständigkeit, ein sozial verpflichtetes Unterneh-
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Maschinenfabrik Fooke GmbH

mertum und ein oft über Jahrzehnte
hinaus fester Mitarbeiterstamm, der
sich mit dem Unternehmen identifiziert
und ein hohes Maß an Loyalität und
Verantwortungsbewusstsein besitzt,
sind Ausdruck der mittelständischen
Unternehmenskultur in Borken.
Dank der gesunden, mittelständisch
geprägten Branchenvielfalt verfügt Borken im Vergleich zu den Arbeitsmarktdaten von Bund und Land über eine
deutlich positivere Ausgangslage. Die
Entwicklung der Arbeitsmarktdaten in
Borken verläuft seit 1990 weitaus günstiger als die Zahlen in NRW. Auch die
Arbeitslosenquote liegt seit Jahrzehnten
deutlich unter dem Landesdurchschnitt
und hat sich in diesem Jahr im Zuge
des allgemeinen Wirtschaftsaufschwungs vielversprechend entwickelt.
Wirtschaftsleben in Borken
- traditionsreich, innovativ und
weltweit erfolgreich
Die Stadt Borken ist gekennzeichnet
durch eine breit gefächerte Wirtschaftsstruktur. Dazu gehören Firmen, die sich
bereits einen überregionalen Ruf erworben haben, ebenso wie einige “hidden
champions“, also Firmen, deren Namen
noch relativ unbekannt sind, obwohl sie
eine besondere Beachtung verdienen.
Einige Beispiele verdeutlichen die Arbeit
und Entwicklungen in den Branchen.

On the right path with business
diversity and top performance

During the past few decades, the
economic base in Borken has changed from textile and agricultural to
a diversified structure. The business
world in Borken today is characterised by a large number of innovative
enterprises in industry and commerce, modern service and trading
companies and skilled craftsmen
offering a wide variety of excellent
products.
Medium-sized companies – basis of
the economy in Borken

Apart from some large industrial
businesses, mainly medium-sized
companies are located in Borken,
many of them with global operations. Innovative strength, flexibility,
personal commitment and the courage to take new entrepreneurial
paths have led to their success.
Many of these companies are managed by their owners and have a
long-standing family tradition. Loyalty to the location, social commitment of the management and an
established workforce with a high
sense of responsibility and identification with the firm, are typical of
the company policy in Borken. Compared to data of the labour market
in Germany and its Federal States,
Borken has a clearly better position.
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Businesses in Borken – rich in
tradition, innovative and globally
successful

There are some sectors that shape
the economic structure in Borken.
They include large and small businesses, renowned companies and
hidden champions, international
companies and those who show
their strengths within the region.
These are not only firms with a long
tradition in Borken but also a number of new companies, especially in
retail trade and services.
Textile Industry – tradition and
innovation

The textile industry has a long tradition in Borken. Decades of experience and innovative forces complement each other and contribute to
an extraordinary vitality. Two large
family-owned companies are located
in Borken, each for over 100 years.
One is producing consumer goods
and technology products for trade
and industry and the other is specialised in high quality bed linen and
pillowcases as well as other textiles.
Both are manufacturing for the
world market and are continuously
expanding.

Neubau Renault Autohaus Twent (Unternehmensgruppe Bleker)

Textilwirtschaft
- Tradition und Innovation
Traditionell ist Borken von der Textilwirtschaft geprägt. Hier ergänzen sich
Erfahrungen aus Jahrzehnten und Innovation zu einer außergewöhnlichen
Dynamik.
Seit über 100 Jahren ist die Bierbaum
Unternehmensgruppe GmbH & Co.KG
in Borken erfolgreich in der Herstellung

von Konsumgütern und Technologieprodukten des Textilbereichs für Handel
und Industrie tätig und Marktführer in
Deutschland. Im Jahr 2003 ist das
Familienunternehmen, das auch Niederlassungen im Ausland hat, mit seinen
rund 600 Mitarbeitern an den neuen
Standort im Borkener Industriegebiet
umgesiedelt, mit beachtlicher Unterstützung der Stadt Borken. Am neuen
Standort verfügt Bierbaum über eine
Produktionsfläche von 47.000 Quadratmetern und reichlich Potenzial für weitere Expansionen.
Auch das Familienunternehmen
Wilhelm Wülfing GmbH & Co.KG mit
rund 160 Mitarbeitern demonstriert
Standorttreue und produziert seit 1885
in Borken hochwertige Haustextilien für
alle inländischen Abnehmer und für
den Weltmarkt. Die besondere Stärke
liegt in der kundenspezifischen Entwicklung individueller Dessins.

Bierbaum Unternehmensgruppe
GmbH & Co. KG
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Metall- und Maschinenbau
für innovative Technologien
Borken ist heute auch Standort für
Metallverarbeitung und Maschinenbau.
Unternehmen mit weltweit erfolgreichen Spitzentechnologien haben ihren
Sitz in der Kreisstadt. Hier wird
geforscht, entwickelt und gefertigt,
denn Innovation bedeutet Vorsprung.
Einer der weltweit größten Hersteller
keramischer und metallurgischer Produkte und entsprechender Verfahren
für Gießereien und Stahlwerke, die
Foseco GmbH, hat seinen Firmensitz
seit über 40 Jahren in Borken. Hier
werden neueste Technologien für die
individuellen Anforderungen der Gießereien und Stahlwerke entwickelt. Die
Foseco Gruppe ist in 34 Ländern vertreten und hat ihre weltweit größte Niederlassung in Borken. Die Möglichkeiten
der Standorterweiterung sind gegeben.

Flächen-Fräsmaschine der Fooke GmbH
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Langfristiger Erfolg ersetzt alle Argumente, und dies wird umso beeindruckender, wenn man wie das Unternehmen Fooke beim „Innovationspreis
Münsterland“ und „Innovationspreis
der deutschen Wirtschaft“ hierfür ausgezeichnet wurde. Für die Zukunft
gerüstet und auf Innovation ausgerichtet bietet Fooke weltweit patentierte
Maschinen und Anlagen sowie
Engineering- und Produktionstechnologie für viele Industriezweige erfolgreich
an. Beeindruckende Referenzen wie
z. B. Airbus, EADS, Boeing, Sukhoi,
Eurocopter, VW, BMW, DaimlerChrysler,
Siemens, Bombardier, Changchun Car,
SMS, Acelor Mittal, Thyssen verdeutlichen die internationalen Anwendungs-
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Arbeitsplätze am Stammsitz der Firma
in Weseke bietet die kommunale Wirtschaftsförderung der Stadt Borken die
notwendigen Voraussetzungen.

bereiche der in Borken hergestellten
hochtechnischen Lösungen von Fooke.
Ein weiteres Beispiel für die Dynamik in
diesem Markt bietet die Firma Nießing
Anlagenbau GmbH aus Borken-Marbeck mit dem Schwerpunkt Metall- und
Stahlschornsteinbau. Für ihre schallgedämpften Schornsteine wurde die Firma 1999 mit dem Innovationspreis ausgezeichnet. Gerade hat die Marbecker
Ideenschmiede ein zweiachsiges
Nachführsystem entwickelt, bei dem
die Photovoltaik-Module mit einer speziellen Zeitsteuerung permanent dem
aktuellen Sonnenstand angepasst werden. Mehrere Anlagen sind im lokalen
Umfeld aufgebaut. Eine Anlage wurde
bereits nach Athen geliefert.
Von Borken-Weseke aus vertreibt die
Firma Börger GmbH national und international ihre patentierten Drehkolbenpumpen, die schwerpunktmäßig in der
Abwasser- und Schlammbehandlung
sowie in der Farb-, Chemie- und Petroindustrie verwendet werden. Ob in den
Kläranlagen in Berlin und Hongkonk
oder auf dem Kreuzfahrschiff Aida - die
Firma Börger ist mit ihren Pumpen in

den unterschiedlichsten Einsatzbereichen inzwischen bestens aufgestellt.
Für die Erweiterung von Produktionsflächen und damit die Schaffung neuer

Beweis für erfolgreiche neue Entwicklungen und hervorragendes Know-how
bietet auch die traditionsreiche Firma
Gebr. Klöcker GmbH, die mechatronische Steuerungskomponenten für die
Industrie herstellt. Sie gehört seit Jahren zur Weltspitze in der Branche. Über
125 Patente zeigen die innovative Kraft
des Unternehmens. Die Firma Klöcker
ist außerdem Bestätigung dafür, dass
eine Verlagerung der Produktion ins
Ausland nicht ausschließlich nachteilig
für den Heimatstandort sein muss:
Klöcker produziert in Indonesien mit
über 100 Arbeitnehmern ausgewählte,
in Weseke entwickelte Produkte zu
international wettbewerbsfähigen Preisen. Damit werden am Firmensitz in
Weseke attraktive Arbeitsplätze in Forschung und Entwicklung nicht nur gesichert – die Firma strebt in den nächsten
Jahren auf ihren Erweiterungsflächen
sogar die Schaffung zusätzlicher
Arbeitsplätze an.

Metal processing and mechanical engineering for innovative technologies

Borken is home to many globally
successful companies with top technologies in metal processing and
mechanical engineering. They
research, develop and manufacture
products that are used all over the
world. The large number of patents
demonstrates their innovative
strength and excellent know-how.
The success of these companies often
enables them to expand and create
new future-oriented occupations.
Several of the companies have offices,
production sites or distribution partners in various countries of the world.
The worldwide largest production site
and the European management headquarters of the global leader in products and solutions for use in the
foundry and steel making industry are
located in Borken. High-tech engineering and production technology are
also developed in Borken, offering a
full-range production chain from

sheet metal cutting machines through
to complete plants. This includes production of standardised milling machines for creating models, prototypes,
tools and moulds as well as the development of special milling machines
to be used, for example, in the
aircraft and railway industry.
Other highlights in this sector are the
development and construction of
steel chimneys, oscillation absorbers
and noise control systems or the production of rotary lobe pumps with
applications in sludge and waste
water management, in the chemical,
paint and lacquer-industry, in paper
and cellulose production, and in the
petrochemical and oil-industry.
Successful developments and technical skill are also demonstrated by an
international manufacturer of mechatronic components. The company produces customised devices chiefly for
the industrial weaving market.
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FOSECO GmbH
Wo Metall fließt, sind wir zu Hause.
FOSECO entwickelt, produziert und vertreibt Produkte und Verfahren, die in
Gießereien und Stahlwerken beim Formen und Gießen ihren Einsatz finden.
Allen Produkten ist gemein, dass sie mit
dem flüssigen Metall in Berührung
kommen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Birmingham, Großbritannien,
wurde 1932 gegründet.
Der Name entstand aus den Anfangsbuchstaben des ursprünglichen Firmennamens “Foundry Services Company”,
zu deutsch Gießerei-Service-Gesellschaft.
Nach und nach entwickelte sich eine
Unternehmensgruppe mit Werken in
mehr als 34 Ländern der Erde. Konzernweit arbeiten rund 3.100 Mitarbeiter für
den weltweiten Erfolg der FOSECO.
Abnehmer von FOSECO-Erzeugnissen
sind Gießereien und Stahlwerke, deren
Kunden in der Automobilindustrie, in
der modernen Energiegewinnung oder
im Maschinenbau zu finden sind. Allein
in Deutschland gibt es rund 640 Gießereien - dabei handelt es sich hauptsächlich um Stahl-, Eisen- und Aluminiumgießereien - sowie circa 40 Stahlwerke.
Aufgrund Ihres Produktionsvolumens
bilden die Stahlwerke einen eigenen
Marktbereich. Die zwei FOSECO
Geschäftsbereiche Gießerei und Stahl
nehmen in ihren Zielmärkten eine
führende Position hinsichtlich Qualität,
Problemlösungskompetenz, Innovation
und Service ein.

Der FOSECO-Standort Borken hat
innerhalb der Gruppe einen hohen Stellenwert und ist mit Abstand die größte
Produktionsstätte weltweit. Rund 680
Mitarbeiter sind hier beschäftigt und
auch das europäische Management hat
hier seinen Hauptsitz.
Die Mitarbeiter sind das größte
Kapital
Mit qualifizierten und hochmotivierten
Mitarbeitern steht FOSECO dem Wettbewerb als starkes Team gegenüber.
Persönliche Weiterentwicklung jedes
Einzelnen habe absolute Priorität. Ausund Weiterbildung sollen das Potenzial
der Mitarbeiter fördern, um die Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit zu
erhöhen. Denn auf der Zufriedenheit
und der Leistung jedes einzelnen Mitarbeiters basiert der Unternehmenserfolg
von FOSECO. Ziel ist es auch, Nachwuchskräfte aus den eigenen Reihen zu
rekrutieren.
Derzeit bietet FOSECO 30 jungen Menschen eine fundierte und abwechslungsreiche Ausbildung in Berufen wie
beispielsweise Mechatroniker/in, Feinwerkmechaniker/in, Technische/r Zeichner/in, Industriekaufmann/-frau oder
Kommunikationskaufmann/-frau.

We are at home where metal flows
Foseco products and processes are
used in the foundry and steel industry. Headquartered in Birmingham,
England, the Foseco group has
nearly 3100 employees worldwide
and facilities in over 34 countries.
Foundry and Steel, the two Foseco
business sectors, lead their markets
in quality, problem solving competence, innovation and service.
Foseco Borken, largest production
site worldwide and European
management headquarters,
employs around 680 people.
Foseco is committed to the personal development of each employee
with training and further education. Foseco’s aim is to recruit
employees from their own training
programme. Presently Foseco offers
30 young people sound and diversified professional training.

FOSECO GmbH
Gelsenkirchenerstraße 10
46325 Borken
Tel. 02861/83-0
Fax 02861/83-338
service.fosecogmbh@foseco.com
www.foseco.de
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Dipl.-Kfm. Rainer Barth: Ein Standort mit vielen Qualitäten
Außerdem bemüht sich die Stadt Borken sehr um die Industrie. Es gibt zum
Beispiel regelmäßige Sprechabende, die
den Borkener Firmen Gelegenheit zur
Mitsprache bieten.
In Borken gibt es zudem viele Firmen,
die mit ihren Leistungen zum Erfolg
unseres Unternehmens beitragen. So
wird unser Werk von etwa 100 Borkener Unternehmen beliefert.
Welche Bedeutung hat Foseco Borken
innerhalb der gesamten Unternehmensgruppe und welche Besonderheiten
gibt es hier?
Dipl.-Kfm. Rainer Barth,
Geschäftsführer der
Foseco GmbH

Warum wurde der Firmensitz 1963
von Düsseldorf-Heerdt nach Borken
verlegt und was schätzen Sie am
Standort Borken?
In Borken gab es damals großzügige
Flächen für die Produktion und die
Vergrößerung des Unternehmens.
Außerdem waren und sind die
Grundstückspreise hier im Vergleich
zum Ruhrgebiet erheblich günstiger.
Wir schätzen die guten Kontakte zu
allen Nachbarn und haben eine sehr
gute Beziehung zur Stadt Borken.
Die Wohn- und Lebensqualität ist
hervorragend und unsere Mitarbeiter
aus Borken und Umgebung sind sehr
engagiert. Nicht nur die Nähe zum
Ruhrgebiet, den Niederlanden und
zu Norddeutschland, sondern auch
die Bedingungen für zukünftiges
Wachstum sind hier für unser Unternehmen optimal.

1994 wurde unser Werk in Borken
durch Umstrukturierung der europäischen Foseco-Werke neben dem
Hauptsitz Tamworth in England zur
Hauptproduktionsstätte und ist damit
auch unsere größte weltweit.
Außerdem ist Foseco Borken Hauptsitz
des europäischen Managements und
des gesamten Projektmanagements IT
für Europa.
Am Standort Borken finden Entwicklung, Produktion und Vertrieb von
Produkten und Verfahren statt, die in
Stahl-, Eisen-, Aluminium- und Schwermetall-Gießereien in mehr als 100 Ländern zum Formen und Gießen sowie
zur Schmelzebehandlung Verwendung
finden.
Das Produktmanagement in Borken ist
besonders stark in der Verbesserung
unserer bestehenden Produkte und
auch in der Entwicklung neuer,

innovativer Rezepturen. Wir können
hier sehr flexibel auf den Markt reagieren, insbesondere durch die Flexibilität
unserer Mitarbeiter. Wir beschäftigen
zur Zeit in Borken rund 680 festangestellte Mitarbeiter und etwa 40 Aushilfen pro Jahr.
Welche Investitionen haben Sie in letzter Zeit am Standort Borken getätigt?
Im Jahr 2006 haben wir 5,3 Millionen
Euro in unseren Standort investiert,
unter anderem für die Trocknungskapazität in der Speiserproduktion, die
Erweiterung des Technikums, die Anlagenerweiterung im Bereich Stahl sowie
für Arbeitssicherheit, Gesundheit und
Umweltschutz.
Wie sieht die Ausbildungssituation bei
Foseco aus?
Zur Zeit beschäftigen wir 30 Auszubildende sowohl im handwerklichen als
auch im kaufmännischen Bereich. Die
fundierte Ausbildung junger Menschen
ist uns ein großes Anliegen. Viele Auszubildende aus den eigenen Reihen
sind noch heute bei Foseco in verschiedenen Abteilungen tätig.
Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Unternehmens am Standort Borken?
In den letzten 15 Jahren fand ein
durchgängiges Wachstum statt. Auch
die Zukunft sehen wir durchaus vielversprechend und positiv, und Erweiterungspotenzial gibt es hier genug.
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Zukunft braucht Erfahrung und Innovation

„Als Familienbetrieb in vierter Generation ist FOOKE seit 1904 eng mit der
Stadt Borken verwurzelt. In der 100jährigen Geschichte des Unternehmens dreht sich alles um Menschen
und deren Erfahrungen, Mut und
Vertrauen in die Zukunft.

Johannes Fooke,
Geschäftsführer der Fooke GmbH
und Heinrich Fooke

Fooke GmbH
Raiffeisenstraße 18-22
46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861/8009-01
Fax +49 (0) 2861/8009-800
E-Mail: info@fooke.de
www.fooke.de
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Die Vielzahl von entwickelten Maschinen scheint schier unendlich, aber
eines verbindet alle: Die Vision, immer
wieder neue Wege zu beschreiten und
unseren Kunden als Partner die
Lösung zu liefern. Dabei ist eine starke
Gemeinschaft und ein funktionierendes Netzwerk in der heutigen Globalisierung zwingend notwendig, und hier
ist der Standort Borken ein wirklich
gelebter Aktivposten und das notwendige Plus an Mehrwert.
Wir sind stolz darauf, heute mit vielen
Kunden, Lieferanten, Partnern und
Mitarbeitern die Geschicke von Fooke
und damit sicherlich auch ein Stück
der Stadt Borken erfolgreich mitzugestalten.“

Seit der Firmengründung im Jahre 1904
bis in die heutige Zeit hat sich das
Unternehmen FOOKE kontinuierlich
weiterentwickelt. Denn nur wer Kontinuität wahrt, kann Veränderungen
leben und erfolgreich umsetzen. Klare
Strukturen, hohe Flexibilität, kurze Entscheidungswege sowie unsere auf Kundenbedürfnisse ausgerichtete projektund prozessstrukturierte Organisation
sind nur einige Elemente, die unsere
Arbeitsweise definieren.
Wir sind immer auf der Suche nach
neuen Lösungen, innovativen Entwicklungen und technischen Errungenschaften, um für unsere Kunden die beste
Lösung zu entwickeln.
Das „Unmögliche möglich“ zu machen,
gehört zu den Grundsätzen unserer
Philosophie. Dabei steht das partnerschaftliche Miteinander im Dreiklang
zwischen Kunden, Mitarbeitern und
Lieferanten im Mittelpunkt. In den letzten Jahrzehnten haben wir uns zum
Kompetenzcenter der Industrie entwickelt und sind anerkannter Partner
vieler Technologieführer im nationalen
und internationalen Markt. Unsere
Kernkompetenzen liegen in der Entwicklung und dem Transfer von
Engineering- und Produktionstechnologie. Durch die interdisziplinäre Arbeitsweise verfügen wir über einen breiten
Erfahrungshorizont und branchenübergreifendes Produktwissen.
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Unser Leistungsspektrum: Die ganze Welt der Präzision

ENDURA® Fräsmaschinen
ENDURA® HSC Fräsmaschinen und bearbeitungszentren mit 5- und mehr
CNC-gesteuerten Achsen in intelligenter Hybrid-Bauweise verbindet Flexibilität mit hoher Produktivität. Durch das
Plus an technischen Innovationen können wir heute auf eindrucksvolle Referenzen im Bereich Luft- und Raumfahrt,
Schienenverkehrstechnik, Automobilindustrie sowie Modell- und Prototypen
und Werkzeug- und Formenbau verweisen. Kunden aus dem In- und Ausland vertrauen unserer zukunftsweisenden Technologie.
Flexible Fertigungssysteme
Wir liefern mehr als nur eine Maschine.
In enger Zusammenarbeit mit unseren
Kunden entwickeln wir Bearbeitungsund Montagevorrichtungen sowie die
Integration von Transport- / Handhabungssystemen. Insbesondere multivalente Bauteilvorrichtungen zum Spannen und Vermessen von unterschiedlichsten Werkstoffen und Bauteilgeometrien ermöglichen unseren Kunden eine
optimierte Fertigung ihrer Produkte.
Als Generalunternehmer liefern wir
alles aus einer Hand.
Maschinenkomponenten und Anlagen für die Stahl- und Walzwerkindustrie
Durch unsere durchgängige Fertigungskette vom Blechzuschnitt bis zur

betriebsbereiten Anlage können wir
speziell im Anlagenbau unseren Kunden höchste Qualität liefern. Der
moderne technologische Standard
unserer Fertigung erlaubt uns die Herstellung von hochwertigen Maschinen
und Anlagenkomponenten bis zu komplexen Einzelteilen für viele Bereiche
des Maschinen- und Anlagenbaus.
Dabei sind Basic-/ Detailengineering bis
hin zur Hydraulik, Pneumatik, Elektrik
und Steuerungstechnik sowie Produktions-Know-how nur ein kleiner Ausschnitt unseres Leistungsspektrums.
Service - Dienstleistungen
So individuell wie unsere Kunden ist
auch unser Service. Die Produktionssicherheit unserer Kunden ist der Garant
für aktive Referenzen und wird bei
FOOKE durch ein eigenes Geschäftsfeld
repräsentiert. In Zeiten globalen Wettbewerbs müssen sich Anwender von
hochwertigen Maschinen und Anlagen
durch ein Plus an Schnelligkeit, Ökonomie und Zuverlässigkeit behaupten.
Dieser Erwartung trägt FOOKE Rechnung durch schnellste Reaktionszeiten,
weltweiten Online-Service, qualifiziertes
Fachpersonal vor Ort, Ersatzteilbevorratung sowie vorbeugenden Maßnahmen, u.v.m.
For more information about our company and products, please see our
home page www.fooke.de
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Mit Innovationen die Zukunft gestalten
Nießing Anlagenbau GmbH
Flexibilität, Know-how und innovative
Produktentwicklungen sorgen bei der Firma Nießing seit über 70 Jahren für gesundes, zukunftsorientiertes Wachstum.
Als Spezialist für Stahl- und Edelstahlbearbeitung setzen wir unser Fachwissen
und unseren Ideenreichtum in mehreren
komplementären Produktbereichen ein.
Unsere Stärken liegen im Bau von frei-

stehenden Stahlschornsteinen, Schallschutz- und Schalldämpfersystemen,
Abgas- und Abluftanlagen einschließlich
Zubehörteilen, im Edelstahl- und Metallbau und seit kurzem auch in der Solartechnik mit innovativen Nachführsystemen für Photovoltaikanlagen.
Über 3.000 Anlagen für Bauvorhaben in
der ganzen Welt haben zu unserem
reichhaltigen Erfahrungsschatz beigetragen und uns international etabliert. Unsere Kunden sind unter anderem Anlagen- und Schienenfahrzeugbauer, Autoindustrie, Bergbau und Energieversorger.
Von der Planung über Engineering, Statik und Konstruktion bis zur Montage
und Wartung bietet die Firma Nießing
alles aus einer Hand. Unser Team mit 75
gut ausgebildeten und qualifizierten
Mitarbeitern wird dabei von modernsten
Produktionsanlagen und Technologien
unterstützt. Das garantiert ein leistungs-

Pariser Kommune

starkes Arbeiten und ein hohes Qualitätsniveau unserer Produkte. Die
Zusammenarbeit mit Hochschulen und
wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen, wie dem Fraunhofer Institut für
Bauphysik in Stuttgart, ermöglicht es,
unsere Entwicklungen weiter zu optimieren.
Verschiedene Qualifizierungsnachweise
und mehrere Auszeichnungen wie der
Innovationspreis Münsterland, der
Bayerische Staatspreis oder der Umweltschutzpreis zeigen die kontinuierlich
hohe Qualität und den Erfolg unserer
technischen Lösungen und Produkte.
Nießing Anlagenbau GmbH
Marbecker Str. 74
46325 Borken - Marbeck
Tel. 02861/945-0
Fax 02861/945-1 39
kontakt@niessing.de
www.niessing.de

Klöcker Mineralöle
Rund 80 mittelständische Unternehmen
in 13 europäischen Ländern bilden
gemeinsam die AVIA-Gruppe. Gemäß
der Philosophie “Wir sind zwar nicht
auf der ganzen Welt, aber dort, wo Sie
uns brauchen” pflegen AVIA-Unternehmer flexibel, individuell und maßgeschneidert den Kontakt zu ihrer Kundschaft und können so ihre Produkte
und Dienstleistungen immer direkt den
wirklichen Bedingungen anpassen.
Die Heinrich Klöcker GmbH & Co. KG
ist ein modernes, bereits seit über 65
Jahren in Borken ansässiges Mineralölhandelsunternehmen und Gesellschafter der Deutschen AVIA. Das Absatzgebiet erstreckt sich auf das Münsterland,

Tankstellen

den Niederrhein und auf das Ruhrgebiet mit einer Verkaufsniederlassung in
Geldern und einem Verkaufsbüro in
Essen. Klöcker betreibt ein regionales
Netz von 38 Tankstellen und 9 DieselAutomatentankstellen. An immer mehr
Tankstellen der Fa. Klöcker werden
auch alternative Kraftstoffe wie BioDiesel, Auto- und Erdgas angeboten.
Durch einen qualifizierten Außendienst
werden Industrie- und Gewerbekunden fachmännisch in allen Fragen
von Kraftstoffen und Schmierstoffen
betreut. In dem Hochregallager am
Standort Borken werden nicht nur
gängige Schmierstoffe in loser und
abgepackter Form, sondern auch

Kraftstoffe

Heizöl

Spezialitäten und Sonderprodukte
jederzeit abrufbar für den Kunden
bereitgehalten. Das Leistungsprogramm wird durch die Auslieferung
von Heizöl, Heizöl-Super, schwefelarmem Heizöl und neuerdings Holzpellets, auch für den Endverbraucher,
abgerundet. Qualität und Service wird
bei der Auslieferung durch den eigenen Fuhrpark gewährleistet.
Heinrich Klöcker GmbH & Co. KG
Ahauser Straße 21
46325 Borken
Tel. 02861/8007-0
Fax 02861/8007-49
mineraloele@kloecker.de
www.kloecker.de

Schmierstoffe
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Energiewirtschaft und Kunststoffverarbeitung
- bedeutende Branchen des 21. Jahrhunderts
Industrie. Verarbeitet werden vor allem
Altspeisefette aus Restaurants und der
Systemgastronomie, aber auch andere
Rohstoffe mit hohem Fettsäureanteil.
Damit hebt sich Petrotec ganz deutlich
ab von den Wettbewerbern im Bereich
der Biodiesel-Herstellung. Kunden des
Unternehmens sind vor allem Spediteure und Mineralölhändler.
Die Heinrich Klöcker GmbH & Co. KG ist
ein seit über 65 Jahren in Borken ansässiges Mineralölhandelsunternehmen und
Gesellschafter der Deutschen AVIA. Das
Unternehmen sieht sich als regionaler
Energieversorger. Klöcker ist hoch qualififizierter Lieferant von Schmierstoffen
für jeden Anspruch, Dieselkraftstoffen,
Heizöl und alternativen Brennstoffen,
wie zum Beispiel Holzpellets. Klöcker
betreibt 38 moderne Tankstellen und
neun Diesel-Automatentankstellen im
Münsterland, Ruhrgebiet und am Niederrhein.

Das hochaktuelle Thema Energie wird
in vielen Bereichen heiß diskutiert.
Wirtschaftlich, preisgünstig und
umweltverträglich muss sie sein. Zahlreiche Ideen wurden hierzu bereits entwickelt und innovative Lösungen erarbeitet, auch von Borkener Firmen.
Im November 2006 startete der Biodieselhersteller Petrotec AG aus BorkenBurlo an der Börse. Mit den erzielten
Einnahmen wird das Unternehmen
neue Produktionsanlagen in Deutschland, Großbritannien und den USA
bauen. Petrotec hat ein eigenes Verfahren zur Herstellung von Biodiesel auf
Basis von Rohstoffen mit hohem
Fettsäureanteil entwickelt und ist einer
der Pioniere der deutschen Biodiesel-

Rohstoffe, die zur Energiegewinnung
eingesetzt werden, erzeugt die Firma
Borchers Kreislaufwirtschaft GmbH.
Werkstofflich nicht verwertbares Altholz zum Beispiel dient der Gewinnung
von Strom und Fernwärme, aus textilen
Abfällen wird Ersatzbrennstoff für die
Zementindustrie hergestellt. Abfallprodukte aus der kommunalen und privatwirtschaftlichen Entsorgung werden
von Borchers Kreislaufwirtschaft gesammelt, sortiert, aufbereitet, je nach
Brauchbarkeit weiterverarbeitet und
nach Qualitätsanalysen im eigenen
Labor den Industrie- und Gewerbekunden zur Weiterverwertung zugeführt.
Auch der Kunststoff ist ein zukunftsträchtiger Werkstoff mit innovativem
Potenzial, der in unterschiedlichsten
Bereichen Verwendung findet. In vielen
Borkener Unternehmen wird Kunststoff
in Produktionsprozessen eingesetzt
oder verarbeitet.
Ein Beispiel für die Vielseitigkeit des
Werkstoffes ist die Besagroup, eine
Gruppe von fünf Unternehmen, deren
Schwerpunkt die Herstellung und der
weltweite Vertrieb von Kunststoff- und

Kautschukwaren ist. Jedes der Unternehmen hat sich mit einer eigenen Produktpalette für unterschiedliche Einsatzbereiche spezialisiert, von Fugenbändern und Sonderprofilen über
Wand-, Decken- und Bodenprofile,
Elastomerlager und Abdichtungssysteme bis hin zu Fenster- und Zargendichtungen. Zentraler Standort der Unternehmensgruppe ist Borken. Platz gibt
es hier genug, denn vor einigen Jahren
hat die Firma Besaplast eine neue Verwaltung und Produktionsstätte in Borken errichtet, um zukünftigen Anforderungen in Hinsicht auf Qualität und Lieferbereitschaft gerecht zu werden und
Arbeitsplätze zu sichern.

Power-production and plastic
processing - important branches
of the 21st century

Energy and power-production is currently a high-interest topic. Energy
has to be efficient, cost-saving and
ecologically beneficial. Companies in
Borken have successfully provided
innovative solutions. One of the
pioneers of the German bio-diesel
industry has developed bio-diesel
fuel based on alternative raw materials, especially used cooking fat
from restaurants. Environmental
protection is also the aim of a large
oil trading company which has been
located in Borken for over 65 years.
With several petrol stations in the
region, the company sells high-quality oil products and special fuels,
specialty oils and lubricants as well
as low-sulphur fuel oil and wood
pellets.
The preparation and processing of
waste material for reuse and as
energy source for power production
is the focus of a Borken-based recycling company. Plastics and plastic
components produced by companies in Borken are distributed worldwide; in particular, plastic parts for
the global construction industry.
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Besaplast Kunststoffe GmbH
Konstruktive Lösungen aus Kunststoff
Die BESAGROUP steht für eine Gruppe
von Unternehmen, deren Schwerpunkt
die Herstellung und der Vertrieb von
Kunststoff- und Kautschukwaren ist.
Der zentrale Standort der Unternehmensgruppe ist Borken. Daneben gibt
es Produktionsstätten und Verwaltungsbüros in Wuppertal, Deuna, München
und Reutlingen. Insgesamt werden zurzeit in der Gruppe über 12.000 Tonnen
Kunststoffe verarbeitet. Mit langjähriger Erfahrung und einem umfangreichen Know-how erstellt die Unternehmensgruppe optimale Lösungen aus
Kunststoff für unterschiedlichste
Anwendungen im Baubereich.
Die Besaplast Kunststoffe GmbH ist ein
traditionsreiches, mittelständisches
Unternehmen mit über 35-jähriger
Erfahrung im Bereich Extrusion. Sie produziert und vertreibt Profile aus thermoplastischen Kunststoffen. Durch den
eigenen Werkzeugbau ist Besaplast flexibel und kann jede gewünschte Profilbearbeitung ausführen. Die Produktpalette umfasst Fugenbänder, -profile und
-schläuche, Preisschienen, co-extrudierte Profile und Sonderprofile. Die
Erzeugnisse kommen weltweit in Bauwerken und im Tunnelbau zum Einsatz.
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Die Firma Deflex Fugensysteme GmbH
ist seit 1999 in Borken ansässig. Sie hat
sich auf die Produktion und den Vertrieb von Wand-, Decken- und Bodenprofilen aus Kunststoffen und Metallen
spezialisiert. Die Produkte finden Einsatz in der Bauindustrie, zum Beispiel in
Flughäfen, Einkaufscentern und Tiefgaragen. Das Unternehmen beliefert
einen internationalen Kundenkreis in
über 50 Ländern.

Die Gumba GmbH produziert und vertreibt Elastomerlager zur Lagerung von
Brücken und Ingenieurbauwerken. Die
Lager sind bei Bedarf erhältlich mit
Festhaltekonstruktionen aus Stahl.
Darüber hinaus stellt das Unternehmen
auch Fahrbahnübergangskonstruktionen her. Gumba ist international
bekannt für hochwertige Lagerungen
„Made in Germany“.
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Leschuplast GLT GmbH & Co. KG ist
ein Unternehmen, das Abdichtungssysteme und Lager für den Baubedarf produziert und vertreibt. Seine Produktpalette umfasst Fugenbänder, Dichtungsrohre und Injektionssysteme sowie
quellfähige Dichtprodukte und Gleitfolie. Darüber hinaus werden Elastomerlager, Schalldämmlager und Streifenlager
angeboten.

Auch die Firma Carasyn Kunststoffe
GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen
der BESAGROUP. Ihr Spezialgebiet ist
die Produktion und der Vertrieb von
Profilen aus thermoplastischen Kunststoffen mit dem Schwerpunkt Fensterund Zargendichtungen. Darüber hinaus
stellt das Unternehmen PVC Granulat
her. Carasyn verfügt über mehr als 50
Jahre Erfahrung bei der Profilextrusion
und kann dabei auf über 7.000 bestehende Werkzeuge zurückgreifen.
Durch die Zentralisierung der Unternehmensgruppe in Borken können Synergien optimal und für alle Seiten gewinnbringend genutzt werden.

Constructional solutions with
plastics

Besagroup – five companies that
produce and distribute plastic and
rubber products for the construction
sector. The group is headquartered
in Borken, with production sites and
offices in Wuppertal, Deuna, München und Reutlingen.
Besaplast Kunststoffe GmbH is a
manufacturer of extruded thermoplastic profiles with over 35 years of
experience. Their in-house tool
fabrication provides flexibility and
enables them to offer any type of
profile treatment. The company also
has the widest range of waterstops
worldwide. Their products are used
for various applications in construction projects and tunnel building.
Deflex Fugensysteme GmbH is specialised in the manufacture of plastic
and metal profiles for walls, ceilings
and floors. The products are used in
the construction of, for example,
airports, shopping centres and
underground car parks. Deflex
distributes to customers in over
50 countries.
Gumba GmbH produces and distributes elastomeric bridge bearings
and bridge joints. The company is
internationally known for its highquality bearings “Made in Germany”.
Leschuplast GLT GmbH & Co. KG is
producer and distributor of sealing
systems and bearings for the
building supply market.

Besaplast Kunststoffe GmbH
Einsteinstraße 15
46325 Borken
Tel.: 02861/9439-0
Fax: 02861/9439-44
E-Mail: info@besaplast.de
www.besaplast.de

Carasyn Kunststoffe GmbH & Co.
KG is specialist in thermoplastic profiles with emphasis on window and
frame sealing. The company has
over 50 years of experience in profile extrusion with over 7.000 tools
at its disposal.
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Mit Kreislaufwirtschaft Werte erhalten
Borchers Kreislaufwirtschaft GmbH

Überall und immer wieder werden
Abfälle erzeugt. Ihre Entsorgung hat
ein Gesamtkonzept in Gang gebracht,
das hohe Anforderungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes erfüllen
muss. Durch Sortierung und Aufbereitung der eingesammelten Abfälle werden Wertstoffe hergestellt, die im Produktionskreislauf wieder vielseitig ein-

„ W I R E R H A LT E N
WERTE“
setzbar sind. Borchers Kreislaufwirtschaft GmbH, ein zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb, hat sich auf Konzepte für die kommunale und privatwirtschaftliche Entsorgung spezialisiert.
Gemeinsam mit vier weiteren eigenen
Betrieben am Standort Borken bildet
die Firma Borchers ein Konsortium, das
alles rund um die Kreislaufwirtschaft
aus einer Hand anbietet.
Sammlung und Transport
Borchers verfügt über alle erforderlichen Fahrzeuge und eine große Auswahl an unterschiedlichen Behältersystemen zur ordnungsgemäßen Erfüllung
der Sammel- und Transportaufgaben.
Mit Spezialfahrzeugen wie Hubwagen,
Hakenfahrzeugen und Absetzern können verschiedene Arten und Größen
von Containern zwischen 1,1 bis 50
Kubikmeter bewegt und transportiert
werden. Gesammelt werden Abfälle
wie Verpackungen, Produktionsrückstände, Kunststoffe, Holz, Glas, Papier
und gewerbliche Abfälle. Neben dem
DSD (Duales System Deutschland) ist
Borchers auch verschiedenen Rücknahmesystemen für Transportverpackungen
der Industrie angeschlossen.
Abfallsortierung
Durch Sortierung der Abfälle in sortenreine Fraktionen werden diese zu Rohstoffen, die entweder direkt vermarktet
werden können oder in weiteren
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Schritten durch Aufbereitung veredelt
werden. Auf zwei Sortieranlagen werden kommunale Abfälle aus dem DSD
sowie gewerbliche Abfälle aus verschiedenen Materialien mit Bilderkennung
und Infrarot-Technik sortiert und zur
Zwischenlagerung in die jeweiligen
Abfallbunker geleitet. Die Anlagen sind
BIMSCH (Bundesimmissionsschutz)
genehmigt, arbeiten hocheffizient und
sind rund um die Uhr im Einsatz.
Altholzaufbereitung
Ein Bereich des Unternehmens ist die
Altholzaufbereitung. Aus Altholz wird
nach Sortierung, Zerkleinerung,
Abscheidung von Metall, etc. ein Rohstoff von hoher Qualität zur Herstellung
von Spanplatten in der Holzwerkstoffindustrie. Qualitäten, die nicht mehr
werkstofflich eingesetzt werden können, dienen der energetischen Verwertung, zum Beispiel der Erzeugung von
Strom und Fernwärme oder der
Befeuerung von Öfen und leisten so
einen großen Beitrag zum umweltgerechten Umgang mit Rohstoffreserven.
Biomasse-Heizkraftwerk
Vor dem Hintergrund der Erderwärmung und des hohen Kohlendioxid
Ausstoßes durch den Einsatz fossiler
Brennstoffe hat die Firma Borchers im
Jahr 2006 ein eigenes Biomasse-Heizkraftwerk in Betrieb genommen. Hier
wird durch Verfeuerung von werkstofflich nicht mehr verwertbarem Holz kohlendioxidneutral umweltfreundlicher
Strom erzeugt, der ins öffentliche Netz
eingespeist wird. Mit dieser Strommenge werden rund 15.000 Haushalte versorgt.
Ersatzbrennstoffe aus textilen
Abfällen, Kunststoffen und sonstigen nicht werkstofflich verwertbaren Abfällen
Auch textile Abfälle, Kunststoffe und
sonstige nicht werkstofflich verwertbaren Abfälle werden für die energetische
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DKR-KunststoffAufbereitungsanlage

GebrauchtholzAufbereitungsanlage
Aufbereitungsanlage
Ersatzbrennstoffe

Umladestation
Sortieranlage

Werkstatt
Wiegebüro
Verwaltung
Labor

Verwertung aufbereitet. Aus textilen
Reststoffen wird ein Rohstoff hergestellt, der in der Zementindustrie in
Form von lockerem Fluff als Ersatzbrennstoff eingesetzt wird und wertvolle Rohstoffe wie Öl und Kohle ersetzt.
Verarbeitet werden Produktionsreste
aus der Teppichherstellung, Automobilindustrie und Textilverarbeitung, Alttextilien und gummierte Altteppiche aus
der kommunalen Sammlung. Bei der
Herstellung des genau spezifizierten
Rohstoffes müssen sehr strenge Schadstoff-Grenzwerte eingehalten werden.
Sie werden durch umfangreiche Analysen des Input- und Outputmaterials im
eigenen Labor sichergestellt.

der Sortierung oder der Direktanlieferung werden an die Industrie oder an
Schrottverwertungsfirmen geliefert.
Glas aus der kommunalen Entsorgung,
nach Farben sortiert, wird von Borchers
gesammelt und zum Recycling an die
Glashütten abgegeben.

Bauschuttaufbereitung

Seit der Gründung im Jahr 1974 und
der 1994 realisierten Umsiedlung an
den heutigen Standort hat sich Borchers zu einem Konsortium entwickelt,
das insgesamt rund 300 Mitarbeiter
und mehrere Auszubildende beschäftigt. Auf einer Fläche von circa 200.000
Quadratmetern betreibt das Unternehmen eine erfolgreiche Kreislaufwirtschaft für den Erhalt von Werten. Borchers ist nicht nur im Kreis Borken
tätig, sondern in ganz Nordrhein-Westfalen sowie in den Niederlanden und
Belgien.

In der Bauschuttaufbereitung werden
durch Sortierung, Zerkleinerung und
Absiebung Schotterqualitäten hergestellt, die vor allem im Straßenbau und
zum Anfüllen von Baustellen verwendet
werden.
Sammlung von Wertstoffen
Altpapier wird bei Borchers gesammelt,
sortiert und verpresst und je nach Qualität an Papiermühlen oder Zwischenhändler verkauft. Altmetalle aus

Service
Darüber hinaus bietet Borchers einen
Reinigungsservice. Mit modernsten
mobilen Reinigungsfahrzeugen werden
Bio- und Restmülltonnen vor Ort in
Minutenschnelle gesäubert.

Borchers Kreislaufwirtschaft GmbH
Hansestraße 44
46325 Borken
Tel.: 02861/9341-0
Fax: 02861/64773
E-Mail: info@borchers-entsorgung.de
www.borchers-entsorgung.de
Borchers Sortiergesellschaft mbH
Hansestraße 44
46325 Borken
Tel.: 02861/9341-0

Kontinuierliche Entwicklung
Borchers Biomassekraftwerk GmbH
Hansestraße 44
46325 Borken
Tel.: 02861/9341-0
Fax: 02861/9341-49
Borchers Transport GmbH
Dülmener Weg 70
46325 Borken
Tel.: 02861/9341-0
Fax: 02861/9341-40
BBR Borkener Baustoff Recycling GmbH
Hansestraße 44
46325 Borken
Tel.: 02861/9341-0
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Petrotec AG
- Pionier der deutschen Biodiesel-Industrie
PETROTEC ist einer der führenden Hersteller von Biodiesel auf Basis von alternativen Rohstoffen in Deutschland, insbesondere von Altspeisefetten und
anderen Rohstoffen mit einem hohen
Fettsäureanteil.
Der Stammsitz des Unternehmens liegt
in Borken-Burlo. Bereits seit 2000 ist
Petrotec als Biodieselhersteller tätig und
daher einer der Pioniere der deutschen
Biodiesel-Industrie. Seit November 2006
ist Petrotec im amtlichen Markt (Prime
Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.
Das Unternehmen begann im Jahre
1998, ein eigenes Verfahren zur Herstellung von Biodiesel zu entwickeln. Die
erste Produktions-Anlage startete 2000
mit einer Kapazität von 12.000 t. Seit
September 2006 steht eine Kapazität
von 85.000 t zur Produktion von Biodiesel zur Verfügung. Der Petrotec-Biodiesel
entspricht der europäischen QualitätsNorm EN 14214. Petrotec beschäftigt in
Borken-Burlo und am Produktionsstandort Südlohn-Oeding rund 60 Mitarbeiter.
Einzigartige Technologie
Petrotecs selbst entwickelte Technologie ist ein Multi-Feedstock-Verfahren,
das in der Lage ist, sowohl pflanzliche

Frischöle wie Rapsöl als auch Altspeisefette und andere Rohstoffe mit einem
hohen Fettsäureanteil zu verarbeiten.
Aufgrund des verwendeten Rohstoffes
und der selbst entwickelten Technologie verfügt Petrotec über Kostenvorteile
im Vergleich zu vielen Wettbewerbern,
die Biodiesel auf Basis von pflanzlichen
Ölen produzieren. Der auf Basis von
Altspeisefetten produzierte Biodiesel ist
sowohl in der Herstellung als auch in
der Verbrennung ein sehr umweltfreundliches Produkt. Petrotec liefert
seinen Biodiesel an Speditionsunternehmen und an Mineralölhändler.
Dynamisches Wachstum braucht
Mitarbeiter
Petrotec baut seine Biodieselaktivitäten
kontinuierlich international aus. Petrotec wird bis 2009 seine Produktionskapazitäten von 85.000 t auf 485.000 t
erhöhen. Als einer der Pioniere der
Biodiesel-Branche bietet Petrotec jungen sowie erfahrenen Berufstätigen
verantwortungsvolle Tätigkeiten in
einem dynamischen Umfeld. Berufstätigen mit Schwerpunkten im Anlagenbau, chemischer Analyse, Einkauf von
Rohstoffen und Vertrieb von Energieträgern sowie mit kaufmännischer Ausbildung bietet das Unternehmen interessante Entwicklungsmöglichkeiten.

Roger Böing,
Unternehmensgründer und
Vorstandsvorsitzender

Petrotec bildet junge Menschen in
kaufmännischen Berufen aus. Teamgeist, Offenheit und Leistungsbereitschaft - sind die Säulen der Unternehmenskultur.
Biodiesel
Biodiesel kann sowohl aus nachwachsenden Rohstoffen wie Pflanzenölen
(u.a. Raps-, Soja-, Palm- oder Sonnenblumenöl) als auch aus tierischen
Fetten und aus Altspeisefetten hergestellt werden. Durch Umesterung,
eine chemische Reaktion, können diese Öle und Fette unter Beimischung
von Methanol und eines Katalysators
in Fettsäuremethylester (chemischer
Name des Biodiesels) umgewandelt
werden. Biodiesel kann als direkter
Ersatz für Mineralöldiesel verwendet
werden. Tanks, Pipelines, Pumpen
und andere Anlagen der vorhandenen Mineralöldiesel-Infrastruktur
können für Biodiesel ebenso genutzt
werden. Biodiesel hat gegenüber
Mineralöldiesel eine Reihe von
Umweltvorteilen und bessere
Gebrauchseigenschaften.

Petrotec AG
Fürst-zu-Salm-Salm-Str. 18
46325 Borken-Burlo
Tel. +49 (0)28 62 / 91 00 0
Fax +49 (0)28 62 / 91 00 99
E-Mail info@petrotec.de
www.petrotec.de
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Holzverarbeitung in vielfältigen Variationen
Einen weiteren Schwerpunkt bildet die
Holzverarbeitung mit vielen traditionsreichen Betrieben, die sich mit hervorragenden Produkten spezialisiert
haben.
Mit über 50-jähriger Erfahrung und
rund 100 Mitarbeitern produziert die
Firma Josef Baumeister GmbH Fenster
und Haustüren aus Holz, Kunststoff
und Aluminium und hat sich darüber
hinaus auf Wintergärten spezialisiert.
Erst kürzlich entwickelte der Betrieb

den qualitativ hochwertigsten Wintergarten, den es zur Zeit auf dem Markt
gibt.
Im Mittelpunkt des Familienunternehmens Bernhard Nießing GmbH &
Co.KG steht die Herstellung exklusiver
Innentüren in Möbelqualität. Hier
ergänzen sich überliefertes Wissen und
moderne Fertigungsmethoden zu überzeugenden Ergebnissen. 35 Mitarbeiter
und eine 70-jährige Erfahrung tragen
dazu bei.

Als ausgezeichneter Fünf-Sterne
Küchenspezialist fertigt die Bernhard
Klocke Möbelwerkstätte GmbH
Küchenarchitektur vom Feinsten. Im
eigenen Planungsbüro werden Unikate
für den gehobenen Anspruch entwickelt. Klocke bedient mit seinen Qualitätsprodukten nicht nur Kunden im
Kreis Borken, sondern im ganzen Bundesgebiet und weiß deshalb die günstige Lage Borkens zu schätzen.
Wer hätte gedacht, dass einer der
größten und führenden Hersteller von
Wasserbetten in Europa seinen Sitz in
Borken hat. Die Firma reckertwerkstattmöbel GmbH legt Wert auf höchste
Qualität „made in Germany“. Gerade
hat der Betrieb sein neu erbautes
Gebäude in Borken-Weseke bezogen.
Das Schlafkompetenz-Center mit Produktionsbetrieb und Ausstellungsraum
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präsentiert sich in zeitgemäßer und
attraktiver Architektur. Aktuell gibt es
Überlegungen zur Ausweitung der
Geschäftsbeziehungen nach Dubai –
und damit zur Erschließung neuer
Märkte im arabischen Raum.
Holz verarbeitet auch die Borkener
Kistenfabrik GmbH, und zwar zu unterschiedlichen Packmitteln in verschiedensten Dimensionen. Stetes Wachstum kennzeichnet das international
tätige Unternehmen. So konnte die
Borkener Kistenfabrik ihr Team inzwischen auf über 40 Mitarbeiter erhöhen
und zudem im Jahr 2006 eine deutliche
Umsatzsteigerung erzielen. Mit einer
Lagerflächenerweiterung um 1000 m2
sowie den Planungsvorbereitungen
eines Hallenneubaus zur Herstellung
großer Stahltrommeln wurden bereits
die ersten Expansionspläne für die
nächsten Jahre in Angriff genommen.
Eine Besonderheit ist die Zweigstelle
der Werkstatt für behinderte Menschen
Büngern-Technik. In der von der Bundesanstalt für Arbeit anerkannten
Werkstatt, die sich in Trägerschaft des

Variety in wood processing

Caritasverbandes für das Dekanat
Bocholt befindet, sind rund 160 behinderte Menschen beschäftigt. Hier werden unter dem Markennamen fagus®
Holzspielwaren in bester handwerklicher Qualität hochwertige und pädagogisch wertvolle Holzspielzeuge hergestellt und weltweit exportiert. Viele
Spielzeuge haben bereits mehrere Auszeichnungen erhalten.

Another significant business sector
in Borken is the wood products
industry. A large number of companies have specialised with a wide
variety of excellent products. Many
of these companies are familyowned and -managed with a longestablished history of wood product
manufacturing where traditional
knowledge and modern production
methods complement each other.
Superior windows, entry doors and
winter gardens from wood, plastics
and aluminium, furniture-quality
inner doors, exceptional kitchen
architecture and exclusive water
beds “made in Germany” for customers in other parts of Europe are
only a few of the specialties of the
wood processing companies in Borken. Other manufacturers have specialised in packaging material in
various dimensions and custommade products from wood and steel
for the transportation of goods
worldwide. Finally, not to be overlooked are also high quality wooden
toys made in Borken with the best
craftsmanship available anywhere.

Mit Sicherheit gut verpackt
Borkener Kistenfabrik
Die Borkener Kistenfabrik versteht sich
als Spezialist für Packmittel aus Holz
und Stahl.
Entwicklung, Planung und Fertigung
dieser Produkte und die damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen bilden den Mittelpunkt unserer
Arbeit.

Auf die Erfüllung individueller Kundenwünsche bei der Herstellung von Kabel-,
Seil- und Gurttrommeln, Kisten, Verschlägen, Paletten, Industrie- und Exportverpackungen sowie ähnlicher Produkte
legen wir ganz besonderes Gewicht.
Mit modernen Produktionsanlagen
sowie 46 gut ausgebildeten und hoch
motivierten Mitarbeitern, einschließlich
zwei Auszubildenden, sorgen wir für
die Weiterentwicklung jahrzehntelanger
Qualitätsarbeit unter Berücksichtigung
wesentlicher Umweltaspekte.
Auf der Basis von Vertrauen und Engagement will die Borkener Kistenfabrik
Problemlöser und Partner ihrer Kunden
sein.
Dieses wird von allen Mitarbeitern
gelebt und umgesetzt, Tag für Tag, seit
1948 und ganz sicher auch in Zukunft.
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Borkener Kistenfabrik
Hansestraße 30 b
46325 Borken
Tel.: 0 28 61 / 93 39-0
Fax: 0 28 61 / 93 39-39
E-Mail: info@borki.de
www.borki.de

B R ANC H E N H IG H LIG HTS BOR KE N

Logistik – von Borken aus auf dem richtigen Weg
Die gute Lage der Stadt Borken im
Herzen Europas, in der Nähe des Ruhrgebietes und der niederländischen Ballungszentren Rotterdam und Amsterdam sowie die direkten Anbindungen
an das Autobahnnetz (A 3, A 31) und
die Bundesstraßen B 67 und B 70 bieten einen idealen Standort für Transport- und Logistikunternehmen und
deren europaweite Geschäftsverbindungen.
Der traditionsreichste und größte Logistik-Dienstleister in Borken ist die Firma
Borchers Logistik GmbH, die hier seit
fast 80 Jahren ansässig ist. 220 Mitarbeiter, ein Fuhrpark mit 125 eigenen
Zugeinheiten, ein Lager, in dem
100.000 Palettenplätze auf 45.000
Quadratmetern verwaltet werden, eine
funk- und barcodegestützte Lagerlogis-

tik für eine lückenlose Warenverfolgung sowie maßgeschneiderte Branchenlösungen machen den Stellenwert
deutlich, den das Untenehmen erworben hat, in Borken und europaweit.
Die Firma Weddeling GmbH, seit über
30 Jahren im Speditionsgeschäft tätig,
hat sich auf Agrarlogistik spezialisiert.
Als landwirtschaftliches Lohnunternehmen übernimmt sie Ernte, Lagerung
und Transport von Gemüse für die
Lebensmittelindustrie. Darüber hinaus
bietet das Unternehmen Transportlogistik für allgemeine Güter und eine Service-Werkstatt für landwirtschaftliche
Maschinen.

dukten sowie Kühl- und Tiefkühlwaren. Sie bietet darüber hinaus eine
spezielle Kühllogistik in ihrem neu
errichteten Logistikzentrum und komplette Outsourcing-Lösungen für die
Lebensmittelindustrie und den Handel.
Der Silotransport ist das Qualitätsprodukt der Spedition Bositra GmbH.
Transportiert werden in ganz Europa
unter anderem Kunststoffe, Tierfutterzusatzstoffe, Stärkeprodukte sowie
Schütt- und Rieselgüter. Als erster
deutscher Spediteur hat das Unternehmen 2002 das GMP Zertifikat für fachgerechten Futtermitteltransport erhalten. Zur Expansion wurde kürzlich in
weitere Fahrzeuge investiert.

Auch die Stenkamp Transporte GmbH
in Burlo hat ihr Spezialgebiet: der
Transport von Milch- und MolkereiproLogistics – from Borken on the right
path

Borken lies in an optimal location in
the heart of Europe. It is close to
the Ruhr area and the Dutch metropolitan centres of Rotterdam and
Amsterdam. Its direct connections to
the motorway network provide
transportation and logistic companies excellent access to major markets. In Borken, these companies
have specialised and innovative ideas
have led to interesting solutions in
this sector. One company, for example, provides warehouse management with a storage capacity of
100.000 pallets on 45.000 square
metres, radio- and barcode-controlled warehouse logistic for the uninterrupted tracking of goods and
custom-made individual solutions.
Another company specialises in agricultural logistics and takes over harvest, storage and transport of vegetables for the food industry. There
are also companies which offer
transportation of dairy products and
frozen goods, a special cold storage
logistic. Others provide complete
outsourcing solutions for the food
industry or are focussed on the
transportation of silo products.
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Borchers Logistik beschreitet außergewöhnliche
Wege für ihre Kunden
Wege, Räume und Ideen – die Säulen
der Systemlogistik, mit der die Borchers
Logistik erfolgreich Güter bewegt:
effektive Wege mit maßgeschneiderten
Branchenlösungen, 45.000 Quadratmeter Logistikfläche mit modernster
Lagertechnik und innovative Ideen für
Kostenersparnis und Zeitgewinn. Die
ständige Optimierung logistischer
Abläufe und Prozesse ist das Maß für
ihre Arbeit. Dadurch erbringt Borchers
Logistik dauerhaft hochwertige Leistungen. Das Unternehmen legt besonderen Wert auf langfristige Geschäftsbeziehungen, bei denen individuelle
Logistiklösungen zusammen mit den
Kunden erarbeitet und umgesetzt
werden, damit sich diese ganz auf ihr
Kerngeschäft konzentrieren können.
Mit Erfahrung auf dem Weg
Mit einem Gespür für die ständigen
Veränderungen am Markt ist das Unternehmen seit über 75 Jahren stetig
gewachsen. Borchers Logistik hat sich
vom traditionellen Familienunternehmen zum mittelständischen Logistiker
mit rund 220 Mitarbeitern in Borken
und einem zweiten Standort in Leinefelde entwickelt. Borchers Logistik ist
erfahrener Partner für europaweite
Transporte und Teil eines internationalen logistischen Netzwerkes. Schwer-

punktmärkte sind Deutschland, die
Beneluxländer, Schweiz und Österreich.
Gewachsenes Know-how, konsequente
Auftragsabwicklung, Vertrauen und
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit
den Kunden sowie außergewöhnliche
Logistiklösungen kennzeichnen den
Erfolg des Unternehmens.

Gut durchdacht ist effektiv
Der Anfang aller Logistik ist die Planung, denn nur eine optimal durchdachte Route ist auch effektiv. Die Sendungen werden beim Kunden abgeholt, im Logistikzentrum gesammelt,
EDV-gesteuert nach Zielort und Empfänger sortiert und gebündelt und
bedarfsgerecht ausgeliefert. Der Laderaum ist ausgelastet, Frachtrouten werden optimiert, Kosten für den Kunden
eingespart.
Mit Sicherheit gut geliefert
Im nationalen und internationalen
Güterkraftverkehr ist Borchers Logistik
bekannt für Qualität, Schnelligkeit und
Zuverlässigkeit. Das Unternehmen ist
Partner einer führenden ExpressfrachtKooperation in Deutschland. Hierüber
werden Pakete und Dokumente, Paletten und außergewöhnliche Versandstücke, wie zum Beispiel höhergewichtige und sperrige Sendungen, leicht
zerbrechliche oder besonders zu behandelnde Sendungen zuverlässig mit individuell wählbaren Laufzeiten befördert.
Von der Bestellung bis zur termin- und
materialgerechten Lieferung und Lage-
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rung bekommt der Kunde auf Wunsch
alles aus einer Hand. Auch für die zolltechnische Abwicklung der Sendungen
und bei versicherungstechnischen Aufgaben ist Borchers Logistik ein kompetenter Partner. Ein hochmoderner Fuhrpark mit 125 eigenen Zugeinheiten und
rund 60 Mitnahmegabelstaplern, sowie
flexible Rollbodenstationen zur schnellen automatischen Be- und Entladung
bieten beste logistische Voraussetzungen. Modernste Informationstechnologie ermöglicht eine reibungslose Auftragsabwicklung. Zur Steuerung des
Fuhrparks setzt Borchers Logistik auf
Telematik-Lösungen, auf Bordcomputer
und Satellitennavigation. So sind Sendungen jederzeit verfolgbar.

Raum für starke Logistik
In den Block- und Hochregallagern bietet die Borchers Logistik Lagerlogistik
vom Feinsten. Die perfekte Verwaltung
von über 100.000 Palettenplätzen auf
45.000 Quadratmetern erfordert Hochleistung. Vom Wareneingang bis zum ausgang, von der Verpackung bis zur
Kommissionierung, alles wird genau
disponiert und warengerecht sortiert.
Dafür sorgt die moderne ISO-zertifizierte Lagerlogistik, unterstützt von durchdachter Software mit Funk- und Barcode-Technik, die auf den zeitgleichen
Umschlag auch von großem Frachtaufkommen optimal eingerichtet ist. Durch
eine IT-Vernetzung mit den Kunden
können diese direkt die Lagerbewegun-

gen ihrer Waren kontrollieren und steuern. Ob Lagerung oder Kommissionierung, langfristige Konzepte oder vorübergehendes Auffangen von Überkapazitäten, Borchers Logistik hat stets die
passende Lösung.

Ludger Venne, Geschäftsführer der Borchers Logistik GmbH
den Lückenschluss der B 67n zu
forcieren, die eine wichtige Entwicklungsachse für das Westmünsterland
bedeutet. Mit diesem Projekt denkt
Borken nicht nur an die eigenen Vorteile, sondern über die Stadtgrenzen hinaus an die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Region. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Borken erleben wir als unternehmerorientiert, konstruktiv und unterstützend.

Ludger Venne,
Geschäftsführer der
Borchers Logistik GmbH

Was zeichnet Borken als Standort für
Ihr Unternehmen aus?
Zum einen ist für uns als Logistiker
die Verkehrsinfrastruktur von großer
Bedeutung. Hervorheben möchte ich
hier, neben der bereits vorhandenen
sehr guten Verkehrsanbindung, die
gemeinsame Anstrengung von Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit,

schiedlichen Firmen und Institutionen
zusammen. Außerdem sind wir überzeugter Ausbilder. Wir bieten jungen
Menschen aus Borken und Umgebung
eine umfassende Ausbildung in fünf
verschiedenen Berufsbildern. Wenn
möglich, werden unsere Auszubildenden gerne von uns in ein festes Anstellungsverhältnis übernommen.

Zum anderen haben wir in Borken sehr
loyale und verantwortungsbewusste
Mitarbeiter gefunden. Viele von ihnen
arbeiten schon seit vielen Jahren bei
uns und identifizieren sich mit unserem
Unternehmen. Das spiegelt sich auch in
unserer auf Vertrauen basierenden
Unternehmenskultur wider. Nicht nur
bei unseren Kunden, sondern auch bei
unserem Mitarbeiterteam legen wir
Wert auf langfristige Beziehungen zum
Unternehmen.
Wie sehen Sie die Rolle Ihres Unternehmens am Standort Borken?
Borken ist einer der Schwerpunkte für
unsere Logistikleistungen. Als traditionsreicher Logistiker am Ort bedienen
wir viele Unternehmen in Borken und
arbeiten in einem Netzwerk mit unter-

Borchers Logistik GmbH
Ahauser Straße 25
46325 Borken
Tel.: (+49) 2861/9202-0
Fax: (+49) 2861/9202-40
E-Mail: info@borchers-logistik.de
www.borchers-logistik.de
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Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft schaffen Synergien
In einer ländlichen Region spielt in Borken die Landwirtschaft auch heute
noch eine prägende Rolle. Schwerpunkt ist der großflächige Anbau von
Gemüse, das vor allem zu Tiefkühlkost
verarbeitet wird. Erfolgreiche Unternehmen haben sich in den Bereichen Nahrungsmittel und Landwirtschaft etabliert,
nutzen Synergieeffekte und haben den
Markt mit innovativen Ideen erobert.
Auch einer der führenden Anbieter für
tiefkühlfrische Convenience-Produkte

für den Großverbrauch und die kommerzielle Gastronomie hat seit vielen
Jahren seinen Sitz in Borken. Mit rund
150 Mitarbeitern erstellt die Firma Karl
Kemper GmbH aus zirka 700 Rohstoffen und rund 150 Rezepturen täglich
mehr als 200.000 tiefkühlfrische Menükomponenten. Dabei setzt das Unternehmen auch auf die Entwicklung
innovativer Produktkonzepte. International anerkannte Qualitätsstandards
bescheinigen die hervorragende Qualität der Menüs.

Agriculture and food industry
create synergies

As a city in a rural area, the agricultural sector still plays an important
role in Borken. Some companies are
well-established in this area and
take advantage of this market with
innovative ideas. For example, one
company trades in agricultural technologies and heavy duty machines
for industry-, storage- and communal-technology. Another manufactures high quality frozen convenience
products for large-scale consumption and catering companies, including the development of innovative
product concepts.
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Freude am Essen
Karl Kemper GmbH
Ob klassisch-moderne Hausmannskost,
die so richtig satt macht, oder natürlich-leckere vegetarische Fitmacher, von
saftigen Geflügel-Kompositionen über
herrliche Pfannkuchen-Variationen, die
schmecken wie selbst gemacht, bis hin
zu Leckereien für den kleinen Appetit –
mit weit über 200 tiefkühlfrischen
Menükomponenten gibt es von Karl
Kemper immer das Richtige für jede
Tafel außer Haus.
Als einer der führenden Hersteller von
tiefgekühlten Convenience-Produkten
rundum die warme Mahlzeit schützt
das Unternehmen seine erprobten Markenwerte und ist gleichzeitig offen für
neue Anforderungen, neue Zielgruppen
und neue Wege. Bei Karl Kemper konzentrieren sich fachkundige und erfahrene Mitarbeiter laufend auf die Entwicklung innovativer Produkte und
Konzepte, bei denen höchste Ansprüche moderner Profiküchen und
deren Gäste im Mittelpunkt stehen.
Dabei wird nie der Anspruch an eine
gesunde Nahrung vergessen, die vor
allem aber schmecken soll, kombiniert
mit einem unbeschwerten Umgang
und punktgenauer Zielgruppeneignung. Gerade deshalb genießt Karl
Kemper seit über 30 Jahren das Vertrauen unzähliger Gastronomen in
Gesamtdeutschland und darüber hinaus, wenn es um die Wahl von tiefkühlfrischen Convenience-Produkten
für Ihre Speisekarte geht.

unter anderem die international anerkannten Qualitätsstandards IFS (International Food Standard) und BRC (British
Retail Consortium) schwarz auf weiß.
Die Zulassung der Produktionsstätte als
Hackfleisch verarbeitender Betrieb ist
darüber hinaus Zeugnis für die Einhaltung höchster Hygienestandards. Auch
die mehrfachen Goldenen, Silbernen
und Bronzenen DLG-Auszeichnungen
für prämierte Spitzenqualität sind ein
zusätzlicher Beweis dafür, dass Küchenchefs und Verbraucher mit Karl Kemper
sicher die richtige Wahl treffen.
Eine Geschichte mit Zukunft
Mit der Gründung einer Einzelfirma für
mobile Imbiss-Verkaufsstände in Borken
und Umgebung reicht der Ursprung
des Unternehmens Karl Kemper zurück
in das Jahr 1961. 1965 wurde die Produktion von Wurst- und Fleischwaren
aufgenommen, der zunächst nur den
Bedarf der eigenen Verkaufsstände
decken sollte, bis 1975 die Karl Kemper
GmbH als Produzent und bundesweiter
Vermarkter von tiefgekühlten Convenience-Produkten in das Handelsregister
eingetragen wurde. Das Angebot beschränkte sich anfangs auf klassische
Fleischprodukte wie Kohl- und Rinder-

rouladen. Heute sorgt die breite und
abwechslungsreiche Produktpalette
dafür, dass exklusiver Geschmack täglich zum guten Ton in den Profiküchen
Deutschlands gehört.

Karl Kemper GmbH
Siemensstraße 11-13
46325 Borken
Tel.:
02861/947-0
Fax:
02861/947-224
E-Mail: info@karlkemper.de
www.karlkemper.de

Mit Sicherheit mehr Genuss
In der Fertigung seiner Lebensmittel
setzt das Unternehmen auf eine ausgewogene Verbindung von technologischen und handwerklichen Meisterleistungen. So entstehen in der Borkener
Manufaktur aus rund 700 Rohstoffen
und 150 Rezepturen täglich mehr als
200.000 Menükomponenten – Genussgarantie inklusive.
Dafür zählen Nahrungsmittelsicherheit
und -qualität zu den allerhöchsten Prioritäten. Dass man sich auf Karl Kemper
absolut verlassen kann, bescheinigen
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Stark in Handel und
Dienstleistung
Der Handels- und Dienstleistungsbereich ist in Borken stark vertreten und
trägt in starkem Maße zur Beschäftigung bei. Hier gibt es kleine Einzelhändler und Fachgeschäfte mit hochwertigem Sortiment, freundlicher
Bedienung und kompetenter Beratung
in der Innenstadt. Sie ergänzen sich
mit den zentrumsnah angesiedelten
großen Fachhändlern und bieten ein
vollständiges Warensortiment für jede
Nachfrage.
Das Autohaus Bleker GmbH, ein über
50 Jahre altes Borkener Familienunternehmen ist ein besonderes Beispiel für
die Dynamik des Handels in Borken.
Das rasant wachsende Autohaus
beschäftigt an zwölf Standorten in der
Region mittlerweile mehr als 350 Mitarbeiter, darunter etwa 62 Auszubildende. Allein in Borken hat die Unternehmensgruppe im guten Zusammenspiel
mit der Stadtverwaltung neue Autohäuser für die Marken Citroen, Peugot
und gerade auch für Renault geschaf-

Einkaufszentrum mitten in der Innenstadt: Der neu gestaltete Vennehof
fen. Bleker ist Deutschlands größter
Importeur und Fachhändler für die
Marke Citroen. Die zahlreichen Neubauten in Borken in den letzten Jahren
sind Zeichen für die Expansionskraft
des Unternehmens und die Qualität des
Standortes.
Ein weiteres Beispiel für die expansiven
Kräfte in der Stadt Borken ist das Fahrradcenter Bergmann. Der ehemalige
Radsportprofi Markus Bergmann wird

sein vor vier Jahren in Borken gegründetes Fahrradcenter demnächst an
einem neuen Standort in Borken vergrößern. Die Ausstellungsfläche für
Fahrräder und Zubehör wird auf 1.000
Quadratmeter verdoppelt. Schwerpunkt
bleiben Elektrofahrräder und Rennräder, die Kunden aus einem Umkreis von
100 Kilometern anziehen, denn Borken
liegt inmitten einer radfahrbegeisterten
Region.
Wenn die Wirtschaftsförderung die
Stadt Borken als Stadt der kurzen
Wege anpreist, so liegt dies vorrangig
daran, dass alle wichtigen Dienstleister
in Borken vorzufinden sind. Ob die
fachkundige Beratung der Arbeitsverwaltung, die Abstimmung steuerlicher
Probleme mit den Finanzbehörden
oder die Klärung von Rechtsfragen mit
Justitia gefragt sind – die Behörden sind
ebenso wie Versicherungsträger oder
EDV-Dienstleister vor Ort erreichbar!

Autohaus Bleker GmbH
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Handwerk setzt auf
Qualifikation, Qualität
und Vielseitigkeit
Tradition in Borken hat auch das
Handwerk mit einem breit gefächerten, umfangreichen Leistungsangebot.
Da sich die Handwerksunternehmen
durch ein großes Maß an Flexibilität
auszeichnen, gelingt es ihnen, sich
den rasch wechselnden Marktbedingungen und Kundenwünschen mit
neuen Produkten und Serviceleistungen anzupassen.
Neue Technologien haben den Betrieben zusätzliche Einsatzfelder eröffnet,
die Grenzen zwischen den Gewerken
sind durchlässiger und ermöglichen
Angebote aus einer Hand. Zunehmend
bilden auch in den Handwerksbetrieben Dienstleistungen wie Beratung,
Finanzierung, Versicherung und Entsorgung einen festen Bestandteil des Leis-

Strength in trade and service

Borken has a strong concentration of
trade and service companies, the sector that is continuously expanding
and has the most employees. There
are small retailers and specialised
shops with a high quality product
assortment, friendly service and competent advice in the city centre, complemented by large specialised stores
located near the centre. Together they
offer a full range of products for all
requirements. Service, advice and
solutions are also provided by the
various municipal authorities located
in Borken, from finance, jobs and
taxes to legal and civic issues.

tungsangebotes. Das Handwerk ist
dank ausgezeichneter Qualitätsarbeit
und seiner qualifizierten und motivier-

Skilled craftsmanship based on
quality and variety

The skilled services sector is also a tradition in Borken with a wide and
diverse offering. Through their high
degree of flexibility, these companies
have managed to adapt with new
products and services to the rapidly
changing market conditions and
customer demands. Their outstanding
quality is in high demand by private
persons as well as industry.

ten Mitarbeiter nicht nur bei Privatpersonen, sondern ebenso bei Industrie
und Gewerbe in Borken sehr gefragt.

Die BORnet
– der regionale Anbieter für Telekommunikations-Dienstleistungen
Der Kunde - nicht der Aufbau einer
eigenen Infrastruktur - steht bei der
BORnet ganz bewusst im Vordergrund.
Mit starken Partnern gute Produkte für
die Menschen in der Region anzubieten
und vor Ort für die Kunden da zu sein,
ist Kern der Firmenphilosophie. Dazu
trägt die 1997 eingegangene Partnerschaft mit der Versatel bei, denn damit
verbinden sich die Vorzüge eines großen Unternehmens mit denen eines
regional tätigen Anbieters:
Für Privatkunden steht eine breite Produktpalette zur Verfügung, die für jede
Art von Telefon- und Internetnutzung
attraktiv günstige Produkte bereithält.
Ebenso erhalten Geschäftskunden bei
BORnet ein komplettes und einheitliches Produktportfolio aus einer Hand,
ohne auf die “kurzen Wege” und die
persönliche Beratung vor Ort verzichten
zu müssen. Diese einmalige Kombination aus wirtschaftlicher Größe und lokaler Ausrichtung bringt gerade

Geschäftskunden zahlreiche Vorteile,
unter anderem individuelle Betreuung
während des gesamten Geschäftsprozesses sowie maßgeschneiderte Produkte, die sich an den konkreten
Bedürfnissen des Kunden orientieren.
Breit ist die Palette der TelefonieAngebote. Dazu gehören analoge,
ISDN-Mehrgeräte- und AnlagenAnschlüsse bis hin zum Primären
MultiPlex-Anschluss, minuten- oder
sekundengenaue Abrechnung, supergünstige Minutenpakete in die Mobilfunknetze und eine Telefon-Flatrate
ins deutsche Festnetz.
Auch die Angebote rund um den Internet-Zugang können mithalten. ADSL
mit einem Downstream zwischen 2 bis
16 Mbit/s inklusive kostenloser Flatrate,
SDSL mit einem Down- und Upstream
von 512 kbit/s bis 2 Mbit/s inklusive
festem IP-Netz, ungeteilte Bandbreiten
über direkte, digitale Anbindungen,

höchste Sicherheitsstandards nach
strengen Kriterien durch Standortvernetzungen mit MPLS-Technologie, je
nach Produkt die kostenlose Bereitstellung von Hardware wie Splitter,
Modem und Router sind Bestandteile
des umfassenden Angebots.
Ein Besuch an der Ostlandstraße in
Borken oder im Internet unter
www.bornet.de ist also immer
lohnenswert.

BORnet GmbH
Ostlandstraße 5
46325 Borken
Tel. 02861/89060-0
Fax 02861/89060-605
E-Mail: info@bornet.de
www.bornet.de
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Sparkasse. Gut für Borken.
Sport- und Musikvereine, Baugebiete,
Kulturveranstaltungen und Finanzdienstleistungen haben auf den ersten
Blick keine Gemeinsamkeiten. Und
doch gibt es eine Verbindung: die Sparkasse Westmünsterland. Warum? Weil
sie eine Sparkasse ist.
Sparkassen stehen als Wirtschaftsunternehmen im ganz normalen Wettbewerb. „Das Besondere ist, dass wir ein
flächendeckendes und umfassendes
Finanzdienstleistungsangebot für alle
anbieten und uns in gesellschaftlichen
Fragen sowie in der Wirtschafts- und
Strukturförderung engagieren“, erläutert Vorstandsvorsitzender HeinrichGeorg Krumme. Seit Gründung der
Sparkasse in Borken vor über 100 Jahren hat diese Idee - auch und gerade in
Umbruchphasen - immer wieder Lösungen für neue Herausforderungen zu
finden, nichts an Aktualität verloren.
Der gesellschaftliche Wandel ist eine
solche Herausforderung, die alle Menschen betrifft. Heinrich-Georg Krumme:
„Die Sparkasse unterstützt jeden Einzelnen, wenn es um wichtige persönliche Entscheidungen und Weichenstellungen geht: von der Geburt über die
Schulzeit bis zum Beginn eines Studi-

ums oder einer Ausbildung, bei der
Familiengründung ebenso wie beim
Hausbau und der Altersvorsorge.“
Dasselbe gilt für den Mittelstand, der
sich im Zuge der Globalisierung immer
internationaler aufstellt. „Mit neuen
wie bewährten, vor allem aber mittelstandsgerechten Finanzierungslösungen
und dem Netzwerk der SparkassenFinanzgruppe begleiten wir die Unternehmen von ihrer Heimatstadt aus“,
so Vorstandsmitglied Jürgen Büngeler.
Aufgrund ihrer kommunalen Trägerschaft konzentriert sich die Sparkasse
auf ihr Geschäftsgebiet sowie die privaten und mittelständischen Kunden. Die
Sparkasse ist über die individuellen
Kundenbeziehungen hinaus vernetzt
mit den anderen Trägern der Wirtschafts- und Strukturförderung wie beispielsweise mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken,
der Kreishandwerkerschaft und der
Industrie- und Handelskammer.
Die Sparkasse setzt sich darüber hinaus
auch für strukturpolitisch und gesellschaftlich sinnvolle Projekte ein. So
unterstützt sie die „Initiative B67n“,
deren Ziel der Lückenschluss dieser
wichtigen Bundesstraße im Westmüns-

Es wohnt sich gut in Borken,
wie hier im Ortsteil Marbeck.

terland ist. Für Sport, Soziales, Kunst
und Kultur stellt die Sparkasse jährlich
rund 1,8 Millionen Euro an Spenden,
Sponsoringmitteln und Stiftungsausschüttungen zur Verfügung.
Die gesunde wirtschaftliche Entwicklung und die Lebensqualität in Borken
sind über die Stadt- und Kreisgrenzen
hinaus bekannt: Seit Jahren verzeichnet
die Stadt mehr Zu- als Fortzüge. Vorstandsmitglied Gerd Krämer: „Wir setzen uns als Sparkasse Westmünsterland
mit dafür ein, dass dies auch in Zukunft
so sein wird und weiterhin gilt:
„Sparkasse. Gut für Borken.“
Beratung für jeden Bedarf
Elfmal ist die Sparkasse in Borken vertreten, so häufig wie kein anderes Kreditinstitut. In der Hauptstelle, im Herzen der Stadt, befinden sich das Kun-

Stehen für Ihre Kunden bereit: Die Kundenberaterinnen und Kundenberater in der Sparkassen-Hauptstelle Borken.
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denzentrum, der 24-Stunden-SBBereich, die Spezialberatungsbereiche
Vermögensmanagement, Firmenkunden- und Immobiliencenter sowie das
Büro des Vorstands.
Franz Ebbeler, Bereichsdirektor und Vertreter des Vorstands: „Im Kundenzentrum und in den Geschäftsstellen beraten wir unsere Kunden zu allen Finanzdienstleistungen: vom Girokonto über
den Vermögensaufbau und die Altersvorsorge bis hin zu Finanzierungs- und
Versicherungsangeboten.“ Wir machen
dies mit einer umfassenden Finanzplanung, bei der wir die Lebens- und
Finanzsituation des Kunden ganzheitlich analysieren.
In den Spezialberatungsbereichen
arbeiten Teams, die sich auf die ganz
unterschiedlichen Fragen ihres jeweiligen Gebiets spezialisiert haben. Die
Fachleute im Vermögensmanagement
strukturieren beispielsweise die Geldanlagen ihrer Kunden und beraten sie in
Fragen der Altersvorsorge, der Vermögensübertragung und bei Erbfällen. Im
Immobiliencenter dreht sich alles um die
Finanzierung des eigenen Hauses, die
Vermittlung von Immobilien und die
entsprechenden Gebäudeversicherungen. Zur Angebotspalette des Firmenkundencenter-Teams gehören die klassischen Bankkredite, aber auch alternative Finanzinstrumente wie Leasing,

Mezzanine-Kapital und Zins-Derivate
sowie die Beratung bei der Unternehmensnachfolge. Bei Bedarf ziehen sie
weitere Spezialisten für das Auslandsgeschäft, die betriebliche Altersversorgung
oder das Electronic Banking hinzu.
Die persönliche Beratung in den Sparkassen-Geschäftsstellen in Borken
ergänzt das 24-Stunden-Service-Angebot mit zwölf Geldautomaten, vier
Geldein- und -auszahlungsautomaten,
acht Kontoauszugdruckern und zehn
Multifunktionsterminals für Überweisungen und Kontoauszüge.

Vorstandsvorsitzender Heinrich-Georg
Krumme (Mitte), Vorstandsmitglied
Gerd Krämer (links) sowie Direktor und
Vertreter des Vorstands Franz Ebbeler.

Alternativen in der Finanzierung
Die Studie „Unternehmensfinanzierung - Mehr als Bankkredit!?“ von
Prof. Dr. Heinz-Gerd Bordemann
(Fachhochschule Münster) ist ein Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen
Sparkasse und weiteren Trägern der
Wirtschafts- und Strukturförderung.
Zu alternativen Finanzierungsmitteln
jenseits des klassischen Bankkredits
befragte im Frühjahr 2006 Professor
Heinz-Gerd Bordemann (Fachhochschule Münster) die mittelständischen
Unternehmen im Westmünsterland.
Unterstützt haben ihn dabei neben der
Sparkasse und den Kreishandwerkerschaften Borken und Coesfeld auch
die Wirtschaftsförderungsgesellschaf-

ten, die IHK und der Unternehmensverband AIW.
Das Ergebnis: Alternative Finanzierungsquellen eröffnen neue Möglichkeiten und werden an Bedeutung
gewinnen. Hierzu gehört beispielsweise
Mezzanine-Kapital, das sich besonders
eignet, Wachstum oder Unternehmensnachfolgeregelungen zu finanzieren.
Laut der Studie legen die erfolgreichen
Wachstumsunternehmen im Westmünsterland besondern Wert auf angemessene Eigenkapitalquoten und
moderne Managementinstrumente.
Die Studie ist abrufbar über www.sparkasse-westmuensterland.de/presse.

Die Sparkasse Westmünsterland in Borken
Hauptstelle Borken, Wilbecke 1, Tel.: 02861/85-0
Geschäftsstelle Weseler Landstraße 37-39, Tel.: 02861/85523
Geschäftsstelle Buttermarkt, Boumannstraße 8, Tel.: 02861/85522
Geschäftsstelle Dülmener Weg, Dülmener Weg 69, Tel.: 02861/85-521
Geschäftsstelle Marbeck, An der Ölmühle 65, Tel.: 02867/95054
Geschäftsstelle Gemen, Ahauser Straße 93-95, Tel.: 02861/8089-0
Geschäftsstelle Weseke, Hauptstraße 14, Tel.: 02862/5890-0
Geschäftsstelle Burlo, Borkener Straße 27, Tel.: 02862/42011
SB-Stelle Kornmarkt 11
SB-Stelle KuhmCenter, Heidener Straße 32
SB-Stelle Max-Planck-Straße 25/ Ecke Otto-Hahn-Straße

33

WI RTSCHAF TS FÖR DE R U NG

Wirtschaftsförderung bahnt den Weg
Dynamik und Wachstum sind in der
Kreisstadt offensichtlich. Mit rasanten
Schritten geht es zur Zeit voran: neue
Firmenansiedlungen, Erweiterungen
von Betriebsflächen oder Umsiedlungen auf größere Grundstücke, Errichtungen moderner Betriebsgebäude,
Erschließung neuer Gewerbeflächen,
Verbesserung von Verkehrsstrukturen,
Bereitstellung von Wohnflächen und
eine attraktive Innenstadtgestaltung –
alles Beweise dafür, dass die Standortfaktoren in Borken stimmen.
Vor diesem Hintergrund versteht sich
die kommunale Wirtschaftsförderung
als Dienstleistungsagentur vor Ort, die
Handel und Gewerbe bei Neuansiedlungen und Bestandsentwicklungen
berät und unterstützt und mit ihren
Lotsendiensten und Serviceleistungen
für eine erfolgreiche unternehmerische
Tätigkeit in Borken sorgt.
Lotse für die Wirtschaft
Heute sind vor allem kurze Entscheidungswege gefragt. Daher legt die
Stadt Borken Wert auf die Lotsenfunktion ihrer Wirtschaftsförderung. Als
zentrale Anlaufstelle steht sie mit ihren
Lotsendiensten innerhalb der Verwal-
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tung für alle Fragen rund um das
Unternehmen, die Planungs- und Entwicklungsideen oder auch bei Problemen zur Verfügung. Im Rahmen ihres
aktiven Kundenbeziehungsmanagements hilft die Wirtschaftsförderung
auch bei der Zusammenarbeit der
Unternehmen mit anderen Behörden
oder Institutionen, führt durch die weit
verzweigten Netzwerke der Region und
bringt dabei die passenden Partner
zusammen.
Die Stadt Borken hat die wichtigen
Aufgaben der Wirtschaftsförderung
und der Liegenschaften sowie der
Stadtplanung und der Bauordnung seit
Jahren im Fachbereich 61 „Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen“ zusammengefasst. Diese Bündelung gewährleistet kurze Wege und kurze Bearbeitungszeiten. Die Ansprechpartner der
Wirtschaftsförderung haben dadurch
zum Beispiel die Möglichkeit, zielgenau
und schnell Grundstücksangebote zu
erstellen und gleichzeitig Informationen
zur Planung oder zur Baugenehmigung
weiterzugeben, so dass die Forderung
nach einem zentralen Ansprechpartner
für unterschiedlichste Fragestellungen
der Wirtschaft in Borken bereits erfolgreich umgesetzt ist.

Serviceleistungen
Die Kontaktpflege zu den Unternehmen vor Ort sowie zu allen ansiedlungswilligen Betrieben oder Existenzgründern in Handel, Handwerk und
Gewerbe ist ein wichtiges Anliegen der
kommunalen Wirtschaftsförderung. Sie
berät bei allen Standortfragen rund um
die Themen Ansiedlung, Umsiedlung,
Betriebserweiterungen oder Nutzungsänderungen. Unterstützung bietet die
Wirtschaftsförderung auch bei der
Betreuung von Investitions- und Innovationsvorhaben, der Durchführung wirtschaftsbezogener Veranstaltungen, der
Herstellung von Kontakten zu anderen
Institutionen und Unternehmen sowie
bei dem Aufbau von Netzwerken.
Außerdem ist sie Ansprechpartner für
die Vermittlung und den Verkauf von
geeigneten Grundstücken und Gebäuden, bei der Verbesserung der Standortbedingungen und bei der Förderung einer gemeinsamen Standortwerbung.
Auf ihren Internetseiten bietet die Wirtschaftsförderung zahlreiche Informationen und Serviceangebote für Unternehmer und Existenzgründer in Borken,
wie Hinweise zu Förderprogrammen
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und Wirtschaftswettbewerben oder
aktuellen Themen aus der Wirtschaft.
Die Betriebsdatenbank und das Branchenbuch präsentieren das Leistungsspektrum der Borkener Wirtschaft.
Zusätzlich ergänzen Daten und Fakten
das Informationsangebot.
Borkener Gewerbe-Immobilien-Börse
Zur schnelleren Vermittlung gewerblicher Immobilien in der Innenstadt, in
den Ortsteilen oder in den Gewerbegebieten hat die Wirtschaftsförderung im
Internet die „Borkener Gewerbe-Immobilien-Börse“ eingerichtet. Sie steht
Immobilienmaklern, Unternehmern und
Privatpersonen als Anlaufstelle kostenlos zur Verfügung. Hier sind aktuelle
Angebote und Gesuche zu gewerblichen Objekten zu finden. Das Büro für
Wirtschaftsförderung aktualisiert das
Angebot regelmäßig und ist aufgrund
seiner guten Kontakte zu Eigentümern
und Maklern auch gern bei der Vermittlung behilflich. Das gemeinsame
Engagement für ein aktives Leerstandmanagement hat sich bereits gut
bewährt.

Regionale Kooperationen
Das Wirtschaftsleben in Borken ist eingebunden in eine Vielzahl regionaler
Kooperationen und Netzwerke. Ein
wichtiger Partner ist hier die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH (WFG). Sie bietet Leistungen in
den Bereichen Gründungs-, Betriebsund Innovationsberatung, Stadtmarketing und Projektleitung. Sie berät zum
Beispiel Existenzgründer bei Gründungskonzepten, Förderprogrammen und der
Finanzierung. Außerdem ist sie eingebunden in das Gründungsnetzwerk für
den Kreis Borken „Go!“, das regelmäßig
Veranstaltungen, Informationsaustausch
und andere Aktivitäten anbietet. Auch in
der Innovationsförderung ist die WFG
sehr aktiv mit dem Ziel, innovative
Potenziale in kleinen und mittleren
Unternehmen zu stärken und weiterzuentwickeln, um so ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und zukunftsorientierte Arbeitsplätze zu schaffen. So
arbeitet die WFG zusammen mit den
Kommunen und anderen Projektakteuren stetig an der Weiterentwicklung der
Integration der Gewerbeflächenbörse in

den Geodatenatlas des Kreises Borken.
Hier gehörte Borken zu den ersten Städten, die dieses Projekt unter der Leitung
der WFG umgesetzt haben. So können
sich Grundstücksinteressenten schon seit
Anfang 2005 freie Gewerbe- und
Industrieflächen kartografisch und mit
umfassenden Informationen anzeigen
lassen. Die Betriebsdatenbank stellt ein
weiteres Kooperationsprojekt dar.
Durch die Einbindung dieser kreisweiten Datenbank der WFG in den Internetauftritt der Stadt erhält die lokale
Wirtschaft eine kostenlose Präsentationsplattform.
Eine wichtige Rolle, um Standort und
Unternehmen Perspektiven zu geben
übernimmt auch der Unternehmensverband „Aktive Unternehmen im Westmünsterland“ (AIW), der einen qualifizierten Informations- und Dienstleistungspool anbietet. Die Industrie- und
Handelskammer Nord-Westfalen konstatiert mit vergleichenden Studien zur
Standortqualität die Positionierung der
Stadt, gibt Informationen zur erfolgreichen Firmenentwicklung oder leistet
Starthilfe und Unternehmensförderung.

Eröffnung der Wanderausstellung zum Innovationspreis Münsterland im Borkener Rathaus
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Zur Standort- und Arbeitsplatzsicherung gehört vor allem auch ein ausreichendes Angebot an Gewerbeflächen.
Mit einer aktiven Grundstückspolitik
hat die Stadt Borken in den letzten Jahren neue Gewerbe- und Industrieflächen mit hervorragenden Verkehrsanbindungen in den Gewerbegebieten
Borken Ost und Nordring/B70 sowie in
den Gewerbegebieten der Stadtteile
Weseke und Burlo erschlossen. Flächen
ab 2.000 bis 100.000 Quadratmeter
sind verfügbar – maßgeschneidert,
bedarfsgerecht zugeschnitten und zu
günstigen Konditionen. Demnächst

e r la n

Darüber hinaus planen die Kommunen
Borken, Heiden und Reken ein interkommunales Gewerbegebiet direkt an
der A 31, ein wichtiges Zukunftsprojekt, um die wirtschaftliche Entwicklung im Raum Borken zu forcieren.
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wird in direkter Nachbarschaft des
bestehenden Gewerbegebietes Borken
Ost ein besonder reizvolles Projekt offeriert, mit Flächen in Größenordnungen,
die sonst kaum jemand bieten kann.
Auf dem Gelände der Hendrik-deWynen Kaserne werden in Kürze rund
30 Hektar zusammenhängende Gewerbeflächen zur Verfügung stehen
– stadtnah und in direkter Nachbarschaft zum bestehenden Gewerbe- und
Industriegebiet Borken Ost.

Gewerbeflächen – viel Freiraum für
Unternehmen und ihre Ideen
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Die Aktion Münsterland, die mit ihrem
Innovationspreis besonders innovative
Produkte und Verfahren prämiert,
macht die Region über ihre Grenzen
hinaus als Standort intelligenter Technologien und moderner Produkte
bekannt. Auch einige Borkener Firmen
haben bereits erfolgreich am Innovationspreis Münsterland teilgenommen
und Auszeichnungen errungen. Ebenso
sind verschiedene deutsch-niederländische Netzwerke wie die EUREGIO
bedeutsame Allianzen, um gemeinsam
die Zukunft zu gestalten.
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Das geplante interkommunale
Gewerbegebiet an der A 31

Die kommunale Wirtschaftsförderung
ist gerne für Sie da. Fordern Sie uns!
Stadt Borken
Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
Im Piepershagen 17
46325 Borken
www.borken.de
Silvia Gräbel
Tel. 02861/939-140
Fax 02861/939-62-140
silvia.graebel@borken.de
Alfons Schnelting
Tel. 02861/939-149
Fax 02861/939-62-149
alfons.schnelting@borken.de

Business promotion clears the way

Service

Energy and growth are obvious everywhere in Borken. The community
business promotion office regards itself
as a specialised service agency, consulting and supporting trade and industry
during setup, expansion or relocation of
companies.

The business promotion office not only
assists with all questions related to company locations, but also supports investment and innovation activities. The online business databank and the trade
directory present the diverse spectrum of
economic performance in Borken. For a
faster mediation of commercial buildings
in Borken, the business promotion office
has established a free internet exchange
for commercial properties with offers and
requests.

Pilots for the economy

The business climate today demands
fast decisions. Therefore the business
promotion office acts as pilot, guiding
clients through the administrative jungle. It advises in all areas of company
structure and development and leads
the businesses through the wide, branched network of the region.

Regional cooperation

Another important partner for the economy in Borken is the business promotion agency for the county of Borken
(WFG). It acts as consultant for company foundation plans, business deve-

lopment and innovation activities and
offers city marketing and project management. Together with the communities
and other project partners, the WFG
works on the development of the geographic data atlas of the county of Borken. Those interested can find here available industrial areas shown in cartographic form with extensive information.
Industrial areas – enough space for
businesses and ideas

With an active premises politic, Borken
has developed a vast amount of new
industrial space over the last few years
with further interesting projects being
planned. Areas between 2.000 and
100.000 square metres with optimal
motorway access are available at low
cost and can be individually customised.
37

WI RTSC HAF TS FÖR DE R U NG

Borkener Gewerbegebiete
Gewerbegebiet Borken-Ost
Fläche/davon verfügbar
817.900 m2/229.000 m2
Preis inkl. Erschließungskosten
28,00 Euro/m2

hr
Landwe

Vorhandene Branchen
Metall- und Maschinenbau, Textil,
Kunststoff, Stahl- und Gießereiindustrie, Holz, Logistik, Bau, Druckerei/
Werbebranche, autoaffines Gewerbe
Beispielbetriebe
Bierbaum Unternehmensgruppe, Besaplast Kunststoffe, BORnet, Borkener
Kistenfabrik, Borchers Logistik, Borchers
Kreislaufwirtschaft, Fooke, Foseco, Heinrich Klöcker, Klaus Stewering, Stadtwerke

Hendrik-de-Wynen-Kaserne

Lage
Über B 67 direkte Anbindung an A 31
(5 Min.), 1 km von Bahnhof und Stadtzentrum, gute Anbindung an B 70 und A 3

Fläche/davon verfügbar (in Planung)
ca. 300.000 m2
Preis inkl. Erschließungskosten
in Planung
B67

Besonderheiten
Flächenzuschnitte bis ca. 100.000 m2
möglich (GI)

Gewerbegebiet Borken
Nordring/B70
Fläche/davon verfügbar
40.000 m2/18.700 m2

B70

Preis inkl. Erschließungskosten
Preis VB, Privateigentümer
Vorhandene Branchen
Holz- und Möbel, Sanitär, Nahrungsmittel, Gartenbau, IT, autoaffines
Gewerbe

ing
rdr
No

ing
rdr
No

Lage
Im Eingangsbereich von Borken,
direkte Anbindung an die B 67 und B 70,
gute Anbindung an A 31 und A 3

B70
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Beispielbetriebe
ATU, BoFrost, Landgard, AGRAVIS
Ahaus-Borken, Fagus, Karl Kemper
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Gewerbegebiet Burlo
Fläche/davon verfügbar
314.700 m2/62.700 m2
Preis inkl. Erschließungskosten
18,00 Euro/m2
Vorhandene Branchen
Metall- und Maschinenbau, Logistik
Gewächshaus- und Stahlbau, Bau,
Energiewirtschaft
Beispielbetriebe
Fibo, Johann Steverding, Petrotec,
Stenkamp
Lage
direkte Anbindung an B 525,
gute Anbindung an B 70 und A 31
Du

nk

ß
ra
st
r
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e

Gewerbegebiet Weseke
Fläche/davon verfügbar
352.750 m2/64.600 m2
Preis inkl. Erschließungskosten
18,00 Euro/m2
Vorhandene Branchen
Metall- und Maschinenbau, Möbel,
Süßwaren, Bau, IT, Werbebranche
Nord
vele
ner
Str.

Beispielbetriebe
Börger, Dragees aus Weseke, Gebr.
Klöcker, Forma Metall, Lanfer, reckertwerkstattmöbel
Lage
direkte Anbindung an B 525,
gute Anbindung an B 70 und A 31
Besonderheiten
Flächenzuschnitte bis ca. 50.000 m2
möglich

Ram
sdo
rfer

Str.
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Lebendiges Borken

Fünf Türme mit Stadtmauerresten, die
ins Mittelalter zurückreichen und zeitgemäße Gebäude, die Akzente setzen,
ein ländlich geprägtes Umfeld und
modernes Stadtleben, kleine Fachgeschäfte und große Einkaufszentren, traditionelle Feste und kulturelle Highlights, Wasserläufe und Grünanlagen
– sie verleihen dem Stadtbild ein positives Spannungsfeld und machen Borken
zu einem lebendigen Ort mit besonderem Flair. Attraktive Einkaufsmöglichkeiten und eine vielfältige Gastronomie
laden zum Bummeln und Verweilen
ein, eine reizvolle und abwechslungsreiche Umgebung zu Entdeckungstouren
und sportlicher Freizeitgestaltung. Und
die Vielzahl von Bildungseinrichtungen
sowie das Häuschen im Grünen sorgen
für gute Lebensqualität und eine gesicherte Zukunft.

Innenstadt mit Flair – zum Einkaufen, Bummeln und Feiern
Borken ist Einkaufsstadt für ein ländliches und kleinstädtisch geprägtes
Umland. Hier lässt sich in aller Ruhe
und erholsam einkaufen – verkehrsberuhigte Einkaufsstraßen mit liebevoll
gestalteten Einzelhandelsgeschäften,
gemütliche Cafés, kurze Wege, reizvolle und vielseitig nutzbare Plätze und
grüne Oasen. Eine geschätzte Eigenschaft des Borkener Handels ist der
gute Service. Hilfsbereitschaft, Herzlichkeit und eine qualifizierte Beratung sind
für die Borkener Geschäftsleute und
ihre Mitarbeiter eine Selbstverständlichkeit. Die Innenstadt ist geprägt durch
eine gewachsene Einzelhandelsstruktur
mit vielen inhabergeführten und traditionsreichen Fachgeschäften. Durch ein
hohes Engagement in Werbekreisen
und im Stadtmarketing leisten sie ihren
Beitrag zur Gestaltung einer lebendigen
Innenstadt.
Die beiden Einkaufszentren, der neugestaltete Vennehof mit einem differenzierten Einzelhandelsangebot und das
neue Kuhm-Center mit einem Verbrauchermarkt, mehreren großflächigen
Fachmärkten sowie verschiedenen Konzessionären, bilden Magnete an beiden
Seiten der Innenstadt und sorgen
zudem für eine deutliche Belebung des
Stadtzentrums.
Von den großzügig dimensionierten
Parkflächen am Rand der Innenstadt
lassen sich alle Geschäfte in der Innenstadt bequem und schnell erreichen.
Dort befinden sich auch die Stadthalle,

40

die große Bücherei und die Familienbildungsstätte. Der Marktplatz mit dem
Janusbrunnen ist zum attraktiven Kommunikations- und Erlebnisschwerpunkt
der Stadt geworden, wo sich Handel,
Kunst, Kultur und Freizeit begegnen.
Durch eine multifunktional nutzbare
Zeltmuschel auf dem Marktplatz haben
sich interessante Möglichkeiten für
Events aller Art eröffnet, die nicht nur
von den Borkenern, sondern auch von
vielen Gästen aus der Region gerne
angenommen werden. Der Westfalenmarkt, der Tremsen- und Remigiussonntag, der Weihnachtsmarkt und der
monatliche Krammarkt sorgen für
Leben in der ganzen Stadt. Ebenso das
Stadtfest, mit Gästen aus den ausländischen Partnerstädten oder „Borken a la
carte“, wo es kulinarische Leckerbissen
in gemütlicher Atmosphäre gibt. Konzerte und Theater finden in der Riesenmuschel vor dem historischen Rathaus
eine besondere Bühne.
Aber nicht nur in der Borkener Innenstadt – auch in den Stadtteilen laden
das ganze Jahr über attraktive Veranstaltungen zu einem Besuch ein. Das
Gemener Burg- oder Altstadtfest, der
Sippelmarkt in Weseke bis hin zu den
Weihnachtsmärkten in Burlo, Marbeck,
Gemen oder Weseke sind nur einige
Beispiele. Nicht vergessen werden darf
natürlich die fünfte Jahreszeit in den
Karnevalshochburgen Gemen und
Weseke.
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Dipl. Ing. Stephan Klaus: Gemeinsam Stärken zeigen
bindung der Innenstadt zu Stadtpark
und Wasserläufen deutlicher herauszustellen, historische Bezüge zu betonen,
den Marktplatz optisch zu verkleinern
und die Wegeverbindung vom KuhmCenter in die Innenstadt zu verbessern.
Ein neues Gebäude-Karree mit vielseitiger Nutzung, das zwischen Kuhm-Center und Innenstadt durch einen Borkener Investor errichtet wird, lässt sich
gut in das Konzept integrieren. Denn
die Achse Kuhm-Center/Innenstadt/
Vennehof soll so belebt werden, dass
es insgesamt ein rundes Bild gibt. Die
ersten Diskussionen mit den Meinungsbildern der Stadt über die Ergebnisse
sind vielversprechend.

Dipl. Ing. Stephan Klaus,
Vorsitzender des Borken
Marketing e.V.
An active city

Medieval towers and contemporary
architecture, rural structures and
modern city life, small specialised
shops and shopping centres, traditional festivities and cultural programmes, waterways and parks,
education and active recreation
impart positive contrasts and afford
an excellent quality of life.
City centre with flair – shopping,
strolling and celebrating

Borken is the shopping hub for the
surrounding towns and villages.
Highly valued characteristics of the
merchants in Borken are their extraordinary service, helpfulness, sincerity
and competent advice. Two new
and modern shopping centres, Vennehof and Kuhm-Centre, are
magnets on both sides of the city
centre. The central marketplace has
become an outstanding location for
communication and events, where
trade, art, culture and recreation
meet. Publicity groups and the
society for city marketing contribute
to a lively and active city centre.

Was charakterisiert den Verein
„Borken Marketing e.V.“?
Der Marketing Verein hat sich auf
den Weg gemacht, die Stadt weiter
voranzubringen und ihre Stärken
nach außen und innen darzustellen.
In mehreren Arbeitskreisen, bestehend aus Organisationen, Unternehmen und Bevölkerung, wird gemeinsam am „Produkt Borken“ gearbeitet. Ein Schwerpunkt ist der Einkaufsstandort Borken. Hier wollen wir die
Vielfalt und Qualität des Einzelhandelsangebotes fördern, die gute
Erreichbarkeit der Innenstadt sicherstellen, Besucher an die Stadt binden
und das kleinstädtische Flair stärker
herausstellen.

Ein weiteres Projekt geht gerade in die
Realisierung: ein langfristiges Werbekonzept für die Stadt, das über alle
Bereiche hinweg als Klammer dient.
Das Konzept soll die unterschiedlichen
Auftritte in der Stadt verbinden, mit
genügend Freiraum für die eigene
Gestaltung, um so ein durchgängiges
Corporate Design zu erreichen. Die
ersten Diskussionen mit den Meinungsbildern der Stadt über die Ergebnisse
sind vielversprechend.
Welche weiteren Entwicklungsideen
verfolgt der Verein?
Uns schwirrt noch einiges im Kopf herum an dem man arbeiten kann, jedoch
sind die Ideen noch nicht spruchreif.
Borken darf aber gespannt sein.

An welchen Vorhaben arbeiten Sie
zur Zeit?
Durch die Fertigstellung von KuhmCenter und Vennehof hat Borken
einen großen Schritt in die richtige
Richtung getan. Gerade hat der Verein ein neues Konzept zur Innenstadtgestaltung erarbeiten lassen,
das unter anderem vorsieht, die Ver-

41

LE B E N DIG E S BOR KE N

A new accent for the city

A new building complex will be
established as an attractive connection between the recently built
shopping area Kuhm-Centre and the
historical city centre with its small
specialised shops. It will combine
history and progress with respect
and creativity.
As citizen of Borken and distinguished, committed businessman,
the investor Dr. Dietrich Kettelhack
has taken the opportunity to support and strengthen his home town
on its way to the future.

Kettelhack-Karree
Akzente in der Innenstadt
Wo sich Historie und Fortschritt
respektvoll und kreativ verbinden, entstehen ungeahnte Chancen. Dem neuen Gebäudekomplex zwischen KuhmCenter und Mühlenstraße kommt deshalb eine besondere Bedeutung zu. Er
soll als funktionelles und städtebauliches Bindeglied den attraktiven Übergang vom modernen, großflächigen
Einkaufszentrum zum historischen
Stadtkern und den dort vorhandenen
kleinteiligen Einzelhandelsangeboten
darstellen.
Dr. Dietrich Kettelhack, altansässiger
Bürger der Stadt Borken, Pharmazeut
und angesehene, engagierte Unternehmerpersönlichkeit, hat als Investor die
Herausforderung angenommen, um
seine Heimatstadt auf ihrem Weg in die
Zukunft zu fördern und zu stärken.
Gemeinsam mit dem Architekturbüro
Thesing aus Heiden und der Unterstützung der Stadt Borken soll die Neugestaltung des Komplexes im Jahr 2007
an den Start gehen.
Nach den städtebaulichen Grundsätzen
wird das neue Gebäudekarree die historischen Strukturen – die für die Innenstadt Borken typischen kleinen parzellierten Flächen – in seiner Gestaltung
aufnehmen. Das Architekturbüro Thesing hat einen Komplex entworfen, der
auf den ersten Blick einem Monolithen
gleicht und so eine feste Einheit darstellt. Schmale, mit Glas überdachte
Gassen teilen den Komplex in einzelne
Häuser und Flächen und verbinden sie
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gleichzeitig. „Man kann in die Tiefe des
Steins eintauchen, ihn durchwandern
und so ein Spiel zwischen Licht und
Schatten, zwischen innen und außen
erleben, und dabei ein Wohlempfinden
spüren,“ erklärt der Architekt. Durch die
Parzellierung in einzelne Häuser, Blöcke
oder Flächen ist das Karree vielfältig
nutzbar. Auf insgesamt rund 4.300
Quadratmetern sind Verkaufs-, Büround Wohnflächen sowie Flächen für
den alternativen Medizinbereich vorgesehen. Mit einem Materialmix aus Stein,
Stahl und Glas entsteht ein hochwertiges Gebäudekarree, das einen attraktiven Auftakt zur Kernstadt bildet.
Eingebunden in diesen Komplex sind
auch das alte Volksbank- und das ehemalige Sparkassengebäude. Die „alte
Volksbank“ soll zum Standort für
Kunstausstellungen und kulturelle Veranstaltungen werden. Das ehemalige
Sparkassengebäude ist heute das
Gesundheitszentrum der Adler Apotheke. Hier finden unter anderem Veranstaltungen im medizinischen Bereich
statt sowie die jährliche Gesundheitsmesse VITA, die 2007 zum dritten Mal
erfolgreich durchgeführt wurde. Die
zweitägige Gesundheitsmesse, mit Ausstellern aus dem Bereich ganzheitliche
Heilmethoden sowie einem interessanten Rahmenprogramm aus Vorträgen,
Vorführungen, Theater und Musik, entwickelt sich zu einer regelmäßigen Veranstaltung in Borken, die zahlreiche
Besucher aus der gesamten Region
anzieht.

According to the architect, the new
building complex, a mixture of stone,
glass and steel, will appear like a
monolith; a single unit, but divided
into small separate blocks, allotments and areas by narrow, glass
roofed passages. This structure
enables the settlement of various
small businesses such as trades, offices, practices in alternative medicine
as well as apartments. The project
will be started this year.
As part of the whole complex two
existing buildings are used for cultural events and a yearly health care
exhibition. The fair is organized
for the third time this year and is
becoming a magnet for visitors
from the whole region.

Planung

THESING

THESING ARCHITEKTEN

Kettelhack-Karree GmbH & Co. KG
Mühlenstr. 21
46325 Borken
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Partner-Energie Münsterland
Stadtwerke Borken ist Partner-Energie Münsterland
Unter dem Namen Partner-Energie
Münsterland sind die Stadtwerke
Borken/Westf. GmbH für die Energieversorgung ihrer Kunden da. Neben
Strom, Gas, Wasser und ergänzenden
Dienstleistungen rund um diese Themen bietet das Erlebnisbad Aquarius
mit dem im Januar 2007 eröffneten
Saunagarten in Borken Erholung für
Körper und Geist.
Mit der Liberalisierung der Energiemärkte wurden die Stadtwerke Borken Teil
eines neuen dynamischen Wettbewerbs. Neben dem Preis bilden seither
auch Service, Zuverlässigkeit und
Zusatzleistungen wichtige Kriterien bei
der Auswahl des Energieanbieters. Diesen Herausforderungen haben sich die
Stadtwerke Borken mit Erfolg gestellt.

Vielfältige Services. . .

Erdgas tanken . . .

Eine breite Palette an Services runden
das Angebot ab und bieten den Kunden Lösungen für ihre energienahen
Probleme.

Die Partner-Energie Münsterland betreibt
seit 2003 am Nordring an der bft Tankstelle der Firma Autohaus Jungeblut
GmbH & Co. KG die erste Erdgas-Tankstelle in Borken.

Für Gewerbe- und Industriekunden
interessant sind:
· Planung, Bau und Finanzierung von
Trafostationen
· Reinigung von Trafostationen
· Contracting - maßgeschneiderte
Angebote für Wärmeversorgung
Immobilienverwalter und Privatkunden
im gesamten Kreis nutzen vielfach
unseren Gasgeräte-Wartungsdienst.

Die Stärke eines regionalen Energieversorgers liegt nicht zuletzt in der Pflege
der persönlichen Beziehungen zu seinen Kunden.

Zur Steigerung des Marktanteils der
wirtschaftlichen, leisen und umweltschonenden Erdgasfahrzeuge besteht
ein Förderprogramm, das den Autofahrern die Entscheidung zum Umstieg
erleichtern soll. Interessenten aus dem
Versorgungsgebiet der Stadtwerke Borken oder Berufspendler mit Arbeitsplatz
dort können sich unter der kostenlosen
Hotline 0800/9360000 über Einzelheiten informieren.

Wir kennen uns.

Zahlreiche Berührungspunkte zu Menschen, Firmen, Vereinen und anderen
Institutionen lassen uns daher guten
Gewissens behaupten:
„Wir kennen uns!“

Zum Beispiel
von unserem
Strom, Gas
und Wasser.

Das Motto der Partner-Energie Münsterland „Wir sind für Sie da“ ist nicht
nur eine leere Floskel, sondern Auftrag,
immer ein offenes Ohr für Probleme
und Fragen der Kunden zu allen Themen rund um die Energieversorgung zu
haben.
Mit sb)-Eco-Stromangeboten trägt die
Partner-Energie Münsterland dem
Umstand Rechnung, dass jedes Unternehmen nicht nur seine eigene Persönlichkeit, sondern auch seine individuellen Anforderungen stellt.
Die sb)-Privileg-Produkte bieten dem
Privatkunden für Strom- und Gasbedarf
maßgeschneiderte Angebote für seine
persönliche Situation - vom Single bis
zur Familie.

Dipl.-Ing. Klemens Bruns, Prokurist:
Seit 1895 gibt es unsere Stadtwerke. Heute liefern wir Ihnen Strom, Erdgas, Wasser
sowie verschiedene Dienstleistungen sozusagen „just in time“. Auch sonst haben wir
mehr als einmal am Tag Berührungspunkte mit Ihnen. Ob in einem der Vereine hier vor
Ort, auf einem Fest oder auf der Straße – wir begegnen uns eigentlich auf Schritt und
Tritt. Und das ist gut so. Schließlich heißt es nicht umsonst: Wir sind für Sie da.
Telefon 02861/936-0 | www.stadtwerke-borken.de

Allgemeine Kundenberatung, spezielle
Energieberatung und Thermografieaktionen, Messgeräteverleih und Hausanschlüsse „aus einer Hand“ einschließlich Kabelverlegung für die Telekom
sind weitere Servicebausteine der Partner-Energie Münsterland.

Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Ostlandstraße 9
46325 Borken
Tel. 02861 / 936- 0
www.sb-partner-energie.de
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Bildung und Kultur – vielfältig und zukunftsorientiert
Bildung ist ein wichtiger Faktor für die
Zukunft der Stadt und wird besonders
unterstützt. In Borken gibt es elf
Grund- und Hauptschulen, drei Realschulen und zwei Gymnasien. Ergänzt
wird das Angebot durch die Montessori
Grund- und Gesamtschule. Das Abendgymnasium, die Abendrealschule, das
Berufskolleg mit unterschiedlichen Ausbildungsrichtungen und Abschlussmöglichkeiten, eine höhere Landbauschule
und das Studienzentrum der Fernuniversität Hagen mit verschiedenen Studiengängen bieten weitere Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten. Überdies
liegt die Fachhochschule Gelsenkirchen
mit der Abteilung Bocholt in direkter
Nachbarschaft und die Universität
Münster ist mit dem Sprinterbus in nur
einer Stunde zu erreichen.
Darüber hinaus gibt es die Musikschule
mit einem reichhaltigen Unterrichtsangebot, von der Früherziehung über
Instrumentalunterricht bis hin zum
Musizieren in Bands, Chören und
Orchestern. Die sehr aktive Musikschule
gehört mit ihren Veranstaltungen zum
kulturellen Leben der Kreisstadt.
Jugend- und Erwachsenenbildung findet unter anderem an der Volkshochschule und in der Familienbildungsstätte statt. Die Remigius Bücherei bietet
zur Zeit 40.000 Medien und 3.000
neue Medien pro Jahr. Als Kultur- und
Bildungseinrichtung veranstaltet sie

zudem Lesungen, Diavorträge und
Informationsabende für Erwachsene
und Kinder. Durch den Umbau der ehemaligen Josefskirche entstehen demnächst neue Perspektiven für die
Jugendarbeit in Borken, und auch der
VHS wird damit ein großzügiger Veranstaltungsort zur Verfügung stehen.
Tagungen, Seminare und Kongresse finden in der Stadthalle „Vennehof“
immer den richtigen Rahmen, denn der
große Saal ist flexibel in Gestalt und
Nutzung.
Borken – kultureller Mittelpunkt
der Region
In Borken hat sich eine Kulturszene
entwickelt, die mittlerweile weit über
die Stadtgrenze hinaus bekannt ist und
Borken zu einem kulturellen Oberzentrum gemacht hat.
Altes Rathaus
Die Kulturgemeinde der Stadt Borken
e.V. ist seit über 50 Jahren Garant für
ein hochkarätiges Theater- und Konzertprogramm für Jung und Alt, das
jährlich rund 18.000 Besucher anzieht.
Künstler von internationalem Rang
gastieren in der Stadthalle, die bis zu
1.000 Gästen Platz bietet. Ein besonderes Highlight der Saison 2007/2008 ist
der „Karneval der Tiere“ in der politisch-satirischen Fassung von und mit
Dr. Norbert Blüm mit den Dresdner
Kapellsolisten sowie zwei Pianisten an
zwei Flügeln. Über 600 Besucher haben

ein festes Abonnement für die Veranstaltungen und etwa 60 Prozent aller
Besucher sind auswärtige Gäste.
Der Kunstverein Borken artline und
mehr e.V. hat sich zum Ziel gesetzt,
Kunst zu vermitteln und eine Kommunikation zwischen Künstlern und Interessenten herzustellen. Auch das Stadtmuseum hat sich zu einem interessanten kulturellen Ort mit regionaler
Bedeutung entwickelt. Hier findet
Kleinkunst mit Jazz, Soul und Chansons
statt und auch literarische Veranstaltungen und Ausstellungen bekannter
Künstler. Europäisch geht es zu bei der
jährlichen deutsch-niederländischen
Grafikbörse, wo Kunst direkt von den
Künstlern gekauft werden kann.
Musik und Kultur wird aber auch an
ungewöhnlichen Veranstaltungsorten
geboten, zum Beispiel in Kneipen
und auf den Straßen bei Events wie
„Borken That’s Life“, oder während
verschiedener Feste in der Borkener
Innenstadt und in den Stadtteilen.
So finden Musikfreunde insbesondere
in der Jugendburg Gemen oder im Kloster Mariengarden diverse Veranstaltungen, wie Konzerte und Matineen der
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Education – diverse and futureoriented

The wide selection of schools, a
vocational college and the study
centre of the Open University of
Hagen are important assets for the
city’s future. The Gelsenkirchen University of Applied Sciences Department in Bocholt and the University
of Münster are both nearby. A very
active Music School in Borken offers
an extensive programme of lessons,
choirs, ensembles and orchestras.
Educational institutions provide a
variety of courses for adults and
families. Also deserving special
attention is the multi-purpose City
Hall which serves as a flexible location for congresses, concerts and
theatres.
Borken – cultural centre of the
region

Stadtfest auf dem Marktplatz
Im Februar 2008 wird Lev Vinocour
auf Einladung der Kulturgemeinde
zum vierten Mal in Borken einen
Klavierabend geben. Der noch vor
kurzem in der Presse für seine
Welturaufführung des Jugendklavierkonzertes von Robert Schumann
hochgepriesene russische Klaviervirtuose äußerte sich so: „Das Konzertprogramm 2007/08 mit vier großen
Orchestern ist für eine Stadt in der
Größenordnung von Borken einmalig, geradezu beispielhaft. Die
Musikfreunde aus der ganzen Region wissen das sicherlich sehr zu
schätzen. Ich freue mich auf ein
Wiedersehen/-hören mit dem Borkener Publikum!“

Borken has developed a cultural
scene which is well-known locally
and in the surrounding region. For
over 50 years the Cultural Society of
Borken has offered a high-class concert and theatre programme for
both young and old. The town
museum, with art exhibitions and
special concerts, has become as well
an attractive cultural location of
regional importance. The Art
Association and the German-Dutch
graphic exchange bring together
artists, art and art enthusiasts from
both sides of the border. Music and
cultural events also take place in
Borken and neighbouring townships
in local taverns and clubs or as
district open-air festivals.

Lev Vinocour
Borkener Chöre und Gesangvereine.
Als besonderer Leckerbissen gelten
unter anderem das festliche Osterkonzert in Borkenwirthe oder die Konzertreihe „Sommer - Schlösser - Virtuosen
2007 - Klassik im Westmünsterland“ in
Gemen. Daneben bieten auch die verschiedenen Events, wie z.B. das Gemener Burgfest oder die Weihnachtsmärkte, ein attraktives musikalisches und
kulturelles Rahmenprogramm.

Eine besondere Bedeutung für das kulturelle Leben der Stadt hat das Ehrenamt. Zahlreiche Chöre und Orchester
finden immer wieder ein begeistertes
Publikum, Ausstellungen des Borkener
Kunstvereins üben eine große Anziehungskraft aus, und ehrenamtlich sind
auch die Musikfreunde tätig, die die
Verantwortung für die Veranstaltungsreihe „Musik und Kleinkunst live“
übernommen haben.
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Sport und Freizeitspaß ohne Grenzen
Im Wasser, auf dem Lande, in der Luft und bis ins Weltall
- Borken hat in allen Elementen viel zu bieten.
Besonders die aktive Freizeitgestaltung
wird in Borken groß geschrieben. Im
Freizeit- und Erholungspark Pröbsting in
Hoxfeld laden neben vielen Rad-, Wander- und Reitwegen ein zehn Hektar
großer See zum Segeln, Bootfahren
und Angeln und der angrenzende
Badesee zum Schwimmen ein. Daneben verfügt das Erholungsgebiet über
einen Campingplatz, einen Abenteuerspielplatz und ein Freizeithaus mit
Gastronomie.
Schwimmvergnügen, Spaß und Entspannung verspricht das Freizeitbad
Aquarius im Stadtpark. Verschiedene
Schwimmbecken, Riesenrutsche, Wildwasserkanal, Klettergerüst, Sole- und
Sprudelbecken machen den Besuch zu
einem Erlebnis. Besonders der Anfang
2007 neu eröffnete Saunagarten nach
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finnischem Vorbild, sucht in seiner Einmaligkeit deutschlandweit seinesgleichen.
Auf dem Fahrrad, hoch zu Ross, wandernd oder mit dem Planwagen können Naturfreunde durch die waldreiche
Parklandschaft streifen, saubere Luft
genießen und dabei Schlösser, Klöster,
Herrenhäuser und Kirchen besichtigen.
Ein ausgedehntes Rad- und Wanderwegenetz umspannt sämtliche Ortsteile.
Verschiedene Touren und Themenrouten führen über 220 Kilometer lange,
gut ausgebaute und markierte Radwanderwege zu verborgenen Sehenswürdigkeiten und bis in die benachbarten Niederlande – ein Paradies für Radwanderer. Borken ist auch Reiterstadt
und durch überregionale und internationale Reitsport Veranstaltungen längst

ein Begriff in Westfalen. Mehrere international erfolgreiche Reiter haben im
Reiterverein Borken ihre Karriere
begonnen. So gewann Marcus Ehning
Mannschaftsgold mit der Springreiter
Equipe bei den Olympischen Spielen in
Sydney im Jahr 2000 und wurde Weltcup-Sieger 2003 und 2006, und Ulrich
Kirchhoff gewann 1996 in Atlanta
neben Mannschaftsgold auch Einzelgold. Attraktive Borkener Pferdesportevents sind das große Hallen-Springturnier und das Pfingst-Reit- und
Springturnier sowie Fahrsportveranstaltungen oder das Kaltblutrennen, das
jährlich rund 20.000 Zuschauer anzieht.
Und wer in die Lüfte entfliegen möchte, für den ist der Flugplatz in Hoxfeld
der richtige Ort. Seit über 80 Jahren
wird in Borken gesegelt. Der Sonder-
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Leisure time without limits

Burg Gemen, Burgfest 2006
landeplatz wird von vielen Luftsportvereinen genutzt. Nicht nur der Segelflugund Motorsport ist hier ansässig, auch
die Ballonsportgruppe hat hier ihren
Startplatz. Zahlreiche Fahrer aus ganz
Deutschland, unter anderem mit
Special-Shape-Ballons, treffen sich jährlich in Borken zu einer spektakulären
Montgolfiade. Selbst ein Schlittenhunderennen kann man hier alljährlich erleben.
Just im März 2007 hat der Borkener Rudi
Ropertz sogar den Weltmeistertitel im
Schlittenhunderennen im schwedischen
Lappland errungen.
In der „Pforte zur Unendlichkeit“, der
Josef Bresser Sternwarte in Hoxfeld,
kommen die Freunde der Astronomie
auf ihre Kosten. Hier steht das mit 16
Zoll und vier Metern Brennweite weltweit größte in Serie hergestellte Teleskop der Firma Meade, ein Referenzobjekt für Europa.

sorgen komfortable Hotels, idyllisch
gelegene Landgasthöfe, Ferienwohnungen in liebevoll restaurierten Bauernhäusern, Gruppenunterkünfte in der
Burg Gemen sowie Camping- und
Wohnmobilstellplätze. Sogar das Schlafen im Heu ist möglich. Eine vielfältige
Gastronomie mit Münsterländer und
internationaler Küche, gemütliche
Cafes für Plauderstündchen bei einem
Stück Torte und Kneipen mit stimmungsvollem Ambiente laden zum Verweilen ein. Und für die Radfahrer gibt
es unterwegs die rustikal gestalteten
Bauerncafes mit ihren hausgemachten
Spezialitäten.
Ob sportliche Aktivität, erholsame Entspannung in der Natur oder herzliche
Gastlichkeit – Borken bietet all das und
noch ein bisschen mehr.

Das Freizeitangebot in Borken ist groß,
aber nicht nur in Sport und Natur. Borken mit seiner 780-jährigen Geschichte
bietet auch zahlreiche Sehenswürdigkeiten wie die Wasserburg Gemen, die
mittelalterlichen Stadttürme, das Stadtmuseum oder die Kirchen. Stadt und
Umgebung lassen sich auf eigene Faust
entdecken oder mit unterhaltsamen
Stadtführungen, die in großer Vielfalt
von der städtischen Tourist-Info angeboten werden.

Borken is an ideal place to spend
active leisure time. The Pröbsting
recreation park is well used by fitness and leisure sport enthusiasts
alike for jogging, walking, cycling
and horseback riding. There are also
two lakes – one for boating and
one for swimming. The Aquarius
water park with its various pools,
fun areas and a unique new sauna
garden is a great experience. An
extensive network of cycling paths
ribbons through the park-like landscape around Borken and into the
neighbouring Netherlands to interesting locations and landmarks – a
paradise for cyclists. Borken is also
the town of horseback riding and
famous in Westphalia through its
supra-regional and international
equestrian events. The airfield in
Hoxfeld accommodates gliders,
small private aircraft and hot-air balloons - the right place for those
who want to take off. Balloonists
with unique hot-air balloons from all
over Germany come together in
Borken once each year for a spectacular race and festival. Even a sledge-dog race can be seen here.
Astronomy fans enjoy the universe
in the Josef-Bresser observatory. Borken, with its nearly 800 year old
history, also offers a large number
of interesting historical sites like the
water castle in Gemen, the medieval
towers surrounding the city centre,
the museum and many local churches. Borken and its surroundings
are becoming a favourite destination for one-day excursions and holiday guests. Comfortable hotels, idyllic country guesthouses, cosy cafes
and entertaining bars invite visitors
to live-it-up or just relax. Whether
practicing active sports, relaxing in
nature or enjoying warm hospitality
– Borken offers all that and more.

Tourist-Info Borken
Tel. 02861/939-252
tourist-info@borken.de
www.borken.de/touristik.html

Bei Tages- und Urlaubsgästen erfreut
sich das Borkener Land steigender
Beliebtheit. Zum Wohlfühlen und Übernachten im gastfreundlichen Borken
Freizeitanlage Pröbsting
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Wohnen und Leben in Borken
Frische Luft, intakte Natur, viel Platz,
entspannende Ruhe und alles mit dem
Fahrrad erreichbar – das bedeutet
Wohnen in Borken. Borken hat aber
noch viel mehr zu bieten: Mit vielfältigen Freizeitangeboten, dem maßvollen
Verkehrsaufkommen und sicheren
Schulwegen schafft die Stadt ein gutes
Umfeld für Familien mit Kindern. Hinzu
kommen die gute soziale Infrastruktur,
nachbarschaftliche Verbundenheit, ausgeprägte soziale Kontakte sowie eine
geringe Kriminalität. Auch die vergleichsweise geringen Lebenshaltungskosten machen die Stadt und ihre Ortsteile zu einem attraktiven Lebensraum.
So ist das Haus mit Garten hier noch
bezahlbar, denn die Grundstücks- und
Baukosten sind im bundesweiten Vergleich gering und auch die Instandhaltungskosten äußerst günstig. Borken ist
geprägt durch eine sehr hohe Dichte
von Einfamilienhäusern. Mehr als die
Hälfte der Familien lebt in den eigenen
vier Wänden.
Die Stadt Borken und ihre Ortsteile
bestehen aus historisch gewachsenen
Wohngebieten sowie mehreren in den
letzten Jahrzehnten neu errichteten
Wohnsiedlungen, die sich mit ihrem
eigenen Charakter hervorragend in die
Landschaft einfügen. Weitere Wohnflächen sind in Bebauung und neue in
Planung.
Die Innenstadt ist gekennzeichnet
durch eine Funktionsmischung von
Wohnen, Dienstleistung und Handel.

Moderne und traditionelle Architektur,
verkehrsberuhigte Zonen, viele Grünflächen, Einkaufen direkt vor der Haustür und schöne Wohnungen zu günstigen Kauf- oder bezahlbaren Mietpreisen in meist zwei- bis dreigeschossigen
Gebäuden machen das Wohnen in der
Innenstadt attraktiv.
Im Stadtentwicklungsgebiet Hovesath
wohnen viele junge Familien mit Kindern, vor allem in Einfamilien- und
Reihenhäusern. Wohnen im Grünen,
Zentrumsnähe, günstiges Bauland, wo
der Traum vom eigenen Haus verwirklicht werden kann, gute Nachbarschaft und Freunde zum Spielen sind
die großen Pluspunkte dieses Wohngebietes. Das neu erbaute große Nahversorgungszentrum bietet den mehr
als 5.000 Bewohnern alles für den
täglichen Bedarf. Auch ein sehr aktives Begegnungszentrum, ein Kindergarten und Spielplätze machen das
Wohngebiet zu einem lebendigen
Stadtteil. Und der junge Stadtteil
wächst weiter.
Als besonderes Filetstück steht ein ehemaliges Firmengelände bereit für den
Bau einer Seniorenwohnanlage und für
ein attraktives Wohngebiet in direkter
Nähe zur Innenstadt und zum Park.
Wer in den ländlich gelegenen Ortsteilen wohnt, schätzt das Eigenheim mit
Garten, Ruhe und Bewegungsfreiheit
und die Nähe zur Natur. Auch hier entstehen immer wieder neue Wohn-
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flächen, gleichzeitig wird aber der dörfliche Charakter gepflegt.
I-Tüpfelchen des gesunden Wohnens in
Borken sind die zahlreichen, teilweise
bis ins Ruhrgebiet bekannten Hofläden,
wo Produkte frisch vom Feld und andere hausgemachte Spezialitäten gekauft
werden können. Auch das gehört zur
Lebensqualität im Borkener Land.

Living in Borken

Fresh air, healthful nature, plentiful
open spaces, restful surroundings
and everything is accessible by bicycle
– that is living in Borken. With a
multitude of recreational possibilities, moderate traffic volume and
safe routes to schools, Borken offers
an ideal setting for families with
children. The well-developed social
infrastructure, neighbourly solidarity
and low criminality also contribute
to the quality of life in Borken.
Compared to other German cities,
property and construction costs in
Borken are low. Borken has a high
density of one-family houses and
more than half of the inhabitants
live in their own homes. In recent
decades, residential areas in Borken
and its townships have grown exponentially with further attractive
areas under construction and new
ones already in the planning stage.

I N S E R E NTE N

Unternehemensporträts/
Inserenten
Besaplast Kunststoffe GmbH

18

Borchers Kreislaufwirtschaft GmbH

20

Borchers Logistik GmbH

26

Borkener Kistenfabrik GmbH

24

BORnet GmbH

31

Fooke GmbH

14

Foseco GmbH

12

Karl Kemper GmbH

29

Heinrich Klöcker GmbH & Co. KG

16

Kettelhack-Karree

42

Nießing Anlagenbau GmbH

16

Petrotec AG

22

Sparkasse Westmünsterland

32

Stadtwerke Borken GmbH

43

VR-Bank Westmünsterland eG
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