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Dirk Klapsing
Wenn es um die Realisierung ganzheitlicher PR- und Marketingkonzepte mit einem hohen Wiedererkennungswert geht,
erhält man bei der Heimspiel Werbeagentur einen kompletten
Full Service. Angefangen bei der Idee und Konzeption, über
den ersten Layout-Entwurf bis zur Reinzeichnung, der Auswahl
des richtigen Papiers, vom Dummy bis zum fertigen Produkt,
sorgt die Heimspiel Werbeagentur für die erfolgreiche Kommunikation von Marketingzielen – ganzheitlich und medienübergreifend. Und das sowohl im Print- als auch im Online-Bereich,
für lokale Kunden ebenso wie für überregionale Auftraggeber.
Mit langjähriger Erfahrung hinsichtlich Printmedien – insbesondere auch durch die Publikationen zahlreicher eigener Produkte, wie beispielsweise der Anzeigenzeitung HALLO, dem
Magazin Gesundheit!, Ortsmagazinen für Gemen, Raesfeld
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und Velen oder aber auch dieser Standortbroschüre für die
Stadt Borken – ist die Heimspiel Werbeagentur bestens aufgestellt und sorgt für maßgeschneiderte Print-Lösungen, die
zum Erfolg führen.
Darüber hinaus stellt sich die Heimspiel Werbeagentur im Hinblick auf neueste Technologien zudem zukunftsorientierten

Wirtschaftsbroschüre der Stadt Borken

Herausforderungen, vor allem in puncto digitaler Kommunikation. Denn wer das Potenzial des Internets voll ausschöpfen
will, braucht einen guten Partner. Zielsicher bis zum Kunden
steuert die Heimspiel Werbeagentur werbewirksame Botschaften durch die Weiten des World Wide Web, und bietet dabei
von der Webseite, über Online-Mailing, ortsgebundenen Werbemöglichkeiten oder auch im Social Media-Bereich kreative
Web-Lösungen.
Die von uns betriebene Seite „We love Borken” ist die größte
Facebook-Community in der Kreisstadt und kommt auf die mit
Abstand höchsten Reichweiten.
Dadurch, dass die Heimspiel Werbeagentur mit der HALLO
Borken Verlagsgesellschaft und der „musik:landschaft westfalen“ – dem einzigen westfalenweiten Klassikfestival – unter
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INTERVIEW BM MECHTILD SCHULZE HESSING

INTERVIEW

Interview mit Bürgermeisterin

Wie schätzen Sie die Perspektiven für

Mechtild Schulze Hessing

Borken verfügt über eine solide Finanz-

die kommenden Jahre ein?
lage, einen starken Mittelstand und
Menschen, die sich hier wohlfühlen und

möglichkeiten für unsere oft seit Jahren

sich einbringen. Wie sollte die Prognose

standorttreuen Unternehmen gehört für

für die künftige Entwicklung von Bork-

mich ebenso dazu wie die Ansiedlung

en also anders sein als sehr positiv. Auf-

weiterer innovativer und zukunftsori-

grund der demographisch schrumpfen-

entierter Unternehmen. In der Borkener

den Bevölkerungsentwicklung und der

Gründerszene sehe ich dabei großes

erhöhten Zuwanderungen von Migran-

Potential, welches wir durch geeignete

ten werden unsere Arbeitswelt und unser

Maßnahmen abrufen müssen.

soziales Leben „bunter“ und vielschich-

ansiedlungswilligen Unternehmen at-

eingerichtet. Auch wenn Borken der-

eine eigene Entwicklung. Das Interkom-

tiger werden. Diese Herausforderung

traktive Flächen anbieten können, um

zeit glücklicherweise noch stabile Ge-

munale Gewerbegebiet spielt bei der

Welche Faktoren spielen neben der

gilt es zu meistern und zwar in allen

den Standort Borken als Ganzes voran-

burtenraten verzeichnet, ist die Verein-

Weiterentwicklung unserer Gewerbe-

wirtschaftlichen Attraktivität und

Lebensbereichen. Eine große Zahl von

zubringen. Weiterhin halte ich es für

barkeit von Familie und Beruf für mich

flächen eine entscheidende Rolle. Da-

der Arbeitsmarktsituation Ihrer Mein-

Flüchtlingen ist sowohl in den Arbeits-

wichtig, unsere Unternehmen bei der

eine wichtige Stellschraube den landes-

her ist es mir wichtig, dass wir weiter-

ung nach eine entscheidende Rolle,

markt als auch in das soziale Leben zu

Fachkräftegewinnung zu unterstützen.

weiten Zukunftsprognosen rückläufiger

hin Gespräche mit allen beteiligten kom-

sodass die Borkener Bevölkerung

integrieren. Das bedingt Veränderung-

Ebenso im Fokus steht die Schaffung

Geburtenzahlen entgegenzusteuern.

munalen Vertreter/innen führen und die

nach wie vor wächst?

en im Schul- und Vereinswesen aber

von Formaten, die ein Netzwerken untereinander ermöglicht.

Triumvirat für Borken: Technischer Beigeordneter Jürgen Kühlmann, Bürgermeisterin Mechtild Schulze Hessing und 1. Beigeordneter Norbert Nießing

politischen Weichen stellen, um eine
Zurzeit ist es fraglich, ob der geplante

für Borken zukunftsfähige gewerbliche

Gewerbepark A 31 überhaupt reali-

Weiterentwicklung zu ermöglichen.

Es sind vor allem die weichen Standort-

auch die Schaffung von angemessenem

Die Stadt Borken ist mit ihrer breit-

faktoren und Rahmenbedingungen, die

Wohnraum. Um diese Aufgabe bewälti-

gefächerten und dynamischen Wirt-

einen Standort lebenswert machen. Be-

gen zu können, erstellt die Stadt Borken

Die Vereinbarkeit von Familie und Be-

siert wird, sodass die Stadt Borken

schaftsstruktur gut aufgestellt. Wo

sonders wichtig dabei ist eine attraktive

derzeit ein Integrationskonzept.

ruf ist heutzutage für viele Familien

nur noch für einige Jahre Reserven in

Was mögen Sie persönlich am lieb-

setzen Sie an, um diese Chancen auch

Innenstadt mit hoher Aufenthaltsquali-

ein wichtiges Thema. Wie unterstützt

ihren bestehenden Gewerbegebiet-

sten an Borken und warum leben Sie

für die Zukunft zu nutzen?

tät und einer vielseitigen Angebotspa-

Wie sieht es generell mit der Unter-

die Stadt Borken ihre Einwohner in

en hat. Auch in puncto freier Wohn-

hier so gerne?

Borken hebt sich heute hervor durch

lette. Borken hat gerade durch die kürz-

nehmerfreundlichkeit in Borken aus?

dieser Hinsicht?

bauflächen sieht es eher spärlich

Für mich persönlich hat Borken als Mit-

den Branchenmix einer breitgefächerten

lich abgeschlossenen Baumaßnahmen

Unser Gewerbesteuerhebesatz orien-

Der Stadt Borken und mir persönlich ist

aus. Was wird die Stadt unterneh-

telzentrum eine „optimale Wohlfühl-

Wirtschaftsstruktur mit zahlreichen inno-

rund um den Remigiuskirchplatz und

tiert sich mit 417 Prozent am fiktiven

die Schaffung optimaler Rahmenbedin-

men, um die Ausweisung neuer Grund-

größe“. Unsere ländlich geprägte Struk-

vationsorientierten Industrie- und Gewer-

den Walienplatz einen deutlichen Zuge-

Hebesatz. Ansiedlungs- und Erweiter-

gung ein besonderes Anliegen. Wir ver-

stücke zu ermöglichen?

tur und die hervorragenden Freizeit- und

beunternehmen, flankiert von modernen

winn an Attraktivität erfahren. Unsere

ungsabsichten der Unternehmen be-

fügen über ein engmaschiges Netz be-

Ein Wirtschafts- und Wohnstandort ist

Erholungsmöglichkeiten, kombiniert mit

Dienstleistungs- und Handelsbetrieben.

Planungen zur Gestaltung des Mühlen-

gleitet die Stadt Borken grundsätzlich

stehend aus Spiel- und Loslösegruppen

nur dann nachhaltig attraktiv, wenn ent-

einem ausgeprägten Angebot an Kul-

„Global Player“, die bereits einen guten

areals sowie die kürzlich vertraglich

sehr positiv. Dabei bemühen wir uns

sowie einem ausreichenden Angebot

sprechend Flächen für die weitere Ent-

tur- und Bildungsangeboten, machen

Ruf auf den Weltmärkten erworben

beschlossene Schließung der Baulücke

um sehr schlanke Strukturen und bieten

in der Kindertagespflege und in den

wicklung vorhanden sind. Wir werden

Borken aus meiner Sicht besonders at-

haben, gehören ebenso dazu wie die so

an der Mühlenstraße werden uns noch

eine intensive Begleitung durch den

Kindertageseinrichtungen. Die Übermit-

daher in enger Abstimmung mit der Be-

traktiv. Wir können stolz sein auf unsere

genannten „Hidden Champions“. Auch

einmal einen großen Schritt voranbrin-

„Behördendschungel“ an. Dass die Stadt

tagbetreuung in den Grundschulen so-

zirksregierung Flächen sowohl für an-

Innenstadt mit zahlreichen noch heute

das Handwerk mit seinem gesamten

gen. Eine breitgefächerte Betreuungs-,

Borken selbst Baugenehmigungsbehör-

wie Offene Ganztagsangebote kom-

siedlungswillige Unternehmen als auch

sichtbaren Spuren aus vergangenen

Leistungsspektrum ist in Borken fest ver-

Schul- und Bildungslandschaft, die Ver-

de ist, vereinfacht und beschleunigt

plettieren das Spektrum an vielfältigen

für die Wohnbebauung entwickeln mit

Zeiten. In puncto Lebensqualität halte

ankert. Nicht zuletzt durch diese viel-

einbarkeit von Familie und Beruf und

häufig das Verfahren. Selbstverständ-

Möglichkeiten auch über den eigentli-

dem Ziel, diese erfolgreich zu vermark-

ich das Leben im Grünen in unmittelba-

seitigen und starken Standbeine ist es

vor allem auch ein vielfältiges Vereins-

lich kann nicht immer jedem Ansied-

chen Schulbetrieb hinausgehend. Orien-

ten. Dabei haben wir den Handlungsbe-

rer Nähe zur Natur für besonders erwäh-

uns gelungen, unbeschadet – vielmehr

wesen sind ebenso unverzichtbare Vor-

lungs- oder Erweiterungswunsch ent-

tiert an den Bedürfnissen der Eltern

darf und die gebotene Eile durchaus

nenswert. Was mir aber an Borken am

gestärkt – aus dem Strukturwandel her-

aussetzungen dafür, dass Familien mit

sprochen werden. Ich will auch nicht

bietet die Stadt in den Schulferien ein

schon länger erkannt und stehen bereits

besten gefällt, das sind die Menschen,

vorzugehen. Unser Ziel muss es da-

Kindern sich in Borken wohlfühlen. Nicht

verhehlen, dass unsere Industrie- und

ebenso umfassendes wie interessantes

seit einiger Zeit in Gesprächen mit den

die hier leben. Hier kennt man sich, hier

her künftig sein, diese stabile Struktur

zu vergessen unsere attraktiven und

Gewerbeflächen trotz einiger Reserven

Angebot an. Um auf die Bedarfe der

entsprechenden Behörden und wei-

existieren ausgeprägte soziale Kontakte

aufrechtzuerhalten und zu stärken. Eine

erschwinglichen Wohngebiete im Grü-

in den vergangenen Jahren knapper ge-

Eltern schnell reagieren und Hilfestel-

teren Beteiligten. Wir arbeiten intensiv

und besonders wichtig: in Borken kann

aktive Bestandspflege sowie die Schaf-

nen sowie der Freizeit- und Erholungs-

worden sind. Wir müssen bereits heute

lung geben zu können, hat die Stadt

daran, für Borken gute Lösungen zu ent-

man sich auf einander verlassen.

fung von attraktiven Entwicklungs-

wert unserer Region.

Lösungen finden, damit wir auch künftig

Borken die Stelle einer Familienlotsin

wickeln. Dabei benötigt Borken auch

Winterswijk

06 I

INHALT

Gescher

Coesfeld

Niederlande
Weseke
Burlo

INHALT

Velen

Hochmoor

Ramsdorf

Borken
Heiden

43

Bocholt

Reken

A

Kreisstadt Borken
Der Standort mit Zukunft

A 31

Raesfeld
Niederlande

A3

Ibbenbüren

Rheine
Steinfurt
Ahaus

Dorsten

Münster
Borken

Wesel

Bocholt

Warendorf

Coesfeld
Beckum
Recklinghausen

Bottrop

Marl

Herten

Gelsenkirchen

.........................................

02

22

NETGO GmbH

44

MITTELSTAND MIT POTENZIAL

.........................................

24

Gründerzentrum Borken

45

Autohaus Bleker GmbH

INTERVIEW mit Bürgermeisterin

25

Mußenbrock & Partner

46

Möbel Kerkfeld GmbH

Fietz Innenausbau GmbH & Co. KG

48

Vennehof Borken

04

Heimspiel Werbeagentur

Mechtild Schulze Hessing
07

DER STANDORT

26

Kanalservice Cornel Wansing

49

Modehaus Cohausz GmbH

Infrastruktur und Verkehrs-

27

Hetkamp GmbH

50

Tante Tomate GmbH + Co. KG

51

Peuten Bad & Heizung GmbH & Co. KG

anbindungen
08

ZAHLEN UND FAKTEN

.........................................

.........................................

Lueb + Wolters GmbH & Co. KG

28

DIENSTLEISTUNGEN

29

J. Rehms GmbH

.........................................

Gladbeck

Dinslaken

Infrastructure and transport
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connections
Thanks to its particular location,

Gelsenkirchen
Borken has very good transport

Borken verfügt über eine hervorra-

Bottrop
erst im Jahre 2010 dreispurig
bis Bocholt

gende Infrastruktur

ausgebaut, das abschließende Teilstück

connections with access to major

zum „Lückenschluss“ bis an die A43 in

road networks by car or via public

Dülmen soll bis 2018 realisiert werden.

transport. With direct links to the

Ru h r g e b ie t

10
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Weinbrenner & Collegen

52

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Die Kreisstadt Borken ist sehr zentral

11

Wilh. Wülfing GmbH & Co. KG

31

Rehms Druck GmbH

54

GEWERBE- UND INDUSTRIE-

gelegen und verfügt über schnelle und

12

Börger GmbH

32

AE Pflegedienst GmbH & Co. KG

FLÄCHEN

gute Anbindungen – egal, ob mit dem

Über das Schienenverkehrsnetz ist Bor-

tant business centres such as the

13

Anthura Arndt GmbH

33

Kopiercenter Borken

WOHNGEBIETE

Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln.

ken im Stundentakt mit den Städten

Ruhr can be reached within half

55

motorways A3 and A31, impor-

14

Vesuvius GmbH

Bedeutende Wirtschaftsräume, wie bei-

Essen und Oberhausen verbunden. Die

an hour. The major trunk roads

16

Klaus Stewering GmbH & Co. KG

34

Deutsche Glasfaser

.........................................

spielsweise das Ruhrgebiet, sind durch

internationalen Flughäfen Düsseldorf

B70 and B67 provide fast connec-

17

Gebr. Nowack GmbH & Co. KG

35

Clean Line GmbH

56

BORKEN ERLEBEN

den direkten Anschluss an die Autobahn

und Münster/Osnabrück sind jeweils in

tions within the region. Even the

18

Heinrich Walter Bau GmbH

36

Heinrich Garvert GmbH & Co. KG

58

Stadtentwicklung

A3 (Ausfahrt Wesel/Borken) und die

einer Stunde erreichbar. Geschäftsrei-

North sea is only 90 minutes away,

19

IG Könning GmbH

38

Borchers Borken GmbH

59

Stromautobahn

A31 (Ausfahrt Borken) schnell erreich-

sende können zudem den nahe gelege-

and cities such as Amsterdam and

39

Heinrich Klöcker GmbH & Co. KG

60

Kulturregion Borken

bar. Auch die Autofahrt zur Nordsee ist

nen Flugplatz Stadtlohn/Vreden nutzen.

Rotterdam can be reached within

.........................................

40

Haddick & Sohn GmbH & Co. KG

62

Borken aktiv

mit einer Dauer von rund 90 Minuten

20

41

Klinikum Westmünsterland GmbH

64

Betreuungs- und Bildungs-

nicht weit, bis zu größeren Städten wie

Auch verfügt die Kreisstadt über gute

Borken with Essen and Oberhaus-

angebote

Amsterdam oder Rotterdam dauert die

Busverbindungen, wie beispielsweise

en every hour, and the interna-

42

Alfons Beckmann

66

Feierabend

Fahrt circa zwei Stunden. Eine zügige

den Sprinterbus nach Münster oder

tional airports of Düsseldorf and

Lanvermann GmbH & Co. KG

...................................................

Verbindung innerhalb der Region ist

Bocholt und weitere Linien im gut aus-

Münster/Osnabrück are just an

Stadtwerke Borken GmbH

66

durch die beiden Bundesstraßen B70

gebauten Netz des öffentlichen Nahver-

hour away.

und B67 sichergestellt. Letztere wurde

kehrs.

GEWERBEPARK

Fleischerei Anton Knuf e.K.

HENDRIK-DE-WYNEN
20

Vermessungsbüro

Weddeling GmbH

Schemmer, Wülfing, Otte
21

BOMA Maschinenbau GmbH

43

Deutsche Bank AG

2 hours. The rail network connects
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Weseke

Burlo

Bemerkenswert: während viele Kommunen einen Rückgang

Auch die vielen weiteren Vorzüge Borkens lassen sich mit

der Einwohnerzahlen verzeichnen, wächst die Borkener Be-

offiziellen Zahlen belegen. Beispielsweise liegt der Hebesatz

völkerung stetig. So verzeichnet die Kreisstadt alleine seit

der Gewerbesteuer deutlich unter dem landesweiten Durch-

2011 mit derzeit 42.162 Einwohnern (Stand 2016) ein Plus in

schnitt. Das jährliche Einkommen liegt dagegen augenfällig

Höhe von 839 Einwohnern. Und laut einer Prognose wird die

über dem Durchschnittswert des Landes, was den Borkenern

Borkener Bevölkerung auch noch mindestens die nächsten

und Borkenerinnen unter anderem eine hohe Kaufkraft be-

sechs Jahre weiterwachsen, ehe ein leichter Rückgang zum

schert.

Gemen

Borken

heutigen Stand erwartet wird.

Redebrügge

Hoxfeld

Im Vergleich zu anderen Mittelstädten verfügt die Kreisstadt
über eine junge Altersstruktur. Dieses hat zur Folge, dass in

Marbeck

Borken besonders viele familienfreundliche Angebote zur

Aktuelle Zahlen

Verfügung stehen, die von der Kinderbetreuung bis hin zu
Freizeitangeboten reichen.

(Stand 01.07.2016)

Ein Nachwuchs an gut ausgebildeten Fachkräften ist in Borken

Einwohner gesamt:

42.162

Borken:

20.852

Borkenwirthe/Burlo:

3.675

Gemen, Gemenwirthe,

unter anderem dadurch gewährleistet, dass die Stadt auch bei

Bevölkerungsentwicklung

den 18- bis 25-Jährigen die Nase vorn hat.

Quelle: Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)

Facts and figures

42.500
42.000
41.500

Gemenkrückling:

8.020

Marbeck:

2.479

Weseke:

4.989

Grütlohn, Hoxfeld, Rhede-

40.500
40.000
39.500
39.000
38.500

31.12.1996

Gesamtfläche in qkm

31.12.2000

31.12.2004

42.601

31.12.2012

37.000

42.167

41.767

31.12.2008

41.275

37.500

41.561

38.000

40.475

2.147

39.085

brügge, Westenborken:

41.000

31.12.2016

31.12.2020

Die Vielfältigkeit des Borkener Arbeitsmarktes wird vor allem

A popular saying goes - Never trust

daraus ersichtlich, dass bei den sozialversicherungspflichtig

a statistic you haven’t falsified

Beschäftigten das verarbeitende Gewerbe sowie Dienstleis-

yourself! Another one says:

tungen überwiegen – und das, obwohl Borken eher land-

Beat your own drum! So here are

wirtschaftlich geprägt ist. Besonders erfreulich ist auch die

just some of the advantages

niedrige Arbeitslosenquote der Stadt, die nah an der Vollbe-

Borken offers in the form of a few

schäftigung grenzt. Denn die Kreisstadt steht mit einem ge-

official facts, e.g.:

sunden Mittelstand und zahlreichen Arbeitgebern auf starken

- The local business taxation rate is

Füßen.

below the national average where-

152,62

as yearly incomes are aboveaverage giving a high purchasing
power;

Steuerhebesätze

Bevölkerungsstruktur:

(lt. Haushaltsplan 2016)

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

nach Altersgruppen in Prozenten, Quelle: Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)

nach Wirtschaftszweigen, Quelle: Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)

Grundsteuer A

217 v.H.

Grundsteuer B

429 v.H.

Gewerbesteuer

313

5.390

6.968

417 v.H.

can benefit from a number of

35 %

attractive offers for families rang-

30 %

ing from childcare to recreational

25 %

options;
- 18 - 25-year-olds are also able to

15 %

pro Jahr:
3.763

Borken:

26.280 €

Kreis Borken:

24.014 €

NRW:

24.693 €

Quelle: Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)

10 %

find qualified job opportunities,

5%

thanks to virtually full employment.

0%

The county town has a strong base

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Fischzucht
Verarbeitendes Gewerbe

of medium-sized companies and is
Kinder unter 6

6 - 18 Jahre

18 - 25 Jahre

25 - 50 Jahre

50 - 65 Jahre

Handel, Gastgewerbe, Verkehr
Sonstige Dienstleistungen

county town means that families

40 %

20 %

Durchschnittliches Primäreinkommen

- The young average age of the

Borken

Nordrhein-Westfalen

Kreis Borken

65 und älter

less dependent on large employers.
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honoriert. Durch seine klare Preis- und
Markenpolitik bedient Wülfing alle Handelssegmente. Die besondere Stärke
des Herstellers liegt in der Entwicklung
kundenindividueller Sortimente, die zum
Teil unter Hausmarken auf den Markt
gebracht werden.
Das Erfolgsrezept von Wülfing sind hochqualifiziertes Personal, starkes Qualitätsbewusstsein sowie hohe Flexibilität und
Serviceorientierung. Nachhaltigkeit und
soziale Verantwortung sind fester Bestandteil der Firmenkultur. Ziel ist es,

TEXTILINDUSTRIE
TEXTILINDUSTRIE

bestmögliche Produktqualität mit wirksamem Umweltschutz sowie gesell-

SPITZENPOSITIONEN UND BRANCHEN-HIGHLIGHTS

Made by Wülfing –
made in Germany

Kernkompetenzen der Kreisstadt

Wilhelm Wülfing GmbH

schaftlicher und sozialer Verantwortung
zu verknüpfen. Fachlich qualifizierte
Mitarbeiter sind das wichtigste Kapital
für das Unternehmen und die kontinuierliche Weiterbildung der Mitarbeiter
sowie betriebliche Ausbildung somit

Standorttreue, innovatives Denken und Flexibilität: die Firmenphilosophie hiesiger
Unternehmen fördert das positive Wirtschaftsklima der Stadt Borken.

Die Wilh. Wülfing GmbH & Co. KG ist das älteste Textilunternehmen in Borken.

eine der wichtigsten Investitionen in die

Es hat sich sowohl im Inland als auch im Ausland als bekannter Markenhersteller

Zukunft.

hochwertiger Heimtextilien etabliert.
alle europäischen Länder sowie Übersee-

Made in Borken – for the world

Borken präsentiert sich heute als at-

Betriebe auf eine langfristige Zusam-

Core competences,
top position,
industry highlights

traktiver und dynamischer Wirtschafts-

menarbeit setzen. Betriebsangehörig-

The business climate in Borken is

programm inklusive Inkontinenzartikel,

standort. So sind es vor allem die soge-

keiten von mehreren Jahrzehnten sind

good. Apart from important basic

Gesundheits- und Lagerungskissen,

nannten weichen Standortfaktoren, die

in Borken keine Seltenheit. Der Stand-

parameters such as tax rates, land

Spannbetttücher und Betttücher, Nacht-

Borken für Unternehmen so interessant

ort Borken bietet weiterhin aufgrund

prices and support by the town

wäsche, Tischwäsche und Babyprodukte.

machen. Und auch die wichtigen Rah-

des deutlichen Zugewinns an Kaufkraft

administration and municipal busi-

Durch die Übernahme der Firma Arnold

menparameter wie Steuersätze, Grund-

in Verbindung mit dem anhaltenden Be-

ness development, it is the so-called

Das im Jahre 1885 ins Leben gerufene

Kock Textil GmbH im September 2014

constant development and fair prices,

stückspreise und Unterstützung seitens

völkerungswachstum viele interessante

soft-factors which make Borken so

vollstufige Unternehmen befindet sich

wurde die Produktpalette um Jacquard-

Wülfing Ltd. brings comfort into our

der Stadt mit der Kommunalen Wirt-

Investitionsmöglichkeiten.

interesting. For companies located

seit Gründung im alleinigen Familien-

gewebe, Objekttextilien und Afrika-

homes.

in Borken, words such as loyalty to

besitz, und produziert heute mit 230

damast erweitert. Konsequente Investi-

schaftsförderung sind stimmig. Eine ex-

märkte wie USA exportiert werden.
Zum Produktspektrum der Firma Wülfing

Founded in 1885, Wilhelm Wülfing

gehören Bettwäsche, Matratzenschutz-

Ltd. is the oldest textile manufacturer
in Borken. Combining the expertise
of employees in Borken, Steinfurt and
the Czech Republic, Wülfing Ltd. is a
world-renowned company, specialized
on home textiles for everyday use.
With sustainability and a thrive for

trem hohe Leistungsbereitschaft der

Ein Plus sind zudem die vergleichsweise

one’s present location, innovative

Mitarbeitern in seinem Stammwerk Bor-

tionen in modernste Produktiosanlagen

lokalen Arbeitskräfte ist auf die ländlich

geringen Lebenshaltungskosten. Auch

thinking and flexibility are not for-

ken und in der Jacquard-Weberei in

sowie hervorragend ausgebildete Mit-

geprägte Struktur, hervorragende Frei-

die Grundstücks- und Baukosten sowie

eign terms. After all, a successful

Steinfurt. Weitere rund 220 Mitarbeiter

arbeiter machen Wülfing weltweit zu

zeitmöglichkeiten sowie ausgeprägte

Instandhaltungskosten der leistungs-

company not only depends on

sind im Tochterunternehmen in Tsche-

einem starken Partner für den Handel.

soziale Kontakte zurückzuführen und

starken regionalen Bau- und Handwerks-

motivated and committed staff.

chien tätig. Hocheffiziente Maschinen-

Ständige Weiterentwicklungen im Be-

erfreut die Firmeninhaber/innen. Immer-

betriebe sind in Borken im Vergleich zu

The rural structure, marked social

fertigung in Borken und Steinfurt sowie

reich der Technik ermöglichen zudem

hin steht und fällt ein erfolgreiches Un-

anderen Kommunen gering. Dadurch,

contacts and the excellent leisure

leistungsfähiger Konfektionsbetrieb in

hocheffiziente Produktionsabläufe an

ternehmen nicht zuletzt mit motivierten

dass hier ein Haus mit Garten noch

options show motivation through

Tschechien machen Wülfing internatio-

beiden Standorten. „Made by Wülfing –

und engagierten Mitarbeiterinnen und

bezahlbar ist, ist Borken dementspre-

long-term loyalty and cooperation.

nal wettbewerbsfähig. Spezialisiert ist

Made in Germany“ – der Leitsatz, der

Mitarbeitern. Daher ist es auch nicht ver-

chend durch eine sehr hohe Dichte an

The average company term of ser-

das Unternehmen auf Heimtextilien für

sich über die Jahre bewährt hat, wird

Wilh. Wülfing GmbH & Co.KG

wunderlich, dass die meisten Borkener

Einfamilienhäusern geprägt.

vice often exceeds several decades.

den Schlaf- und Wohnbereich, die in fast

durch die Kundentreue entsprechend

Altenberger Str. 316 · D - 48565 Steinfurt

Wilh. Wülfing GmbH & Co.KG
Weseler Landstraße 26 · D - 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861 80040
www.wilh-wuelfing.de
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Für die Zukunft plant das Familienunternehmen, seine globale Marktführerschaft durch die Entwicklung weiterer
innovativer Produkte und die Erschließung neuer Märkte konsequent auszu-

PUMPEN „MADE IN WESEKE“DAS WIRTSChaftliche

bauen. „Unser Ziel ist es, auch in Zukunft
unsere Produkte stetig zu verbessern

ORCHIDEENZUCHT

sowie neue Innovationen und Problem„Die Dinge besser machen“, lautet der Leitgedanke der Börger GmbH seit der

lösungen für unsere Kunden an den

Als das niederländische Familienunternehmen Anthura BV im Jahre 1995 die

einen Blick hineinwerfen” möchten,

Gründung durch Alois Börger, der das Unternehmen im Jahre 1975 in der elterlichen

Markt zu bringen. Eben: Die Dinge besser

Gärtnerei von dem bekannten Anthurien- und Orchideen-Züchter Günter Arndt in

muss Betriebsleiter Fred Kruisselbrink

Scheune ins Leben rief, noch heute.

machen“, so Anne Börger-Olthoff.

Borken-Burlo übernahm, entschied sich die Geschäftsleitung für den Ausbau des

übrigens enttäuschen: In den modernen

deutschen Standortes mit einer eigenen Produktlinie und eigenem Management

Kulturräumen, die erst nach Desinfek-

unter dem Firmennamen Anthura Arndt GmbH.

tion der Hände und nur mit spezieller

Weltweit gefragt

Making things better

Die Börger GmbH

foundation year of 1975, Börger

From a local trading company in its

Während der Fokus der Börger GmbH vor
über 40 Jahren noch auf dem Handel und

GmbH has developed towards a
globally operating manufacturer
of rotary lobe pumps, macerating

Orchideen weltweit

Anthura Arndt GmbH
gewachsen ist, wobei dem Unterneh-

derländischen Bleiswijk verfügt über ins-

men die gleiche Fläche als Ausbauoption

gesamt vier Standorte und ist auf dem

noch einmal zur Verfügung steht. Dabei

boomenden Weltmarkt für Anthurien

wurde das Bauvorhaben erst möglich,

und Phalaenopsis aktiv. Während über

nachdem ein kreuzendes Gewässers

Bleiswijk neben der Anthurien-Züch-

durch einen naturnahen Neuverlauf an

tung auch die Vermarktung der edlen

die Grundstücksgrenze verlegt werden

Orchideen in rd. 90 Ländern weltweit er-

konnte. Für die Zusammenarbeit mit den

folgt, bestimmen in dem modernen Be-

deutschen Behörden im notwendigen

trieb in Borken ausschließlich Phalae-

Genehmigungsverfahren findet der Nie-

nopsis (Orchideen) – Jungpflanzen das

derländer Fred Kruisselbrink, seit über

Bild. Mit mehr als 160 Mitarbeitern

20 Jahren Betriebsleiter bei Anthura

und einer Pikierstraße mit 56 Plätzen

Arndt, nur lobende Worte.

werden heute auf 94.000 m2 Fläche mit

Mit der Ausweitung der Produktions-

Fertigung sämtlicher Produkte erfolgt in Borken-Weseke. Hier werden auf einer Pro-

großem Engagement Orchideen-Jung-

flächen erfolgte zeitgleich eine weitere

duktions- und Bürofläche von insgesamt 15.000 Quadratmetern jährlich mehrere

pflanzen angezogen.

Neuerung: Anthura Arndt liefert als hoch-

tausend Pumpen, Zerkleinerungsgeräte, Edelstahlbehälter und Agrar-Tec-Produkte

Ein Bekenntnis zum Standort Borken

wertiges Ausgangsmaterial seine Jung-

gebaut. Dies soll laut Geschäftsführerin Anne Börger-Olthoff auch zukünftig so

stellt der erst im Jahre 2016 fertig ge-

pflanzen zukünftig nur noch als soge-

stellte moderne und energieschonende

nannte „Lijmplugs” auf Basis von Ko-

Neubau dar, durch den die Produktions-

kospeat an seine Kunden in aller Welt

fläche der Gärtnerei um 15.000 m2

aus. Orchideenliebhaber, die „mal kurz

chen Maschinen lag, kristallisierte sich
schon bald ein Hauptprodukt heraus: die
damals noch zugekaufte Pumptechnik.
Und so entwickelte Alois Börger getreu
seinem Motto Mitte der 1980er Jahre die
wartungsfreundliche Börger Drehkolbenpumpe, wodurch sich seiner Firma noch ganz neue Möglichkeiten eröffneten. Das
Augenmerk lag jetzt nicht mehr nur auf dem Agrarbereich, sondern es wurden im
zunehmenden Maße auch Pumpen an Industrieunternehmen verkauft.
Heute ist die Börger GmbH ein florierendes Unternehmen und beschäftigt derzeit über 290 Mitarbeiter (Stand: August 2016) auf der ganzen Welt. Die BörgerKunden in weltweit mehr als 65 Ländern erfahren durch zahlreiche Auslandsniederlassungen und weltweite Vertriebsbüros eine bestens aufgestellte Betreuung. Die

bleiben. „In Borken-Weseke haben wir ideale Produktionsbedingungen. Hier in der
Region finden wir nicht nur besonders gute Mitarbeiter, sondern auch verlässliche
Zulieferer, um unser hohes Qualitätsniveau garantieren zu können.“

technology, stainless steel tanks
and agricultural products. Today,
the family enterprise from Weseke
in Germany supplies its products
to more than 65 countries in
the world. The support of local
customers is provided by many
international subsidiaries and
sales offices. And Börger wants to
continue growing. Thanks to good
production conditions, all Börger
products will be manufactured at
the headquarters in Borken-Weseke.

Börger GmbH
Benningsweg 24 · 46325 Borken-Weseke
Tel.: +49 (0) 2862 9103-0
www.boerger.de

tursicherheit wird in Borken groß geschrieben –, finden sich ausschließlich
Jungpflanzen, die über einen Zeitraum
von sechs Monaten heranwachsen.

Das Unternehmen mit Hauptsitz im nie-

der Instandsetzung von landwirtschaftli-

Kleidung betreten werden dürfen – Kul-

Orchids from Burlo –
always a good choice!
What happens when you combine
the expertise of Dutch floral work
and the great infrastructure of
Burlo? You receive the brightest
collection of orchids in the area.
Anthura Arndt dedicated itself to
Burlo in 1995 and grows orchid
young plants which are then
shipped to growers in 90 countries.

Anthura Arndt GmbH
Burdarper Heide 8 · 46325 Borken-Burlo
Tel.: +49 (0) 2862 1321
www.anthura-arndt.de
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Kundenspezifische Lösungen

Kundenspezifische
Lösungen
Vesuvius GmbH Borken
Vesuvius GmbH Borken

Dort, wo Metall fließt, ist die Vesuvius GmbH zuhause: Das Unternehmen ist ein weltweit aktiver Anbieter von Produkten,

Dienstleistungen
und Technologien
fürGmbH
anspruchsvolle
Hochtemperatur-Industrieanwendungen.
Lösungen
sind kundenDort,
wo Metall fließt,
ist die Vesuvius
zuhause: Das
Unternehmen ist ein weltweit aktiver Die
Anbieter
von Produkten,
spezifisch.
Ohne
die
Hilfe
keramischer
und
metallurgischer
Hilfsmittel
könnte
die
Gießereiund
Stahlindustrie
diekundenheutigen
Dienstleistungen und Technologien für anspruchsvolle Hochtemperatur-Industrieanwendungen. Die Lösungen sind
Anforderungen
Stahlerzeugnisse
nicht erfüllen.Hilfsmittel
Ziel ist es,könnte
den Kunden
mit innovativen
Lösungen zu
spezifisch.
OhneandieGussHilfeund
keramischer
und metallurgischer
die Gießereiund Stahlindustrie
dieermöglichen,
heutigen
ihre Produktivitätanund
ihreund
Qualität
zu steigern. nicht erfüllen. Ziel ist es, den Kunden mit innovativen Lösungen zu ermögliAnforderungen
GussStahlerzeugnisse
chen, ihre Produktivität und ihre Qualität zu steigern.

HOCHTEMPERATUR-INDUSTRIEANWENDUNGEN

Global denken, lokal handeln.

Global
denken, lokal handeln.
Vesuvius ist in allen Industrieländern
Vesuvius ist in allen Industrieländern
der Welt vertreten. Sie sind dort, wo
der Welt vertreten. Sie sind dort, wo
ihre Kunden sie brauchen: Mit mehr als
ihre Kunden sie brauchen: Mit mehr
11.500 Mitarbeitern in 40 Ländern. Gloals 11.500 Mitarbeitern in 40 Ländern.
bale Begleitung mit kurzen Wegen, so
Globale
Begleitung mit kurzen
versteht so
Vesuvius
guteeine
KundenWegen,
verstehteine
Vesuvius
gute
betreuung
–
an
jedem
Ort,
zu
jeder
Zeit.
Kundenbetreuung - an jedem Ort, zu
Die Leistungen
und Produkte
des Unjeder
Zeit. Die Leistungen
und Produkte
ternehmens
sind
in
drei
Geschäftsdes Unternehmens sind in drei
bereiche gebündelt.
Diese orientieren
Geschäftsbereiche
gebündelt.
Diese
sich an densich
industriellen
Hauptabsatzorientieren
an den industriellen
Hauptabsatzmärkten
märkten
••
••
••

Strömungskontrolle
Strömungskontrolle
Gießereiindustrie
Gießereiindustrie
Feuerfeste Auskleidungssysteme
Auskleidungssysteme
Feuerfeste

Die Automobil- und Nutzfahrzeugindus-

Die
Automobil- und
trie, die moderne Energieerzeugung soNutzfahrzeugindustrie, die moderne
wie der Schiff und Maschinenbau bilden
Energieerzeugung sowie der Schiffdiese Kernzielmärkte.
und Maschinenbau bilden diese
Kernzielmärkte.

Vesuvius GmbH

Vesuvius
GmbH
Mit Borken, Großalmerode und Mülheim
Mit Borken, Großalmerode und
an der Ruhr verfügt Vesuvius in DeutschMülheim an der Ruhr verfügt Vesuvius
land über drei Standorte, an denen
in Deutschland über drei Standorte, an
wichtige Bereiche aus Forschung und
denen wichtige Bereiche aus Forschung
Entwicklung, Produktion sowie Vertrieb
und
Entwicklung, Produktion sowie
angesiedelt
sind.
Vertrieb
angesiedelt
sind.
Im nordrhein-westfälischen Borken
Im nordrhein-westfälischen
Borken bebefindet
sich das weltweit größte
findet
sich
das
weltweit
größte
Vesuvius
Vesuvius Werk: Rund 850 Mitarbeiter
Werk:
Mitarbeiter sind auf
sind
aufRund
einer850
Unternehmensfläche
eineretwa
Unternehmensfläche
von etwa
von
112.000 m2 tätig. Damit
ist
2
Vesuvius
der größten
Damit Arbeitgeber
ist Vesuvius
112.000 einer
m tätig.
der
Region.
Standort
Borken aus
einer
der Vom
größten
Arbeitgeber
der
beliefert
Vesuvius
weltweit
Kunden
mit
Region. Vom Standort Borken aus beProdukten
aus den
Bereichen
Gießerei
liefert Vesuvius
weltweit
Kunden
mit
und
feuerfeste
Auskleidungssysteme.
Produkten aus den Bereichen Gießerei
und feuerfeste Auskleidungssysteme.

Neben der Verwaltung und den
Produktionsbetrieben verfügt der
Neben der Verwaltung und den ProStandort auch über einen Forschungsduktionsbetrieben verfügt der Standort
und Entwicklungsbereich: Die
Abteilung ist in die internationale

auch über einen Forschungs- und Ent-

Vesuvius Forschung und Entwicklung
wicklungsbereich: Die Abteilung ist in
eingebettet. Oberste Maxime ist es,
die internationale Vesuvius Forschung
den Kunden Produkte mit hohem
und Entwicklung eingebettet. Oberste
technischem Know-how anzubieten,
Maxime ist es, den Kunden Produkte
die
bei ihnen zu erheblichen
mit
hohem technischem
Kosteneinsparungen
führen. Know-how
anzubieten, die bei ihnen zu erheblichen
Kosteneinsparungen führen.

Unsere Mitarbeiter
Vielfalt und Entwicklung - dies
Unsere
sind
zweiMitarbeiter
Aspekte, auf die Vesuvius
Vielfalt
und
Entwicklung
sind zwei
besonders Wert
legt. Was- dies
bedeutet
Aspekte,
die Vesuvius besonders
das?
Ganzauf
einfach:
Wert legt.
Was
das? Ganz
Vielfalt
drückt
sichbedeutet
im Unternehmen
unter
anderem in den verschiedenen
einfach:
Kulturen
der Belegschaft
aus, die
Vielfalt drückt
sich im Unternehmen
sich
an
den
Standorten
vereinen.
Das
unter anderem in den verschiedenen
Unternehmen
sieht diese kulturelle
Kulturen der Belegschaft
aus, die sich
Vielfalt
als
Chance,
als
international
an den Standorten vereinen. Das Unteraufgestellter
aus demVielfalt als
nehmen siehtKonzern
diese kulturelle
internen
Verständnis
von
Respekt
Chance, als international aufgestellter
gegenüber verschiedenen Kulturen
Konzern aus dem internen Verständnis
heraus, den Geschäftspartnern in den
von Respekt gegenüber verschiedenen
unterschiedlichen Regionen dieser Welt
Kulturen heraus, den Geschäftspartnern
mit Achtung begegnen zu können.
in den unterschiedlichen Regionen die-

ser Welt mitversteht
Achtung
zu
Entwicklung
das begegnen
Unternehmen
können.
als
gezielte Begleitung und Förderung
seiner Mitarbeiter dort, wo sie für
Entwicklung
das Unternehmen
ihre
Aufgabenversteht
zusätzliches
Knowals gezielte
Begleitung
und Förderung
how
benötigen.
Dies beginnt
bereits
seiner
Mitarbeiter dort,
wo sie für ihre
in
der Ausbildung:
Die Vesuvius
GmbH
vermittelt
den jungen
Aufgaben
zusätzliches
Know-how beMenschen
im Hause
die bereits
jeweiligen
nötigen. Dies
beginnt
in der
Ausbildungsinhalte
und geht
dort,
Ausbildung: Die Vesuvius
GmbH
vermitwo
sinnvoll
ist,Menschen
noch einenim
Schritt
telt es
den
jungen
Hause
weiter.
die jeweiligen Ausbildungsinhalte und

Möglichkeiten. Und auch nach der
kaufmännischen
Auszubildenden
bieten
Ausbildung
werden
die Mitarbeiter
dafür
beste
Möglichkeiten.
Und
je nach Arbeitsplatz-Anforderung auch
nach der Ausbildung
werden die Mitkontinuierlich
weitergebildet:
arbeiterinternen
je nach
Arbeitsplatz-AnforNeben
Trainings
in
einzelnen
Geschäftsbereichen
derung kontinuierlich
weitergebildet:
zählen
SPS-Schulungen
Neben auch
internen
Trainings in für
einzelnen
die
Erlernung
der
Programmierung
Geschäftsbereichen zählen auch SPSvon
Automationssystemen
sowie
Schulungen
für die Erlernung
der ProFremdsprachen-Trainings
dazu.
grammierung von Automationssystemen
sowie Fremdsprachen-Trainings dazu.

Über die Zusammenarbeit mit
verschiedenen Universitäten/
Über die Zusammenarbeit mit verschieFachhochschulen und die Vergabe
denen Universitäten/Fachhochschulen
von Bachelor- und Masterarbeiten
und die Vergabe von Bachelor- und
hält
das Unternehmen zudem einen
Masterarbeiten hält das Unternehmen
engen
Kontakt zur Wissenschaft. So
zudem einen
Kontakt
zur Wissenfließen
immerengen
aktuelle
Erkenntnisse
schaft.
fließen immer
aus
derSo
Forschung
in dieaktuelle
Arbeit Erkenntmit ein.
nisse
aus
der
Forschung
in
die Arbeit mit
Unter dem Aspekt des betrieblichen
ein. Unter dem Aspekt des betrieblichen
Gesundheitsmanagements
wurden
Gesundheitsmanagements
wurden zuzudem
Maßnahmen ins Leben
gerufen,
die Hilfestellung
für diegerufen,
dem Maßnahmen
ins Leben
Gesundheitsvorunddie-fürsorge
im
die Hilfestellung für
GesundheitsvorBerufsalltag
geben:
Ein
Kernthema
und -fürsorge im Berufsalltag geben.
ist
anderemisteine
Einunter
Kernthema
dasausgewogene
Angebot von
Ernährung,
die
mit
Angeboten
Präventionskursen unter demimAspekt
Betriebsrestaurant
ermöglicht wird.
“Gesunder Rücken”.

Innovative solutions
Innovative
solutions
Vesuvius
is
a
worldwide supplier
supplier of
Vesuvius is a worldwide
of
products,services
servicesand
and technologies
technologies
products,
forfordemanding
demandinghigh-temperature
high-temperature
industrial
industrialapplications.
applications. Vesuvius
Vesuvius
produces
to
producestailor-made
tailor-made solutions
solutions to
satisfy
customers’
specific
product
satisfy customers’ specific product
needs.
needs.Today’s
Today’sfoundry
foundry and
and steel
steel
industry
would
not
be
able
to
industry would not be able to cope
cope
with
the high standards required for
with the high standards required
iron and steel products without the
for iron and steel products without
help of ceramic and metallurgical
the help of ceramic and metallurgiadditives. Vesuvius has a global
cal additives. Vesuvius has a global
presence with more than 11,500
presence with more than 11,500
employees
operating in more than 40
employees
morecontrol,
than
key
industrialoperating
markets.inFlow
40
key
industrial
markets.
Flow
foundry and lining systems are the
control,
andon
lining
systems
three
mainfoundry
divisions
which
the
are
the
three
main
divisions
on
Vesuvius Group’s success is based.
which the Vesuvius Group’s success
is based.

Produkte aus Borken verbessern weltweit die
Produkteder
ausGießereiBorken verbessern
weltweit die
Leistungen
und Stahlindustrie.
Leistungen der Gießerei- und Stahlindustrie.

geht dort, wo es sinnvoll ist, noch einen

Die
Schulungsprogramme für die
Schritt weiter.
gewerblichen Auszubildenden - für
diese verfügt das Unternehmen über
Die Schulungsprogramme für die geeine eigene Lehrwerkstatt - und für
werblichen Auszubildenden – für diese
die
kaufmännischen Auszubildenden
verfügt das Unternehmen über eine
geben
dafür beste

eigene Lehrwerkstatt – und für die

VESUVIUS: black 85%

Vesuvius GmbH
Gelsenkirchener Straße 10 46325 Borken
Fon: +49 (0)2861 83-0
www.vesuvius.com www.foseco.de
Folgt uns: www.facebook.com/vesuviusgmbh

Foseco ist eine Marke der
Vesuvius Gruppe.

VESUVIUS: white
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TIEFBAU - KANALBAU - STRAßENBAU - INGENIEURBAU - WASSERBAU

SCHNITTGRÜN UND ZIERGEHÖLZE

Innovative Ideen für das bestmögliche Ergebnis

Seit der Gründung im Jahre 1925 sammelt die Gebr. Nowack GmbH & Co. KG Er-

Klaus Stewering GmbH & Co. KG

heiligen- und Adventsfloristik sowie Schnittgrün und Ziergehölze. Aus diesen Werten

fahrungswerte als Produktions- und Vermarktungsunternehmen im Bereich der Allerzieht das Familienunternehmen, das in der dritten Generation von Frank, Alfred und
Heinz-Peter Nowack geführt wird, auch heute noch seine Kraft und Kompetenz.

Ob Klein- oder Großprojekte – die Firma
Klaus Stewering führt alle Bauaufträge
mit dem gleich hohen Anspruch durch.
„Qualität und Nachhaltigkeit sind die

Mit über 80 Mitarbeitern ist die Klaus Stewering GmbH & Co. KG ein etabliertes,

Grün seit 1925

Gebr. Nowack

Basis anspruchsvoller Kunden und un-

Spezialisiert auf den internationalen Großhandel zeigt Gebr. Nowack tägliche

serer Arbeit. Unsere mehr als vierzigjäh-

Präsenz an den größten Vermarktungsplätzen in Europa, wie Aalsmeer, der größten

rige Erfahrung in der Baubranche sowie

Blumenbörse der Welt, Rijnsburg, Naaldwijk und Herongen, und erreicht so eine

unser kompetentes und kontinuierlich

größtmögliche Marktnähe.

weitergebildetes Fachpersonal tragen

Das Thema Nachhaltigkeit ist ein fester Bestandteil der Unternehmensstrategie. Als

dazu bei, selbst komplexeste und kom-

eines der führenden Produktions- und Vermarktungsunternehmen in der Branche,

plizierteste Arbeiten qualitativ hoch-

bietet Gebr. Nowack innovative, zertifizierte Qualitätsprodukte, die den nachhaltigen

wertig zu erledigen. Die längjährige

Erfolg der Kunden sichern und zudem einen positiven Beitrag zu einer globalen

Notierung in zahlreichen beschränkten

nachhaltigen Entwicklung leisten.

Bieterkreisen ist dafür eine schöne Be-

Zukunftsorientiert setzt das Familienunternehmen in der Belegschaft und Führungs-

stätigung“, sagt Geschäftsführer Theo

mannschaft auf ein Höchstmaß an Motivation, Qualifikation und Leistungsstärke,

Heitkamp.

denn die Mitarbeiter sind für den nachhaltigen Erfolg des Unternehmens ent-

mittelständisches Unternehmen im Tief-, Straßen-, Ingenieur- und Wasserbau. Ein

scheidend.

großer Ingenieur- und Technikerstab entwickelt neue und baustellenbezogene

Im Bereich der verantwortungsvollen Beschaffung wird darauf geachtet, Ausfall-

Arbeitsmethoden, die auf der Baustelle von ausgebildeten Fachkräften umgesetzt

risiken zu vermeiden. Außerdem stellt Gebr. Nowack zur Verbesserung der Lieferan-

werden. Die enge Zusammenarbeit von Planern und Auftraggebern unter Einbrin-

tenperformance präzise Nachhaltigkeitsanforderungen an die Lieferanten.

gung von innovativen Ideen zeichnet das Unternehmen aus. Der Fachbetrieb verfolgt

Gemeinsame Vorteile aus Marktgegebenheiten, die im Rahmen strategischer Partner-

die Philosophie, in enger Zusammenarbeit mit allen Beteiligten stets neue Ansätze

schaften mit weiteren Unternehmen erzielt werden können, werden durch die Gebr.

für die bestmögliche Realisierung von Aufträgen zu entwickeln. „In unserer Firmen-

Nowack GmbH & Co. KG Eins-zu-eins an ihre Kunden weitergegeben.

struktur kombinieren wir die Flexibilität und Schnelligkeit einer mittelständischen

Auch in der Produktion, die zum größten Teil durch eigene Mitarbeiter auf heimischen

Bauunternehmung mit dem vielschichtigen Tätigkeitsbereich eines Großunter-

Plantagen, also „made in münsterland“, erfolgt, arbeitet das Unternehmen in sämt-

nehmens und verschiedener Spezialunternehmen. Ein von Kunden seit vielen Jahren
geschätzter Vorteil, den wir auch zukünftig weiter ausbauen werden, um bei
steigenden Qualitätsansprüchen für unsere Kunden stets verlässlicher Partner zu
bleiben“, berichtet Theo Heitkamp.

Klaus Stewering GmbH & Co. KG
Hohe Oststraße 54 · 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861 90570
www.klaus-stewering.de

lichen Bereichen der Produktions- und Vermarktungsprozesse mit modernsten Technologien, um seinen Kunden höchstmögliche Qualitätsstandards bieten zu können.
Das stark expandierende Unternehmen ist ständig auf der Suche nach neuen qualifizierten Mitarbeitern.

Visit us
For information about our company
in english please visit our webside
www.gebr-nowack.de
or contact us directly via e-mail
info@gebr-nowack.de

Gebr. Nowack GmbH & Co. KG
Lise-Meitner-Straße 22 · 46325 Borken
Telefon: +49 (0) 2861 93360
www.gebr-nowack.de
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„Die Bedürfnisse unserer Kunden zu
erkennen und auf sie einzugehen, ist
unsere Stärke. Genau das versetzt uns
in die Lage, für unsere Kunden erfolgreich zu sein“, betont Unternehmensgründer Alfons Könning, der IGK heute
zusammen mit seinem Sohn Stefan
Könning leitet. Als Generalunternehmer
steht Könning seinen Kunden von der
Projektplanung bis zur Schlüsselübergabe und darüber hinaus zuverlässig zur
Seite. „Wir begleiten unsere Kunden als
kompetenter Ansprechpartner und vertrauensvoller Berater durch alle Phasen
des Planungs- und Umsetzungsprozesses“, fasst Stefan Könning den Ansatz
zusammen. Die präzise Koordination
ergeben sich auch über das westfälische

BAUUNTERNEHMEN

INDUSTRIE- UND GEWERBEBAU

s wirtschaftl

aller Gewerke und die Minimierung der
Schnittstellen garantieren eine reibungs-

Borken hinaus spannende Perspektiven.

Leistungsbereitschaft und Kompetenz im Bereich des modernen Industrie- und

lose und termingerechte Abwicklung

Als Teil der Eiffage Infra-Bau-Gruppe

Gewerbebaus – dafür steht die Industrie- und Gewerbebau Könning GmbH (IGK).

der Projekte und eine maximale Kosten-

Die Heinrich Walter Bau GmbH mit Wurzeln im westfälischen Borken ist eines der

gehört Heinrich Walter Bau einem Zu-

Mit einer eigenen Stahlbaufertigung (zertifiziert nach DIN EN 1090 bis Ausführungs-

sicherheit.

führenden mittelständisch geprägten Bauunternehmen in Nordrhein-Westfalen. Das

sammenschluss mehrerer führender mit-

klasse EXC3), kompetenten Mitarbeitern und großem Know-how strebt das Unter-

Ein weiterer Pluspunkt ist, dass IGK auf-

Traditionsunternehmen wurde bereits 1854 gegründet und beschäftigt heute fast

telständisch

nehmen dabei kontinuierlich nach Innovation.

grund der großen Erfahrung und der

400 Mitarbeiter. Das Erfolgsrezept von HWB? Immer einen Schritt voraus planen.

men an. Mit Projekten im Kernmarkt

geprägter

Bauunterneh-

Deutschland, aber auch im europä-

Konstruktive Lösungen aus Westfalen

Heinrich Walter Bau GmbH

ischen und asiatischen Ausland ist die
Unternehmensgruppe seit vielen Jahren
im Verkehrswege-, Ingenieur- und Hochbau etabliert. „Das Know-how von

sehr effizienten Ausrichtung während

Erfolg planen. Raum gewinnen.
Zukunft bauen.
Industrie- und Gewerbebau Könning GmbH

der Planungs- und Realisierungsphase
sehr schnell und flexibel auf etwaige
Änderungswünsche und neue Situationen reagieren kann. „Mit uns als Partner gibt es keine Unwägbarkeiten,

Eiffage, einem der führenden europä-

die wir nicht schnell, professionell

fahren, die Handschrift von HWB tra-

ischen

unsere

und im Sinne des Kunden auflösen

gen. „Bauen mit Blick auf morgen“ ist

gleichzeitige Flexibilität als erfahrener

können“, verdeutlicht Alfons Könning,

mehr als ein Werbespruch, nachhaltiges

Mittelständler sind eine gute Basis für

und betont, dass der Stahlhochbau

Bauen spielt von der Projektplanung bis

unsere große Leistungsfähigkeit und

nach wie vor die beste Bauweise ist, um

hin zur Ausführung eine übergeordnete

hohe Ausführungskompetenz“, bringt

großflächig, wirtschaftlich und zeiteffi-

Rolle. Das Unternehmen setzt bewusst

Klaus Schmidt den Erfolg von Heinrich

zient zu bauen – zumal diese Bauweise

auf hohe Qualitätsstandards:

Walter Bau auf den Punkt.

die größtmögliche Flexibilität bei der

Baukonzerne,

und

Umsetzung individueller Unternehmens-

Zertifizierte Qualität ist eine Selbstverständlichkeit, ebenso wie eine hochwer-

Mehr über HWB und die Gruppe lesen

tige Ausbildung. „Unsere Mitarbeiter

Sie auf unserer Website unter

eint die Leidenschaft fürs Bauen und

www.heinrich-walter.de.

konzepte ermöglicht.

ein hoher Anspruch an sich selbst und

Unter dem Motto „Erfolg planen – Raum gewinnen – Zukunft bauen“ hat sich IGK

Ingenieurbau und Bauwerksinstand-

ihre Arbeit. Mit regelmäßigen Fortbil-

nach der Firmengründung im Jahr 2005 in kurzer Zeit einen sehr guten Ruf als

setzung, Infrastruktur- und Tiefbau,

dungen und individueller Förderung ge-

fairer Partner bei der schlüsselfertigen Ausführung von Industrie- und Gewerbe-

Hochbau, Anlagentechnik und Misch-

währleisten wir für unsere Kunden und

gebäuden erworben. Als erfahrener Experte im Hallen- und Industriebau plant und

gutproduktion – das Leistungsport-

Mitarbeiter Know-how auf höchstem

realisiert das Unternehmen unter Berücksichtigung der individuellen Vorgaben und

folio von Heinrich Walter Bau reicht von

Niveau“, betont Klaus Schmidt, Ge-

der Planung über das Bauen bis hin

schäftsführer von Heinrich Walter Bau.

zur Sanierung und Instandhaltung. Gut

Dazu gehöre auch, den Nachwuchs im

möglich, dass die Straßen, die Sie täglich

eigenen Haus auszubilden. Für diesen

Heinrich Walter Bau GmbH
Neumühlenallee 32 · 46325 Borken
Tel. +49 2861 8008-0
Fax. +49 2861 8008-222
hw@hwb.eiffage.de

Anforderungen von Bauherren, Architekten und Fachingenieuren in partnerschaftlicher Zusammenarbeit branchenübergreifend verschiedenste Projekte. Von der
Beratung und Entwurfsplanung über die Statik und Ausführungsplanung bis hin zur
Fertigung und Montage erhalten die Kunden dabei alle Leistungen aus einer Hand.

Industrie- und Gewerbebau
Könning GmbH
Landwehr 61 · 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861 90820-0
www.koenning-stahlbau.de ·
info@ig-koenning.de
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INDUSTRIE- UND GEWERBEPARK

Ein Standort mit vielen Vorteilen

Gewerbepark Hendrik-de-Wynen
Die gute geografische Lage in unmittelbarer Nachbarschaft zum vorhandenen
Gewerbe- und Industriestandort Borken-Ost, die direkte Anbindung an das

Jürgen Kuhlmann

überörtliche Straßennetz und die zügige Erreichbarkeit des Ruhrgebiets sowie
holländischer Ballungsräume sind ebenso wie der nahe gelegene Flugplatz nur

Der Technische Beigeordnete

einige der vielen Vorteile des Gewerbeparks Hendrik-de-Wynen. Seitdem die

betont zudem einen weiteren

Stadt Borken die ehemalige Kasernenfläche im Jahre 2008 erworben hat, um

Pluspunkt, der für Firmen wie

daraus einen Industrie- und Gewerbepark zu entwickeln, liegt hierauf nach wie

Mitarbeiterinnen

vor das Hauptaugenmerk der städtischen Gewerbeentwicklung. Die angesiedelten

beiter gleichermaßen gilt: „Die

Die 1984 gegründete heutige BOMA Maschinenbau GmbH überzeugt in der

Unternehmen aus den Branchen Metall- und Maschinenbau, Textil, Kunststoff,

direkte Nähe des Gewerbe-

Fertigung qualitativ hochwertiger Maschinenbauteile und hat sich hierbei stets als

Gießerei- und Stahlindustrie, Holz, Logistik, Bau, Druckerei, Werbebranche, auto-

parks zum ehemaligen Truppen-

leistungsfähiger Partner der Kunden erwiesen.

affines Gewerbe oder Lebensmittelgewerbe, fühlen sich im Gewebepark Hendrik-

übungsgelände und heutigen

de-Wynen alle gleichermaßen wohl, und wissen vor allem die Vorteile bei der

Naturschutz-

Ansiedlungsentscheidung sehr zu schätzen.

lungsgebiet könnte als weicher

Für Unternehmen, die zurzeit mit dem Gedanken spielen, sich ebenfalls im Gewerbe-

Standortvorteil im Wettbewerb

park Hendrik-de-Wynen anzusiedeln, hat die Stadt maßgeschneiderte Flächen

um die Gewinnung und lang-

ab 2.000 m im Angebot. „Im Hinblick auf die individuellen Wünsche sind die

fristige Bindung neuer und gut-

Möglichkeiten, die der Gewerbepark bietet, vielfältig“, berichtet Jürgen Kuhlmann,

ausgebildeter Fachkräfte aus-

Borken Entgasungsgeräte her und ist

Technischer Beigeordneter der Stadt Borken und ergänzt: „Der Gewerbepark Hendrik-

schlaggebend sein“, so Jürgen

neben den originären Betätigungsfel-

de-Wynen hat sich zum Aushängeschild der Stadt entwickelt.”

Kuhlmann.

dern mit zwölf weiteren Partnern an

2

und

und

MASCHINENBAU

Mitar-

Naherho-

Qualität und Präzision

BOMA Maschinenbau GmbH

einem Gemeinschaftsprojekt unter der
Bezeichnung “MariGreen”, der Entwick-

VERMESSUNGSTECHNIK

Planung nach Maß

lung von innovativen Windantriebssys-

Quality and precision

temen für die moderne Schifffahrt,

Since 1984 BOMA has been manu-

beteiligt.

facturing high-quality machine
components as per customer’s

Vermessungsbüro Schemmer, Wülfing, Otte

Garanten für die hohe Kundenzufrieden-

Seit der Unternehmensgründung hatten

order at its Borken facility over a

heit sind der firmeneigene Anspruch an

das stetige Wachstum und die Investi-

developed area of 5,100 m².

Seit über 35 Jahren ist das Vermessungsbüro Schemmer, Wülfing, Otte in Borken

Qualität, Termintreue und Präzision, eine

tionen in Technik und Maschinenpark

ansässig. Das Team rund um die ÖbVI Dipl. Ing. Bernhard Schemmer, Dipl.-Ing.

umfassende Beratung sowie ein breit

mehrere Erweiterungen des ehemali-

Alongside its expertise in cutting

Martin Wülfing und Dipl.-Ing. Patrick Otte ist sowohl regional als auch überregion-

gefächertes Leistungsspektrum. Von der

gen Standortes an der Heinrich-Hertz-

technology, BOMA offers a wide

al in Deutschland für Städte und Gemeinden, Architekten, Planer, Grundstücksei-

Zerspanungstechnik über das Schweißen

Straße in Borken nach sich gezogen.

range of services, e.g. the welding

gentümer und Notare, private Bauherren sowie technische Verwaltungen tätig.

und die Montage von Bauteilen bis hin

Um auch für die Zukunft gut aufgestellt

and installation of components and

Durch zahlreiche Projekte jeder Größenordnung verfügt das Vermessungsbüro

zur Oberflächenbehandlung – hervor-

zu sein und weiterhin die flexible und

assemblies, as well as blasting and

Schemmer, Wülfing, Otte über umfangreiche Erfahrung in allen Bereichen der Ver-

ragend ausgebildete und motivierte

zügige Abwicklung von Aufträgen zu

subsequent surface treatments,

messung.

Mitarbeiter garantieren mit modern-

gewährleisten, ist das Unternehmen

including thermal zinc spraying.

Als Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure sind Bernhard Schemmer, Martin

ster Technologie die Umsetzung indivi-

deshalb im Jahre 2016 mit nunmehr 80

Wülfing und Patrick Otte vom Land Nordrhein-Westfalen mit hoheitlichen Befugnis-

dueller Kundenwünsche für so unter-

Mitarbeitern in den Hendrik-de-Wynen

sen beliehene Freiberufler, stehen für eine unabhängige qualifizierte Dienstleistung

schiedliche Marktsegmente wie z.B.:

Gewerbepark Borken gewechselt. Die

und bieten fachkompetente Beratung in allen Grundstücks- und Vermessungs-

Regenerative Energie, Guss, Getriebe-

BOMA Maschinenbau GmbH verfügt

und Antriebstechnik, Kreislaufwirtschaft,

nun mit dem Neubau am neuen Stan-

Land- und Baumaschinen und viel mehr.

dort über Produktionsflächen von 5.100

fragen. Ob Teilungsvermessung oder Gebäudeeinmessung, amtlicher Lageplan,
Grenzanzeige, Leitungsaufmaß, 3D-Laserscanning oder Drohnenbefliegung; für
jegliche Vermessungsaufgaben steht ein erfahrenes, kompetentes und innovatives
Team bereit. Das Vermessungsbüro bietet eine optimale Betreuung von der persönlichen Erstberatung bis zur Umsetzung.

Vermessungsbüro
Schemmer, Wülfing, Otte
Alter Kasernenring 12 · 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861 9201-0
www.swo-vermessung.de

m² und mit mehr als 25.000 m² EigenDarüber hinaus stellt BOMA als lang-

grund genug Fläche für zukünftige Er-

jähriger Partner der Vesuvius GmbH

weiterungen.

BOMA Maschinenbau GmbH
Alter Kasernenring 20 · 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861 9319-0
www.boma.de
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Die NETGO Distribution bietet eine
zuverlässige Schnittstelle zwischen Herstellern und Handel. „Durch den großen
Erfolg im Systemhausgeschäft erhielten
wir 2009 von HP den Auftrag, den Handel
von HP Server- und Storagekomponenten an Systemhäuser abzuwickeln“, erklärt Geschäftsführer Patrick Kruse die
Anfänge. Inzwischen hat sich daraus
ein starker Geschäftsbereich entwickelt,
durch

den

deutschlandweit

andere

Systemhäuser nicht mehr nur noch auf
die Handelskompetenz der NETGO zugreifen können. Vor allem das Projektgeschäft hat sich stark entwickelt. So
greifen viele Systemhäuser inzwischen
auch auf die Projekterfahrung der NETGO
zurück und finden mit der NETGO Distri-

HARD- UND SOFTWARE

bution einen starken Partner – vom
ersten Angebot bis zur Implementierung.

Eine Erfolgsgeschichte

Neu in der NETGO Unternehmensgrup-

NETGO Unternehmensgruppe

pe ist der Geschäftsbereich NETGO
Consulting. Eine IT-Infrastruktur muss
sauber geplant sein. Gerade bei Sys-

mit Glasfaser angebundenes Rechen-

und Benedikt Kisner unisono. Der

Wenn ein Borkener Unternehmen in letzter Zeit Erfolgsgeschichte geschrieben

temumstellungen können schnell uner-

zentrum in Borken und Bocholt kann das

große Erfolg der letzten Jahre hat auch

hat, dann ist es die NETGO Unternehmensgruppe. In nur zehn Jahren hat sich das

wartete Stolpersteine auftauchen, die

Unternehmen sehr flexibel auf Kunden-

dafür gesorgt, dass der bisherige Stand-

Unternehmen vom kleinen Startup zum Vorzeige-Dienstleister mit über 100

IT-Projekte behindern. Bei akuten Pro-

wünsche reagieren. Der Fokus liegt hier-

ort an der „Pole Position“ im Gewerbe-

Mitarbeitern an inzwischen acht Standorten entwickelt. Das Erfolgsrezept dabei:

blemen aktiv und Vorort unterstützen

bei auf standardisierten Produkten für

park Hendrik-de-Wynen zu klein gewor-

Auf der einen Seite wird das Portfolio bewusst klein gehalten, auf der anderen Seite

und planen die zertifizierten Berater die

die klassische Unternehmens-IKT, auf

den ist. 2017 beginnt deshalb der Bau

ist das Unternehmen ein Tausendsassa. „Unser tägliches Geschäft gliedert sich in

IT-Infrastruktur.

kundenspezifischen Services im Umfeld

einer neuen Firmenzentrale in Borken-

fünf Bereiche“, erklärt Marketingleiter Jörg Fasselt: Mit dem NETGO Systemhaus,

von Private Cloud und IT-Outsourcing

Hovesath, in den das Unternehmen rund

den Schwesterunternehmen Sila Consulting GmbH und der Data-Westfalia GmbH

Als IT-Beratungshaus mit den Schwer-

sowie auf ganzheitlichen Geschäfts-

acht Millionen Euro investiert.

sowie den Geschäftsbereichen Distribution und Consulting werden Kompetenzen

punkten Informations- und Datensicher-

lösungen als Dienst.

gebündelt und Flexibilität erhalten.

heit ist die Sila Consulting GmbH tätig.
Die geschulten Mitarbeiter beraten Un-

Lohn für die tägliche Arbeit sind für

ternehmen aus allen Branchen, sowie

NETGO nicht nur zufriedene Kunden,

öffentliche Behörden. „Auf Wunsch neh-

sondern auch zahlreiche Auszeichnun-

Das NETGO Systemhaus versteht

Sophos, VMWare, Veeam und Matrix42

Premium-Niveau. „Kunden können sich

men wir Prozesse genau unter die Lupe

gen, mit denen sich das Unternehmen

sich als Dienstleister für Hard- und Soft-

setzt. „Durch den ausgewählten Kreis an

auf Qualität, Zuverlässigkeit und Trans-

und entwickeln beispielsweise auch

schmücken darf: So ging beispielsweise

ware in den Bereichen IT-Infrastruktur,

Lieferanten, können unsere Mitarbeiter

parenz verlassen“, verspricht Geschäfts-

Notfallpläne, denn für die meisten Un-

2015 die Ehrenplakette des Großen

Server- und Storage-, IP-Telefonie und

bestens geschult werden“, so Fasselt.

führer Benedikt Kisner.

ternehmen ist ein Datencrash oder ein

Mittelstandspreises an NETGO, 2014

Datensicherheit. „Dabei setzen vor allem

Trotz der Größe wird bei NETGO großer

Hackerangriff eine Katastrophe“, so

wählten die Leser des Fachmagazins

kleine und mittelständische Unterneh-

Wert auf die persönliche Ebene gelegt,

Seit März 2016 ist das NETGO System-

Geschäftsführer Patrick Kruse, der das

„Computerwoche“ das Unternehmen

men auf unsere Unterstützung“, weiß

auf der Mitarbeiter und Kunden kom-

haus auch grenzübergreifend in den

Unternehmen 2008 mit Benedikt Kisner

als „Newcomer des Jahres“ zum besten

Fasselt. Seit der Gründung im Jahr 2007

munizieren. Feste Ansprechpartner, die

Niederlanden vertreten. Mit der eigens

gegründet hat.

Systemhaus Deutschlands. „Wir ruhen uns

gehört Hewlett Packard zu den wichtig-

speziell auf die Bedürfnisse des Kunden

gegründeten NETGO b.v. in Aalten wird

sten Partnern des Borkener Unterneh-

zugeschnittene Schulungen und Fortbil-

das Know-How des deutschen System-

Als letzter Baustein stellt die Data

Erfolgen aus, sondern versuchen, uns

mens, das zudem primär auf Lösungen

dungen durchlaufen, garantieren exklu-

hauses zu den niederländischen Nach-

Westfalia für ihre Kunden Rechenzen-

jeden Tag weiter zu entwickeln“, so die

und Produkte von Microsoft, Swyx,

sive Beratung und Dienstleistung auf

barn getragen.

trumslösungen bereit. Durch ein eigenes

beiden Geschäftsführer Patrick Kruse

aber trotzdem nicht auf den bisherigen

Unternehmensgruppe.

NETGO GmbH
Landwehr 103-105 · 46325 Borken
Tel: +49 (0) 2861 80 84 7-0
www.netgo.de
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WIRTSCHAFTSPRÜFER / STEUERBERATER

STARTHILFE

Beratungskompetenz mit Weitblick

Bei der Gründung eines Unternehmens ist ein Faktor besonders entscheidend:
nämlich der richtige Standort. Doch gerade flexible Büroräumlichkeiten sind in
vielen Kommunen nur schwer zu finden – nicht so in Borken.

WG für Unternehmernachwuchs

Gründerzentrum bietet exzellente
Bedingungen

I 25

Foundation Centre offers
excellent conditions
for company start-ups

Mußenbrock & Partner

The Hendrik de Wynen business

nicht nur bei der Lohn- und Finanzbuchhaltung sowie der Erstellung von Steuer-

park provides start-up companies

erklärungen und Jahresabschlüssen zur Seite, sondern berät Sie auch in allen

with the facilities they need to

betriebswirtschaftlichen Bereichen sowie bei Ihrer privaten Vermögensplanung.

Als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer steht die Kanzlei Mußenbrock & Partner

develop creative and innovative
ideas. The representative and

Eingebettet in den Hendrik-de-Wynen Gewerbepark im Osten der Stadt steht Jung-

modern building complex houses

Zielorientiert: Langjährige Erfahrung,

effiziente Durchsetzung Ihrer Interessen

unternehmern und Jungunternehmerinnen im Gründerzentrum ausreichend Raum

individual office space and offers

Fachkompetenz und Branchenkenntnis

und die Optimierung Ihrer Ziele.

für kreative und innovative Ideen zur Verfügung. Beim Bau des Bürogebäudes im Jahr

meeting and presentation rooms,

ermöglichen uns einen gezielten Blick

2010 haben die Investoren auf eine repräsentative und moderne Außendarstellung

all bookable via the neighbouring

für Ihre individuellen Belange sowie die

Vorausschauend: Stete Weiterbildung

sowie eine hohe Funktionalität im Gebäude geachtet. Auf einer Fläche von insge-

NETGO Systems, complete with

Optimierung Ihrer wirtschaftlichen und

und die genaue Beobachtung von Ge-

samt 340 Quadratmetern stehen neun Einzelräume zwischen 23 und 36 Quadrat-

beamers, screens, etc.

steuerlichen Möglichkeiten.

setzgebung und Rechtsprechung unter
Einbeziehung aktueller wirtschaftlicher

metern zur Verfügung. Um Existenzgründern und jungen Unternehmen nicht nur
einen repräsentativen, sondern auch günstigen Firmensitz zu ermöglichen, ist der

Effektiv: Der effektive Einsatz modern-

und politischer Entwicklungen erlau-

Mietpreis reduziert.

ster Technik sowie ein enges Netzwerk

ben es uns, auf Veränderungen schnell

Neben den eigentlichen Büroräumen stehen eine Teeküche und moderne Sanitär-

mit Behörden, Banken und Sozialver-

zu reagieren und die Strategien unserer

anlagen zur Verfügung. Zudem können vom benachbarten Systemhaus NETGO zahl-

sicherungsträgern ermöglichen uns die

Mandanten entsprechend anzugleichen.

reiche Serviceangebote wie eine Telefonzentrale oder weitere Räume für Besprechungen oder Kundenveranstaltungen inklusive der technischen Ausstattung wie
Beamer und Leinwand gebucht werden.

TISCHLEREI / INNENAUSBAU

Das Gründerzentrum hat sich schon nach kurzer Zeit als Erfolgsmodell etabliert und
stark nachgefragt.

Fietz schafft Ambiente
Darf es etwas exklusives sein? Fietz Innenausbau ist spezialisiert auf den gehobenen Innenausbau im Privat- und
Objektbereich sowie den individuellen
Möbelbau. Von der Planung bis zur Ausführung wird auf handwerklich perfekte
Verarbeitung und höchste Präzision bis
ins kleinste Detail geachtet. Erstklassige
Materialien, langjährige Erfahrung und
modernste Fertigung mit neuester CNCTechnik garantieren die hohe Qualität
und lange Lebensdauer der Produkte.

Katja Hoffboll - Geschäftsführerin
Tel.: +49 (0) 2861 939-104
gruenderzentrum@borken.de

fietz innenausbau gmbh & co. kg
Landwehr 81 · 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861 8083-90
http://www.fietz-innenausbau.de

Kanzlei Mußenbrock & Partner
Dülmener Weg 221 · 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861 9311-0
www.Mussenbrock-Partner.de
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Komplette Softwarelösungen

HETKAMP GMBH

KANALSERVICE, GARTEN- LANDSCHAFTSBAU

SOFTWARE UND SERVICE

Im Bereich Kanal- und Tiefbau bietet Kanalservice Wansing ein besonders breites

ten Umweltstandards“, berichtet Cornel

Leistungsspektrum. So gehören Kanalreinigung, Dichtheitsprüfung, Straßenbau,

Wansing und ergänzt: „Dank unserer

Erd- sowie Pflasterarbeiten zu den Kernkompetenzen des Fachbetriebes.

zuverlässigen und kundenorientierten

Auf der Suche nach professioneller Software für den Bereich ERP, des kauf-

Arbeitsweise konnten wir uns trotz

männischen Rechnungswesens, Controllings und Personalwesens stößt

unserer noch jungen Unternehmens-

jeder früher oder später auf die Lösungen der HETKAMP GMBH aus Borken.

Mit innovativer Technik im Einsatz

geschichte bereits erfolgreich etablieren, sodass wir mittlerweile bereits 26

Die HETKAMP GMBH ist ein expandierendes Dienstleistungsunternehmen

Mitarbeiter beschäftigen. Wir stehen

der IT-Branche und deckt mit seinen Lösungen den gesamten Bereich der

für alle genannten Aufgabenbereiche

kaufmännischen Software ab – vom Angebot über den Auftrag, das Finanz-

mit qualifiziertem Fachpersonal bereit

und Personalwesen bis hin zur elektronischen, revisionskonformen Archi-

personal und die notwendigen Maschi-

und sind für unsere Verlässlichkeit und

vierung und zum Dokumentenmanagement. Seit der Gründung im Jahr

nen bereit stehen. Das Team von Kanal-

unser hohes Verantwortungsbewusst-

1992 bietet das Unternehmen als Best of- Breed Lieferant für die unter-

service Wansing, das regelmäßig an

sein bekannt. Unser rasches Wachstum

schiedlichsten Branchen individuelle Lösungen an. Dabei bestimmt der

Weiterbildungsmaßnahmen teilnimmt,

und unseren guten Ruf verdanken wir

Kunde, ob die Integration in eine bestehende ERP-Landschaft stattfindet

garantiert eine zielführende Planung,

einer hohen Kundenzufriedenheit, die

oder ob alles aus einer Hand kommt.

nachhaltige Arbeitsweise und preisbe-

durch unsere qualitativ hochwertige

wusste Auftragsdurchführung, die auf

Arbeitsweise, Zuverlässigkeit und un-

Das Dienstleistungsangebot richtet sich immer nach dem neuesten Tech-

die individuellen Kundenwünsche aus-

sere fairen Preise begründet ist“, betont

nologiestand und den Bedürfnissen der Kunden. Im eigenen Software-

gerichtet wird. So ist das Familienun-

Cornel Wansing.

Support- Center führt das Team regelmäßig Schulungen und Seminare

Kanalservice Wansing

ternehmen, das 2010 vom Kanalbauer

durch – vor Ort überzeugt das Unternehmen durch kompetente und

und Straßenbaumeister Cornel Wansing

kundenorientierte Dienstleistungen.

Professional software –
made for you!
Hetkamp GmbH brings you
software for everything that is
necessary in business and trading.
From accounting, to controlling or
human resource management –
Hetkamp has got you covered.
Individually conceptualized
software for your individual
business is a must and Hetkamp
helps you to get what you
need. The service does not end
with the delivery of your software.
Hetkamp’s team offers seminars
and trainings so you can use your
software to the best of your
ability.

gegründet wurde, für Privathaushalte,

Das Unternehmen ist ein zuverlässiger Partner, wenn es um den
Garten- und Landschaftsbau oder
Abbruch- und Forstarbeiten geht.

Gewerbetreibende, den Handel sowie

Nicht der schnelle Abschluss ist dabei das Ziel, sondern eine langjährige

die Industrie und Kommunalverwaltung

und erfolgreiche Kundenbeziehung. Mehr als 500 national und interna-

Die Größenordnung des Objekts spielt

immer der Blick auf die technische Wei-

dabei kaum eine Rolle, da für ein breites

terentwicklung, der Einsatz innovativer

Aufgabenspektrum, qualifiziertes Fach-

Technik sowie die Einhaltung der neus-

im Einsatz.
„Im Fokus unserer täglichen Arbeit steht

Kanalservice Cornel Wansing
Dülmener Weg 60 · 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 02861 2847
E-Mail: mail@kanalservice-wansing.de
www.kanalservice-wansing.de

tional tätige Unternehmen zählen bereits zu den langjährigen Kunden.

HETKAMP GMBH
EDV-Beratung und Lösungen

Um einen Einblick in die Produktpalette zu verschaffen, veranstaltet das

Alter Kasernenring 8 · 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861 9221-0
www.hetkamp-edv.de

Unternehmen regelmäßig Thementage und Webcasts. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage unter www.hetkamp-edv.de.
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DIENSTLEISTUNGEN
Das Angebot an Dienstleistungsunternehmen in der Kreisstadt ist groß. Ein Großteil
aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Borken ist in dieser Branche tätig,
und steht den Bürgerinnen und Bürgern tagtäglich mit Rat und Tat zur Seite.

TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG

Short distances = fast delivery
Borken is town where service is
spelled in capital letters. Most of
the employed people in Borken
work in the service sector. You can

Schnell und
unkompliziert

see, feel and get service at every

Im Bereich der Dienstleistungen ist
Borken eine Stadt der kurzen Wege

time of day, no matter what you

Die Firma J. Rehms GmbH wurde 1939 in Borken gegründet und ist heute mit

Wohnbad, hier bleiben keine Gestal-

weit über 300 kompetenten Mitarbeitern in der technischen Gebäudeausrüstung

tungswünsche offen. Ein kompetentes

sowohl unmittelbar vor Ort als auch im gesamten Bundesgebiet tätig. Nach dem

Beratungsteam und die computerge-

Motto “Alles aus einer Hand” erstreckt sich das Leistungsspektrum des Unterneh-

stützte Planungssoftware zeigen Ihnen

mens auf die Bereiche Heizung, Sanitär, Gasanlagen, Lüftung und Klima, Elektro,

bereits im Vorfeld, wie ihr neues Bad

Regelung (MSR) und Kälte.

später einmal aussehen wird und begleitet Sie bei der Umsetzung / Realisie-

Alles aus einer Hand

rung bis zur Fertigstellung. Rehms bietet

J. Rehms GmbH

aus einer Hand, so dass dem Kunden

auch hier ein Komplettkonzept – Alles
die Koordination unterschiedlicher Ge-

need. All the relevant authorities

Das Ineinandergreifen dieser Gewerke

gestimmte Gebäudetechnik nicht nur in

werke und Handwerker, von den für

can be found in Borken: police,

erfordert – insbesondere bei Großpro-

Neubauten, sondern auch in bestehen-

den

in jedem Fall aus einer breiten Palette an

court, and the job centre. But also

jekten – ein hohes Maß an Koordina-

den Gebäuden voraus. Um diesen An-

Mitarbeitern der Firma Rehms, abge-

ausgezeichneten Serviceunternehmen

a wide variety of stores, bars and

tion und logistischen Aufwand, wenn

forderungen heute und auch in Zukunft

nommen wird.

wählen.

restaurants. Borken has everything

es gilt, einen reibungslosen Ablauf der

gerecht zu werden, hat die Firma Rehms

Zu guter Letzt: Die Firma Rehms ist

Bei Dienstleistungen bleiben in Borken

for everyone and you can reach

Baumaßnahme zu gewährleisten und

sogar ein eigenes Schulungszentrum

auch Ihr Ansprechpartner für Service

keine Wünsche offen. So ist in Borken der

Als Dienstleister verstehen sich übrigens

everything in just a few minutes’

vereinbarte Fertigstellungstermine ein-

eingerichtet. Neben der Förderung des

und Kundendienst. Qualifizierte Mitar-

Sitz der Stadt- und Kreisverwaltung,

auch die vielen inhabergeführten Ge-

time.

zuhalten. Hier macht sich die Vielseitig-

Nachwuchses, die dem Unternehmen

beiter stehen Ihnen täglich zur Verfü-

und auch das Finanzamt ist hier eben-

schäfte in Borken und in den einzelnen

keit eines Unternehmens bezahlt, wenn

besonders am Herzen liegt, werden hier

gung, in Notfällen sogar nachts, an

so wie die Bundesagentur für Arbeit,

Ortsteilen, bei denen der Chef oder die

es für den Kunden nahezu die gesamte

auch die übrigen Mitarbeiter durch ex-

Wochenenden oder an Feiertagen. Der

die Kreispolizeibehörde und das Amts-

Chefin noch selbst hinter der Theke ste-

heit, Soziales und Erziehung die Stadt

Gebäudeinstallation plant, erstellt und

terne Dozenten und eigenes Fachperson-

24 Stunden-Servicedienst hilft Ihnen

gericht zu finden. Ein Großteil der sozial-

hen und die sich darum bemühen, mög-

Borken als Wirtschaftsstandort so be-

später auch die Wartung übernimmt.

al regelmäßig nach den neuesten tech-

schnell und unbürokratisch bei der Be-

versicherungspflichtigen Beschäftigten

lichst jeden Kundenwunsch zu erfüllen.

sonders attraktiv. Ein weiterer Vorteil

Bei Rehms installieren und warten hoch

nischen Vorschriften geschult. Aktuell

hebung von Störungen.

in Borken ist zudem in der Dienstleis-

Mit ihren auf die veränderten Heraus-

ist zudem, dass sich die Unternehmen

qualifizierte Fachleute vom Ingenieur

absolvieren mehr als 30 junge und moti-

tungsbranche tätig und sorgt damit für

forderungen unserer Zeit angepass-

in Borken anders als in Ballungszentren

bis zum Gesellen ganz individuell haus-

vierte Leute eine Ausbildung in den un-

den mit Abstand größten Beitrag zur

ten Angeboten, machen neben dem

untereinander kennen und daher häufig

technische Anlagen für Privatkunden

terschiedlichsten Fachbereichen.

Wertschöpfung und Beschäftigung. Ob

St. Marien-Hospital Borken als Stand-

zusammenarbeiten. Diesen Standortvor-

sowie für öffentliche und gewerbliche

Zu Recht besonders stolz ist die Firma

die fachkundige Beratung eines Steuer-

ort des Klinikverbundes Westmünster-

teil können sie durch maßgeschneiderte

Auftraggeber. Ständig wachsende An-

Rehms auf ihre Badausstellung. Auf

beraters oder Rechtsanwaltes, des Geld-

land sowie zahlreichen Fachärzten und

Produkte sowie ein gutes Preis-Leis-

forderungen in der Energie-Einsparung

rund 440 m2 findet der Kunde 30 unter-

institutes, IT-Beraters oder Versicher-

Seniorenheimen auch viele weitere Un-

tungs-Verhältnis schließlich Eins-zu-Eins

setzen neben den Wünschen und An-

schiedliche Badgestaltungen – ob Mini-

ungsbüros: in der Kreisstadt kann man

ternehmen aus den Bereichen Gesund-

an ihre Kunden weitergeben.

sprüchen des Kunden eine speziell ab-

mallösung, barrierefrei oder luxuriöses

Privatkundenbereich

geschulten

J. Rehms GmbH
Siemensstraße 16 · 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861 9420-0
http://www.rehms-gmbh.de
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PRINTMEDIEN

Druck mit Innovation
und Investitionen

WIRTSCHAFTSPRÜFER, STEUERBERATER, RECHTSANWÄLTE

Qualifizierte Beratung
aus einem Guss

Die Rehms Druck GmbH in Borken

Weinbrenner & Collegen
Diplom-Betriebswirt (FH)

Diplom-Volkswirt

Wilfried Himmelberg

Rolf Weinbrenner

Steuerberater
Borken

Wirtschaftsprüfer/Steuerberater
Fachberater für int. Steuerrecht
Borken

Rechtsanwalt, Steuerberater
Fachanwalt für Steuerrecht
Stadtlohn

Diplom-Betriebswirtin (FH)

Diplom-Kauffrau (FH)

Susanne van der Loo

Silke Ignaszak
Steuerberaterin
Borken

Frank Johren

DAS GEHEIMNIS

Stadtlohn

DEN STANDPUNKT
Andreas Kemper
Steuerberater
Borken

DES ANDEREN
ZU VERSTEHEN.

ebenso dazu wie eine CO2-neutrale

wie auch bei der Individualisierung.

der Wettbewerb wird härter. Die größte

Produktion. Das alleine aber reicht nicht

Gerade dafür hat Rehms ein so genann-

Herausforderung: Viele Informationen

aus, um im Wettbewerb zu bestehen.

tes Shopsystem entwickelt, durch das

Wenn Sie eine Kanzlei suchen, die sich

werden heute nicht mehr gedruckt,

Nachhaltigkeit in der Produktion wird

andere Unternehmen Druckdienstleis-

überdurchschnittlich stark für Ihre Inte-

sondern nur noch über das Internet

heute von den Auftraggebern genauso

tungen anbieten können, die dann in

ressen einsetzt und dabei über den Teller-

bereitgestellt. Dennoch bietet gerade

vorausgesetzt wie Drucktechnologien

Borken ausgeführt werden.

rand eng definierter Fachbereiche hin-

die Digitalisierung auch neue Möglich-

auf dem aktuellsten Stand der Zeit.

ausblickt, sollten wir uns kennenlernen.

keiten. Wie man mit innovativen Ideen

„Wir haben daher unsere technische

Dass Rehms Druck am jetzigen Stand-

Wir beraten und betreuen Sie engagiert

und starkem Knowhow der Konkurrenz

Ausstattung so optimiert, dass wir al-

ort in Borken weiter wachsen wird, ist

und mit höchster fachlicher Kompetenz

trotzen und die neuen Techniken sogar

len Anforderungen an moderne Druck-

bereits beschlossene Sache: Ein an das

in den Beratungsgebieten Wirtschafts-

als Chance begreifen kann, zeigt der

produkte gerecht werden können“,

bisherige Firmengelände angrenzender

prüfung, Steuerberatung, Unternehmens-

Borkener

Rehms

berichtet Daniel Baier. So wurde unter

Hallenkomplex wurde bereits erworben

beratung und Rechtsberatung.

Druck, der auf eine mehr als 90-jährige

anderem eine rund 70 Tonnen schwere

und soll neben neuen Maschinen auch

Tradition zurückblickt.

Druckmaschine angeschafft, die bis zu

die Lagerkapazitäten des Unternehmens

18.000 Bogen Papier pro Stunde auf

erweitern. Für Geschäftsführer Daniel

„Die Branche hat sich tiefgreifend verän-

beiden Seiten mit jeweils vier Farben

Baier steht fest: „Die Druckerei Rehms

dert,” bilanziert Rehms-Geschäftsführer

bedrucken kann. Nach wie vor wird

gibt seit 1922 am Standort Borken den

Daniel Baier. Die Zahl der Betriebe in

zudem in den Maschinenpark investiert.

Menschen Arbeit – und das soll auch so

Deutschland ist geschrumpft und auch

„Mit unseren Verpackungslösungen und

bleiben.”

Materialien und Technologien haben

Möglichkeiten der Mailingproduktion

sich grundlegend gewandelt. Zum Stan-

haben wir uns bundesweit und auch im

dard

Steuerberaterin

DES ERFOLGES IST,

Bachelor of Arts

Die Druckindustrie verändert sich rasant,

Wolfgang Grimm
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Stadtlohn

Mediendienstleister

Henry Ford

Wir sind eine Beratungskanzlei, bestehend aus den Bereichen Wirtschaftsprüfung,
Steuerberatung und Rechtsberatung, die seit über 20 Jahren an den Standorten
Borken und Stadtlohn tätig sind.
Entsprechend unserem mittelständisch orientierten Umfeld beraten wir Mandanten
unterschiedlicher Branchen und Größenordnung, die wir bei allen aufkommenden
Fragen und Problembereichen unterstützen. Unser Team besteht aus ca. 30 Mitarbeitern, die auf Grund ihrer guten fachlichen Ausbildung und der speziellen Qualifikationen unserer Berufsträger alle Bereiche des Beratungsspektrums abdecken.

Am Freistuhl 2 · 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861 9345-0
info@weinbrenner-collegen.de
Klosterstr. 20-22 · 48703 Stadtlohn
Tel.: +49 (0)2563 90522-0
info@weinbrenner-collegen.de

seit

angrenzenden Ausland einen Namen

Jahren eine an ökologischen Gesichts-

zählt

bei

Rehms

schon

gemacht”, betont Daniel Baier. Druckauf-

punkten ausgerichtete Produktion:

träge werden inzwischen weitgehend

Schadstoffarme Farben und Papiere aus

digital abgewickelt. Das gilt sowohl bei

nachhaltiger Holzproduktion gehören

den Vorlagen für größere Druckaufträge

Rehms Druck GmbH
Landwehr 52 · 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861 9217-0
www.rehmsdruck.de
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FLEISCHEREI

Wenn es um Kopier- und Werbetechnik geht, ist man beim

Herzhafte Spezialitäten
für jeden Anlass
Die Fleischerei Anton Knuf e.K.

Kopiercenter Borken an der richtigen Adresse. Das von Mi-

1967 eröffneten Margarete und Antonius Knuf in der ehe-

chael Isert geführte Unternehmen konnte durch den Umzug

maligen Fleischerei Sibbing in der Ballbahn ihre Fleischerei.

in den Henrik-de-Wynen Gewerbepark seine Angebotspalette

Diese wurde bald zu klein, sodass man sich zum Umzug an

erweitern.

den neuen Standort in der Hauptstraße Nr. 5 entschloss.

KOPIER- UND WERBETECHNIK

PFLEGEDIENSTE

Kompetente Pflege und Hilfe

AE-Pﬂegedienst

Ihr Partner für
Werbetechnik & Promotion

Zudem wurde 1975 ein modernes Schlachthaus im Weseker

Gegründet 1995, steht der AE-Pflegedi-

Garanten für ein effizientes und indivi-

Ergänzende Dienstleistungen werden

enst heute mit über 100 Mitarbeiterin-

duelles Angebot an Unterstützungs-

über bewährte Partner vermittelt. Hier-

nen und Mitarbeitern sowie 18 Auszu-

und Entlastungsleistungen.

zu zählen das Essen auf Rädern, die

bildenden pflegebedürftigen Menschen

Der AE-Pflegedienst ist offizieller Part-

Einrichtung eines Notrufsystems oder

und ihren Angehörigen mit profes-

ner des St. Marien-Hospitals in Borken

hauswirtschaftliche Hilfen.

sionellem Rat und qualifizierter Pflege

und organisiert im Rahmen der Pflege-

So ist es dem langjährigen Team im Rahmen der räumlichen

Fleischerei stellen wöchentlich bis zu drei Tonnen frische

zur Seite. Menschen zu pflegen, ist für

überleitung schon vor der Entlassung

Neben der Pflegetätigkeit bietet der

Vergrößerung möglich, auch größere Formate zu bedrucken

Fleisch- und Wurstwaren, teilweise in Handarbeit, her.

das Team viel mehr als nur ein Job.

des Patienten die anschließende häus-

AE-Pflegedienst auch Angehörigen in-

und weiterzuverarbeiten. Gebäudebeschilderungen, Messe-

2002 übernahm Michael Knuf das Unternehmen. Der gelernte

Neben der pflegefachlichen Qualifika-

liche Betreuung.

dividuelle Beratung und gibt Tipps, wie

stände und LKW-Beschriftungen beispielsweise gehören jetzt

Fleischermeister und Betriebswirt des Handwerks begann so-

tion zählt hohe soziale Kompetenz zu

Über das übliche Spektrum der Behand-

das Wohnumfeld angepasst und welche

zum Programm. Des Weiteren ist der Druck auf Leinwand und

fort mit dem Umbau der Produktion und renovierte das Laden-

den Merkmalen der MitarbeiterInnen.

lungspflege hat der AE-Pflegedienst in

Hilfsmittel angeschafft werden sollten.

Aluminiumverbundplatten möglich. Ein zusätzlicher Service

geschäft von Grund auf. Außerdem investiert er ständig in

Derzeit werden in Borken, Heiden,

Bereichen, die einer besonderen fachli-

Er berät über technische Details wie

des Kopiercenter Borken ist der Scan-Service für Großformate.

neue Technologien.

Raesfeld und Velen etwa 620 Patienten

chen Kompetenz bedürfen, Mitarbeiter-

auch über finanzielle Unterstützungen,

„Auch unser Textilbereich wurde mit der Anschaffung

Heute wird die Herkunft des Fleisches durch den regionalen

durch ausschließlich examiniertes Fach-

Innen speziell weitergebildet. Beispiel-

die in Anspruch genommen werden

einer hochmodernen Stickmaschine erweitert“, berichtet

Einkauf von Rind- und Schweinefleisch, eigene Vertragsland-

personal pflegerisch und medizinisch

haft genannt sind die Versorgung

können.

Michael Isert und ergänzt: „Von Einzelstücken bis hin zur

wirten sowie kurze Transportwege und artgerechte Tierhal-

betreut, bei Bedarf mehrmals täglich,

chronischer Wunden, die parenterale

Serienproduktion können wir je nach Kundenwunsch kleine

tung sichergestellt. Erfahrene Facharbeiter sorgen dafür, dass

auch an Wochenenden und Feiertagen.

Ernährung über Port-Systeme oder die

oder auch sehr große Stückzahlen fertigen.“ Ein Online-Shop

die Produkte kompetent präsentiert und verkauft werden.

Die nächtliche Erreichbarkeit ist durch

Begleitung

ist in Vorbereitung.

Die veredelten Fleischspezialitäten finden ihre Anwendung

einen Rufbereitschaftsdienst sicher ge-

pien.

auch im Cateringservice der Fleischerei Knuf für Feierlichkeiten

stellt.

Schwerkranke Patienten und ihre Ange-

mit bis zu 300 Personen.

Der AE-Pflegedienst bietet ein Netz aus

hörigen erfahren Unterstützung durch

Dienstleistungen und Beratung. Neben

intensive umfassende Pflege, aufmerk-

der langjährigen Erfahrung sind ständig

same Betreuung und einfühlsame Ster-

weitergebildete Mitarbeiterinnen die

bebegleitung.

intensiver

Schmerzthera-

Kopiercenter Borken

AE Pflegedienst GmbH & Co. KG
Ahauser Straße 2a · 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 02861 9143-1
http://www.ae-pfl egedienst.de

Gewerbegebiet gebaut und der Betrieb ständig modernisiert
und erweitert. Außerdem begann der heutige Seniorchef
Anton Knuf mit der Belieferung von Imbiss- und Gastronomiebetrieben. Heute werden bis zu 60 Unternehmen mit frischen
Fleisch- und Wurstwaren beliefert. Die 15 Mitarbeiter der

Fleischerei Anton Knuf e.K.
Am Fliegerberg 1 · 46325 Borken · Tel.: +49 (0) 2861 602364
www.kopiercenter-borken.de

Hauptstraße 5 · 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2862 1241
www.fleischerei-knuf.de
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Metern

Schnellpflege über die optimalen Pflege für

schon Verluste auftreten. Vorteil dieser

anspruchsvolle Autolacke bis hin zur Textil-

Technologie ist daher auch, dass die ge-

wäsche, bietet Cleanline Car Wash für jeden

buchte Geschwindigkeit beim Kunden

Fahrzeugtyp die passende Autowäsche.

ankommt. Mehr noch: Sie steht sogar

Auch auf die Einhaltung des optimalen PH-

1:1 auch im Upload zur Verfügung. Wer

Wertes sowie des idealen Wasserdrucks

100 Mbit/s bucht, bekommt 100 Mbit/s.

wird mit größter Sorgfalt geachtet. „Wir

Download wie Upload.

sind stets darauf bedacht, die höchstmögli-

Mit modernen und schonenden Ver-

che Kundenzufriedenheit zu erzielen“, sagt

legeverfahren ist der Ausbau einer kom-

Thomas Gerhold und fügt hinzu: „Für einen

pletten Ortschaft in nur wenigen Mo-

perfekten Service und aus Gründen des Um-

naten möglich. Für eine durchschnittliche

weltschutzes lassen wir uns regelmäßig von

Wohnstraße wird i. d. R. nur ein Arbeits-

der DEKRA prüfen.“ Zudem ist die Cleanline

tag benötigt. Dabei nimmt nicht ein

GmbH Mitglied im Verband der Deutschen

Technologien

nach

einigen

Pflänzchen im Vorgarten Schaden und

GLASFASER

wer zum Feierabend nach Hause kommt,

AUTOMOBIL-PFLEGE

feststellen.

forderungen an die heimische Internetleitung sind bereits heute so hoch, dass

Seit 2014 hat die Unternehmensgruppe

die bisherige Technik diesen Anforderungen nicht mehr gerecht wird. Deutsche

Deutsche Glasfaser ihre Zentrale an der

Glasfaser hat sich daher zur Aufgabe gesetzt, vornehmlich den ländlichen

Ostlandstraße in Borken sowie weitere

Regionen mit ultraschnellen Glasfaserleitungen den Anschluss an die Zukunft zu

Standorte in Heinsberg, Hamm/Werl,

sichern.

Meppen, Oering und München. Deutsche

Deutsche Glasfaser

Automobilindustrie (VDA), und gehört somit
zu den wenigen Betrieben dieser Branche,
die sich freiwillig jährlich der Prüfung des

wird kaum einen Unterschied zu vorher
Glasfaser ist die Technologie für die Datenübermittlung der Zukunft. Die An-

Das Netz der Zukunft
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Professionelle Pflege und
Aufbereitung von Fahrzeugen

Die Cleanline GmbH in Borken

VDA im Hinblick auf die Qualität der Waschanlage hinsichtlich Waschleistung sowie
Fahrzeugverträglickeit unterziehen. „Hauptstoßzeit für Autowäschen ist erfahrungsgemäß vor einem Feiertag sowie freitags
und samstags“, berichtet Thomas Gerhold

Glasfaser gehört zu den Marktführern

Wenn es um die professionelle Reinigung und Pflege eines Fahrzeuges geht,

und ergänzt: „Auch hierfür sind wir gut ge-

im Bereich FTTH. Bis heute wurden allein

blickt die Cleanline GmbH auf viele Jahre Erfahrung zurück, die sie jeden Tag

rüstet, unsere hochmoderne Waschanlage

im Münsterland in den Kreisen Borken,

aufs Neue an ihre Kunden weitergibt. „Dabei ist es für uns von übergeordneter

schafft bis zu 85 Fahrzeuge pro Stunde.“

Coesfeld, Steinfurt und Warendorf 42

Bedeutung, unseren Erfahrungsschatz, unser Know-How und unsere Technik –

Orte ans Glasfasernetz angeschlossen,

menschlich wie materiell – permanent zu erweitern und zu verbessern. Denn

Abgerundet wird das umfangreiche Ange-

Schülerinnen und Schüler müssen be-

immer mehr Einfluss auf Freizeit, Beruf

befinden sich im Bau oder sind in der

wir sind davon überzeugt, dass man nur so den perfekten Service und optimale

bot der Cleanline GmbH durch die Cleanline

reits heute im Internet recherchieren

und Alltag nehmen.

sog. Nachfragebündelung. Davon allein

Pflegeergebnisse erzielen kann“, berichtet Thomas Gerhold, Geschäftsführer

Car Cosmetic, die unterschiedlichste Dienst-

oder sind zuhause direkt mit dem Schul-

Mit dem Projektmodel von Deutsche

29 Projekte im Kreis Borken. Bundesweit

der Cleanline GmbH und ergänzt: „Die Kundenzufriedenheit steht für uns

leistungen rund um die Fahrzeugpflege an-

server verbunden. Sicherlich würden

Glasfaser haben Kommunen die ein-

sind es insgesamt über 230 Projekte. Das

dabei an oberster Stelle.“

bietet, wie beispielsweise die Fahrzeugauf-

Vater oder Mutter auch gern mal von

malige Chance, ein Glasfasernetz zu

Unternehmen hat dabei bereits mehr

Die Leistungen von Cleanline Car Wash und Cleanline Car Cosmetic erstrecken

bereitung, Beulendoktor, Smartrepair und

zuhause aus arbeiten. Viele Arbeitgeber

bekommen, ohne dazu auch nur einen

als 375.000 km Glasfaserleitungen ver-

sich vom „ganz alltäglichen Waschen“ bis hin zur komplexen Aufbereitung von

Reparatur und Austausch von Autoschei-

unterstützen das. Ohne eine schnelle

Cent an öffentlichen Geldern einsetzen

legt. Das entspricht der Strecke von der

Fahrzeugen aller Art. „In unsere Waschanlage passen Fahrzeuge bis zu einer

ben.

Internetanbindung ist das allerdings

zu müssen. Wenn sich 40% der an-

Erde bis zum Mond.

Höhe von 2,05 Metern“, so Thomas Gerhold, und betont die Unabdingbarkeit

nicht möglich. Nicht zuletzt kommen

schließbaren Haushalte in einem Ort für

Mit der niederländischen Reggeborgh-

einer gründlichen Vorwäsche, für die sich seine fünf qualifizierten Mitarbeiter in

Übrigens: Inhaber der kostenlosen Clean-

natürlich auch die Unterhaltungsme-

einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser

Gruppe und dem amerikanischen Unter-

Borken verantwortlich zeichnen. Mit drei verschiedenen Programmen, von der

card Cash-Kundenkarte profitieren von ex-

dien ins Spiel. Aktuelle Filme in feinstem

(oder anderen, beteiligten Dienstean-

nehmen KKR als Investoren im Rücken

klusiven Rabatten. Eine bargeldlose Zahlung

HD schauen, ohne vorher zur Videothek

bietern) entscheiden, wird das schnelle

wird Deutsche Glasfaser in den näch-

ist bei Cleanline aufgrund sehr hoher Karten-

zu fahren, störungsfreies Streamen von

Netz ausgebaut. Dabei bekommt jeder

sten Jahren rd.1,5 Mrd. Euro für den

akzeptanz ebenfalls problemlos möglich.

Musik oder Hochladen der Urlaubsfotos,

Kunde eine eigene, dedizierte Glasfaser-

bundesweiten Glasfaserausbau inves-

um ein Fotobuch zu bestellen. Das sind

leitung ins Haus, bzw. in die Wohnung.

tieren und möchte 1 Million Haushalte

nur wenige Beispiele, für die jetzt schon

Im Fachjargon: FTTH (Fiber To The Home).

anschließen.

eine schnelle Verbindung benötigt wird.

Mit dieser Technologie ist es nicht mehr

Das digitale Zeitalter hat gerade erst

relevant, wie weit der eigene Anschluss

begonnen. Ultra-HD-Video, 8K-Video,

vom Hauptverteiler entfernt ist. Bei

360°-Video, Virtual Reality, Augmented

Glasfaserleitungen werden die Daten-

Reality, Tele-Medizin, Internet der Dinge,

pakete per Licht übertragen. Da spielen

Industrie 4.0. Das sind nur einige Tech-

ein paar Kilometer mehr oder weniger

nologien, die jetzt und in naher Zukunft

keine Rolle, während bei herkömmlichen

Deutsche Glasfaser

Clean Line GmbH

Ostlandstraße 5 | 46325 Borken
Tel.: 0180 6 4091000
www.deutsche-glasfaser.de

Ahauser Str. 21 | 46325 Borken
Telefon: +49 (0) 2861 600082
www.cleanline-carwash.de
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beispielsweise Kühlschmieremulsionen,

Aber auch der Privatkunde wird bei der

Ob einfache Fragen oder auch kom-

Spritzkabinenabwässer, Farbrestflotten,

Reinigung, Stilllegung und Demontage

plizierte Baustellen in der Industrie-

Entfettungsbäder und Spülwässer aus

seines privaten Heizöltanks bedient.

reinigung, Tankreinigung, Sonderab-

der Oberflächenbearbeitung – egal ob

Zur Einsammlung und Beförderung der

fallentsorgung, Rohr- Kanalreinigung

sauer, alkalisch oder mit Schwermetal-

Abfälle oder für Kanal- und Rohrreini-

sowie in Bezug auf Prüf- oder War-

len verunreinigt – werden von Garvert

gungsarbeiten sowie für die Kanalzu-

tungsarbeiten: Bei der Firma Garvert

fachgerecht entsorgt. Der Kundenkreis

standserfassung mittels Kamera steht

stehen in allen Bereichen qualifizierte

für diese Leistungen erstreckt sich von

ein leistungsstarker Fuhrpark mit über

Mitarbeiter zur Beratung, Kalkulation

der KFZ-Werkstatt und Tankstelle, über

30 technisch hochwertigen Spezial-

und Konzeptentwicklung zur Verfügung.

die Gastronomie, Lebensmittelindustrie,

fahrzeugen zur Verfügung. Die chemisch

Das Team des Entsorgungsbetriebes, das

chemischer Industrie, Maschinenbau-

physikalische Behandlungsanlage für

laut Heinrich Garvert „die größte Stärke

unternehmen, Firmen der chemischen

die Entsorgung von Industrieabwässern

des Unternehmens ist“, besteht derzeit

physikalischen oder mechanischen Ober-

und Schlämmen wird aktuell durch ein-

aus 65 motivierten Fachkräften, darunter

flächenbearbeitung oder Formgebung

en kompletten Neubau ersetzt. Somit ist

unter anderem auch Ingenieure und Kauf-

(Metall, Kunststoff, Holz, Stein), Här-

eine Erweiterung der Kapazität, Qualität

leute. Weitere Kompetenzen der Heinrich

tereien,

Wasser,

aber auch des Portfolios in diesem Seg-

Garvert GmbH & Co. KG sind vor allem

Abwasser und Energieerzeugung oder

ment gewährleistet. Für flüssige, feste

kurze Entscheidungswege, Konzernunge-

Versorgung bis hin zu Pipelinebetrei-

und pastöse Abfallströme, welche später

bundenheit, ein hohes Maß an Flexibi-

bern. Weiterhin ist Garvert bei allen

verschiedenen Verbrennungs- oder Ver-

lität sowie insbesondere eine stets

Herstellern, Zubereitern und Anwen-

wertungsanlagen zugeführt werden,

neuwertige und technisch hochwertige

der Firma Garvert, welche Kleinkläran-

dern von Materialien wie Kunst- und

betreibt Garvert ein Sonderabfallzwi-

Maschinenausstattung.

lagen und abflusslose Gruben im Auf-

Farbstoffen, Pigmenten, Fetten, Schmi-

schenlager. Außerdem verfügt der Entsor.

trag von über 20 Gemeinden entsorgt,

erstoffen,

und

gungsfachbetrieb über ein betriebs-

bekannt.

Abwas-

Brennstoffen aktiv. All diese Sonder-

eigenes Labor, das die einzelnen Pro-

serverbände gehören ebenfalls zu den

abfallströme werden von Garvert fach-

zesse überwacht und die individuellen

Stammkunden des Entsorgungsfach-

gerecht entsorgt und kontaminierte

Industrieabfälle bewertet, um den opti-

betriebes, dessen Angebotsspektrum

Produktionseinrichtungen

malen Entsorgungsweg festzulegen.

ENTSORGUNG UND INDUSTRIEREINIGUNG
Als dienstleistender Entsorgungsfachbetrieb bietet die Firma Garvert Reinigungs-,
Entsorgungs-, Inspektions-, Prüf- und Sanierungsleistungen an abwassertechnischen
und industriellen Produktionsanlagen aller Branchen an.

ROHR- UND KANALREINIGUNG

Kommunen

oder

auch die Reinigung und Entsorgung jeglicher Beckenarten, wie Belebungsbecken, Rechenanlagen, Sandfänge oder
Faulbehälter auf Großkläranlagen ebenso wie Regenrückhaltebecken oder Filteranlagen von Wasserversorgungsunternehmen, umfasst.

Der Experte für Entsorgung,
Rohr- und Kanalreinigung

Heinrich Garvert GmbH & Co. KG
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Der zweite Bereich des Unternehmens, die Gruppe „Entsorgung und
Industriereinigung“,

bedient

die

gewerbliche Wirtschaft vom Familienunternehmen bis hin zur Großindustrie.
Somit gibt es kaum eine Branche, die

Das Unternehmen, das seit dem Tod von Firmengründer Heinrich Garvert sen.

nicht zu den Kunden von Garvert ge-

im Jahre 2003 von seinem Sohn Heinrich Garvert jun. geleitet wird, gliedert sich

hört. Besonders bei der Übernahme von

in zwei Hauptgeschäftsbereiche.

Industrieabwässern oder Schlämmen,

Die Abteilung „Rohr, Kanal, Abwasser“ kümmert sich um Einrichtungen

welche produktionsspezifische Verunrei-

des kompletten Siedlungsabwasserstranges. So werden im Hausanschlussbe-

nigungen aufweisen, hat sich die Firma

reich und in der Gebäudetechnik Verstopfungen beseitigt sowie Dichtheit-

Garvert einen Namen gemacht. Dazu ge-

sprüfungen, Kamerauntersuchungen, Fräsarbeiten und Sanierungsarbeiten

hört unter anderem die Entsorgung von

durchgeführt. Eine weitere Gruppe ist für die Reinigung kompletter Kanalnetze

Abscheideanlagen, Fettabscheidern, Öl-

zuständig, für die Inspektion von Kanalnetzen zeichnet sich ein drittes Team

abscheidern bis zu anderen industriellen

verantwortlich. Auch Kunden ohne Kanalanschluss sind die Dienstleistungen

Schwerkraftabscheideanlagen.

Auch

Unternehmen

Dichtmassen,

der

Ölen

gereinigt.

Heinrich Garvert GmbH & Co. KG
Garvertsweg 2 · 46325 Borken-Hoxfeld
Tel.: +49 (0) 2861 3007
www.garvert.com
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Logistik mit System
Durch die langjährige Zusammenarbeit
mit Unternehmen der verschiedensten
Branchen mit individuellen Anforderungen hat sich das Logistikunternehmen BORCHERS Borken mit seinem
qualifizierten Team an Mitarbeitern ein
weitreichendes logistisches Know-how
betreffend Prozessoptimierung, Lagersteuerung, -verwaltung, Tourenplanung
u. a. erarbeitet. Dieses logistische Wissen lässt sich jederzeit flexibel, vollständig und segmentübergreifend für
jegliche

individuelle

Branchenlösung

nutzen.

TransporT-, Lager- und sysTemLogisTik

Das Extra” für den Kunden

BORCHERS Borken ist ein innovatives und erfahrenes Logistikunternehmen mit

führenden Anbietern im Segment

der Kernkompetenz in den Bereichen Transport-, Lager- und Systemlogistik.

TRANSPORT MIT SELBSTENTLA-

Den meisten in der Region sind eher die AVIA Tankstellen bekannt, die Klöcker

Mit einem qualifizierten Team an Mitarbeitern bietet das Unternehmen logistische

DUNG. Alle Planen-Sattelanhänger

betreibt. Doch AVIA Klöcker hat sich in den letzten Jahren längst als Gesamt-

Dienstleistungen vom reinen Transport im Selbsteintritt über die klassische Lager-

des eigenen Fuhrparks können mit

dienstleister in Sachen Energie entwickelt.

haltung, sowie Gefahrgutlagerung bis hin zur fachkompetenten Ausarbeitung

MITNAHMESTAPLERN ausgerüstet

komplexer Logistiklösungen für individuelle Branchenanforderungen.

werden, wodurch ein schnelles, si-

BORCHERS Borken gehört zu den

cheres und kosteneffizientes Be- und

Starkes Team. Starke Leistung. Ein WIR.
BORCHERS Borken.

Entladen von Gütern zu jeder Zeit an
nahezu jedem Ort ermöglicht wird.
Neben der Erbringung von standardisierten Teil- und Komplettla-

LOGISTIK aus der Region

Durch die räumliche Nähe übernimmt

Durch den stets effizienten Einsatz

das Unternehmen auch verstärkt die

vorhandener Ressourcen – eigener Fuhr-

Verteilung von Gütern niederländischer

park, Lagerhallen, qualifizierte Mitarbei-

Unternehmen im deutschen und öster-

ter – bietet BORCHERS Borken seinen

reichischen Markt.

dungsverkehren, hat sich BORCHERS
Borken kontinuierlich auch auf
den Transport von sogenannten
SSE-Gütern = SCHWER | SPERRIG |
EMPFINDLICH spezialisiert.
“Alles aus einer Hand” – tägliche

Kunden maßgeschneiderte Lösungen

ENERGIE-VOLLVERSORGER

Die regionale Kraftquelle

Heinrich Klöcker GmbH & Co. KG
Unser Unternehmen kann auf ein fast 80jähriges Bestehen zurückblicken, das uns
zu einem erfahrenen Spezialisten für Mineralöl- und zunehmend auch Energiehandel hat wachsen lassen. Wir stehen für einen fairen Umgang miteinander,
Besonnenheit, Nachhaltigkeit und andere westfälische Werte.
Als Gesellschafter der Deutschen AVIA betreiben wir ein regionales Tankstellennetz
mit rund 40 AVIA-Straßentankstellen und 12 Diesel-Automatentankstellen. Zudem
haben wir uns auf den Handel mit Kraft- und Schmierstoffen und Energieprodukten

und nachhaltige Strategien für die La-

Im Bereich Lagerlogistik stehen auf ins-

Transport- und Lagerprozesse

gerung und den Transport ihrer Güter.

gesamt 32.000 m2 Lagerfläche sowohl

werden durch die Entwicklung

Jede logistische Problemstellung eines

Freilager als auch Block-, Regal- und

ganzheitlicher Lösungen zu einer

Kunden wird von dem qualifizierten Team

Verschieberegallager zur Verfügung. Be-

effizienten und kundenorientierten

an Mitarbeitern allzeit mit Qualitätsden-

sondere Kundenanforderungen werden

Gesamtleistung.

ken, Fachkompetenz und Engagement

durch die Bereiche High-Value-Lager

behandelt. Präzise aufeinander abge-

und Gefahrgutlager bedient. Im Um-

stimmte Prozesse, eingeteilte Ressour-

gang mit umweltgefährdenden Stoffen

Der Name Klöcker steht für erstklassige Produkte, schlanke Strukturen und ein

cen und Dienstleistungen sichern einen

hat Sicherheit und Kompetenz selbst-

kontrastreiches Team: Ein passender Mix aus erfahrenen Experten, die sich bestens

optimalen und effizienten Workflow.

verständlich höchste Priorität.

am Markt auskennen und engagierten Mitarbeitern, die präzise im Hintergrund

Im Dienstleistungsbereich Transportlogistik

Fachkundige

modernste

jedoch haben alle gemeinsam: Für unsere Kunden alles möglich zu machen. Unser

bedient BORCHERS Borken schwer-

Technologien und EDV-Systeme sichern

Erfolg in so vielen sich ergänzenden Bereichen basiert auf einem durchgängigen

punktmäßig die Märkte Deutschland,

alle Abläufe und sorgen für Qualitätssi-

Österreich, sowie die Benelux-Staaten.

cherheit und Transparenz beim Kunden.

spezialisiert. So versorgen wir in der Region mehr als 3.500 Haushalte und Gewerbekunden mit Strom bzw. Erdgas. Tendenz weiter steigend.
AVIA ist ein seit bereits 1927 bestehender Mineralölhändler-Verbund – als
Gegenpart zu den Konzernen – in dem sich mittlerweile über 80 mittelständische
Unternehmen in 14 europäischen Ländern vereinen. Sichtbarstes Zeichen sind die
markanten Tankstellen, mehr als 3.000 in Europa, davon ca. 800 in Deutschland.

AVIA liefert nicht
nur Strom,
AVIA produziert
auch Strom!
Im Juni 2013 ist die AVIA-Gruppe
in die Stromproduktion eingestiegen.
Derzeit sorgen 8 Windkraftanlagen
mit 20 Megawatt Leistung für Strom,
der in das Netz eingespeist wird.
Rund 15.000 Haushalte können so
mit regenerativer Energie versorgt
werden.
Durch die Anlagen können
ca. 35.700 Tonnen CO2
eingespart werden.

arbeiten und begeisterungsfähigen Berufseinsteigern mit viel Kreativität. Eines
Mitarbeiter,

BORCHERS Borken GmbH · Ahauser Str. 25
46325 Borken · Tel.: 02861 9202-492
www.borchers-borken.de

Konzept. Dieses in Kombination mit fairen Preisen, Kundenorientierung und viel
Persönlichkeit zeichnet uns aus und macht uns einzigartig.

Heinrich Klöcker GmbH & Co. KG
Ahauser Straße 21 · 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861 8007-0
www.kloecker.de
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GESUNDHEIT

Mein Klinikum
Das St. Marien-Hospital Borken
des Klinikums Westmünsterland
Seit der Gründung im Jahre 1845 hat sich das St. Marien-Hospital Borken zu einem modernen Akutkrankenhaus der Schwerpunktversorgung im Zentrum des westlichen Münsterlandes
entwickelt. Es verfügt aktuell über neun medizinische Fachdisziplinen mit 327 Planbetten sowie einer geriatrischen Tagesklinik, welche zehn Plätze aufweist.

GARTEN- LANDSCHAFTSBAU · PFLANZENCENTER · TIEF- UND STRASSENBAU

LOGISTIK

Schnell, zuverlässig,
flexibel

Weddeling Logistik
Egal, ob eine Lieferung pünktlich beim Kunden ankommen

Zur Ausstattung des Akutkrankenhauses gehören modernste

soll oder produktionsrelevante Teile just-in-time angeliefert

Technologien zur Versorgung der jährlich rund 13.000 statio-

werden müssen: Ohne eine durchdachte Logistik ist ein fort-

nären und fast 20.000 ambulanten Patienten. Seit dem Jahr

währender Erfolg für Unternehmen nicht möglich.

Seit mehr als 75 Jahren dauert die Erfolgsgeschichte der Borkener Firma Haddick

2007 gehört das St. Marien-Hospital Borken zum Klinikum

an. Seit 2006 kann sogar das volle Leistungsspektrum im Garten- und Landschafts-

Westmünsterland mit insgesamt fünf Krankenhausstandorten

Seit vielen Jahren ist Weddeling Logistik für Unternehmen

bau, Pflanzencenter sowie im Bereich Straßen- und Tiefbau angeboten werden. Für

im Kreis Borken, welche insgesamt über 1332 Planbetten

auf der ganzen Welt ein wichtiger Partner, wenn es um Lief-

Kunden bedeutet das:

verfügen. Nahezu jede akutstationäre Leistung wird durch

erung, Lagerung und Transport geht. Mit 35 eigenen Fahrzeu-

Alles aus einer Hand

das Klinikum Westmünsterland angeboten – soweit erfor-

gen – vom Kleintransporter bis zum Sattelzug – und rund 60

derlich an einem Standort konzentriert, soweit wie möglich

geschulten und deutschsprachigen Mitarbeitern erledigt das

Haddick

flächendeckend. Die Patienten profitieren dabei an allen

Borkener Unternehmen sämtliche Kundenwünsche zur vollen

Standorten von der gesamten medizinischen Kompetenz im

Zufriedenheit.

Egal, ob es sich um eine Neugestaltung im Rahmen des Landschaftsbaus oder um

Klinikum Westmünsterland. Mit mehr als 4000 Mitarbeitern

Ein wichtiger Baustein sind dabei auch innovative Lager-

Großprojekte wie der Umgestaltung des Borkener Bahnhofsumfeldes handelt: Das

gehört das Unternehmen zu den größten Arbeitgebern der

konzepte, die ebenfalls zum Portfolio von Weddeling Logistik

Region. Alleine über 800 Mitarbeiter am Standort Borken

gehören. „Wir bieten unseren Kunden neben der herkömmli-

tragen dazu bei, Patienten auf den Weg der Genesung zu

chen Vorratslagerung auch Konsignationslagerung sowie

bringen oder helfen ihnen, mit den Folgen einer Krankheit

sämtliche Dienstleistungen rund um Kontraktlogistik – vom
Verpacken und Kommissionieren bis zur Auslieferung“, so

qualifizierte Team von Haddick erledigt sämtliche Aufgaben zur vollsten Kundenzufriedenheit – von der ersten Planung bis zur fertigen Umsetzung. „Dabei greifen
unsere Mitarbeiter auf modernste Technik und einen großen Maschinenpark zurück,

Haddick & Sohn GmbH & Co.KG
Bocholter Str. 111 · 46325 Borken

wodurch wir sehr flexibel agieren können“, so Geschäftsleiter Oliver Kublik.

Haddick Projekt GmbH

umzugehen. Seit 2010 wird die Arbeit durch die Verleihung

Durch das breite Portfolio aus Garten- und Landschaftsbau, Straßen- und Tiefbau

Lise Meitner Straße 40 · 46325 Borken

des Qualitätszertifikats nach KTQ (Kooperation für Transpa-

Geschäftsführer Stefan Pothmann, der am Standort Borken

renz und Qualität) regelmäßig anerkannt.

rund 10.000 beheizte Palettenstellplätze bereit hält.

sowie dem 10.000 Quadratmeter großen Pflanzencenter ist die Firma Haddick nicht
nur Ansprechpartner für öffentliche Träger und Kommunen, sondern auch für Unternehmen und Privatleute. „Von der Befestigung einer Gewerbefläche über die
komplette Erschließung eines neuen Wohn- oder Gewerbegebietes bis zum Bau
von Regenrückhaltebecken und Regenwasser-Versickerungsanlagen”, beschreibt
Kublik die große Bandbreite der täglichen Arbeit des Borkener Unternehmens.

Tel.: +49 (0) 2861 92443-0
WWW.HADDICK.DE

St. Marien-Hospital Borken

Weddeling GmbH

Am Boltenhof 7 · 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861 970

Landwehr 60 · 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861 920332
www.weddeling.de

www.klinikum-westmuensterland.de/borken/

Spedition • Logistik • Lagerung
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Qualität durch Kontinuität

Alfons Beckmann
Steuerberatung I Wirtschaftsprüfung I Wirtschaftsberatung

Im Anschluss an verschiedene Tätigkeiten bei überregionalen
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften am Niederrhein hat sich
Alfons Beckmann in eigener Kanzlei in Borken selbstständig
gemacht. Fast 25 Jahre später ist er mit seinem Team als verlässlicher Partner in Steuer-, Finanz- und Vermögensangelegenheiten fest in der Region etabliert. „Wir betreuen unsere

STEUERBERATUNG

Mandanten in allen steuerlichen sowie betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten. Da derartige Sachverhalte auch im-

Von der Finanzbuchhaltung über die Steuerberatung bis hin

mer eine Vertrauenssache sind, legen wir im Rahmen unserer

zur Wirtschaftsprüfung und betriebswirtschaftlichen Bera-

täglichen Arbeit besonders viel Wert auf fachliche Expertise

tung übernimmt Alfons Beckmann alle damit verbundenen

und eine persönliche Beratung“, betont der Steuerberater und

Angelegenheiten. Hinter der kontinuierlichen Qualität in der

Vereidigte Buchprüfer und ergänzt: „Qualität in der Beratung

Beratung steht ein starkes Mitarbeiterteam, das überwiegend

bedeutet für uns, die Erwartungen unserer Mandanten op-

aus langjährig in der Kanzlei tätigen Steuerfachkräften besteht.

ENERGIEVERSORGER

timal zu erfüllen und uns ständig zu verbessern.“ Zu den
Mandanten der Steuerberatungskanzlei zählen neben vielen
mittelständischen Unternehmen auch Freiberufler und Privatpersonen, insbesondere aus dem Kreis Borken, aber auch
über die Kreisgrenzen hinaus in Nordrhein Westfalen und im
gesamten Bundesgebiet.

Dipl.-Kfm. (FH)

Alfons Beckmann
Vereidigter Buchprüfer I Steuerberater
Wilbecke 15 · 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861 9320-0 · Fax: +49 (0) 2861 9320-25
www.kanzlei-a-beckmann.de

Die Stadtwerke Borken sind ein modernes, leistungsfähiges und kundenorien-

Die Stadtwerke Borken setzen als För-

tiertes Unternehmen der Energiewirtschaft. Kerngeschäft der Stadtwerke ist die

derer und Sponsor von Jugend, Sport

Versorgung von Privatkunden, Industrie und Gewerbe sowie der Landwirtschaft

und Kultur auch in anderen Bereichen

mit Strom, Erdgas und Trinkwasser in der Stadt Borken und den umliegenden

wichtige Akzente und tragen nach-

Orten Heiden, Raesfeld, Reken und Velen.

haltig zur Lebensqualität der Bürger in
der Stadt Borken, der Stadt Velen und

Energie für unsere Region

Moderne Haustechnik

Stadtwerke

Lanvermann GmbH & Co. KG

1895 gegründet blickt das Unternehmen dabei auf eine lange, rein kommunale

Seit über 50 Jahren setzt die Firma Lanvermann GmbH &

Tradition zurück. Aus dieser Verantwortung heraus schaffen die Stadtwerke Borken

Co. KG als Fachbetrieb für Heizungs-, Sanitär-, Lüftungs- & Kli-

mit ihren Leistungen Beschäftigungs- und Wertschöpfungseffekte für die Region.

matechnik Kundenwünsche fachmännisch und professionell

Als direkter Arbeitgeber von rund 200 Mitarbeitern und als wichtiger, verlässlicher

um. Moderne Haustechnik ist in Zeiten immer strenger wer-

Auftraggeber für Handwerk und Handel sind die Stadtwerke Borken ein unverzicht-

dender Umweltauflagen und steigender Energiekosten un-

barer Bestandteil der regionalen Wirtschaft. Rund um die Uhr leisten sie dabei auch

entbehrlich. Deshalb informiert der staatlich geprüfte Gebäu-

HEIZUNGS-, SANITÄR-, LÜFTUNGS- & KLIMATECHNIK

deenergieberater des Unternehmens die Kunden bereits

im Notfall schnelle Hilfe und bieten kompetenten Service bei allen Fragen in Sachen
Energie an. Die Pflege persönlicher Beziehungen zu den Kunden ist dabei von be-

frühzeitig und individuell über Energie- und Einsparungspo-

wasserbereitung jedoch nicht verzichtet werden kann. Im

sonderer Wichtigkeit.

tentiale sowie Förderungsmöglichkeiten der energetischen

Sanitärbereich zeigt sich die Leidenschaft der Fa. Lanvermann

In Kerngeschäft gestalten die Stadtwerke aktiv die Energiewende mit. Beteiligungen

Modernisierung. Ob im privaten Bereich oder bei Großpro-

für gutes Baddesign. Lanvermann bietet hier eine individuelle

an Windparks als Gemeinschaftsprojekte mit anderen Stadtwerken an Land und auf

jekten – um alle Energiepotentiale innovativ und nachhaltig

und unkonventionelle Badplanung und die Ausführung als

hoher See sind Ausdruck des Beitrags zum Ausbau der Stromerzeugung durch erneu-

nutzen zu können, plant und installiert ein Team von rund

Komplettbad aus einer Hand und – natürlich auch barrierefrei.

erbare Energien. Als lokaler Netzbetreiber arbeiten die Stadtwerke Borken forciert

50 Mitarbeitern modernste Heiztechnik durch gezielten Ein-

an der Erweiterung der Stromnetze zur Einbindung dezentraler Erzeugungsanlagen

satz von Solarenergie, Wärmepumpen, Brennwerttechnik

und an der Schaffung von Infrastruktur für Lichtwellenleiternetze – wichtige Faktor-

und Bauteilaktivierung entsprechend der Energiesparverord-

en für den Wirtschaftsstandort Borken.

nung. Besonderes Highlight des Unternehmens ist eine mo-

Nicht zuletzt im Aquarius Freizeitbad und Saunagarten sowie in der Schwimmhalle

bile Heizungsanlage, die dann zum Einsatz kommt, wenn eine

Ludwig Lanvermann GmbH & Co. KG

Weseke kümmern sich die Mitarbeiter um ein attraktives Freizeitangebot vor Ort.

betagte Anlage ausgetauscht werden soll oder die neue Heiz-

Schulstr. 10 · 46325 Borken · Tel.: +49 (0) 2867 97440
www.lanvermann.de

Als lokaler Energieversorger sieht sich das Unternehmen in der Verantwortung,

zentrale noch nicht einsatzbereit ist, auf Wärme und Warm-

über das tägliches Geschäft hinaus etwas für das soziale Miteinander zu tun.

den Gemeinden Heiden, Raesfeld und
Reken bei.

Power for Borken and the region
The Stadtwerke Borken is a regionally dedicated supplier for energy,
water and natural gas since 1895.
No matter if you are a citizen,
industry or agriculture - Stadtwerke
Borken empowers you. Over 200
employees, in-house and outside,
keep the system running. But they
also do a lot for social activities
such as operating the swimming
pools in Borken and Weseke or
sponsoring sports teams and events.

Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Ostlandstraße 9 · 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861 936-0
www.stadtwerke-borken.de
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Ihre Anziehungskraft gewinnt die Kreisstadt heute aus dem Branchenmix einer breit

Über 550 fachkundige Mitarbeiter en-

gefächerten Wirtschaftsstruktur mit zahlreichen innovationsorientierten Industrie-

gagieren sich täglich für den Erfolg der

und Gewerbeunternehmen.

Bleker Gruppe. Dieser definiert sich nicht
ausschließlich über den wirtschaftlichen
Aspekt, sondern über die Zufriedenheit
des Kunden. Wie sonst hätte sich aus
einem kleinen Citroën Autohaus seit
1970 Deutschlands größter Vertragshändler entwickeln können?
„Wir haben durch die vielfältigen Unternehmensbereiche eine einzigartige
Firmenstruktur geschaffen. Eine breite
Ausrichtung des Unternehmens hat sich
in der Vergangenheit als Erfolgsrezept
bewahrheitet“, berichten die Gebrüder

The middle-sized fishes fill
the pond
It’s not only the bigger companies

Bernd und Hermann Bleker unisono.
„Der Kunde soll sich bei uns gut auf-

AUTOMOBILE

gehoben

that create an economic growth
for a city like Borken but the many
middle-sized companies create an
economic environment which is
competitive and innovative.

Der Mittelstand ist gut aufgestellt

Middle-sized companies find fruit-

fühlen.

Mit

einzigartigen

Serviceleistungen wie einem 24h-Not-

Ein Familienunternehmen mit
bodenständigen Visionen

Die Bleker Gruppe

ful ground here. The city has a lot

dienst, kostenlosen Ersatzwagen und
einem Abschleppservice im Notfall sorgen wir dafür, dass da wo Bleker draufsteht, heute auch Bleker drin ist.“

Make the people move

of space for companies that want
to help getting Borken to a new

Die Bleker Gruppe bewegt das

Sowohl für Privat- als auch für Geschäfts-

You need a new car for your busi-

level. Entrepreneurship in many

Münsterland:

kunden sind Dienstleistungen wie Fahr-

ness or just a new private one?

segments and sectors is important

Elf Autohäuser, fünf Standorte und viele

zeuginneneinrichtungen und der Son-

The car experts from Bleker can

Die Stadt Borken ist geprägt durch eine breit gefächerte und vor allem zukunfts-

and with a wide variety the compa-

automobile Spezialbereiche mobilisie-

derfahrzeugbau für alle Branchen ein

help you. With brands such as

fähige Wirtschaftsstruktur. So sind es neben einigen Großunternehmen vor allem

nies can profit from each other and

ren die Menschen der Region. Mit den

interessanter Teil des Leistungsspek-

Citroen, Peugeot, Dacia, and many

die mittelständischen Betriebe, die mit ihren hochwertigen und innovativen

ultimately everybody profits.

Automarken Citroën, DS Automobiles,

trums. Hier rüsten über 40 Mitarbeiter

more Bleker has a broad range of

Produkten den Charakter des Wirtschaftsstandortes ausmachen. Während früher

Peugeot, Renault, Dacia, Alfa Romeo

beispielsweise jährlich rund 200 Fahr-

cars for everything you do.

vor allem die Textilindustrie oder die Landwirtschaft in Borken vorherrschten,

und Jeep erfüllen die top-geschulten Mit-

zeuge für Menschen um, die nur einge-

In Borken, Bleker also helps recon-

Moderne Dienstleistungs- und Handelsbetriebe
finden in Borken perfekte Bedingungen vor.

flankieren heute moderne Dienstleistungs- und Handelsbetriebe die breit ge-

Dabei steht die Kommunale Wirtschafts-

arbeiter der Autohäuser Bleker, Löwen-

schränkt mobil sind. Sogar speziellste

structing your car if you sit in a

fächerte Wirtschaftsstruktur ebenso wie das Handwerk, das mit seinem gesamten

förderung der Stadt auch nach der

Centrum und Twent nahezu jeden indi-

Lösungen für Pharma-, Kühl und Schwer-

wheelchair to keep you driving.

Leistungsspektrum traditionell in Borken fest verankert ist. Durch Borkens direkte

Ansiedlung als kompetente Partnerin

viduellen Autowunsch. Zudem werden

transporte sind im Programm.

Nähe zur Fachhochschule in Bocholt und der Hochschule in Münster arbeiten

zur Verfügung und bietet Gewerbetrei-

die Hersteller Nissan und Maserati in die

in Borken besonders viele Fachkräfte, die quasi direkt vor der Haustür ausgebildet

benden vorausschauende sowie nach-

Gruppe integriert. Neu ist auch der Ser-

Die Logistik von Bleker Autoteile ver-

wurden. Aber auch finanziell gesehen ist die Kreisstadt aufgrund der günstigen

haltige Hilfestellungen an. Außerdem

vice für Fiat und Fiat Professionell. Die

sorgt neben dem Service der eigenen

Gewerbesteuer, die deutlich unter den Hebesätzen vergleichbarer Städte liegt,

finden für Firmeninhaber/innen regel-

Eröffnung des neuen Bleker Autoforum

Autohäuser europaweit freie Werkstät-

für den Mittelstand äußerst attraktiv. Dieser findet in Borken und seinen Ortsteilen

mäßige Veranstaltungen und Treffen,

Ahaus mit sechs Marken sowie die Er-

ten. Über 30.000 Ersatzteile können bei

perfekte Bedingungen vor. So bietet die Stadt sowohl in Borken in den Gewerbe-

wie unter anderem das Unternehmer-

weiterung des Autoforum Münster auf

Bestellung bis 17 Uhr schon um 8 Uhr

gebieten Hendrik-de-Wynen und Borken-Ost als auch in Burlo und Weseke eine

frühstück, statt, die einen ungezwunge-

neun Marken gehören zu den Meilen-

am Folgetag deutschlandweit in der

Reihe attraktiver Gewerbeflächen (siehe Seite 54).

nen Erfahrungsaustausch ermöglichen.

steinen der aktuellen Entwicklung.

Werkstatt eintreffen.

BLEKER

GRUPPE

Die Welt des Automobils. Mit dem Charme des Münsterlandes.

Autohaus Bleker GmbH
Königsberger Straße 1 · 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861 9438 0
www.bleker-gruppe.de
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Möbelhaus gekommen ist, wächst die
Herausforderung für das Verkaufsteam
von Kerkfeld. Um die Kunden kompetent und sachlich korrekt zu beraten,
lassen sich alle Verkäufer kontinuierlich durch die Industrie schulen. Nur so
kann sichergestellt werden, dass das
von

Kerkfeld

gekaufte

Möbelstück

auch genau den Ansprüchen des Kunden entspricht. Auf circa 15.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche findet
man bei Möbel Kerkfeld immer die
passende Anregung für die eigenen

MÖBELMARKT

vier Wände. Kerkfelds geschultes Verkaufspersonal hilft gerne dabei, das

die Kunden ausgeliefert. Um dabei eine

und wir werden uns immer in seine in-

Möbel Kerkfeld verbindet über 80 Jahre Erfahrung mit zukunftsorientierten Visi-

Kerkfeld nimmt sich Zeit

optimale Möbelstück aus allen Möglich-

ordentliche Lagerwirtschaft zu gewäh-

dividuelle

onen. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahre 1934 durch Handelsvertreter

für seine Kunden

keiten der Hersteller und Lieferanten zu

ren und die Gefahr von Beschädigun-

um ihn bestmöglich zu betreuen. Mit

Paul Kerkfeld wuchs das traditionelle Familienunternehmen stetig. „In unserer langen

In den letzten 80 Jahren hat sich unser

finden. Auch bei schwierigen Aufgaben

gen zu minimieren, wird eine gewisse

den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte

Geschichte ist vieles richtig gemacht worden.

Leben deutlich verändert. Durch globale

werden dem Kunden Mitarbeiter zur

Größe an Fläche benötigt. Seit dem

blicken wir zuversichtlich in die Zukunft.“

Vernetzungen und ständige Erreichbar-

Seite gestellt, die komplette Farb- und

Umzug in das neue Zentrallager konnte

keit haben wir kaum noch Zeit, uns in

Einrichtungskonzepte gemeinsam mit

die Lieferzeit für die Kunden um fast

Ruhe zu entspannen. Zeit für sich und

dem Kunden am Computer erarbeiten.

eine ganze Woche reduziert werden.

die Familie ist ein kostbares Gut gewor-

Mit den erstellten 3D Perspektiven kann

Durch die bessere Lagermöglichkeit der

den, welches immer knapper wird.

man bereits vorher sehen, wie die neuen

Möbel und Küchen, sind Reklamationen

Überall wird das Leben hektisch und

Möbel zuhause wirken. Auch eine Be-

durch beschädigte Ware fast nur noch

unruhig. Möbel Kerkfeld ist nicht nur

ratung in gewohnter Umgebung, ist

auf Transportschäden zurückzuführen.

eines der größten und renommiertesten

möglich, sodass die tatsächlichen Licht-

Unterm Strich gewinnt der Kunde

Möbelhäuser der Region, es ist zugleich

und Raumverhältnissen in den eigenen

deutlich durch das neue Lager. Opti-

auch eine Oase der Ruhe und Zeit. So

vier Wänden sowie die richtige Auswahl

mierte Abläufe und reklamationsfreie

kann der Kunde bei Möbel Kerkfeld sei-

an Farben und Formen berücksichtigt

Waren erlauben darüber hinaus eine

nen Möbelkauf in entspannter Atmos-

werden.

andere

Mit Erfahrung in die Zukunft

Möbel Kerkfeld

phäre genießen, ohne hektisch wich-

Kostenkalkulation,

Lebenssituation

versetzen,

wodurch

Kunden bei ihrem Einkauf wahres Geld

tige Entscheidungen treffen zu müssen.

Experten am Werk

Das Team von Kerkfeld nimmt sich die

Möbel Kerkfeld lässt die Auslieferung

Zeit, auch entspannt eine Tasse Kaffee

und Montage neuer Möbel ausschließ-

Traditionelle Werte bewahren

mit dem Kunden zu trinken, um diesen

lich durch ausgebildete und hauseigene

„Traditionelle Werte zu bewahren und

sowie seine Motivation zum Möbelkauf

Fachkräfte

Ausgebildetes

trotzdem innovative Wege zu beschreit-

ausführen.

sparen können.

Wir haben Arbeitsplätze geschaffen und

Möbelhäuser der Region. Es ist kein

besser zu verstehen. Gerne werden

und qualifiziertes Fachpersonal, eigene

en, ist unsere größte Herausforderung.

Mitarbeiter ausgebildet, die heute zen-

Zufall, dass die Eltern meiner Kunden

seitens Kerkfeld auch komplette Wohn-

LKW und hochwertiges Werkzeug sind

Der Kunde soll keine Nummer werden,

trale Positionen im Unternehmen ein-

schon bei meinem Vater gekauft ha-

konzepte vorbereitet, sodass sich der

für das Möbelhaus der Schlüssel zu

sondern seinen Namen behalten. Auch

nehmen. Zudem haben wir unsere Ver-

ben und die Großeltern bei unserem

Kunde die Zeit sparen kann, um auf-

einer erstklassigen Montageleistung.

wenn wir zur kaufmännischen Abwick-

kaufsfläche regelmäßig erweitert und

Gründer Paul Kerkfeld. Wir sind seit

wendig einzelne Möbel zusammenzu-

den Bedürfnissen unserer Kunden an-

Beginn ein Unternehmen, dass sich im-

stellen.

gepasst“, berichtet Ralf Tenbeck, der

mer auf die Bedürfnisse seiner Kunden

das Unternehmen heute gemeinsam

angepasst und die neuesten Trends in

Fachkompetenz

mit seinem Vater Hans Tenbeck führt,

sein Sortiment integriert hat. Unser ste-

und ergänzt: „Möbel Kerkfeld ist nach
über 80 Jahren eines der wichtigsten

lung des Kaufes die neuesten techniService der besonderen Art

schen Möglichkeiten nutzen, werden

Im Jahr werden Möbel Kerkfeld rund

wir immer so persönlich bleiben, wie

14.300 Kubikmeter Ware angeliefert.

Paul Kerkfeld es uns vor 80 Jahren

Mit jeder Neuheit, jedem neuen Liefe-

Diese Menge wird im Zentrallager nach

schon vorgelebt hat“, verspricht Hans

tiger Wandel ist ein Baustein unseres

ranten und jedem neuen Material, was

der Anlieferung zwischengelagert und

Tenbeck, und Ralf Tenbeck fügt hinzu:

Erfolges.“

in den letzten Jahren in das Borkener

durch die eigenen Lastkraftwagen an

„Bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt

Möbel Kerkfeld GmbH
Otto-Hahn-Straße 6 + 9 · 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861 70388-20
www.moebel-kerkfeld.de
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UNSERE MARKENVIELFALT:
DAMEN: BASEFIELD, BASLER, BRA X, CAMBIO, CAMEL,
CINZIA ROCCO, CL ARINA, CLOSED, CODELLO, COMMA,
DREIMASTER, EDC, ESPRIT, EMILY, ETERNA, GARCIA JEANS,
GERRY WEBER, GIPSY, LTB, MAC, MAERZ, MARC O’POLO,

Seit Anfang 2009 bereits leitet

SHOPPINGCENTER

Monika Schmohel den Vennehof und

Eine Erfolgsgeschichte –

der Vennehof in Borken

drei weitere Einkaufszentren in
Coesfeld, Nordhorn und Wetter (Ruhr).
Sie sieht sich als „Bürgermeisterin“
ihrer jeweils „kleinen Stadt in der

MAVI, MONARI, NADINE H, OPUS, OUI, RABE, SOMEDAY,

MODEHAUS

TAMARIS, THE MERCER N.Y., TONI, VANZET TI, VMP
HERREN: BASEFIELD, BENVENUTO, BOSS ORANGE, BUGAT TI,
CAMEL, COMMANDER, ETERNA, FYNCH HAT TON, GARCIA

Mode, Stil und Tradition

JEANS, GARDEUR, GIPSY, MARC O’POLO, MAERZ, MUSTANG,
OLYMP, PME LEGEND, SCOTCH & SODA, STRELLSON,
TOMMY HILFIGER

Modehaus Cohausz

KINDER: BASEFIELD, BLUE EFFECT, FALKE, GARCIA JEANS,
PROTEST, S. OLIVER, SANET TA, STACCATO, STEIFF,
STERNTALER, WEISE

Stadt“ und betreibt mit ihren Teams

WÄSCHE: ANITA, BASEFIELD, BEE DEES, BURLINGTON,

Der Vennehof ist das zentrale Shop-

nomieangebote. Es ist die Mischung

im Schulterschluss mit den Stadt-

Mitten in der Borkener Innenstadt bietet

sehr viel Mühe gegeben. Hochwertige

pingcenter in Borken. Das Einkaufszen-

aus nachgefragten Marken und indivi-

marketings und den Partnern aus den

das Modehaus Cohausz hinter einer

Möbel, großzügige Kabinen und schmei-

ESPRIT, FALKE, FELINA, HA JO, ITEM M6, KUNERT, L ASCANA,

trum verbindet als überdachte Passage

duellen Angeboten, die den Vennehof

Werbegemeinschaften und anderer

modernen Fassade ein außergewöhn-

chelndes Licht schaffen eine wohnliche

SCHIESSER, SKINY, SHORT STORRIES, SLOGGI, SUNFL AIR,

die Fußgängerzone mit dem größten

zu etwas ganz Besonderem macht: Ein

Institutionen auch in Borken erfolg-

lich breites Sortiment mit Mode für die

Atmosphäre.

Parkplatzangebot der Innenstadt.

abwechslungsreicher, attraktiver Mix aus

reiche Marketingmaßnahmen, zu

ganze Familie an. Großzügig angelegte

Das bereits in den 1970er Jahren erstellte

bundesweit tätigen namhaften Filia-

denen weit mehr als die vier obliga-

Stil- und Modewelten mit Ruhezonen

Informierte Verkaufsberater können in

„Was uns aber wirklich auszeichnet, ist

Einkaufszentrum Vennehof, das sich in

listen und regional erfolgreichen An-

torischen verkaufsoffenen Sonntage

und Spielpunkten schaffen ein Wohl-

den Damen- und Herrenabteilungen

die Fachkompetenz” erklärt Hermann

einem gemeinsamen Gebäudekomplex

bietern der verschiedensten Branchen

pro Jahr und ein Moonlight-Shopping

fühlambiente, in dem sich der Aufent-

die neuesten Trends und Looks zu einem

Honerbom. „Wir haben einen hohen An-

mit der Stadthalle, der Stadtbücherei

ermöglicht entspanntes Shoppen, Bum-

gehören. Von ihrem Wohnort

halt genießen lässt. Sechs Generationen

Outfit zusammenstellen. Hier zeigt man

spruch an unsere Mitarbeiter. Sie machen

und der Familienbildungsstätte befindet,

meln und Verweilen bei jedem Wetter

Nordhorn aus bereist sie alle von ihr

mit

das

ein umfassendes Angebot für Alltag,

die Persönlichkeit unseres Hauses aus.

wurde im Oktober 2004 nach einem

und zu jeder Tageszeit.

geleiteten Einkaufszentren regelmäßig

Unternehmen seit über 188 Jahren.

Business und Freizeit. „Viele wichtige

Jede Beratung muss ehrlich, fach- und

nur sechsmonatigen Komplettumbau

Eine mehr als 40 Meter lange Lichtkup-

und ist in ihrer Funktion als Center-

Heute führen Hermann und Susanne

Modelabels sind vertreten und immer

typgerecht sein und endet nicht an

und erfolgter Neustrukturierung wieder-

pel im zentralen Mallbereich sorgt für

managerin auch in zahlreichen

Honerbom das Unternehmen in die

wieder halten wir Ausschau nach neuen

der Abteilungsgrenze, sondern ist um-

eröffnet. Das Motto „Der neue Venne-

angenehmes Tageslicht beim Einkauf

Gremien und Ausschüssen an den

Zukunft.

Marken-Highlights“,

hof – Einkaufen und mehr“ wurde

in der insgesamt 250 Meter langen Ein-

einzelnen Standorten tätig.

seitens der Betreiber, der ITG Immobi-

kaufspassage, die den Butenwall mit

lien Treuhand GmbH & Co mit Sitz in

dem Kornmarkt und der Fußgänger-

Düsseldorf, von Anfang an konsequent

zone verbindet.

Modebewusstsein

prägen

CALIDA, CALVIN KLEIN, CAMANO, CHANTELLE, CONTURELLE,
MARIE JO, MEY, MORGENSTERN, NINA VON C., PASSIONATA,
TOMMY HILFIGER, TRIUMPH

Susanne

fassend. Wir wünschen, dass unsere

Honerbom ihr Erfolgsrezept. Die Kinder-

Kunden begeistert sind und immer

„COCO WOMAN“ ist eine weitere Adresse

abteilung besetzt eine ganze Etage und

wieder gerne zu uns kommen”.

in der Mühlenstraße in Borken. Das Ge-

deckt alle Modewünsche vom Baby bis

schäft wurde 2014 eröffnet. Selbstbe-

zum Jugendlichen ab, mit einer mar-

wusste, moderne Frauen ohne Model-

kenbetonten Auswahl, die in der Re-

Das Center wird durch ein professionel-

maße finden hier feminine und sportive

gion einmalig sein dürfte. Die Wäsche-

les Centermanagement und erfahrene

Damenmode in den Größen 42 bis 54.

abteilung sucht seinesgleichen – ist sie

Heute ist die Shoppingmall ein Publi-

Haustechniker betreut, die Ansprech-

“Es war mir wichtig, einen modernen

doch im Frühjahr 2016 vollkommen neu

kumsmagnet und der zentrale Einkaufs-

partner nicht nur für die Belange der

Markenmix zu schaffen, bei dem die Frau

gestaltet worden. Dessous, Wäsche,

mittelpunkt im Herzen der Kreisstadt

Geschäfte sind, sondern auch für die

wirklich Fashion findet” erklärt Susanne

Strümpfe und Bademoden finden Frau

Borken. Im Erdgeschoss befinden sich

Bewohner der Wohnungen, die sich

Honerbom das Konzept. Bei der Gestal-

und Mann in einem hochwertigen

25 Geschäfte, Dienstleister und Gastro-

über dem Einkaufszentrum befinden.

tung der Räumlichkeiten hat man sich

Raum, der keine Wünsche offen lässt.

umgesetzt und damit eine kontinuierliche Erfolgsgeschichte in Gang gesetzt.

Vennehof
Am Vennehof 2 · 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861 92 44 80
www.vennehof.de

verrät

Modehaus Cohausz GmbH
Kapuzinerstr. 8-12 · 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861 9219-0
www.mode-cohausz.de

50 I

MIT TELSTAND MIT POTENZIAL

MIT TELSTAND MIT POTENZIAL

I 51

BAD UND HEIZUNG
senen Gewürzmischungen mit so pfiffi-

Seit der Gründung im Jahre 1890 ist die inhabergeführte Firma Peuten Bad und

gen Namen wie “Jan und Jedermann”,

Heizung GmbH & CoKG ein Handwerksunternehmen aus Leidenschaft, bei dem

“Barbie Q.”, “PorNo - ohne Porree”,

der Mensch im Mittelpunkt des unternehmerischen Handelns steht. Ein aufrichtiges

alle ohne Zusatzstoffe und Geschmacks-

Miteinander, geprägt von gegenseitiger Anerkennung und Vertrauen, ist daher die

verstärker, in über 300 gut sortierten

Grundlage des Traditionsunternehmens im Umgang mit Kunden, Geschäftspartnern

Supermärkten und Hofläden.

und Mitarbeitern.

Bis Ende 2016 werden 460 weitere
Supermärkte folgen. In Österreich ist
Tante Tomate bereits in 60 Geschäften
vertreten. Firmenpräsente, personifizierte Gewürz-Zusammenstellungen und

FEINKOST-MANUFAKTUR

der Einsatz spezieller Gewürzmischun-

Für Wärme, Sicherheit
und Komfort
Peuten I Bad I Heizung I Elektro

gen für den gastronomischen Bereich

Bei Peuten versteht man sich vor allem als Dienstleister, von dem eine ausgezeich-

runden eine Angebotspalette ab, die

nete Fachkompetenz und exzellente Beratung erwartet werden kann – sei es, was

Die Erfolgsgeschichte des Unternehmens reicht zurück in das Jahr 1989, als Renate

Tante Tomate unter anderem auch im

die stilvolle Gestaltung und Einrichtung von Badezimmern angeht, sei es, was den

Thesing unter dem Logo Tante Tomate mit dem Verkauf von losen Oliven aus

eigenen Onlinshop anbietet.

Einsatz innovativer Energielösungen und modernster Technik in Sachen Energiege-

Holzfässern begann. Schon bald gesellten sich eingelegte und gefüllte Peperoni,

Im Herbst 2016 zog das expandierende

winnung betrifft.

wenig später dann auch eigene Kompositionen aus Rohstoffen kleiner, ausgesuchter

Unternehmen aus Platzgründen inner-

Seit dem 1. Juli 2016 übrigens auch im gesamten Bereich der Elektrotechnik. Quali-

Manufakturen hinzu.

halb Borkens von der Otto-Hahn-Straße

fizierte Berater erarbeiten nicht nur auf Gebäude und Lebensgewohnheiten abge-

in den Gewerbepark Hendrik-de-Wynen.

stimmte Sanierungskonzepte, sondern beraten auch umfassend und kompetent zu

Dort entstand ein neues Gebäude mit

erneuerbaren Energien wie Erdwärme, Solar oder Holz sowie zu den besonderen

einer Nutzfläche von ca. 1500 m2 in in-

Anforderungen eines Niedrigenergiehauses.

Für ein gutes Bauchgefühl

Tante Tomate

Peuten Bad & Heizung GmbH & Co. KG
Weseler Landstraße 8 - 10 · 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861 9300-0
www.peuten-net.de

teressanter Bauweise. Als besonderes
Highlight sind dort neben der Produk-

Industrieware sucht man in den haus-

geprägter Leckereien an.

tion von Cremes und Dips und dem

gemachten Cremes, Dips und ausge-

Ein Blickfang sind die neuen, alten Markt-

Onlineversand auch Workshops für

fallenen Antipastikreationen von Tante

wagen von Tante Tomate. Die originel-

Feinschmecker und Hobbyköche vorge-

Tomate vergebens.

len Gefährte wurden mit praktischen

sehen.

LUEB+WOLTERS - das Baufachzentrum! seit 1899.

Inzwischen bietet ein Team von rund 70

wie edlen Details in Handarbeit nach

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an

Maß herge stellt. Pate standen dabei die

Last but not least – Im Zuge der Neu-

LUEB+WOLTERS ist ein inhabergeführtes,

Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen immer

30 Standorten im Münsterland und im

historischen Milchwagen der Berliner

ausrichtung des Unternehmens wurde

traditionsreiches Familienunternehmen.

kompetent und offen für Ihre Ideen und

Ruhrgebiet auf Wochenmärkten, in aus-

Meierei Bolle aus dem Jahre 1900.

auch das Firmenlogo modifiziert. Be-

Seit mehr als 111 Jahren stehen wir

Fragen zur Seite. Sie zufriedenzustellen

gewählten Supermärkten und Feinkost-

Anfang 2014 wurde das Produktportfolio

lohnt wurde dies nicht nur mit einer

unseren Kunden nun schon tatkräftig

und zu begeistern ist unser Ziel. Jeden

geschäften eine Auswahl hausgemach-

von Tante Tomate um eine eigene

positiven Veränderung in der Kunden-

zur Seite. Denn als Mittelständler wis-

Tag.

ter Köstlichkeiten für Feinschmecker

Gewürzlinie erweitert. Mittlerweile find-

wahrnehmung, sondern auch mit dem

sen wir, worauf es ankommt: kurze

und Liebhaber überwiegend mediterran

en sich die handverlesenen, naturbelas-

Red Dot Design Award 2012.

Entscheidungswege und schnelle Reak-

HERZLICH WILLKOMMEN.

tionen auf Ihre Bedürfnisse.

LUEB+WOLTERS GmbH & Co. KG
Tante Tomate GmbH + Co. KG
Otto-Hahn-Straße 47 · 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861 8916-50
www.tantetomate.de

Gelsenkirchener Straße 4 · Borken
T. 0 28 61.937-0
info@luw.de

BORKEN – Borken fördert

BOR
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Das wirtschaftliche Klima in Borken ist gut. Neben wichtigen Rahmenparametern
wie Steuersätzen, Grundstückspreisen und Unterstützung seitens der Stadt sind

es vor allem die sogenannten weichen Standortfaktoren, die Borken so interessant machen.

Kommunale
Wirtschaftsförderung
in Borken

Lotsendienste
für die Wirtschaft

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Die Mitglieder haben sich zum Ziel gesetzt, durch zahlreiche Kontakte zwischen Wirtschaft, Politik und Verwaltung ein positives Wirtschaftsklima in
Borken zu pflegen. Der Verein unterstützt zudem die Wirtschaftsförderung
beim Zugang zu Fördertöpfen der unterschiedlichen staatlichen Ebenen sowie bei der Schaffung guter Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche unternehmerische Tätigkeit.

Katja Hoffboll und Katrin Damme von der Städtischen Wirtschaftsförderung

POTENZIAL ERKANNT

The business climate in Borken is

Verlässliche Ansprechpartnerin für Bor-

des Kreises Borken Go!. Dort geben

good. Apart from important basic

kener Unternehmen ist zudem die

erfahrene Experten aus allen Branchen

parameters such as tax rates, land

Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Hilfestellungen, damit die ersten Schrit-

prices and support by the town

des Kreises Borken mbH (WFG), die

te in die Selbstständigkeit erfolgreich ge-

administration and municipal busi-

seit mehr als 40 Jahren im Kreisgebiet

meistert werden können.

ness development, it is the so-called

aktiv ist, um die wirtschaftliche Ent-

soft-factors which make Borken so

wicklung voranzutreiben. Mit ihren Ge-

Ebenfalls einen Sitz in Borken hat die

interesting. For companies located

sellschaftern, dem Kreis Borken sowie

Kreishandwerkerschaft. Die Interes-

in Borken, words such as loyalty to

den kreisangehörigen Städten und Ge-

senvertretung der Handwerksbetriebe

gung. Um dem Bereich Wirtschafts-

one’s present location, innovative

meinden, steht sie Unternehmen und

im Kreisgebiet hat aktuell rund 2000

mische Stadt mit einer jungen wach-

förderung künftig den notwendigen

thinking and flexibility are not for-

Existenzgründern bei den vielfältigen

Mitglieder aus 31 Innungen. Ziel ist es

senden Bevölkerung. Die Kommunale

höheren Stellenwert zukommen zu las-

eign terms. After all, a successful

Herausforderungen zur Seite. Möglich-

auch hier, die Mitglieder bei ihrer täg-

Wirtschaftsförderung in Borken schaut

sen und direktere Wege zu den zustän-

company not only depends on moti-

keiten zu Fortbildungen, Seminaren,

lichen Arbeit zu unterstützen und Hilfe-

in die Zukunft und stellt nicht nur at-

digen Ansprechpartnern zu ebnen,

vated and committed staff. The rural

zum Austausch in Netzwerken und zur

stellung durch vielfältige Dienstleistun-

traktive Wohnflächen, sondern auch

wurde im Rathaus die Stabsstelle Politik

structure, marked social contacts

Bildung von Synergien bietet der Unter-

gen zu bieten. Die Nähe zur Grenze macht

Flächen für Industrie und Gewerbe zur

und Wirtschaft eingerichtet.

and the excellent leisure options

nehmensverband AIW (Aktive Unter-

auch den niederländischen Markt für

assure that local manpower will

nehmen im Westmünsterland e.V.)

Borkener Unternehmen interessant. Die

Bürgerinnen und Bürger sowie für Han-

So ist die Wirtschaftsförderung unter

show motivation through long-term

mit Sitz in Stadtlohn, der aktuell 200

Euregio, ein Zusammenschluss von 130

del und Gewerbe die richtigen Rahmen-

der Leitung von Katja Hoffboll mit der

loyalty and cooperation. The aver-

Mitgliedsunternehmen zählt. Gemein-

deutschen und niederländischen Kom-

bedingungen vor Ort, sodass vorhan-

direkten Zuordnung zur Bürgermeiste-

age company term of service often

sam mit der Borkener Wirtschaftsför-

munen, arbeitet seit 1958 am Aufbau

dene und neue Unternehmen Arbeits-

rin Mechtild Schulze Hessing in der

exceeds several decades. Company

derung organisiert der Unternehmens-

und an der Verstärkung grenzüber-

plätze schaffen und erhalten können.

Stabsstelle 01 nun „Chefsache“.

not only depends on motivated and

verband die regelmäßig stattfindenden

schreitender Strukturen im Grenzgebiet.

„Als zentrale Anlaufstelle haben wir

committed staff. The rural structure,

Borkener Industrie- und Gewerbetage,

Dabei setzt sich die Euregio für die

Mit ihren Lotsendiensten innerhalb der

immer ein offenes Ohr für jegliche An-

marked social contacts and the ex-

die immer in hohem Maße Zuspruch

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen,

Verwaltung steht die Wirtschaftsför-

liegen und sind auch gerne bei der

cellent leisure options assure that

finden.

Organisationen und angeschlossenen

derung als zentrale Anlaufstelle für

Durchführung von Projekten bei ande-

local manpower will show motiva-

alle Fragen rund um das eigene Unter-

ren Behörden oder Institutionen behilf-

tion through long-term loyalty and

Explizit an Jungunternehmer/innen und

beiden Seiten der Grenze optimal zu

nehmen, Planungs- und Entwicklungs-

lich“, berichtet Ansprechpartnerin Katja

cooperation.

Existenzgründer/innen richtet sich das

nutzen.

ideen oder auch Probleme zur Verfü-

Hoffboll.

Kommunen ein, um die Chancen auf

Angebot

des

Gründungsnetzwerks

Wirtschaftsförderung Stadt Borken
Im Piepershagen 17, 46325 Borken
Katja Hoffboll
Tel.: +49 (0) 2861 939-104
wirtschaftsfoerderung@borken.de

Die Kreisstadt Borken ist eine dyna-

Verfügung. Zudem schafft sie für die

I 53

WFG für den Kreis Borken mbH
Postfach 1552, 48665 Ahaus
Tel.: +49 (0) 2561 97999-0
E-Mail: info@wfg-borken.de

AIW Unternehmensverband
Aktive Unternehmen im Westmünsterland e.V.
Vredener Straße 119, 48703 Stadtlohn
Tel.: +49 (0) 2563 2073-0

Kreishandwerkerschaft Borken
Europaplatz 17, 46399 Bocholt
Tel.: +49 (0) 2871 2524-0
www.kh-borken.de

EUREGIO
Enscheder Straße 362, 48599 Gronau
Tel.: +49 (0) 2562 702-0
www.euregio.de
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Stadtnah und in guter
Nachbarschaft
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Bauen in Borken
ist beliebt

Gewerbe- und Industrieflächen in
Borken sind nach wie vor gefragt

Baureife Wohngrundstücke
sind bald verfügbar

Interessierte Unternehmen haben die Möglichkeit, von der Stadt Borken
erschlossene Gewerbe- und Industrieflächen in Borken-Ost, im Gewerbegebiet
Hendrik-de-Wynen, sowie in Weseke und Burlo zu erwerben.

GEWERBE- UND INDUSTRIEFLÄCHE

WOHNGRUNDSTÜCKE

Da die Nachfrage nach freien Grundstücken immer größer wird, ist die Stadt

Die geografische Lage mit sehr guten Verkehrsanbindungen und das breit-

Borken bereits jetzt bemüht, neue Flächenpotentiale zu erschließen, um auch

gefächerte Schul-, Weiterbildungs- und Kulturangebot machen Borken zu

auf Dauer als Wirtschaftsstandort attraktiv zu bleiben. Unternehmen, die

einem attraktiven Wohn- und Wirtschaftsstandort. Nicht zu vergessen ist

auf der Suche nach einem neuen Standort sind oder den jetzigen erweitern

der hohe Freizeitwert Borkens mitten im Herzen der westmünsterländischen

A place for your future

möchten, stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus mit Rat und

Parklandschaft, an der deutsch-niederländischen Staatsgrenze. Damit ist die

The suburban structure of Borken

Kreisstadt Borken eine dynamische Stadt mit einer jungen wachsenden

and its other districts is a perfect

Bevölkerung – und dies wird sie laut Prognosen auch noch in den näch-

place to settle with your family.

sten Jahren bleiben, denn Borken ist insbesondere durch junge Familien

With property spaces close to the

geprägt.

beating heart of nature, the forests

Tat zur Seite.
Die Stadt Borken bietet für interessierte Unternehmen erschlossene Gewerbe-

GEWERBEGEBIETE BORKEN-OST
UND HENDRIK DE WYNEN
Fläche: 817.900 m2 / davon verfügbar:

und Industrieflächen mit hervorragenden Verkehrsanbindungen in den

165.000

Gewerbegebieten Borken-Ost, Nordring und Hendrik-de-Wynen sowie in

Preis inkl. Erschließungskosten:

Weseke und Burlo, die bedarfsgerecht zugeschnitten werden können. Im

55,00 EU / m2

Gewerbegebiet Hendrik-de-Wynen, östlich der Landwehr, stehen aktuell noch
rund 85.000 Quadratmeter der ehemaligen „Kasernenfläche“ zur Verfügung –

m2

vorhandene Branchen:
Metall- und Maschinenbau, Textil,

and the close connection to
In Borken findet man bundesweit gesehen vergleichsweise geringe Lebens-

important roadways and the train

haltungs- sowie Bau- und Instandhaltungskosten. Auch die rundherum in-

station virtually every space is a

takten sozialen Strukturen, Nachbarschaftshilfen und viel Lebensqualität

good space. With schools, cultural

Kunststoff, Gießerei- und Stahlindustrie,

sprechen für die Realisierung des „Traums vom Häuschen im Grünen“ in der

offerings, sport teams, swimming

Industriegebiet Borken-Ost, in dem derzeit noch 8 Hektar Industrie- und

Holz, Logistik, Bau, Druckerei,

Kreisstadt. Die Stadt Borken erschließt selbst Baulandflächen, um ihren Bür-

pools and spas, grocery stores,

Gewerbefläche erworben werden können. Von den circa 32.000 Quadrat-

Werbebranche, autoaffines Gewerbe,

gerinnen und Bürgern sowie zukünftigen Neubürgerinnen und Neubürgern

and many more things nearby that

metern großen Flächen in Weseke sind laut Jürgen Kuhlmann, Technis-

Lebensmittelgewerbe

die Schaffung eines Eigenheimes zu ermöglichen. So bietet sie attraktivste

everybody needs and wants,

Grundstücke zu günstigen Konditionen.

Borken is the absolutely right place

stadtnah und in direkter Nachbarschaft zum bestehenden Gewerbe- und

cher Beigeordneter der Stadt Borken, bereits einige Flächen reserviert. Im
Gewerbegebiet Burlo sind derzeit noch Flächen in einer Gesamtgröße von
69.000 Quadratmetern frei.

Lage:
über B 67 direkte Anbindung an

to build a house. The city is

A31 (5 Min.), 1 Km von Bahnhof und

Die Stadt bemüht sich weiterhin, geeignetes Bauland zur Verfügung

constantly working on helping

Stadtzentrum,

zu stellen. So wächst das größte Wohngebiet der Stadt seit einigen Jahren

builders to open up possibilities for

gute Anbindung an B 70 und A 3

in Hovesath. Aufgrund der anhaltenden Nachfrage nach adäquatem Wohn-

your convenience.

GEWERBEGEBIET WESEKE

GEWERBEGEBIET BURLO

bauland führt die Stadt Borken die Siedlungsentwicklung im Borkener Westen

Fläche: 352.750 m2 / davon verfügbar:

Fläche: 330.000 m2 / davon verfügbar:

daher auch aktuell weiter fort. „Wir arbeiten derzeit an der Entwicklungsstudie

69.000 m2

Hovesath“, berichtet Jürgen Kuhlmann, Technischer Beigeordneter der Stadt

Preis inkl. Erschließungskosten:

Preis inkl. Erschließungskosten:

25,00 EU / m2

25,00 EU / m2

Borken, und ergänzt: „Die Erschließung für den Bauabschnitt 4 ist für Ende

vorhandene Branchen:

vorhandene Branchen:

Metall- und Maschinenbau, Bau, Möbel,

Metall- und Maschinenbau, Logistik,

Süßwaren, IT, Werbebranche

Stahlbau, Bau, Energiewirtschaft

Lage: direkte Anbindung an B 525, gute

Lage: direkte Anbindung an B 525,

Anbindung an B 70 und A 31

gute Anbindung an B 70 und A 31

32.000

m2

2017/Anfang 2018 geplant, sodass hier schon in wenigen Jahren neue Einzel-,
Doppel- und Reihenhäuser entstehen können.“
Auch in Weseke soll künftig ein Neubaugebiet entstehen. „Für die Fläche
Ansprechpartner:
Stadt Borken · Johannes Feldmann
Tel.: +49 (0) 2861 939-146
johannes.feldmann@borken.de

Schmeing wird derzeit ein Bebauungsplan erstellt, sodass die Erschließung
der Fläche in 2017 oder 2018 erfolgen kann. Der Verkauf der Grundstücke
beginnt dann voraussichtlich Ende 2018/Anfang 2019“, so die Prognose von
Jürgen Kuhlmann.

Ansprechpartner für Grundstücke:
Stadt Borken · Matthias Kaß
Tel.: +49 (0) 2861 939-270
matthias.kass@borken.de
Ansprechpartnerin für Fragen zur Planung:
Stadt Borken · Katja Zayko
Tel.: +49 (0) 2861 939-137
katja.zayko@borken.de
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Borken entdecken
Die „Stadt der Türme“ birgt so manches
Geheimnis der Münsterländer
Fünf mittelalterliche Stadttürme, wehrhafte Burganlagen, historische Baudenkmäler und aktive Heimathäuser zeugen in Borken, Gemen, Weseke, Marbeck,
Burlo und Umgebung von einer lebendigen Vergangenheit und zukunftsträchtigen Traditionen.

Im Rahmen einer Stadtführung, Ent-

Schlossfreiheit, das Ackerbürgerhaus

decker-Touren mit dem Nachtwächter

„Haus Grave” und die ehemalige Fran-

oder einem Museumsbesuch kann man

ziskanerkirche mit dem gut erhaltenen

Sights to see

sich auf persönliche Zeitreise begeben

Kloster zu einem Besuch ein.

Although Borken seems small from

und dabei so manches Geheimnis der
Münsterländer erfahren.

the outside to many people, there
In Burlo warten neben dem Klostersee

is a lot of history and culture to

das Kloster Mariengarden, das Forum

see. Old castles and churches, the

Ausgedehnte Feldfluren, Wiesen, Wälder

Mariengarden und das Naturschutz-

five city towers that secured

und repräsentative Hofanlagen prägen

gebiet Burloer Venn mit zahlreichen

Borken in the past, old “Heimat-

die parkähnliche Landschaft im „Bor-

seltenen Tier- und Pflanzenarten auf

hauses” where you can feel and

kener Land“ in unmittelbarer Nähe zu

Entdecker. Wer lieber durch Weseke

see the illustrious past or the city

den Niederlanden. Diese lässt sich am

schlendern möchte, sollte unbedingt

museum are just a few of the

besten auf dem typischen Fortbewe-

das Heimathaus mit seinem großen

many sights you can visit when you

gungsmittel der Münsterländer – dem

Apothekergarten in Augenschein neh-

come to Borken. In the past, a lot

Fahrrad – erfahren. Ein ausgedehntes

men. Zudem ist die 1893/94 im neu-

happened between the city towers

Radwegenetz ohne nennenswerte Stei-

gotischen Stil erbaute Ludgeruskirche

and you can relive all of it and also

gungen verspricht Radvergnügen pur.

einen Besuch wert, ebenso wie die

find something new, even if you

Ob in der Luft im Segelflugzeug oder im

Bockwindmühle.

already live here. Tickets and info

Kletterwald, zu Wasser im Dragonboat

can be attained at the Tourist Info

auf dem Pröbstingsee oder an Land bei

Aber auch Borken hat außer seinen fünf

einer Wanderung durchs Burlo-Varding-

Türmen noch einige Sehenswürdigkei-

holter Venn – Borken bietet zahlreiche

ten zu bieten:

Möglichkeiten, seine Freizeit aktiv zu ge-

Höchstes Bauwerk der Kreisstadt ist

Weitere Infos, Karten, Souvenirs,

stalten.

die Pfarrkirche St. Remigius mit ihrem

Leihfahrräder und mehr sind bei der

76 Meter hohen Kirchturm. In der

Borkener Tourist-Info erhältlich.

In den einzelnen Ortsteilen gibt es viele

Innenstadt sind zudem zwei weitere

Highlights, bei denen sich ein Besuch

Kirchen zu finden: die 1649 erbaute

lohnt. Beispielsweise ist mit der Jugend-

Johanneskirche und die 1404 als Hos-

burg in Gemen eine der schönsten Was-

pital gebaute Heilig-Geist-Kirche, die

serburgen im Münsterland zu finden.

1809 profaniert wurde, und in der nun

Nur einen Steinwurf entfernt laden die

das „Forum Altes Rathaus” entsteht.

Borken.

Tourist-Info Borken
Neutor 5 · 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861 939-252
tourist-info@borken.de
www.borken.de
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Die Stromautobahn
In Borken entsteht Deutschlands erste
Stromtrasse unter der Erde
Mitte 2016 startete der Dortmunder Übertragungsnetzbetreiber Amprion mit
den Baumaßnahmen für den Bau einer 110-/380-kV-Höchstspannungsleitung

an der Ecke Mühlenstraße/Am Kuhm

zwischen Borken-Süd und Nordvelen.

gefunden. Die Firma Cluse Bau möchte
in einer Bauzeit von 15 Monaten einen

Das 13 Kilometer lange Teilstück ist der dritte Abschnitt des Amprion-Leitungs-

Wohn- und Geschäftshaus-Komplex er-

bauprojektes von Wesel bis Meppen. Nachdem die ersten beiden Abschnitte

richten. Das Investitionsvolumen für den

der neuen Leitung von Wesel bis Borken-Süd bereits fertiggestellt waren, baute

Neubau, der sich direkt an die Alte

Amprion zwischen Borken-Süd und Nordvelen die neue Leitung auf einem cir-

Volksbank anschließt, beträgt sechs bis

ca drei Kilometer langen Teilstück als Erdkabel und auf rund zehn Kilometern

sieben Millionen Euro.

Leitungslänge als Freileitung weiter. Im Zusammenhang mit dem Neubau der
Leitung wurden auch die alten 220-kV- und 110-kV-Freileitungen im betroffe-

STADTENTWICKLUNG

Gepflegt und modern
Das Erscheinungsbild der Stadt Borken
befindet sich in einem stetigen Wandel

Die Alte Volksbank haben Eigentümerin

nen Abschnitt demontiert und zwei 110-kV-Teilabschnitte neu errichtet.

Jacqueline Kettelhack und die Borkener

Nach der Teilverkabelung in Raesfeld realisierte Amprion damit bereits das

Galeristin Gerda Siebelt in den vergan-

zweite Pilotprojekt für Erdverkabelung und schlägt damit ein neues Kapitel in

genen Jahren in einen architektonisch

der Geschichte der Energiewende auf. Denn erstmals in Deutschland wird hier

City development
never stops

eine Höchstspannungsleitung nicht an Strommasten aufgehängt, sondern ver-

Nachdem das Land NRW und der LWL

Borken is always changing its

echte Alternative zu den weithin sichtbaren Strommasten bietet. Im Zuge dieser

mit ihren Förderungen das Regionale-

townscape, so every time you see

Maßnahme baute der Verteilnetzbetreiber Westnetz GmbH, eine hundert-

Projekt vorangebracht haben und die

something on one day, it is differ-

prozentige Tochter der RWE Deutschland AG, die bisherige 110-kV-Freileitung

Stadt Borken den Umbau des Stadtmu-

ent on the next. For example, the

zwischen Borken und Velen-Ramsdorf zurück. In Zukunft werden die entspre-

reizvollen Ausstellungsort verwandelt.

schwindet in der Erde. Sozusagen eine unsichtbare Stromautobahn, die eine

seums beschlossen hat, wurde dieses im

new train station. After getting rid

chenden Stromkreise weitgehend über das neue Mastgestänge der Amprion

Er ist das neue Schmuckstück Borkens,

Lichtkonzept ist der Platz selbst nachts

Oktober 2016 geschlossen. Unter dem

of the old station building, local

mitgeführt. Zur Anbindung an die bereits im Jahr 2009 erneuerten 110 kV-

mitten im Herzen der Stadt: nach seiner

ein optisches Highlight.

Namen „Forum Altes Rathaus” soll hier

construction firms worked tirelessly

Leitungsabschnitte in Richtung Hervest-Dorsten und Stadtlohn waren ledig-

ein Forum für Kunst und Gegenwart ent-

to develop a new, fresh feel for

lich acht neue Maste notwendig. Rund elf Kilometer dieser Freileitung mit 47

stehen, das Anfang 2019 eröffnet wird.

the first thing tourists who come

Masten sind nach Bauende aus dem Landschaftsbild verschwunden.

Umgestaltung

präsentiert

sich

der

Kirchplatz von St. Remigius im sehr

Ebenfalls sehen lassen kann sich das

modernem Look. Das neue Umfeld an

neugestaltete Bahnhofsumfeld, das

der St. Remigius-Kirche gibt den Geh-

nach zweieinhalb Jahren Bauzeit im Juni

Einige Kilometer außerhalb der Borke-

a café close to the station, it gives

wegbereichen und damit dem Aufent-

2016 feierlich eingeweiht wurde. Bürger-

ner Innenstadt freuen sich die Bürger-

you the chance to relax before you

halt viel Raum. Stellplätze wurden an die

meisterin Mechtild Schulze Hessing be-

innen und Bürger Wesekes über die Fer-

roll on. In the inner-city the

Platzaußenseiten geschoben oder durch

zeichnet den neuen Bahnhof als „Entrée

tigstellung des neuen Kreisverkehres

development never stops as well.

neue Stellplätze in der Nachbarschaft

in die Stadt“ wie auch „Tor zur großen

in der Ortsmitte. Hier geht es nun im

The new church square in front of

ersetzt. Die Fläche rund um die Kirche,

weiten Welt“. Gut fünf Mio. Euro haben

wahrsten Sinne des Wortes rund, wo

St. Remigius Church and the soon

wurde mittels einer sehr hellen Pflaste-

die Bauarbeiten des Bahnhofsgeländes

Borkenwirther Straße, Benningsweg und

to be rebuild “Kettelhack Karee”

rung besonders betont. Höhenunter-

gekostet, im Rahmen derer der Bus-

Hauptstraße aufeinandertreffen. Beson-

are just two of those never

schiede des Platzes wurden durch

bahnhof umgebaut und der Bahnhalte-

ders gut werden auch die Bänke an-

stopping developments. The

Stufen und Sitzelemente aufgefangen,

punkt verlegt wurde. Zudem ist ein an-

genommen, die am Rande des Kreisels

roundabout in Weseke is also a

die von den Borkener Bürgerinnen und

sprechendes Café mit Bahn-Ticketschal-

aufgestellt wurden. Rund 380.000 Euro

big achievement for city planners

High Voltage underground Power is what makes us work. And

Bürgern sowie Besucherinnen und Be-

ter sowie einer öffentlichen Toilette

hat der Bau gekostet. Davon zahlt die

which was created in only 12

Borken is a literal power house with the connection to the Amprion-

suchern der Stadt unter anderem bereits

entstanden.

Stadt Borken 40 Prozent. Den Rest

weeks instead of estimated 17

Conduction project. To make high voltage a lot safer and more reliable

übernimmt das Land NRW.

beim Weinfest im Sommer oder dem

by train, see. With the addition of

weeks. So you see, Borken deve-

in case of bad weather conditions, the conductions are put under-

wöchentlich stattfindenden Feierabend-

Auch in der Innenstadt bewegt sich eini-

lops all the time in high speed

ground. As a result, 45 power poles will be deconstructed and nature

Markt gerne für eine Verweilpause ge-

ges: so hat sich endlich ein neuer Investor

fashion.

will get space back.

nutzt werden. Durch ein besonderes

für das ehemalige „Kettelhack-Karree“
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Kultur in Borken
Musik, Kunst, Events und vieles mehr
„Kultur denkt man, fühlt man nicht nur, Kultur muss man leben, besser,
mit Kultur muss man aufwachsen.”
(August Everding, deutscher Bühnenregisseur und Intendant)

Eigene städtische Kulturveranstaltungen,

gen und der kulinarischen Spezialitäten.

Filmforum gibt es im Kinocenter Borken

insbesondere auf dem Marktplatz oder

Einen besonderen musikalischen Höhe-

zu sehen. Zu allen Jahreszeiten wird in

auch im Stadtmuseum, mehr als 18.000

punkt erlebten beispielsweise die Gäste

der Innenstadt mit dem Stadtfest, dem

Menschen, die jährlich die vielfältigen

bei der Premiere von „Barbecue, Beer

Ostermarkt, dem Weinfest, dem Stadt-

Musik- und Theaterprogramme in der

& Beethoven“ auf dem Platz an der

und Bürgerfest, dem Remigiussonn-

Stadthalle Vennehof besuchen sowie

Freiheit in Gemen. Unter der Leitung

tag mit Bauernmarkt, diversen Mes-

eine durch private Initiativen und von

von Martin Panteleev präsentierte die

sen und Aktionstagen oder auch dem

der Stadt geförderte Kulturszene, die

»M:LW Festival Philharmonie« ein Best-

Weihnachtsmarkt und dem Nikolaus-

mittlerweile weit über die Stadtgrenze

Of Beethovens bekanntester Werke und

umzug einiges geboten.

hinaus bekannt ist, sprechen für sich: die

begeisterte dabei auch ein Publikum,

Stadt Borken ist nicht nur eine heraus-

das bisher noch nie oder nur selten ein

Die kulturellen Angebote und Initiati-

ragende Kulturgemeinde, sie ist zum

klassisches Konzert besucht hatte.

ven der Stadt Borken begrenzen sich

kulturellen Mittelpunkt der Region geworden.

An eventful city
No matter when you come to
Borken, there is always something
happening. During the day or at
night, Borken is host to a lot of
captivating events. Concerts,
markets, vernissages, sporting
events – everybody will find something to do, see and be a part of.
Young and old alike will be able to
spend time together – or apart, as
you please – and witness Borken’s
cultural power at all the different
events happening in every season.
Examples are “Borken, that’s live”,
“musik:landschaft westfalen” or
the annual Christmas market.

aber nicht nur auf VeranstaltungsanEbenfalls eine musikalische Erfolgsge-

gebote. Auch für eigene künstlerische

schichte hat das jährlich stattfindende

Aktivitäten bietet sich durch die große

Seit mehr als 50 Jahren veranstaltet

Musikfestival „Borken – that’s live!“

Bandbreite an klassischen Gruppen und

der Verein „Kulturgemeinde der Stadt

geschrieben, zu dem jeweils freitags in

Vereinen ein großes Spektrum. Zudem

Borken e.V.“ mit Förderung der Stadt

den Kneipen oder auf Open-Air-Bühnen

haben sich in der Kulturszene der Stadt

anspruchsvolle Theater- und Konzertrei-

musiziert wird, und am Festival-Samstag

zunehmend alternative und progressive

hen sowie Kinder- und Jugendtheaterauf-

eine große Party mit mehreren Bands

Musik- und Theatergruppen gefunden.

führungen. Für die einzigartige Vielfalt

auf dem Marktplatz steigt.

Eine Reihe kleiner, flexibler und idealis-

des Kulturgemeinde-Angebots stehen

tischer Kulturinitiativen fördert diese

zudem die „Borkener Konzertreihe“ mit

Ob Kabarett, Kleinkunst, Vorlesungen

Szene, für die sie Veranstaltungen und

Künstlern von internationalem Rang.

und Jazz – die Bandbreite der Veran-

Auftritte organisiert.

Ob Klassikkonzert oder Popkonzert, Ko-

staltungen des „kulturellen Ortes“ im

miker oder Theater, Ausstellungen oder

Rahmen der Reihe „musik & kleinkunst

Mit der seit dem Jahre 2011 stattfind-

Lesungen – die Veranstaltungsmöglich-

live“ ist groß. Ein etabliertes, grenzüber-

enden Aktion „Borkener Stadtmusik“

keiten in der Stadthalle Vennehof sind

schreitendes Projekt ist die deutsch-

wird der Aufenthalt in Borkens Innen-

vielseitig.

niederländische Grafikbörse, die der

stadt zu einem Erlebnis. Von Mai bis

Kunstverein Borken organisiert. Außer-

September wird der Stadtbummel frei-

Vom abendlichen Galakonzert über das

dem zeichnet sich der Verein für zahl-

tagnachmittags und samstags durch

familienfreundliche Musikfest mit Kon-

reiche Einzelausstellungen verantwort-

vielfältige musikalische Angebote un-

zerten für Kinder und Jugendliche bis

lich.

terschiedlicher Musikformationen aus

hin zur morgendlichen Matinee – die

der Stadt, dem Land NRW und darüber

»musik:landschaft westfalen« bietet

Aktuelle Kino-Produktionen, Klassiker

seit 2009 Erlebnisse der klassischen

der Filmgeschichte und anspruchsvolle

Musik und der Künste, der Begegnun-

Werke in Zusammenarbeit mit dem VHS-

hinaus erlebnisreicher.
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FREIZEIT UND SPORT

Borken aktiv
Die sportlichen Möglichkeiten
in der Kreisstadt sind groß
Acitivity is key
Von sportlichen Aktivitäten, über

Borken, Marbeck, Weseke und Burlo.

No matter which sport you want

Feste und Wettkämpfe bis hin zu den

Auf dem Pröbstingsee in Hoxfeld kann

to do – Borken, Gemen, Weseke,

zahlreichen Angeboten der Vereine:

gesegelt oder Drachenboot gefahren

Hoxfeld and Co. give a home to

werden, Angeln ist hier ebenfalls erlaubt

everyone. From swimming, to

Die Freizeit- und Sporteinrichtungen in

und der nahe liegende Kletterwald lädt

skeet shooting, to soccer, tosailing,

Borken sind sehr vielfältig, und gehen

zum Hangeln durch die Baumwipfel ein.

skating or climbing, everybody will

deutlich über die klassischen Angebote

be suited in Borken. With its wide

des Breitensport, wie beispielsweise Fuß-

Neben den regulären Sportaktivitäten

variety of clubs, communities and

ball, Handball, Volleyball oder Basketball,

der Vereine stehen außerdem regel-

events, Borken is a city which is

hinaus.

mäßig hochkarätige Sonderveranstal-

focused on health and activity, the

tungen, wie der traditionelle Borkener

key to a long and prosperous life.

19 Sporthallen, 18 Sportplätze, ein

Citylauf, mehrere Reitturniere oder auch

You just want to have a good hike

Trimm-Dich-Pfad oder auch ein KK-

der Dragonboat Cup auf dem Programm.

or drive a longer tour by bike? Our

Schießstand stehen den Bürger/innen

Und was gibt es Schöneres, als die

forests and hiking routes invite you

und Gästen der Stadt ebenso zur Verfü-

wunderschöne Natur beim Wandern,

to do so. Of course, you can also

gung, wie das Freizeit- und Erlebnisbad

Fahrradfahren oder Inlineskaten zu er-

be competitive, because Borken

Aquarius, die Schwimmhalle in Weseke,

kunden.

features many sporting events,

Tennisanlagen- und Hallen in allen Stadt-

challenges and tournaments such

teilen, der Segelflugplatz in Hoxfeld,

as “City Lauf” or “Dragonboat

Modellflugplätze in Westenborken und

Cup”. Be active, be sportive – be

Marbeck, Reithallen in Borken, Marbeck

in Borken.

und Hoxfeld sowie Skateranlagen in
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1. Beigeordneter Norbert Nießing

BETREUUNGS- UND BILDUNGSANGEBOTE

Attraktive Angebote
für Klein bis Groß
Neben den Schulen, der Volkshochschule und der Musikschule gibt es in
Borken noch viele weitere ansprechende Bildungsmöglichkeiten für die ganze Familie.
Die Stadt Borken ist besonders für

der schulischen Aus- und Weiterbildung

Familien mit Kindern lebens- und lie-

wird in Borken auch größeren Kindern,

benswert. Sie bietet jungen Eltern und

Jugendlichen sowie Erwachsenen gebo-

deren Kindern eine familienfreundliche
Infrastruktur, die stetig weiterentwick-

zentrum der FernUniversität Hagen

mehr als 40.000 Medien zur Ausleihe

mit zahlreichen Studiengängen. Außer-

anbietet und regelmäßig zu Veran-

dem liegt die Westfälische Hochschule

staltungen wie Lesungen, Dia-Vorträ-

mit der Abteilung Bocholt in direkter

gen oder Infoveranstaltungen einlädt.

Nachbarschaft und auch die Universi-

Zudem gibt es in den Ortsteilen Wese-

tätsstadt Münster ist mit dem Sprinter-

ke und Gemen jeweils eine Katholische

bus in nur einer Stunde erreichbar.

Öffentliche Bücherei und auf Initiative

Auf das Spielplatzabenteuer,
fertig, los!
In Borken gibt es zahlreiche Spiel- und Bolzplätze für kleine und
große Abenteurer

des Büchervereins Borken-Burlo wird

Verstärkt setzen die Verantwortlichen

Sandkästen, Bolz- und Basketballplätzen

Ebenfalls in der Kreisstadt zu finden sind

auch den Burloer Bücherfreunden die

in der kommunalen Stadt- und Grün-

oder auch Versteckmöglichkeiten wird

natürlich zahlreiche Weiterbildungsange-

Ausleihe von Medien in einer Öffentli-

flächenplanung der Stadt Borken auf

es großen und kleinen Spielplatzaben-

ten. Sieben Grundschulen, eine Haupt-

bote. So widmet sich die Musikschule

chen Bücherei ermöglicht.

größere, multifunktionale Themenspiel-

teurern nie langweilig. Als größtes Frei-

sowie drei Realschulen, zwei Gymna-

seit mehr als 40 Jahren der Aufgabe,

plätze, um für ihre Bürger/innen in den

zeitareal der Stadt bietet der Stadtpark

elt und verbessert wird. Dabei kommt

sien, drei Gesamtschulen und eine

Jung und Alt an die Musik heranzu-

Stadtteilen zentral vor Ort attraktive,

im Herzen Borkens neben dem großen

der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Förderschule sorgen für die schulische

führen. Das Angebot reicht dabei von

generationsübergreifende und barrie-

Abenteuerspielplatz samt Picknicktischen

eine immer größere Bedeutung zu.

Grundbildung von mehr als 9000 Kin-

der musikalischen Früherziehung und

Education never stops

refreie Freizeitareale zu schaffen. Stra-

zum Verweilen und einem angrenzenden

Durch ein engmaschiges Netz, besteh-

dern und Jugendlichen. Übermittags-

Instrumentalunterricht bis zum Musi-

Age is not important when it

pazierfähige, langlebige Qualität in

Bewegungspark unter anderem auch

end aus Spielgruppen, Loslösegruppen,

Betreuung und Ganztagsbetreuung gibt

zieren in Bands, Chören und Orches-

comes to education. Therefore,

Kombination mit vielfältigem Spielwert

großzügige Liege- und Spielwiesen,

Kindertagespflege und Kindertagesein-

es an allen Grundschulen, bei den weiter-

tern.

Borken gives you all the

für kleinere wie größere Kinder, sowie

zahlreiche Sitzbänke, Rundwege für Spa-

richtungen, kann die Stadt Borken auch

führenden Schulen entweder als gebun-

opportunities you need to get

eine kreative und den lokalen Gege-

ziergänger und Fahrradfahrer oder auch

hier punkten und eine optimale Ver-

dene Ganztags- oder als freiwillige, pä-

Nicht zu vergessen sind auch die Volks-

the education you want. The

benheiten angepasste Gestaltung, vor

eine große Skateranlage. Zudem ist das

sorgung von Anfang an bieten.

dagogische Übermittagsangebote. Er-

hochschule mit ihren jährlich rund 400

young and old will be taught in

allem unter Berücksichtigung des In-

im Sommer 2015 erweiterte Vogelge-

gänzt wird das Angebot durch ein

Angeboten, die Familienbildungsstät-

our regular schools, instruments

klusionsgedankens, sind dabei die zen-

hege ein beliebtes Ausflugsziel.

Um Firmenangehörige bei der Suche

Abendgymnasium, eine Abendreal-

te, das Jugendhaus, die katholischen

in our music schools or just get

tralen Kriterien, die es zu erfüllen gilt. Ob

nach passgenauen Betreuungsangebo-

schule, eine Höhere Landbauschule

Bildungswerke, das DRK Bildungs-

new ideas in our adult evening

im Stadtpark, dem Pippi-Langstrumpf-

For young and youngest

ten zu unterstützen, hat die Stadt Borken

sowie ein Berufskolleg mit einer brei-

werk und der Kreis-Sport-Bund.

classes given by the VHS Hagen.

Spielplatz im Wohngebiet Hovesath

Themed playgrounds with unique

eine Broschüre aufgelegt, die alle nöti-

ten Palette an Ausbildungs- und Ab-

And if you just need a good

oder einem der vielen weiteren Spiel-

elements invite the youngest.

gen Informationen zu den vielfältigen

schlussmöglichkeiten.

Ebenfalls bei den Bürgerinnen und

book, visit the Remigius Library

plätze in Borken sowie den einzelnen

Sport courts are also installed all

Angeboten bündelt. Eine überdurch-

Die Voraussetzungen für die akademi-

Bürgern sehr beliebt ist die Remigius-

in the city center.

Ortsteilen: mit den zahlreichen Klet-

over the city.

schnittliche Vielfalt an Möglichkeiten

sche Ausbildung schafft das Studien-

Bücherei, die an sechs Wochentagen

ter-, Rutsch- und Schaukelmöglichkeiten,
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FEIERABEND

Ihre selbstständigen
Finanzberater

Wir bleiben für Sie hier.

FEIERABEND

Feierabendmarkt

Ein Besuch auf einem Wochenmarkt soll

Besonderes Augenmerk liegt zudem auf

ein Erlebnis sein – die Qualität der Pro-

zuverlässige Verfügbarkeit, um Stamm-

dukte, ihre Präsentation und das ganze

kunden zu gewinnen. Zur Erhöhung der

Umfeld sind entscheidende Kriterien

Verweildauer der Besucher werden Ge-

für den Erfolg eines Marktes. Probieren

tränke und Gerichte zum Verzehren auf

gehört dazu ebenso wie das Schwätz-

dem Markt angeboten und entspre-

chen über die Marktstände hinweg oder

chende Sitzgelegenheiten aufgebaut.

Der Borkener Feierabendmarkt

mit anderen Markt-Gästen. Bei den Pro-

Zudem wird Musikern, Malern und

rund um den neuen Remigius-

dukten spielt Regionalität und Saisona-

Kleinkünstlern die Möglichkeit gege-

Kirchplatz findet jeden Donnerstag

lität eine große Rolle. Um diese Nach-

ben, die Besucher des Marktes zu unter-

ab 15.00 Uhr statt.

frage zu befriedigen, hat die Borkener

halten und dabei ihr Können unter Be-

Wirtschaftsförderung ein neues Kon-

weis zu stellen.

Sich in den Feierabend
schlemmen und genießen

zept für Borken entwickelt. Seit Juni
2016 findet der Borkener Feierabend-

Auf vielfachen Wunsch der Besucher

markt jeden Donnerstag von 15 bis

des Feierabend-Marktes gibt es hierfür

19 Uhr rund um den neuen Remigius-

inzwischen zum Verschenken auch einen

kirchplatz statt. Im Vordergrund stehen

Gutschein im Wert von fünf Euro, der

hochwertige Lebensmittel, wobei Ver-

bei der Tourist-Info Borken, Neutor 5,

köstigungen und Probieraktionen die

erhältlich ist.

Qualität der Lebensmittel vermitteln.

Ihr vertrautes Team dieser Finanzagentur ist auch weiterhin hier
für Sie vor Ort mit dem bekannten Beratungs- und Serviceangebot für Sie da.
Bei Fragen sprechen Sie uns gerne persönlich an.
Finanzagentur Selbstständige Finanzberater
für die Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG
Mühlenstraße 4
46235 Borken

Unser Borken:
lebenswert

familienfreundlich

zukunftsorientiert

