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Grußwort von Bürgermeister Rolf Lührmann

BORKEN –
Wirtschaftsstandort mit Zukunft

Die Stadt Borken ist ein guter Standort

wollen, denn dort, wo investiert wird,

für Ihr Unternehmen und eine lebens-

muss auch die Lebensqualität stimmen.

und liebenswerte Stadt für Arbeitneh-

Als Bürgermeister und Bürger der Stadt

merinnen und Arbeitnehmer.

Borken kann ich sagen, dass sich nicht
nur der Arbeitsplatz in Borken selbst,

Die Kreisstadt Borken präsentiert sich

sondern auch das Leben nach der Arbeit

heute als attraktiver und dynamischer

für die Borkener Bürgerinnen und Bür-

Wirtschaftsstandort und gleichzeitig als

ger sehr attraktiv darstellt.

lebendige Stadt mit hohem Freizeitwert.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Darüber hinaus ist Borken besonders für

bekommt auch in Borken eine immer

Familien mit Kindern lebens- und lie-

wichtiger werdende Bedeutung, sowohl

benswert.

für die Eltern als auch die Unternehmen.

willige und angestammte Betriebe in

Die Basis unserer lokalen Wirtschaft

Borken bietet jungen Eltern und deren

Borken motivierte und gut ausgebil-

bilden neben einigen Großunternehmen

Kindern eine familienfreundliche Infra-

dete Arbeitskräfte finden. Damit wird

insbesondere mittelständische Unter-

struktur, die stetig weiterentwickelt und

Borken in den nächsten Jahrzehnten

nehmen. Leistungsfähige Handwerksbe-

verbessert wird. So wie die Stadt Bor-

ein attraktiver Standort zum Wohnen,

triebe sowie Dienstleistungs- und Han-

ken, können auch die Unternehmerin-

Leben und vor allem zum Wirtschaften

delsbetriebe runden das Spektrum der

nen und Unternehmer von einer fami-

bleiben. Dafür hält die Stadt Borken

Borkener Wirtschaft ab.

lienfreundlichen Struktur in ihren Unter-

nicht nur umfangreiche Gewerbe- und

Mit dieser Broschüre wollen wir einen

nehmen profitieren. Durch eine fami-

Industrieflächen bereit, sondern inves-

Überblick in unsere breit gefächerte

lienfreundliche Firmenpolitik kann die

tiert auch selbst in die entsprechende

Wirtschaftsstruktur mit ihren zahlrei-

Attraktivität als Arbeitgeber gesteigert,

Infrastruktur und sorgt für ausreichende

chen innovationsorientierten Industrie-

und damit dem Fachkräftemangel ent-

Wohnflächen, attraktive Freizeit-, Bil-

und Gewerbeunternehmen geben und

gegengewirkt werden.

dungs- und Erholungsangebote und viel

unsere Standortvorteile gemeinsam mit

Borken gehört erfreulicherweise zu den

Lebensqualität.

der lokalen Wirtschaft präsentieren. Wei-

deutschen Städten, deren Bevölkerung

terhin wollen wir aber auch auf die un-

in den nächsten Jahren stabil bleibt

Wir sind mit unserer breitgefächerten

ternehmens- und arbeitnehmerfreund-

bzw. sogar leicht wachsen wird. Damit

und dynamischen Wirtschaftsstruktur

lichen Rahmenbedingungen hinweisen.

finden Unternehmen und Familien hier

gut aufgestellt und möchten unsere

beste Bedingungen und gute Zukunfts-

Chancen auch für die Zukunft nutzen

Adressaten sind Unternehmerinnen und

chancen.

– gerne zusammen mit Ihnen.

Unternehmer sowie Arbeitnehmerin-

Dies wirkt sich positiv auf das gesamte

nen und Arbeitnehmer, die sich über

städtische Leben, auf Infrastrukturange-

Borken als Wirtschaftsstandort und

bote, auf das Angebot von Wohn- und

darüber hinaus über die sogenannten

insbesondere auch Gewerbeflächen aus.

weichen Standortfaktoren informieren

Auch zukünftig werden ansiedlungs-

Rolf Lührmann, Bürgermeister
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Der Standort Borken

Der Standort

Niederlande

Infrastruktur und Verkehrsanbindungen

Ibbenbüren

Rheine
Steinfurt

Borken ist eine zentral gelegene Stadt mit schnellen und guten Anbindungen – egal,
ob mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Durch den direkten Anschluss

Ahaus
Münster
Borken

Warendorf

Coesfeld

Bocholt

an die Autobahn A3 (Wesel/Borken) und die A31 (Ausfahrt Borken) sind bedeutende

Beckum
Recklinghausen

Wirtschaftsräume wie das Ruhrgebiet in einer halben Stunde erreichbar.

Bottrop

Herten

Gelsenkirchen

Infrastructure and transport
connections

Winterswijk

exsequor. Sis Cogitatus fas era qui seu iam

Ni ederl and e

Thanks to its particular location,

Weseke

Velen

Burlo

Hochmoor

Borken has very good transport
connections with access to major

Ramsdorf

Borken

Bocholt

Coesfeld

road networks by car or via public
transport. With direct links to the

Reken

motorways A3 and A31, important business centres such as the

A 31

Raesfeld

Ruhr can be reached within half
an hour. The major trunk roads
B70 and B67 provide fast connec-

Dorsten

tions within the region. Even the

Wesel

North sea is only 90 minutes away,

A3

Marl

and cities such as Amsterdam and
Rotterdam can be reached within
2 hours. The rail network connects

Gladbeck

Dinslaken

Borken with Essen and Oberhausen every hour, and the inter-

A2
Gelsenkirchen

Bottrop

national airports of Düsseldorf and

R u h r g e b i et

Münster/Osnabrück are just an
hour away.

Zudem bieten die beiden Bundesstraßen

Über

ist

den Sprinterbus nach Münster oder

B70 und B67 eine schnelle Verbindung

Borken im Stundentakt mit den Städten

Bocholt und weitere Linien im gut aus-

innerhalb der Region. Letztere wurde

Essen und Oberhausen verbunden. Die

gebauten Netz des ÖPNV.

erst 2010 dreispurig bis Bocholt ausge-

internationalen Flughäfen Düsseldorf

Des Weiteren wurde Anfang 2012 ein

baut, das letzte Teilstück zum „Lücken-

und Münster/Osnabrück sind jeweils in

Bürgerbusverein

schluss“ bis an die A43 in Dülmen soll

einer Stunde erreichbar. Geschäftsrei-

ehrenamtliche Fahrer ab dem Herbst

in den kommenden Jahren realisiert

sende können zudem den nahe gele-

Borken und die Ortsteile mit einem

werden.

genen Verkehrslandeplatz Stadtlohn/

eigenen Fahrzeug auf regelmäßigen

Die Nordsee ist in etwa 90 Minuten,

Vreden nutzen.

Routen verbinden und damit auch bei

Städte wie Amsterdam oder Rotterdam

Auch verfügt die Kreisstadt über gute

den Bürgern im Außenbereich für mehr

in nur zwei Stunden erreichbar.

Busverbindungen, wie beispielsweise

Flexibilität sorgen.

das

Schienenverkehrsnetz

gegründet,

dessen
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Daten und Fakten

Zahlen und Fakten
Klappern gehört bekanntlich zum Handwerk. Warum also nicht einige Vorzüge
Borkens zu Anfang mit offiziellen Zahlen belegen? So liegt der Hebesatz der
Gewerbesteuer beispielsweise unter dem landesweiten Durchschnitt, das jährliche Einkommen hingegen darüber, was den Borkenern unter anderem eine hohe
Kaufkraft beschert. Dass die Kreisstadt aber noch viel mehr zu bieten hat, wird
schnell klar, wenn man sich die folgenden Seiten anschaut.

Einwohner:

41.323

(Stand 31. Dezember 2011)

Bevölkerungsentwicklung
Quelle: Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)
42.500

Borken:
Borkenwirthe/Burlo:

20.107

42.000

3.577

41.500
41.000

Gemen, Gemenwirthe,
Gemenkrückling:

7.446

Marbeck:

2.463

Weseke:

4.968

Grütlohn, Hoxfeld, Rhede-

40.000
39.500
39.000
38.500

42.601

31.12.2012

42.167

41.767

31.12.2008

41.275

37.500

41.561

38.000

40.475

2.762

39.085

brügge, Westenborken:

40.500

37.000

Gesamtfläche in qkm

152,62

31.12.1996

31.12.2000

31.12.2004

31.12.2016

Steuerhebesätze

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

(It. Haushaltsplan 2012)

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

Grundsteuer A

209 v.H.

Grundsteuer B

441 v.H.

Gewerbesteuer

411 v.H.

300

4906

6366

Durchschnittliches Primäreinkommen pro Jahr:
Borken:

23.088 E

Kreis Borken:

21.836 E

NRW:

22.723 E

3418
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Fischzucht
Verarbeitendes Gewerbe
Handel, Gastgewerbe, Verkehr

Quelle: Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)
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31.12.2020

Sonstige Dienstleistungen

Daten und Fakten

Bevölkerungsstruktur:
nach Altersgruppen in Prozenten, Quelle: Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %

Facts and figures

15 %
10 %
5%

A popular saying goes - Never trust

0%

a statistic you haven’t falsified
yourself! Another one says: Beat
Kinder unter 6

Borken

6 - 18 Jahre

18 - 25 Jahre

25 - 50 Jahre

Nordrhein-Westfalen

50 - 65 Jahre

65 und älter

Kreis Borken

your own drum!
So here are just some of the
advantages Borken offers in the
form of a few official facts, e.g.:

Die Kreisstadt verfügt im Vergleich zu

sozialversicherungspflichtig Beschäftig-

anderen Mittelstädten über eine junge

ten das verarbeitende Gewerbe sowie

Altersstruktur, wodurch viele familien-

Dienstleistungen, woraus die Vielfältig-

freundliche Angebote zur Verfügung

keit des Borkener Arbeitsmarktes er-

stehen – von der Kinderbetreuung bis

sichtlich wird. Die Kreisstadt steht mit

zu Freizeitangeboten. Und auch bei

einem gesunden Mittelstand auf starken

den 18- bis 25-Jährigen hat Borken die

Füßen und ist nicht von einigen wenigen

Nase vorn, was einen Nachwuchs an

Arbeitgebern abhängig, wodurch sich

gut ausgebildeten Fachkräften gewähr-

auch die niedrige Arbeitslosenquote er-

leistet. Ebenfalls bemerkenswert: Laut

gibt, die nah an die Vollbeschäftigung

einer Prognose wird die Borkener Bevöl-

grenzt.

kerung noch mindestens die nächsten
zehn Jahre wachsen, ehe ein leichter
Rückgang bis zum heutigen Stand er-

- The local business taxation rate
is below the national average
whereas yearly incomes are aboveaverage giving a high purchasing
power;
- The young average age of the
county town means that families
can benefit from a number of attractive offers for families ranging
from childcare to recreational options;
- 18 - 25-year-olds are also able to
find qualified job opportunities,
thanks to virtually full employment.

wartet wird.

The county town has a strong base

Auch wenn Borken eher landwirtschaft-

of medium-sized companies and is

lich geprägt ist, überwiegen bei den

less dependent on large employers.
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Kernkompetenzen und Spitzenpositionen

BORKEN – Kernkompetenzen
Spitzenpositionen und Branchenhighlights
Das wirtschaftliche Klima in Borken ist gut. Neben wichtigen Rahmenparametern wie Steuersätzen, Grundstückspreisen und
Unterstützung seitens der Stadtverwaltung mit der städtischen Wirtschaftsförderung sind es vor allem die so genannten
weichen Standortfaktoren, die Borken so interessant machen.

Core competences, top position, industry highlights
The business climate in Borken is
good. Apart from important basic
parameters such as tax rates, land
prices and support by the town
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Für die in Borken ansässigen Unterneh-

benshaltungskosten

mer sind Begriffe wie Standorttreue,

zu einem attraktiven Standort. So sor-

ness development, it is the so-called

innovatives

Flexibilität

gen die im Vergleich geringen Grund-

soft-factors which make Borken so

keine Fremdworte. Ein erfolgreiches

stücks- und Baukosten sowie die sehr

interesting. For companies located

Unternehmen steht und fällt aber nicht

günstigen Instandhaltungskosten der

in Borken, words such as loyalty

zuletzt mit motivierten und engagierten

leistungsstarken regionalen Bau- und

to one’s present location, innova-

Mitarbeitern. Die ländlich geprägte

Handwerksbetriebe dafür, dass ein Haus

tive thinking and flexibility are not

Struktur, ausgeprägte soziale Kontakte

mit Garten hier noch bezahlbar ist.

foreign terms. After all, a successful

und hervorragende Freizeitmöglichkei-

Dementsprechend ist Borken geprägt

company not only depends on moti-

ten sorgen für eine extrem hohe Leis-

durch eine sehr hohe Dichte von Ein-

vated and committed staff. The rural

tungsbereitschaft der lokalen Arbeits-

familienhäusern.

structure, marked social contacts

kräfte. Die meisten Unternehmen setzen

Ein weiterer Pluspunkt für Borken ist

and the excellent leisure options

bei ihren Mitarbeitern auf langfristige

der deutliche Zugewinn an Kaufkraft in

assure that local manpower will

Zusammenarbeit, so sind Betriebsange-

Verbindung mit dem anhaltenden Bevöl-

show motivation through long-term

hörigkeiten von mehreren Jahrzehnten

kerungswachstum, sodass der Standort

loyalty and cooperation. The aver-

in Borken keine Seltenheit.

viele interessante Investitionsmöglich-

age company term of service often

Auch die vergleichsweise geringen Le-

keiten bietet.

exceeds several decades.

Denken

und

machen

Borken

administration and municipal busi-

Kernkompetenzen und Spitzenpositionen

Potenziale erkannt
Karl Kemper Convenience GmbH
Gesunder Genuss statt Verzicht. Transparenz und Sicherheit sind Eckpfeiler für die Erfolgsgeschichte der
Karl Kemper Convenience GmbH. Seit 35 Jahren bietet das Borkener Unternehmen Tiefkühlprodukte.

Angefangen hat alles mit einem Rezept-

Erlesene Zutaten – vorzugsweise von

klassiker deutscher Hausmannskost: der

Vertragslandwirten aus der Region –

Frozen convenience food

Kohlroulade. Karl Kemper erkannte das

werden schonend zu regionalen und in-

Since the business was started

große Potenzial der Tiefkühlkost und

ternationalen Spezialitäten verarbeitet.

with the classic regional dish
“stuffed cabbage”, Karl Kemper

begann, den im Münsterland reichlich
vorhandenen Vitaminspender Kohl um

Großen Wert legt die Karl Kemper Con-

Convenience GmbH has in the

würziges Hackfleisch zu rollen. Längst

venience GmbH auf authentische und

meantime developed a whole range

haben sich neben dem Kohl zahlreiche

ausgewogene Rezepturen. Dabei achtet

of frozen convenience food made

Produkte etabliert, doch Rouladen sind

das Unternehmen auf besondere Trans-

from pure vegetable ingredients

mit 25 Millionen Stück jährlich nach wie

parenz und Sicherheit bei den einge-

without additives – many of them

vor das Herzstück im Sortiment.

setzten Rohwaren. Die Auswahl und

also gluten or lactose-free.

Kontrolle der Lieferanten unterliegen

The company uses mainly local

Deutlich stärker im Fokus des Food-

einem strengen Prozedere. Ganz be-

products in order to ensure that

Service Marktes stehen heute ebenfalls

sonders wichtig: Den Produkten werden

high quality standards are

die vegetarischen Convenience Produk-

weder Farb- noch Konservierungsstoffe

maintained.

te, die unter der Marke „Vegeta“ ver-

zugefügt!

trieben werden.
Unter dem Motto: „Natürlich & lecker

Auch das Thema Nachhaltigkeit kommt

genießen“ sorgt das Unternehmen mit

bei der Karl Kemper Convenience GmbH

einem vielfältigen Sortiment für Ab-

nicht zu kurz: Der benötigte Strom wird

wechslung auf Speisekarten von Restau-

im eigenen Blockheizkraftwerk produ-

rants, Mensen und Betriebskantinen

ziert, während die anfallende Abwärme

und hat sich innerhalb kurzer Zeit zum

im Rahmen der Kraft-Wärme-Kopplung

Marktführer im TK-Convenience-Bereich

als Prozesswärme innerhalb der Produk-

für vegetarische Produkte entwickelt.

tion genutzt wird.

Karl Kemper Convenience GmbH
Siemensstraße 11-13 · 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861 947-0
www.karlkemper.de
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Traditionsunternehmen

Wirtschaftlichkeit und höchste Qualität
Klaus Stewering GmbH & Co. KG
Wirtschaftlichkeit, hohe Qualität und perfekter Service – all das macht die Firma Klaus Stewering in Borken aus. Das mittelständische Unternehmen ist mit 80 Beschäftigten kompetenter Ansprechpartner für alle Bauvorhaben, von der ersten
Planung bis zur punktgenauen und individuell zugeschnittenen Umsetzung. Ein großer Ingenieur- und Technikerstab garantiert den Kunden eine umfassende und innovative Konzeption, die dann von den Fachkräften vor Ort flexibel und schnell
umgesetzt wird. Durch langjährige Erfahrung hat Klaus Stewering dabei auch immer die Wirtschaftlichkeit im Blick, um die
für den Kunden kostengünstigste und dabei effektivste Arbeitsmethode zu finden.
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Tiefbau

Kanalbau – Straßenbau

Kanalsanierung

Das Team der Firma Klaus Stewering

Der offene Kanalbau ist die bevorzugte

Bei der Kanalsanierung nimmt das Un-

steht als Ansprechpartner für sämtliche

Spezialdisziplin des Unternehmens. Hier-

ternehmen die Interessen der Auftrag-

Anforderungen des Tiefbaus zur Verfü-

bei kommen ausschließlich speziell ge-

geber unter dem Aspekt der Wirt-

gung. Im Erdbau bildet der gut ausge-

schulte Teams zum Einsatz, die jeden

schaftlichkeit und Nachhaltigkeit in den

stattete und hochmoderne Fuhrpark mit

Schwierigkeitsgrad souverän meistern.

Fokus. Insbesondere für sogenannte

Gerät zwischen 1,5 und 60 Tonnen die

Hebegeräte mit Traglasten bis 50 Ton-

Hauptsammler, die häufig an viel be-

Basis für eine schnelle Abwicklung. Auch

nen sorgen dafür, dass Kanalbau auch

fahrenen Straßen liegen, wurden sinn-

außergewöhnliche Massenbewegungen

in beengten räumlichen Verhältnissen

volle Sanierungskonzepte entwickelt

sind innerhalb kürzester Zeit möglich.

nicht zum Problem wird.

und bereits mit großem Erfolg durch-

Die Bauprofis führen darüber hinaus

Im Übrigen zertifizierte Qualität, denn

geführt. Die zur Sanierung zwingend

Verbauarbeiten unterschiedlichster Art

Klaus Stewering verfügt über das RAL

notwendigen Abwasserhaltungen zur

durch: vom Rammverbau über Spritz-

Gütezeichen Kanalbau „AK 1“. Dies ist

Trockenlegung

beton bis zum intelligent eingesetzten

die höchste Kategorie im offenen Kanal-

mit eigenen Pumpanlagen mit einer

Systemverbau. Das Team von Klaus Ste-

bau. Nach Abschluss der Kanalbauar-

Leistung von bis zu 5000 l/s wirt-

wering beherrscht alle Arten und kann

beiten wird die Straßenwiederherstel-

schaftlich und sicher ausgeführt wer-

somit immer ein wirtschaftliches Ver-

lung mit eigenem Personal und tech-

den. Für die sorgfältige Sanierung

fahren anbieten. Ein großer Ingenieur-

nisch hochwertigen Geräten zügig und

des Kanals stellt das Unternehmen

und Technikerstab garantiert den Kun-

ohne Bauunterbrechung vorgenommen.

eigene Fachleute zur Verfügung, die

den eine umfassende und innovative

Die Kombination mit anderen Tätig-

den Kanal zukunftsfähig ausbessern.

Konzeption, die dann von den Fachkräf-

keitsfeldern macht das Unternehmen

All diese Punkte machen Klaus Stewe-

ten vor Ort flexibel und schnell umge-

zum Allround-Dienstleister für die Kom-

ring zum kompetenten Partner bei der

setzt wird.

pletterneuerung ganzer Straßenzüge.

Kanalsanierung.

der

Kanäle

können

Traditionsunternehmen

Cost-effectiveness and the
highest quality
Ingenieurbau

Wasserbau

A well-equipped and modern

Ingenieurbauwerke sind in Bezug auf

Bereits in den 70er Jahren betätigte

vehicle fleet plus a specialized

ihre Rahmenbedingungen und Komple-

sich Klaus Stewering im Küstenschutz

team of engineers and technicians

xität sowie ihren ingenieurtechnischen

auf vielen Inseln in Norddeutschland,

are the prerequisites necessary for

Anspruch außergewöhnlich. Klaus Ste-

wo nach Sturmfluten die Sandverluste

all building projects. These include

wering nimmt diese Herausforderung

ausgeglichen und zum Teil innovative

in particular an outstanding ability

seit über drei Jahrzehnten äußerst erfolg-

Schutzmaßnahmen umgesetzt werden

to handle earth moving opera-

reich an. Es wird hierbei der allergrößte

mussten. Aus den Erfahrungen in die-

tions, sewage duct construction

Wert auf qualifizierte Mitarbeiter und

sem Bereich entwickelte sich der klas-

and bridge building as well as

zeitgemäßes Arbeitsgerät gelegt, um

sische Wasserbau mit Ramm-Bagger-

roadwork and hydraulic structural

dem geforderten und eigenen Qualitäts-

arbeiten sowie der Dükerbau. Heute

engineering projects in coastal

anspruch gerecht zu werden. Das Un-

besitzt das Unternehmen eine Vielzahl

preservation projects. The overall

ternehmen hat sich sowohl auf Abwas-

an Schuten und Arbeitspontons und

aim is to build cost-effectively and

ser- und Wasserbauwerke wie auch auf

kann nötige Arbeiten mit eigenem Ma-

professionally – with the highest

Brücken und Behelfsbrücken speziali-

terial durchführen. Dieser Tätigkeitsbe-

quality of result. All this is made

siert und kann seinen Kunden auf diesen

reich soll zukünftig weiter ausgebaut

possible with 80 highly motivated

Gebieten individuell entwickelte Lösun-

werden und das Aufgabenspektrum des

employees, working flexibly and

gen anbieten.

Unternehmens abrunden.

efficiently. The many years of experience of Klaus Stewering ensure
that the most economical and efficient working method is found for
the customer.

Klaus Stewering GmbH & Co. KG
Hohe Oststraße 54 · 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861 90570
www.klaus-stewering.de
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Schlafträume werden wahr
Bierbaum Unternehmensgruppe GmbH & Co. KG
Die Bierbaum Unternehmensgruppe ist in der vierten Generation seit über 100 Jahren erfolgreich in der
Herstellung textiler Konsumgüter und Technologieprodukte für Handel und Industrie. Der Name Bierbaum
steht heute für eine international vertretene Unternehmensgruppe, die weiter expandiert.

Luftbild

Spannrahmen

Werksverkauf

Textile goods with 650 employees
The Bierbaum Group of Companies has been steadily expanding
and producing textile goods and
technology products for trade and
Grundlage für die Herstellung erfolgrei-

Als Schwerpunkt der Heimtextilienpro-

industry for more than 100 years.

cher Produkte sind kompetente Fach-

duktion begann Bierbaum Ende der

A competent work force, optimally

kräfte und optimal ausgestattete Pro-

40er Jahre mit der Produktion von Bett-

equipped production facilities and

duktionsstätten.

laken und in der Folge mit der Herstel-

the perfect location form the basis

lung von Bettwäsche. Parallel dazu eta-

for the manufacture of success-

Prämissen, die Bierbaum durch 450 Mit-

blierte sich ein Angebot mit großer

ful products. With 650 employees

arbeiter in Deutschland und 200 Mit-

Marktgeltung in Mull- und Moltonwin-

working in Germany and through-

arbeiter im Ausland sowie den Einsatz

deln. Dieses Baby-Programm wurde spä-

out Europe, the group has an

modernster Technologien, Fertigungsme-

ter mit Kinderbettwäsche abgerundet.

annual turnover of more than 100
million Euros. Starting with the

thoden und Datenverarbeitung in sämtverwirk-

Mit den drei deutschen Produktions-

production of bed sheets and bed

licht. Der Jahresumsatz beläuft sich auf

standorten in Borken, Vreden und Rams-

linen, Bierbaum has extended its

mehr als 100 Millionen Euro. Größt-

dorf sowie weiteren Werken in Polen,

product range to include cotton

mögliche Marktnähe ist zugleich An-

der Türkei, der Schweiz und der Slo-

nappies, children’s bedding and

spruch und Erfolgsrezept der Unter-

wakei ist Bierbaum führender deutscher

products for the food trade.

nehmensgruppe. Das bedeutet auch,

Hersteller von Heimtextilien.

Trends frühzeitig aufzuspüren und um-

Die Übernahme der Fa. Kornbusch & Star-

zusetzen, vor allem aber, immer wieder

ting mit der Marke „FLINKA“ (textile Rei-

neues Terrain zu betreten. Neben perma-

nigungstücher) ermöglichte es, auch

nenter Firmenexpansion wurde dieses

dem Lebensmittelhandel bedeutende

Ziel durch den Aufbau eines weit ver-

Produkte zu bieten. Mit „Irisette“ ist

zweigten Produktions- und Vertriebs-

Bierbaum seit 1994 Inhaber der bekann-

netzes erreicht.

testen deutschen Bettwäschemarke.

lichen

12

Betriebsbereichen

Bierbaum Unternehmensgruppe
GmbH & Co. KG
Gelsenkirchener Str. 11 · 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861 948-01
www.bierbaum.de
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Gerne auch unkonventionell
Werbeagentur Dirk Klapsing
Ihnen gefällt diese Broschüre? Dann sind

Beispiel der Gestaltung von Magazinen,

Sie bei uns an der richtigen Adresse:

Broschüren, Anzeigen, Flyern, Geschäfts-

Die Werbeagentur Klapsing ist seit

papieren bis hin zur Entwicklung und

mehr als 25 Jahren in den Bereichen

Umsetzung von Internetauftritten.

Marketing, Werbung und Veranstaltungsmanagement unterwegs.

Die Agentur Klapsing erfüllt verschie-

Das Team besteht aus kreativen Fach-

denste Wünsche, die auf die Bedürf-

kräften, die mit Land und Leuten ver-

nisse und Anforderungen der

traut sind und für jede Herausforderung

Kunden abgestimmt sind, ohne

eine kundenorientierte Lösung finden

dabei den roten Faden in der

– gerne auch unkonventionell.

Werbung aus den Augen

Das Angebot ist vielseitig und reicht

zu verlieren.

Werbeagentur Dirk Klapsing
Wilbecke 7 · 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861 70385-87
www.werbeagentur-klapsing.de

von Drucksachen aller Art wie zum

Leidenschaft und Perfektion
Druckerei Lage GmbH
Die Druckerei Lage wurde vor mehr

Auflage bis zu Massendrucksachen:

als 100 Jahren mit den damals ver-

Es gibt kaum eine Dienstleistung im

fügbaren Druckmaschinen gegründet.

Druckbereich, die durch das Team der

Ständige Weiterentwicklungen führten

Druckerei Lage nicht realisiert werden

dazu, dass das Familienunternehmen

kann – und das in hochwertiger Aus-

heute über modernste Technik und quali-

führung, pünktlich und zu konkurrenz-

fizierte Mitarbeiter verfügt, damit der
Umsetzung von Kundenwünschen
keine Grenzen gesetzt sind.
Das regional verwurzelte Unternehmen hat sich auch über die
Stadtgrenzen hinaus einen Na-

fähigen Preisen.
Dank

leistungsstarkem

Digitaldruck

können auch kurzfristig Drucksachen
produziert,

individualisierte

Aufträge

verarbeitet und Großformatdrucke ausgeführt werden.

men als flexibler und terminsicherer Partner für qualitativ
hochwertige Drucksachen gemacht. Von der Visitenkarte bis
zum Poster-Überformat, von der
Familien-Drucksache in kleiner

Druckerei Lage GmbH
Hohe Oststraße 65
46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861 2486
www.druckerei-lage.de
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Kundenspezifische Lösungen
Vesuvius GmbH Borken
Dort, wo Metall fließt, ist die Vesuvius GmbH zuhause: Das Unternehmen ist ein weltweit aktiver Anbieter von Produkten, Dienstleistungen und Technologien für anspruchsvolle Hochtemperatur-Industrieanwendungen. Die Lösungen sind
kundenspezifisch. Ohne die Hilfe keramischer und metallurgischer Hilfsmittel könnte die Gießerei- und Stahlindustrie die
heutigen Anforderungen an Guss- und Stahlerzeugnisse nicht erfüllen. Ziel ist es, den Kunden mit innovativen Lösungen
zu ermöglichen, ihre Produktivität und ihre Qualität zu steigern.

Global denken, lokal handeln.

Die Automobil- und Nutzfahrzeugindus-

chen Strömungs-Kontrolle, Gießerei und

Vesuvius ist in allen Industrieländern

trie, die moderne Energieerzeugung so-

Auskleidungssysteme.

der Welt vertreten. Sie sind dort, wo

wie der Schiff- und Maschinenbau bil-

ihre Kunden sie brauchen: mit mehr als

den diese Kernzielmärkte.

		

Der Bereich Gießerei in

		

Borken

Globale Begleitung mit kurzen Wegen,

Vesuvius GmbH, Borken

		

50 % den größten Anteil

so versteht Vesuvius eine gute Kunden-

Die Vesuvius GmbH ist mit ihren Ferti-

		

am

betreuung – an jedem Ort, zu jeder Zeit.

gungsstandorten in Deutschland eine

Vesuvius GmbH. Die Produkte für Gie-

Die Vesuvius Gruppe besteht aus vier

der bedeutendsten Produktionsplattfor-

ßereien werden unter dem Marken-

Geschäftsbereichen, die sich an den vier

men des Konzerns. Im nordrhein-west-

namen Foseco vertrieben, der seit

industriellen Hauptabsatzmärkten orien-

fälischen Borken befindet sich das welt-

mehreren Jahrzehnten im Markt für

tieren:

weit größte Vesuvius Werk: Rund 800

Gießereitechnik etabliert ist.

11.500 Mitarbeitern in 40 Ländern.
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hat

mit

Gesamtumsatz

über
der

Mitarbeiter sind auf einer Unterneh-

Neben der Verwaltung und den Produk-

• Strömungs-Kontrolle

mensfläche von etwa 112.000 m2 tätig.

tionsbetrieben verfügt der Standort auch

• Gießerei

Damit ist Vesuvius einer der größten

über einen Forschungs- und Entwick-

• Auskleidungssysteme

Arbeitgeber der Region. Vom Standort

lungsbereich: Die Abteilung ist in die

• Glas & Solar

Borken aus beliefert Vesuvius weltweit

internationale Vesuvius Forschung und

Kunden mit Produkten aus den Berei-

Entwicklung

eingebettet,

die

unter

Traditionsunternehmen

Innovative solutions
Vesuvius is a world-wide supplier
of products, services and technologies for demanding high-temperature industrial applications. VesuFederführung der Foseco International

mittelt den jungen Menschen im Hause

vius produces tailor-made solutions

Ltd., Tamworth/UK, der Vesuvius Group

die jeweiligen Ausbildungsinhalte und

to satisfy customers’ specific pro-

S.A. in Ghlin/Belgien und der Vesuvius

geht dort, wo es sinnvoll ist, noch einen

duct needs. Today’s foundry and

Crucible

Company,

Wilmington/USA

Schritt weiter.

steel industry would not be able

durchgeführt wird. Oberste Maxime ist

Die Schulungsprogramme für die ge-

to cope with the high standards

es, den Kunden Produkte mit hohem

werblichen Auszubildenden – für diese

required for iron and steel products

technischem Know-how anzubieten,

verfügt das Unternehmen über eine

without the help of ceramic and

die bei ihnen zu erheblichen Kostenein-

eigene Lehrwerkstatt – und für die kauf-

metallurgical additives. Vesuvius

sparungen führen.

männischen Auszubildenden geben da-

has a global presence with more

für beste Möglichkeiten. Und auch nach

than 11,500 employees operating

Unsere Mitarbeiter

der Ausbildung werden die Mitarbeiter

in more than 40 key industrial mar-

Vielfalt und Entwicklung – dies sind

je nach Arbeitsplatz-Anforderung kon-

kets. Flow control, foundry, lining

zwei Aspekte, auf die Vesuvius beson-

tinuierlich weitergebildet: Neben inter-

systems, glass and solar are the

deren Wert legt. Was bedeutet das?

nen Trainings in einzelnen Geschäftsbe-

four main divisions on which the

Ganz einfach:

reichen zählen auch SPS-Schulungen für

Vesuvius Group’s success is based.

Vielfalt drückt sich im Unternehmen

die Erlernung der Programmierung von

unter anderem in den verschiedenen

Automationssystemen sowie Fremdspra-

Kulturen der Belegschaft aus, die sich

chen-Trainings dazu.

an den Standorten vereinen. Das Un-

Über die Zusammenarbeit mit verschiede-

ternehmen sieht diese kulturelle Vielfalt

nen Universitäten/ Fachhochschulen und

als Chance, als international aufgestell-

die Vergabe von Bachelor- sowie Master-

tes Unternehmen aus dem internen

Arbeiten hält das Unternehmen zudem

Verständnis von Respekt gegenüber

einen engen Kontakt zur Wissenschaft.

verschiedenen Kulturen heraus, den

So fließen immer aktuelle Erkenntnisse

Geschäftspartnern in den unterschiedli-

aus der Forschung in die Arbeit mit ein.

chen Regionen dieser Welt mit Achtung

Unter dem Aspekt Gesundheitsmanage-

begegnen zu können.

ment wurden zudem Maßnahmen ins

Entwicklung versteht das Unternehmen

Leben gerufen, die Hilfestellungen für

als gezielte Begleitung und Förderung

die Gesundheitsvor- und -fürsorge im

seiner Mitarbeiter dort, wo sie für ihre

Berufsalltag geben: Ein Kernthema ist

Aufgaben zusätzliches Know-how be-

eine ausgewogene Ernährung, die mit

nötigen. Dies beginnt bereits in der

Angeboten im Betriebsrestaurant ermög-

Ausbildung: Die Vesuvius GmbH ver-

licht wird.

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

Vesuvius GmbH
Gelsenkirchener Str. 10 · 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861 83-0
www.vesuvius.com · www.foseco.de
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Borchers Kreislauftechnik
Mit Kreislaufwirtschaft Werte erhalten
Überall und immer wieder werden Abfälle erzeugt. Ihre Entsorgung hat ein Gesamtkonzept in Gang gebracht, das hohe Anforderungen des Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetzes erfüllen muss. Durch Sortierung und Aufbereitung der eingesammelten Abfälle werden Wertstoffe hergestellt, die im Produktionskreislauf wieder vielseitig einsetzbar sind.

gewerbliche Abfälle. Neben den Dualen

wird nach Sortierung, Zerkleinerung,

Systemen ist Borchers auch verschie-

Abscheidung von Metall etc. ein Roh-

denen Rücknahmesystemen für Trans-

stoff von hoher Qualität zur Herstellung

portverpackungen der Industrie ange-

von Spanplatten in der Holzwerkstoffin-

schlossen.

dustrie. Qualitäten, die nicht mehr werkstofflich eingesetzt werden können,

Abfallsortierung

dienen der energetischen Verwertung,

Durch Sortierung der Abfälle in sorten-

zum Beispiel der Erzeugung von Strom

„Wir erhalten Werte“

reine Fraktionen werden diese zu Roh-

und Fernwärme oder der Befeuerung von

Borchers Kreislaufwirtschaft GmbH, ein

stoffen, die entweder direkt vermarktet

Öfen und leisten so einen großen Bei-

zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb, hat

werden können oder in weiteren Schrit-

trag zum umweltgerechten Umgang mit

sich auf Konzepte für die kommunale und

ten durch Aufbereitung veredelt wer-

Rohstoffreserven.

privatwirtschaftliche Entsorgung spezi-

den. Auf zwei Sortieranlagen werden

alisiert. Gemeinsam mit zwei weiteren

kommunale Abfälle aus dem DSD sowie

Biomasse-Heizkraftwerk

eigenen Betrieben am Standort Borken

gewerbliche Abfälle aus verschiedenen

Vor dem Hintergrund der Erderwärmung

bildet die Firma Borchers ein Konsortium,

Materialien mit Bilderkennung und In-

und des hohen Kohlendioxid-Ausstoßes

das alles rund um die Kreislaufwirtschaft

frarot-Technik sortiert und zur Zwischen-

durch den Einsatz fossiler Brennstoffe

aus einer Hand anbietet.

lagerung in die jeweiligen Abfallbunker

hat die Firma Borchers im Jahr 2006 ein

geleitet. Die Anlagen sind BIMSCH

eigenes Biomasse-Heizkraftwerk in Be-

Sammlung und Transport

(Bundesimmissionsschutz)

genehmigt,

trieb genommen. Hier wird durch Ver-

Borchers verfügt über alle erforderlichen

arbeiten hocheffizient und sind rund um

feuerung von werkstofflich nicht mehr

Fahrzeuge und eine große Auswahl an

die Uhr im Einsatz.

verwertbarem Holz kohlendioxidneutral

unterschiedlichen Behältersystemen zur

umweltfreundlicher Strom erzeugt, der

ordnungsgemäßen Erfüllung der Sam-

ins öffentliche Netz eingespeist wird.

mel- und Transportaufgaben. Mit Spezi-

Diese Strommenge entspricht der Ver-

alfahrzeugen wie Hubwagen, Haken-

sorgung von rund 15.000 Haushalten.

fahrzeugen

und

Absetzern

können

verschiedene Arten und Größen von

Ersatzbrennstoffe

Containern zwischen 1,1 und 50 Kubik-

Auch

Abfälle,

Kunststoffe

und sonstige nicht werkstofflich ver-

meter bewegt und transportiert wer-
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textile

den. Gesammelt werden Abfälle wie

Altholzaufbereitung

wertbare Abfälle werden für die ener-

Verpackungen, Produktionsrückstände,

Ein weiterer Bereich des Unternehmens

getische Verwertung aufbereitet. Aus

Kunststoffe, Holz, Glas, Papier und

ist die Altholzaufbereitung. Aus Altholz

textilen Reststoffen wird ein Rohstoff

Traditionsunternehmen
BIOMASSE
HEIZKRAFTWERK
GEBRAUCHTHOLZ
AUFBEREITUNGSANLAGE

GEWERBEMÜLL
SORTIERANLAGE

UMLADESTATION

ERSATZBRENNSTOFF
AUFBEREITUNGSANLAGE

LVP SORTIERANLAGE

KUNSTSTOFF
AUFBEREITUNGSANLAGE

WIEGEBÜRO,
VERWALTUNG UND LABOR

hergestellt, der in der Zementindustrie

Sammlung von Wertstoffen

in Form von lockerem Fluff als Ersatz-

Altpapier wird bei Borchers gesammelt,

brennstoff eingesetzt wird und wert-

sortiert und verpresst und je nach Quali-

volle Rohstoffe wie Öl und Kohle

tät an Papiermühlen oder Zwischen-

ersetzt. Verarbeitet werden Produktions-

händler verkauft. Altmetalle aus der Sor-

reste aus der Teppichherstellung, Auto-

tierung oder der Direktanlieferung wer-

mobilindustrie und Textilverarbeitung,

den an die Industrie oder an Schrottver-

Alttextilien und gummierte Altteppiche

wertungsfirmen geliefert. Glas aus der

aus der kommunalen Sammlung. Bei

kommunalen Entsorgung, nach Farben

der Herstellung des genau spezifizierten

sortiert, wird von Borchers gesammelt

Rohstoffes müssen sehr strenge Schad-

und zum Recycling an die Glashütten ab-

stoff-Grenzwerte eingehalten werden.

gegeben.

Sie werden durch ständige und umfangreiche Analysen des Input- und Out-

Service

putmaterials im eigenen Labor sicher-

Darüber hinaus bietet Borchers einen

gestellt.

Reinigungsservice. Mit modernsten mobilen Reinigungsfahrzeugen werden Biound Restmülltonnen vor Ort in Minutenschnelle gesäubert.

Kontinuierliche Entwicklung
Seit der Gründung im Jahr 1974 und der
1994 realisierten Umsiedlung an den
heutigen Standort hat sich Borchers zu
einem Konsortium entwickelt, das insgesamt rund 300 Mitarbeiter beschäftigt.
Auf einer Fläche von circa 200.000 Qua-

Bauschuttaufbereitung

dratmetern betreibt das Unternehmen

In der Bauschuttaufbereitung werden

eine erfolgreiche Kreislaufwirtschaft für

durch Sortierung, Zerkleinerung und Ab-

den Erhalt von Werten. Borchers ist nicht

siebung Schotterqualitäten hergestellt,

nur im Kreis Borken tätig, sondern in

die vor allem im Straßenbau und zum An-

ganz Nordrhein-Westfalen sowie in den

füllen von Baustellen verwendet werden.

Niederlanden und Belgien.

WERKSTATT

Waste is produced always
and everywhere.
The concept of effective waste
management has to satisfy a number of demanding laws concerning
recycling and waste disposal processes. By sorting and preparing
waste, recyclable materials can be
obtained which have a wide variety
of applications in the overall production cycle. Borchers specialises
in devising concepts for municipal
and private waste disposal, which
are then implemented using different kinds of waste collection
vehicle. All forms of waste are
further treated and prepared as far
as possible to provide raw materials, which can then be used for the
production of electricity, as fuels or
as gravel and ballast.

Borchers Kreislaufwirtschaft GmbH
Hansestraße 44 · 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861 9341-0
www.borchers-entsorgung.de
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Gewerbepark Hendrik-de-Wynen

Aushängeschild der Stadt
Entwicklung des Gewerbeparks Hendrik-de-Wynen
Das Hauptaugenmerk der städtischen Gewerbeentwicklung lag in den vergangenen Jahren in der Entwicklung des 26
Hektar großen Gewerbeparks Hendrik-de-Wynen. Bereits im März 2008 hat die Stadt das entsprechende Gelände der
ehemaligen Kaserne erworben. Nach nur drei Jahren sind bereits 35 Prozent der Fläche veräußert. „Der Gewerbepark
Hendrik-de-Wynen entwickelt sich als Aushängeschild für die Stadt“, so Alfons Schnelting, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen.

Ob EDV-Dienstleister, Steuer- und Wirt-

Dortmund oder Düsseldorf nur etwas

BORnet gemeinsam mit den Stadtwerk-

schaftsberater, Vermesser, Metallbauer,

mehr als eine Stunde“, so Schnelting mit

en Borken bereits zeitnah das komplette

Tischlereibetriebe oder die Autobranche

Hinweis darauf, dass ein gerade ange-

Areal mit leistungsfähigen Glasfaseran-

– im Gewerbepark Hendrik-de-Wynen

siedeltes überregional tätiges Logistik-

schlüssen ausstatten möchte. Bei den

fühlen sich alle bisher angesiedelten Un-

Center diese Vorteile bei der Ansiedlungs-

ständig zunehmenden Datenmengen sei

ternehmen gleichermaßen wohl. Kein

entscheidung sehr wohl zu schätzen

auch dieser Standortvorteil nicht zu un-

Wunder, denn die gute geografische

wusste.

terschätzen.

Lage in unmittelbarer Nachbarschaft

Im Hinblick auf die individuellen Wün-

Ein weiterer Pluspunkt für Firmen wie

zum vorhandenen Gewerbe- und Indu-

sche sind die Möglichkeiten, die der

Mitarbeiter gleichermaßen ist die direk-

striestandort Borken-Ost mit Anbindung

Gewerbepark bietet, vielfältig. „Wir

te Nähe des neuen Gewerbeparks zum

an das überörtliche Straßennetz ist nur

haben

Flächen

ehemaligen Truppenübungsgelände und

ein Pfund, mit dem der Gewerbepark

zwischen 2000 und 50.000 Quadratme-

heutigen Naturschutz- und Naherho-

trumpfen kann.

tern im Angebot“, so Katja Hoffboll von

lungsgebiet. „Dieser weiche Standort-

„Über die neue bis zur A3 durchgängig

der Kommunalen Wirtschaftsförderung

vorteil könnte künftig im Wettbewerb

nutzbare B67 sind die holländischen

der Stadt Borken.

um die Gewinnung und langfristige

Ballungsräume Amsterdam und Rotter-

Als klaren Standortvorteil des Gewer-

Bindung neuer und gut ausgebildeter

dam in etwa 2 Stunden erreichbar – und

beparks bewertet Hoffboll weiter, dass

Mitarbeiter

über die A31 dauert die Autofahrt bis

der lokale Kommunikationsdienstleister

weiß Alfons Schnelting.

maßgeschneiderte

ausschlaggebend

sein“,

Hallmark of the town
Since 2008, a main focus of economic development in Borken has been
the Hendrik de Wynen business park,
which meanwhile has become the
real “calling card” of the town. The
favourable geographical location in
Borken-East is close to major motorway connections, so that hubs such
as Düsseldorf are just an hour away
or Rotterdam and Amsterdam can be
reached in about 2 hours. The business park offers an ideal infrastructure for smaller service business.
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Gewerbepark Hendrik-de-Wynen

Varial ERP – die effiziente Softwarelösung
HETKAMP GMBH
Innovative Softwarelösungen für kleine und mittelständische Unternehmen – diesen Schwerpunkt hat sich die Hetkamp
GmbH auf die Fahne geschrieben. Am Kunden orientierte IT-Lösungen, die sich in der Praxis bewähren und die Abläufe
im Unternehmen deutlich effizienter gestalten, dafür steht die Firma, die kürzlich neue Räume am Alten Kasernenring 8
bezogen hat.

Mit 650 Kunden im In- und Ausland ist

Ziel der HETKAMP GMBH ist es, eine

die HETKAMP GMBH der bedeutendste

langjährige und erfolgreiche Beziehung

Software for efficient
processes

Reseller der VARIAL Softwareprodukte

mit ihren Kunden aufzubauen. Zu den

Hetkamp provides innovative

in Deutschland. Schwerpunkt ist die

Kunden zählen national und interna-

software solutions for small and

Vermarktung,

tional agierende Unternehmen aus den

medium-sized companies – with a

unterschiedlichsten Branchen.

major focus on individual custo-

Installation,

Schulung

und Betreuung für die VARIAL Software
in den Bereichen ERP (für Produktionsplanungs-

und

mers’ needs – to create greater

Steuerungssysteme

Die HETKAMP GMBH bietet alles aus

efficiency in business processes.

sowie für Auftragsabwicklungs- und Ma-

einer Hand – für eine umfassende und

With 650 national and interna-

terialwirtschaftssysteme), Finanzwesen,

zuverlässige Softwarelösung, speziell

tional customers in Germany and

Controlling und Personalwesen.

zugeschnitten auf die Bedürfnisse der

abroad, Hetkamp GmbH is the

Ergänzt wird das Produktportfolio durch

Kunden.

most important distribution partner

die EASY Software für die elektronische

for Varial software products.

Archivierung und das Dokumentenmanagement.

Hetkamp GmbH
Alter Kasernenring 8 · 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861 92210
www.hetkamp-edv.de
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WG für Jungunternehmer
Gründerzentrum bietet exzellente Bedingungen
Bei der Gründung eines Unternehmens ist ein Faktor besonders entscheidend:
der, des richtigen Standorts. Doch gerade flexible Büroräumlichkeiten sind in
vielen Kommunen nur schwer zu finden – nicht so in Borken.

Foundation Centre offers
excellent conditions for
company start-ups
The Hendrik de Wynen business
park provides start-up companies
with the facilities they need to develop creative and innovative ideas.
The representative and modern
building complex houses individual
office space and offers meeting
and presentation rooms, all bookable via the neighbouring Netgo
Systems, complete with beamers,
screens, etc.

Eingebettet in den Hendrik-de-Wynen

Quadratmetern zur Verfügung. Um

Serviceangebote wie eine Telefonzen-

Gewerbepark im Osten der Stadt steht

Existenzgründern und jungen Unterneh-

trale oder weitere Räume für Bespre-

Jungunternehmern im Gründerzentrum

men nicht nur einen repräsentativen,

chungen oder Kundenveranstaltungen

ausreichend Raum für kreative und in-

sondern auch günstigen Firmensitz zu

inklusive der technischen Ausstattung

novative Ideen zur Verfügung. Beim Bau

ermöglichen, ist der Mietpreis erheblich

wie Beamer und Leinwand gebucht

des Bürogebäudes im Jahr 2010 haben

reduziert.

werden.

und moderne Außendarstellung sowie

Neben den eigentlichen Büroräumen

Das Gründerzentrum hat sich schon

eine hohe Funktionalität im Gebäude

stehen den Jungunternehmern eine Tee-

nach kurzer Zeit als Erfolgsmodell eta-

geachtet. Auf einer Fläche von insge-

küche und moderne Sanitäranlagen zur

bliert und ist seit Fertigstellung voll aus-

samt 340 Quadratmetern stehen neun

Verfügung. Zudem können vom benach-

gelastet.

Einzelräume

barten Systemhaus NETGO zahlreiche

die Investoren auf eine repräsentative

zwischen

23

und

36

Ansprechpartnerin:
Stadt Borken · Katja Hoffboll
Tel.: +49 (0) 2861 93934-0
gruenderzentrum@borken.de
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Ihr IT-Systemhaus aus Borken
NETGO sorgt deutschlandweit für eine
reibungslose Kommunikation
Als erstes Unternehmen hat sich die NETGO GmbH 2010 im Hendrik-de-WynenGewerbepark angesiedelt. Das IT-Systemhaus für kleine bis mittelständische
Unternehmen hat sich seit der Gründung im Januar 2007 durch Benedikt Kisner und
Patrick Kruse schnell zu einem namhaften Unternehmen weiterentwickelt und zählt
mittlerweile zu einem der größten IT-Systemhäuser im Westmünsterland.

Seit Beginn spezialisiert sich die NETGO

schätzen die unabhängige Beratung,

GmbH auf den Handel, die Installation

den schnellen Service sowie die fach-

und Wartung von IT-Infrastruktur-Lösun-

liche und soziale Kompetenz der Mitar-

gen,

Storagelösungen,

beiter. Durch kontinuierliche Weiterbil-

IP-Telefonie, Datensicherheitslösungen

dung und Zertifizierung steht das Team als

sowie Lösungen für den Forschungs- und

kompetenter Ansprechpartner zur Seite.

Server-

und

Lehrebereich. NETGO ist für seine Kunden

und Instandsetzung der EDV der richtige Ansprechpartner. NETGO`s Kunden

NETGO has become a well-known
IT specialist in the trade, installation, maintenance and repair of
IT-infrastructure solutions.
Customers of the company – which
was founded in 2007 – appreciate

von der Analyse und Beratung, über die
Installation, bis hin zur Instandhaltung

Independent pioneer

the independent advice, fast service
NetGo GmbH · Landwehr 105
46325 Borken · Tel: +49 (0) 2861 80 84 7-0
www.netgo.de

as well as the technical and interpersonal skills of its staff.

Mehr Platz für neue Ideen
Kanzlei Mußenbrock & Partner
Die Kanzlei Mußenbrock & Partner bie-

Mit dem 30-köpfigen, sehr gut ausgebil-

tet nach dem Umzug neue Perspektiven.

deten Team bietet die Kanzlei neben

Ein eindeutiges Bekenntnis zum Stand-

dem umfangreichen, ständig Änderun-

ort Borken hat die Kanzlei Mußen-

gen unterliegenden Portfolio eines Wirt-

brock & Partner mit ihrer Denkfabrik im

schaftsprüfers und Steuerberaters auch

Grünen – einem ökologischen Neubau

strategische und konstruktive Lösungen

Hermann Mußenbrock, Erkan Kocaoglu, Astrid Rölfing,

am direkt angrenzenden Naturschutz-

für Fragestellungen mittelständischer

Christian Büsker, Ansgar Tintrup

gebiet – abgegeben.

Unternehmen und Freiberufler.

Qualified team

Eine gute Erreichbarkeit durch die zen-

The highly qualified team of 30

trale Lage im Kreis Borken und die un-

accountants working as auditors

mittelbare Verkehrsanbindung an die
B67 waren neben vielen anderen Gründen für die Wahl des Standortes entscheidend.

Mußenbrock & Partner
Dülmener Weg 221 · 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861 93110
www.mussenbrock-partner.de

and tax consultants offers many
strategic and constructive solutions
for medium-sized companies and
freelance professionals.

21

Gewerbepark Hendrik-de-Wynen

Gemeinsam stark
Am Fliegerberg 1 bietet das Kopiercenter Borken Platz
für mehrere Firmen unter einem Dach
Durch den Kauf und Umbau des vorhandenen Gebäudes auf dem ehemaligen Kasernengelände und heutigen Hendrikde-Wynen-Gewebeparks machte das Kopiercenter Borken es möglich, dass sich dort mit der Natev GmbH, der Industrievertretung Koch und dem Bauunternehmen Rudolf gleich mehrere Unternehmen unter einem Dach zusammengefunden haben.

Kopiercenter Borken

Industriebau Rudolf GmbH

Das von Michael Isert geführte Unter-

Die Firma Rudolf Gewerbe- und Indust-

nehmen konnte durch den Umzug eine

riebau hat sich als ein starker Partner

Erweiterung des Portfolios in der Ko-

auf die Zusammenarbeit mit Gewerbe-

pier- und Werbetechnik durchführen.

betrieben spezialisiert.

Durch die räumliche Vergrößerung ist es

Zum Angebot des Unternehmens ge-

dem langjährigen Team möglich, auch

hören Ausführung von Gründungsar-

größere Formate zu bedrucken und

beiten des Hallenbaus sowie Platzge-

weiterzuverarbeiten. Zum Beispiel Ge-

staltungen und Hofbefestigungen der

bäudebeschilderungen,

Außenanlagen.

Messestände

und LKW-Beschriftungen. Des Weiteren

Ausführungsbereiche sind sowohl im In-

ist der Druck auf Leinwand und Aludi-

als auch im Ausland.

Tel.: +49 (0) 2861 602364
www.kopiercenter-borken.de

Tel.: +49 (0) 2861 8032577-0
www.natev.de

bond möglich.

Industrievertretung Koch
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Natev GmbH

Die Industrievertretung Koch, die seit 25

Das Unternehmen wurde 2010 von

Jahren in Borken ansässig ist, hat sich

Nico Nikolov gegründet. Die Software-

ebenfalls am Fliegerberg 1 angesiedelt.

schmiede mit einem jungen und dyna-

Sicherheit und Komfort rund ums Haus

mischen Team bietet individuelle Soft-

sind die vertretenen Produkte von aus-

warelösungen

bedarfsgerechten

schließlich deutschen Herstellern. Dies

Hardware-Plattformen. Spezialisiert auf

sind Rollladen-Steuerungen per Telefon,

Standard- und Sonderlösungen für die

Garagentorantriebe, Haustürvordächer

produzierende Industrie, bietet das Un-

und Glas-Duschkabinen. Alle Produkte

ternehmen auch regional seine Dienst-

erfüllen auch die Anforderungen für ein

leistungen überall dort an, wo Lösungen

bequemes Leben in den eigenen vier

nach Maß benötigt werden.

Wänden.

auf

Tel.: +49 (0) 2861 8914585
ulli.rudolf@web.de

Tel.: +49 (0) 2861 66313
handelsvertretung.koch@t-online.de

Gewerbepark Hendrik-de-Wynen

Einzigartig systematisch
Tischlerei Nattefort
Individuelle Möbelgestaltung, flexibler Innenausbau und die Konzep-

Unique and systematic

tion und Fertigung von Objekteinrichtungen: Anspruchsvolle, rationell

Carpentry specialist Christof Natte-

produzierte Maßanfertigungen sind charakteristisch für die Tischlerei

fort and his team design, develop

Nattefort.

and produce custom-made furniture to fit individual living rooms,
bathrooms and kitchens, as well as

Inhaber Christof Nattefort und sein

Auch in der Fertigung verbindet das Un-

unique staircases with functional

Team sind hoch spezialisiert auf kom-

ternehmen scheinbar entgegengesetz-

and clearly structured lines – all

promisslos individuelle Lösungen für den

te Eigenschaften: anspruchsvolle hand-

combining timeless elegance in de-

Innenausbau. Einzigartig für jeden An-

werkliche Details und rationelle, auch

sign with optimal functionality and

spruch entstehen Entwürfe für Wohn-

terminlich flexible Fertigung mit mo-

room utilisation. For professional

bereiche, Küchen, Bäder und Treppen in

dernsten Produktionsanlagen.

customers, Nattefort offers recep-

funktionalen, klar strukturierten Linien.

tion furniture for offices as well as

Sie verbinden zeitlos elegantes Design

Schon in der Planungsphase kann die

booth construction at exhibitions

mit optimaler Funktionalität und Raum-

Tischlerei Nattefort ihre Kunden mit

and trade fairs.

nutzung.

fotorealistischen Entwürfen in der Ent-

Für Industrie und Gewerbe bietet die

scheidung unterstützen.

Tischlerei Nattefort flexibel konzipierte

Tischlerei Nattefort
Landwehr 95 – 97 · 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861 603640 · www.nattefort.de

Objekteinrichtungen und elegantes Empfangsmobiliar an.

Innovativ, systemunabhängig
GDS GeoDatenService
Im Umgang mit geografischen Informa-

Geoinformations-, Kommunikations- und

tionen sind die Fachleute der GDS Geo-

IT-Sektor. Zu ihren Tätigkeiten gehören

DatenService GmbH zuhause. Seit mehr

die qualifizierte Datenerfassung, Con-

als zehn Jahren erstellen Techniker, In-

sulting, Hosting, Mobile Computing und

genieure, Geografen und Informatiker

3D-Visualisierung – so wurde auch das

plattformübergreifende Lösungen im

Borkener 3D-Stadtmodell realisiert.

GDS GeoDatenService GmbH
Alter Kasernenring 12 · 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861 9201-50 · www.gds-online.net

Das ist Maßarbeit
Vermessungsbüro Schemmer & Wülfing
Beim Vermessungsbüro Schemmer &

der Grundstücksbildung bis zum ferti-

Wülfing kümmern sich rund 20 Mitar-

gen Baurecht. Überwiegend ist das

beiter überwiegend um Aufgaben der

Team um die öffentlich bestellten Ver-

hoheitlichen Vermessung. Mit drei Mess-

messungsingenieure Bernhard Schem-

trupps im Außendienst und 15 grafi-

mer und Martin Wülfing für Kommu-

schen Arbeitsplätzen übernehmen die

nen tätig, aber auch private Bauherren

Fachleute sämtliche Aufgaben – von

sind mit ihren Anliegen in guten Händen.

Vermessungsbüro Schemmer & Wülfing
Alter Kasernenring 12 · 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861 9201-0
www.schemmer-wuelfing.de
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Stadt der kurzen Wege
Bei Dienstleistungen bleiben in Borken keine Wünsche offen
Dienstleistungen sorgen heute mit gut 70 Prozent in Deutschland mit Abstand für den größten Beitrag zu Wertschöpfung und Beschäftigung. Auch in Borken ist dieser Sektor stark vertreten: Fast die Hälfte aller sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten der Kreisstadt ist in dieser Branche tätig.

Ob die fachkundige Beratung eines

Gesundheit, Soziales und Erziehung ein-

Steuerberaters oder Rechtsanwaltes, des

gestellt, die mit ihren Angeboten Borken

Short distances = compact
town

Versicherungsbüros, des IT-Beraters oder

als Wirtschaftsstandort so besonders

The provision of services makes

des Geldinstitutes gefragt sind: In der

machen.

the single largest contribution to
value creation and employment in

Kreisstadt kann man in jedem Fall aus

24

einer breiten Palette wählen. Zudem ist

Anders als in Ballungszentren kennen

Germany today. Borken is no ex-

Borken Sitz der Stadt- und Kreisverwal-

sich die Unternehmen in Borken unter-

ception – almost half of all employ-

tung, das Finanzamt als Landesbehörde

einander und arbeiten oft zusammen.

ment subject to compulsory social

ist hier ebenso zu finden wie die Bun-

Dadurch können den Kunden maß-

security contributions is generated

desagentur für Arbeit, das Amtsgericht

geschneiderte Produkte – auch bran-

by service industries. This includes

und die Kreispolizeibehörde.

chenübergreifend – angeboten werden.

the town and district administra-

Einen besonders guten Ruf genießen

Als Dienstleister verstehen sich übrigens

tion offices, local tax consultants,

auch das St. Marien Hospital als Stand-

ebenso die vielen inhabergeführten Ge-

solicitors, insurance brokers,

ort des Klinikverbundes Westmünster-

schäfte in Borken und in den Ortsteilen.

IT consultants, banks, the Inland

land sowie die zahlreichen Fachärzte und

Steht der Chef noch selbst hinter der

Revenue, Federal Employment

Seniorenheime. Auf veränderte Heraus-

Theke, wird dem Kunden schließlich

Agency, district police authorities.

forderungen haben sich aber auch wei-

jeder Wunsch erfüllt – wenn es irgend-

And last, but not least – the

tere Unternehmen aus den Bereichen

wie machbar ist.

St. Marien Hospital.

Dienstleistungs-Standort Borken-Gemen

Ein Gewinn für alle
Volksbank Gemen eG
„Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele.“ Aus dieser ebenso einfachen wie einleuchtenden
Erkenntnis der beiden Gründungsväter Hermann Schulze-Delitzsch und Friedrich-Wilhelm Raiffeisen entstand seit Gründung der ersten Volksbanken und Raiffeisenbanken Mitte des 19. Jahrhunderts einer der
erfolgreichsten Bankenverbände Deutschlands. Ein Teil davon ist die Volksbank Gemen. Seit 117 Jahren
ist sie die Bank der Menschen hier vor Ort. Denn als Genossenschaftsbank gehört sie ausschließlich den
Mitgliedern.

Umfassende

Beratung,

persönlicher

Kontakt, freundlicher Service, das Geld
der Region für die Region nutzen – all
das gehört zum genossenschaftlichen
Geschäftsmodell. Darum ist und bleibt
die Volksbank Gemen für alle Mitglieder
und Kunden der zuverlässige Partner in
allen Lebenslagen.
Aber nicht nur dann: Wenn die Lebens-

der Region aktives Geldinstitut kommt

Beispiel zur Förderung der Kultur und

planung mal nicht geradeaus läuft, ist

die Bank gerade in der Zeit der Finanz-

der Jugendarbeit. Dafür stellt sie den

der menschliche Kontakt unverzichtbare

krise ihrem Förderauftrag nach und

gemeinnützigen Organisationen erheb-

Basis für vernünftige Lösungen, von

macht vielfältige Investitionen der loka-

liche Beträge zur Verfügung.

denen alle profitieren: Die Mitarbeiter

len Wirtschaft sowie ihrer privaten

Die Vereinten Nationen haben 2012 zum

kommen aus der Region und kennen

Kunden möglich. Damit dies auch in

Internationalen Jahr der Genossenschaf-

Land und Leute. Sie können deshalb

Zukunft so bleibt, setzt die Volksbank

ten erklärt. Dies gibt der Volksbank Ge-

Risiken und Chancen von Investitionen

Gemen auf den Ausbau der Kunden-

men die besondere Möglichkeit, noch

und Geldanlagen besser abwägen als je-

beziehungen, auf gut ausgebildete und

mehr Bürger für die genossenschaftliche

mand, der viele Kilometer weit entfernt

motivierte Mitarbeiter sowie auf eine

Idee zu begeistern. Die Volksbank Ge-

sitzt.

hohe Mitglieder- und Kundenzufrieden-

men – die Kraft der Genossenschaft

Orientierung, Verbindlichkeit und Trans-

heit.

– ein Gewinn für alle!

parenz – das alles bietet die Volksbank

Neben guten Bilanz- und Ertragszahlen

Gemen auf den Grundlagen der Genos-

ist der Bank auch soziales Engagement

senschaftsidee von Selbsthilfe, Selbst-

wichtig. Regelmäßig unterstützt sie ver-

verantwortung, Selbstverwaltung. Als in

schiedene Institutionen in Gemen, zum

Volksbank Gemen eG
Neumühlenallee 2 · 46325 Borken-Gemen
Tel.: +49 (0) 2861 9215-0
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Dienstleistungs-Standort Borken

Automatisch die beste Lösung
Lanfer Automation GmbH & Co. KG
Der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen und die Reduzierung von Treibhausgasen zählen aktuell zu den größten
gesellschaftspolitischen Aufgaben. Das Team von Lanfer Automation aus Weseke plant und realisiert zukunftsfähige
Lösungen im Bereich der Gebäudeautomations- und Steuerungssysteme, die helfen, den Energieverbrauch – und dadurch
auch Kosten – zu senken.

Automatically the best solution
Lanfer Automation is one of the

26

Die angebotenen Lösungen der Lanfer

und Schaltschrankbau. Die Lanfer Auto-

leading companies in the field of

Automation sind die eigentliche Intelli-

mation hat sich in den vergangenen

automation and switch cabinet con-

genz in Gebäuden und integrieren die

30 Jahren zu einem innovativen Gene-

struction in Germany. It places par-

Informationen der gesamten Gebäu-

ralunternehmen entwickelt, das beson-

ticular value on being close to the

detechnik: Sie steuern Heiz- und Kühl-

deren Wert auf Kundennähe, Termin-

customer, on improving efficiency

systeme, Belüftungs- und Klimaanla-

treue und die effiziente Umsetzung von

and the completion of projects on-

gen, Beleuchtung und Sonnenblenden,

Projekten legt.

schedule. Its serves customers in the

das Zutrittssystem, Feuerschutz- oder

Die Kunden von Lanfer Automation

building and real estate industries,

Sicherheitssysteme.

stammen aus allen Bereichen der Bau-

in the public sector, e.g. town and

Durch die intelligente Steuerung wer-

und Immobilienwirtschaft – von öffentli-

country planning, or even well-

den Energien sinnvoll eingesetzt und

chen Auftraggebern wie Städten und

known and globally operating in-

Einsparpotenziale

Kommunen, bis zu namhaften und

dustrial corporations. The intelligent

eine höhere Wirtschaftlichkeit erreicht

weltweit

solutions offered by the company

wird.

nehmen.

control heating and cooling sys-

Sämtliche im Gebäude gesammelten

Aus Gründen der Qualitätssicherung

tems, ventilation and air-conditio-

Daten werden zentral angezeigt und

installiert Lanfer Automation alle Anla-

ning, lighting, access, fire protec-

können plattformunabhängig mit jedem

gen ausschließlich mit eigenen, qualifi-

tion and security systems.

beliebigen Internetbrowser angezeigt

zierten Mitarbeitern. Der zuverlässige

und gesteuert werden, selbst auf mo-

Notdienst steht für seine Kunden zudem

bilen Endgeräten.

24 Stunden täglich und sieben Tage die

Lanfer Automation zählt heute deutsch-

Woche bereit – für Instandsetzungen,

landweit zu den führenden Unter-

Anlagenoptimierungen oder den regel-

nehmen in den Bereichen Automation

mäßigen Wartungszyklus.

genutzt,

wodurch

agierenden

Industrieunter-

Lanfer Automation GmbH & Co. KG
Hoher Weg 13 · 46325 Borken-Weseke
Tel.: +49 (0) 2862 91 31 00 · www.lanfer.de

Dienstleistungs-Standort Borken

Gute Produkte für die Region
Die BORnet GmbH
reich betreut werden, zeigt der hohe
Marktanteil. Für Privatkunden bietet die
BORnet attraktive Telefonie- und Internetprodukte. Und auch Geschäftskunden
finden maßgeschneiderte Produkte und
Lösungen, wie zum Beispiel Standortvernetzung oder Rechenzentrums-Dienstleistungen. Auch in neuen Märkten entGetreu dem Motto: „Aus der Region.

wickelt sich das Unternehmen stets wei-

Für die Region.“ steht bei der BORnet

ter – seit 2011 liegt der Fokus auf dem

der Kunde im Vordergrund. Mit starken

Ausbau von Glasfasernetzen. Zusam-

Partnern gute Produkte für die Menschen

men mit einem Investor und den jewei-

in der Region anzubieten und vor Ort

ligen Stadtwerken bietet der Telekom-

für den Kunden da zu sein, ist Kern der

munikationsdienstleister den Bürgern

BORnet GmbH · Ostlandstr. 5 · 46325 Borken

Firmenphilosophie. Dass die Kunden aus

ausgewählter Orte die Möglichkeit, In-

Tel: +49 (0) 2861 890 600

dem Kreis Borken von dem lokalen Tele-

ternet-, Telefonie- und TV-Dienstleistun-

Tel: +49 (0) 2861 890 60 890

kommunikationsunternehmen

gen über ein Glasfasernetz zu nutzen.

www.bornet.de

erfolg-

Kompetenz: Infrastruktur & Umweltschutz
ISW Ingenieur Sozietät GmbH
Competence: infrastructure
and environmental protection
The ISW Ingenieur Sozietät is the
point of contact for all needs concerning infrastructure and environmental protection. The core competences, specifically in the field of
Von der ersten Projektstudie bis zur

ebenfalls die Flächenumnutzung und

civil engineering, are urban water

Fertigstellung: ISW Ingenieure sind der

Altlastensanierung. Projekte im Bereich

management, road construction,

Partner im Bauwesen für alle Belange

Strom-, Gas-, Wasser- oder Kommunika-

landscaping and surveying.

im Bereich Infrastruktur & Umweltschutz.

tionsleitungsbau ergänzen das Bauspek-

More on www.isw-ingenieure.com

ISW Ingenieure verfügen über eine mehr

trum.

als 20-jährige Erfahrung in der Beratung

Nachhaltigkeit und kreative Gestaltung

und Planung, der Bauüberwachung

zeichnen ISW Ingenieurleistungen aus.

und Projektsteuerung. Die Kernkompe-

Mit höchsten eigenen Ansprüchen an

tenzen sind die Abwasserbeseitigung,

Funktionalität, Wirtschaftlichkeit und

der Straßenbau und die Landschafts- und

Ökologie sind unsere Fachexperten die

Gewässerplanung sowie die Ingenieur-

Basis für eine mehr als erfolgreiche Pro-

vermessung. Zu den Leistungen gehört

jektabwicklung.

Röntgenstraße 27 · 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861 809990
www.isw-ingenieure.de

27

Standort Energiewirtschaft

Standort Energiewirtschaft
Zukunftsorientiertes Handeln
Windkraft, Biogas, Photovoltaik und Solar: Auch beim schonenden Umgang mit Ressourcen übernimmt Borken eine
Vorreiterrolle. In Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung und anderen Projektpartnern werden regelmäßig verschiedene
Aktionen und Kampagnen angeboten. Wegweisend ist dabei unter anderem das Klimaschutzkonzept des Kreises
Borken. Regelmäßige Thermografie-Aktionen stehen ebenso auf dem Programm wie kostenlose Energieberatungen für
Hausbesitzer.
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Auch wurde Unternehmen bereits mehr-

auf umweltschonende Technik und nut-

Die Stadt Borken beteiligt sich zudem am

mals die Teilnahme am landesweiten

zen beispielsweise Blockheizkraftwerke

European Energy Award der EU-Kom-

Projekt „Ökoprofit“ ermöglicht. Dabei

samt ihrer Abwärme.

mission für eine umsetzungsorientierte

arbeiten Firmen, Kommunen und Exper-

Und auch die Stadtverwaltung leistet

Energie- und Klimaschutzpolitik. Der

ten Hand in Hand und nutzen die dabei

ihren Beitrag zum Klimaschutz. So

European Energy Award ist prozessori-

entstehenden Synergieeffekte.

wurde in diesem Jahr das Rathaus teil-

entiert angelegt und dient der Energie-

Ein System aufeinander abgestimmter

weise energetisch saniert und bei der

einsparung, der effizienten Nutzung

Maßnahmen ermöglicht es den Unter-

Straßenbeleuchtung erfolgt die Umstel-

von Energie und der Steigerung des Ein-

nehmen, Kosten zu senken und ihre

lung auf stromsparende LED-Technik.

satzes regenerativer Energien.

Öko-Effizienz zu steigern. Zentrale The-

Zudem wurden auf einem Großteil der

men dabei sind die Reduktion des

städtischen Dachflächen bereits Photo-

Wasser- und Energieverbrauchs sowie

voltaikanlagen installiert. Gleiches gilt

die Abfallreduktion und die Erhöhung

für das Dach des Borkener Kreishauses.

Power industry

der Materialeffizienz.

Ebenfalls im Fokus städtischer Bemü-

Borken has adopted a pioneering

Dass Borken in Sachen Umweltschutz

hungen standen in den vergangenen

role in climatic protection, energy

ein gutes Pflaster ist, belegen aber auch

Jahren Schulen und Kindergärten, die

generation (wind power, biogas

die Fakten: Bei der Anzahl an Biogas-

durch

plants, photovoltaic and solar

anlagen ist der Kreis Borken nämlich

auf Vordermann gebracht wurden. So

energy), reduction of water and

Spitzenreiter in ganz NRW und bei Photo-

verfügt ein Großteil der Gebäude über

energy consumption, lowering

voltaikanlangen werden sogar deutsch-

neue Fenster, Dämmung sowie über

costs and increasing eco-efficiency,

landweit Spitzenwerte erreicht. Zudem

Bewegungsmelder, die den Stromver-

waste reduction, and increased

setzen mittlerweile viele Unternehmen

brauch deutlich reduzieren.

material efficiency.

Mittel

des

Konjunkturpakets

Standort Energiewirtschaft

Solarenergie aus Leidenschaft
ELEKTROKASS GmbH & Co. KG
Wer einen genauen Blick auf das Kreishaus Borken wirft, dem fällt direkt die Photovoltaikanlage auf dem Dach des
Gebäudes ins Auge. Nach wie vor lohnt sich die Investition in Solarstrom – ob für einen Privathaushalt, einen Gewerbebetrieb oder eben eine öffentliche Institution.

A passion for solar energy
The customer is first soundly and
solidly advised in a competently
Bevor die Sonnenkollektoren auf Dach,

bieten Martin Kass und seine 50 Mit-

run professional consultation,

Scheune oder Gewerbehalle ihren Platz

arbeiter alle weiteren Leistungen eines

before Martin Kass and his 50 em-

finden, steht immer die fundierte Bera-

erfahrenen Elektronikanbieters.

ployees start the construction of
the photovoltaic system which best

tung.
Elektrokass berücksichtigt dabei neben

So sind sie Vertragspartner der Deut-

fits the building in question – and

der individuellen Bauform der Gebäude

schen Telekom und übernehmen jeg-

the landscape. The company will

auch die optischen Anforderungen einer

lichen Service rund um Telefon, Inter-

also help customers to apply for

solchen umfassenden Anlage. Die Instal-

net und Digital-TV. Wer eine neue

government subsidies and funding.

lation erfolgt dann in Kooperation mit

Waschmaschine oder einen Kühlschrank

Other services focus on telephone

starken europäischen Partnern mittels

braucht, wird bei Kass ebenso fündig

utilities, Internet and digital TV,

modernster Technik. Übrigens: Fragen zu

wie die Kunden, die sich plötzlich mit

including a 24-hour emergency

Fördermöglichkeiten beantwortet die

einem Notfall konfrontiert sehen und

service.

Firma ebenfalls. Ein Rundum-Sorglos-

kurzfristig rund um die Uhr Hilfe suchen.

Paket für alle, die möglichst autark ihren

Ein 24-Stunden-Notfalldienst kümmert

Strom gewinnen wollen.

sich um jedes noch so heikle Problem zu

Ein weiteres Spezialgebiet der Elektro-

jeder Uhrzeit.

experten ist die Lüftungstechnik. Hochmoderne automatische und komforta-

Elektrokass setzt auf Erfahrung, einen

bel zu bedienende Lüftungsanlagen von

modernen Fuhrpark und umfassende

ELEKTROKASS GmbH & Co. KG

Elektrokass sichern vielen Landwirten in

Lagerbestände, um jeden individuellen

Aechterhookstraße 32 · 46325 Borken

der Region eine artgerechte Tierhaltung.

Kundenwunsch schnell und flexibel um-

Tel.: +49 (0) 2861 908078

Neben diesen beiden Schwerpunkten

zusetzen.

www.elektrokass.de
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Regionaler Spezialist für Energie
Heinrich Klöcker GmbH & Co. KG
Energie ist unsere Leidenschaft. Wir handeln nicht nur mit ihr – wir haben sie im Blut! Die Heinrich Klöcker GmbH & Co. KG
mit Hauptsitz in Borken zählt seit mehr als 70 Jahren zu den erfahrensten Spezialisten in den Bereichen Kraft- und Schmierstoffe, Heizöl, Gas, Strom, Holzpellets und Wärmeberatung. Von unserem Know-how profitieren Sie als Kunde jeden Tag,
denn als ganzheitlicher Energielieferant liefern wir Ihnen alle Energie-Produkte bequem aus einer Hand.

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

Regional specialist for energy

Energie und Wärme aus einer Hand:

Der Name Klöcker steht für erstklas-

and heating

Als Gesellschafter der Deutschen AVIA

sige Produkte, schlanke Strukturen und

Energy is our passion. We not only

haben wir uns auf den Handel mit

ein kontrastreiches Team: Ein tolles

trade in it – it is also in our blood!

Schmierstoffen, Mineralöl und Energie

Gemisch aus erfahrenen Experten, die

Customers can profit from our

spezialisiert.

sich bestens am Markt auskennen,

know-how and experience. We can

engagierten Mitarbeitern, die uner-

provide them with every kind of

Wir betreiben ein regionales Tank-

müdlich und präzise im Hintergrund

energy product available from fuels,

stellennetz mit rund 40 AVIA Straßen-

arbeiten

lubricants, heating oil, wooden pel-

und 10 Diesel-Automatentankstellen.

Berufseinsteigern mit viel Kreativität und

lets, including our excellent advisory

Darüber hinaus sind wir ein zuverlässiger

guten Ideen. Eines haben alle gemein-

service.

Partner für die private und gewerbliche

sam: Jeder einzelne arbeitet täglich

We have a regional network which

Energieversorgung und -beratung. Wir

daran, für unsere Kunden alles möglich

operates 40 Avia filling stations and

liefern mit dem eigenen Fuhrpark

zu machen.

10 automated diesel filling stations.

pünktlich zu vereinbarten Terminen

In order to ensure closeness to the

qualitativ

mit

Was uns sonst noch auszeichnet? Dass

customer in our sphere of activity,

RAL-Gütezeichen, Holzpellets, seit Juni

wir bei all der Energie nie vergessen,

the head office is located in Borken

2009 Erdgas und seit 2011 auch Strom.

worauf es wirklich ankommt: Beson-

hochwertiges

Heizöl

with subsidiary offices in Essen and

30

und

begeisterungsfähigen

nenheit, nachhaltiges Wirtschaften und

Geldern. The name Klöcker stands

Unser Absatzgebiet erstreckt sich vom

Verantwortung. Schließlich soll unser

for first-class products, a lean

Münsterland über den Niederrhein bis

Unternehmen noch lange weitergeführt

management structure and a highly

zum Ruhrgebiet mit einer Verkaufs-

werden – für unsere Kunden, unsere

motivated team that aims to satisfy

niederlassung in Geldern und einem

Mitarbeiter und die ganze Region.

customers’ needs.

Verkaufsbüro in Essen.

Standort Energiewirtschaft

Good relationships
As a reliable and innovative partner,
SB provides customers with electricity, gas and water, both locally
and nationally. SB places emphasis
on good relationships with private
customers as well as those in trade,
industry and agriculture. Joint ventures with e.g. the gas and steam
power station in Hamm and the
offshore wind park in the North Sea
are an active contribution in the

Persönlich und zuverlässig
Stadtwerke Borken GmbH

ongoing energy transition. In order
to help protect the environment,
SB offers its customers special environmental contracts, for example,
SB electricity nature. Furthermore,
SB provides relaxation in the

„sb) Partner-Energie Münsterland“

Hamm. Die aktive Mitgestaltung der

“Aquarius” leisure pool – which has

– das sind die Stadtwerke Borken/Westf.

Energiewende kommt durch Engage-

become an important image factor

GmbH. Als zuverlässiger und inno-

ments bei Gemeinschaftsprojekten zur

for Borken.

vativer Partner ist das Unternehmen für

Erzeugung von erneuerbaren Energien,

die Energieversorgung ihrer Kunden da:

insbesondere bei einem Offshore-Wind-

Zukunftsthemen wie der Einsatz von

vor Ort – aber auch weit über die Grenzen

park in der Nordsee, zum Ausdruck.

Mini- und Mikro-Blockheizkraftwerken
sowie die auch „Smart Meter“ genann-

des Versorgungsgebietes hinaus. Neben
Strom, Erdgas und Wasser bieten die

Eine aktive Beteiligung an Klima- und

ten intelligenten Zähler stehen schon

Stadtwerke zusätzliche Energie-Services

Umweltschutz bieten die Stadtwerke

heute auf der Agenda der Stadtwerke

an. Die Stärke des regionalen Energie-

Borken auch ihren Kunden bei Energie-

Borken.

versorgers liegt nicht zuletzt in der Pflege

lieferverträgen mit „sb) Strom Natur“

Die Stadtwerke Borken bieten zusätz-

der persönlichen Beziehungen zu seinen

aus 100% Wasserkraft und CO2-neu-

lich Erholung für Körper und Geist im

privaten Kunden und den Kunden in

tralem „sb) Erdgas Klima“ an. Die An-

Freizeitbad Aquarius, ein wertvoller

Gewerbe, Industrie und Landwirtschaft.

gebote an Industrie und Gewerbe sind

Standort- und Imagefaktor für Borken.

geprägt von dem Verständnis, dass

Das wird im Schwimmbad mit verschie-

Mit der Liberalisierung der Energiemärkte

jedes Unternehmen seine spezifischen

denen Attraktionen und im Saunagarten

wurden die Stadtwerke Borken Teil eines

Anforderungen stellt. Und auch dem Pri-

mit seinem großen Naturbadeteich, den

zunehmend dynamischen Wettbewerbs.

vatkunden bieten die Stadtwerke Bor-

attraktiven Liegehäusern sowie den

Neben dem Preis sind Service, Zuverläs-

ken für den Strom- und Gasbedarf maß-

Holzsaunen aus dem einzigartigen Kelo-

sigkeit und Zusatzleistungen wichtige

geschneiderte Angebote.

Holz eindrucksvoll erlebbar.

Kriterien bei der Auswahl des Energieanbieters. Diesen Herausforderungen

Als lokaler Netzbetreiber arbeiten die

haben sich die Stadtwerke Borken mit

Stadtwerke Borken forciert am Ausbau

Erfolg gestellt.

der Stromnetze zur Einbindung dezen-

Das gilt ebenso für die Energiebeschaf-

traler Erzeugungsanlagen und an der

fung: Die Stadtwerke Borken sind auch

Schaffung von Infrastruktur für Lichtwel-

Stromerzeuger durch die Beteiligung an

lenleiternetze – wichtige Faktoren für

einem Gas- und Dampfkraftwerk in

den Wirtschaftsstandort Borken.

Stadtwerke Borken GmbH
Ostlandstraße 9 · 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861 936-0
kostenlose Hotline: 08 00-9 36 00 00
www.stadtwerke-borken.de
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Ein gutes Pflaster für den Mittelstand
Branchenmix bringt zukunftsfähige Wirtschaftsstrukturen
Borken ist geprägt durch eine breit gefächerte Wirtschaftsstruktur. Neben einigen Großunternehmen sind es vor allem
mittelständische Betriebe mit ihren hochwertigen und innovativen Produkten und Dienstleistungen, die den Charakter des
Wirtschaftsstandortes ausmachen. „Global Player“, die bereits einen guten Ruf auf den Weltmärkten erworben haben,
gehören ebenso dazu wie die so genannten „Hidden Champions“.

Während früher in Borken die Textil-

kationsunternehmen BORnet in Koope-

industrie und die Landwirtschaft vor-

ration mit den Stadtwerken Borken

A good place for small
businesses

herrschten, gewinnt die Kreisstadt ihre

sollen in naher Zukunft die meisten Ge-

Borken has a diversified business

Anziehungskraft heute aus dem Bran-

werbegebiete mit leistungsfähigen Glas-

structure. In addition to a few

chenmix einer breit gefächerten Wirt-

faseranbindungen ausgestattet werden.

large corporations, it is the small
and medium-sized companies

schaftsstruktur mit zahlreichen innova-
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tionsorientierten Industrie- und Gewer-

Aber auch finanziell ist die Kreisstadt für

with their high-value services and

beunternehmen, flankiert von moder-

den Mittelstand attraktiv – liegt die Ge-

innovative products which mark

nen Dienstleistungs- und Handelsbe-

werbesteuer doch unter den Hebesätzen

the character of the business

trieben. Auch das Handwerk mit seinem

vergleichbarer Städte. Ebenfalls interes-

location.

gesamten Leistungsspektrum ist in Bor-

sant ist Borkens Nähe zu der Fachhoch-

The mix of “global players”,

ken traditionell fest verankert.

schule in Bocholt und der Hochschul-

who have already achieved a good

stadt

name in world markets, and

Münster,

wodurch

Fachkräfte

Gerade der Mittelstand findet in Borken

quasi vor der Haustür gut ausgebildet

so-called “Hidden Champions”

und seinen Ortsteilen perfekte Bedin-

werden.

helps create a sustainable

gungen vor. So bietet die Stadt so-

Dank einer gesunden, mittelständisch

economic structure.

wohl in Borken als auch in Burlo und

geprägten Branchenvielfalt verfügt Bor-

Whereas earlier the county town

Weseke eine Reihe günstiger Gewerbe-

ken im Vergleich zu den Arbeitsmarkt-

was dominated by the textile

flächen (siehe Seite 46) und steht mit

daten von Bund und Land über eine

and agricultural industries, today

ihrer Wirtschaftsförderung auch nach

deutlich positivere Ausgangslage. Die

the craft trades and commercial

der Ansiedlung als kompetenter Partner

Arbeitslosenquote liegt seit Jahrzehn-

businesses flanked by modern

bereit. Zudem sind auch die Ortsteile

ten deutlich unter dem Landesschnitt

service and trading companies

in Sachen Infrastruktur auf der Über-

und grenzt aktuell nah an die Vollbe-

dominate the scene.

holspur. Durch das lokale Kommuni-

schäftigung.

Mittelstand mit Potenzial

Secure, reliable and
professional
For decades, BORCHERS Borken has

Logistik mit Professionalität
BORCHERS Borken GmbH

been developing the know-how to
offer professional logistic services
ranging from transport and warehousing to the handling and picking of goods. Qualified employees

Logistik bedeutet mehr, als Dinge nur von A nach B zu bringen. Die Dienstleistung

provide customised concepts for

reicht vom reinen Transport über die Lagerhaltung bis hin zur Kommissionierung.

moving all types of products. This is

Diese höchst anspruchsvollen Abläufe benötigen jede Menge Know-how.

made possible by an extensive

ander über und fügen sich zu dem
effizientesten Weg zusammen.
Insgesamt 32 000 Quadratmeter Lagerraum steht den Kunden von BORCHERS
Borken zur Verfügung.
Im Segment Transportlogistik hat sich
BORCHERS Borken auf besondere Waren
spezialisiert. Unter dem Schlagwort SSE
fasst der Logistiker schwere, sperrige und
empfindliche Waren zusammen. Eckpfeiler für den Transport der sensiblen
Güter sind Sicherheit, Zuverlässigkeit und
Professionalität. Bedient werden vorrangig die Märkte Deutschlands, Österreichs
BORCHERS Borken setzt im Bereich

und der Beneluxstaaten. Vor allem in

Systemlogistik auf ganzheitliche und

den Niederlanden gilt BORCHERS Borken

individuelle Lösungen – je nach den An-

als starker Partner. Im Bereich Trans-

forderungen, die der Kunde stellt. Die

porte mit Selbstentladung gehört das

Firma kann dabei auf einen umfangrei-

Unternehmen zu den führenden Anbie-

chen Fuhrpark, Lagerhallen und qualifi-

tern im Raum Deutschland.

zierte Mitarbeiter zurückgreifen, die ein

Zu guter Letzt verfügt BORCHERS Borken

maßgeschneidertes Konzept für jede

über eine Meisterwerkstatt, in der nicht

Art von Warenverkehr erarbeiten. Wie

nur die eigenen Fahrzeuge gewartet,

in einem Baukasten-System greifen da-

sondern auch Serviceleistungen für ex-

bei die einzelnen Komponenten inein-

terne Kunden durchgeführt werden.

vehicle fleet and large warehouses
to provide different storage facilities, which offer modern standards
of surveillance and temperature
regulation systems.
BORCHERS Borken is also able to
handle sensitive goods. Operating
mainly within Germany, Austria and
Benelux, BORCHERS Borken is one
of the leading logistics providers in
the area of transports with self-offloading. Forklifts are also available
for rental. And finally, BORCHERS
Borken service and maintain their
own commercial fleet and the vehicles of other customers in their own
specialised garage facilities.

BORCHERS Borken GmbH
Hansestraße 36 · 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861 92020
www.borchers-borken.de
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Kompetenz in Holz und Baustoffen
Lueb u. Wolters GmbH & Co. KG
Das vor mehr als 112 Jahren in Borken gegründete Familienunternehmen präsentiert sich heute als moderner, leistungsstarker, mittelständiger Handelsbetrieb auf über 38.000 Quadratmetern Betriebsgröße mit 140 Mitarbeitern und vier verschiedenen Fachbereichen, die von einer großen Türenausstellung bis zum kompletten Baumarkt reichen. Die Verbundenheit mit dem Standort Borken ist dem Traditionsunternehmen dabei besonders wichtig.

völlig neu konzipierte Parkett-Ausstel-

Kerngeschäft von Lueb + Wolters. Zu-

lung: den PARKETT-STAR 2012 für den

dem unterstützen ein modernes Hoch-

besten Geschäftsumbau. Im Düsseldor-

regallager und ein zuverlässiger Fuhr-

fer Stilwerk, in unmittelbarer Nähe zur

park eine reibungslose Abwicklung jedes

„Kö“, präsentiert sich Bereich zwei: Im

individuellen Bauvorhabens – vom Keller

LUEB + WOLTERS Premium-Store für

bis zum Dach.

hochwertige Design-Türen und edelste

Hohe Ansprüche an Technik und Design

Parkett-Böden findet der anspruchsvolle

werden perfekt in der Wohnwelt präsen-

Kunde alles, was das Herz begehrt.

tiert. Von Stiltüren bis hin zu modernen,

Diese

bemerkenswerter Breite und Tiefe eines

flächenbündigen Hochglanztüren bleibt

2009 prämiert. Eine weitere begehrte

der größten Holz- und Baustoffsorti-

hier kein Wunsch offen.

Auszeichnung, den „reddot honourable

mente im Münsterland. In der vierten

Einen Preis erhielt im Januar 2012 die

mention“ Designpreis, erhielt die eigens

Das Borkener Bau Fach Zentrum bietet in
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Generation ist die Vielfalt des Holzes das

exklusive

Ausstellung

wurde

Mittelstand mit Potenzial

Expertise in wood and
entwickelte

Türenserie

„CHORWO“

building materials

2010, die in Borken und Düsseldorf

The medium-sized, family run busi-

zu sehen ist. Die flächen- und wand-

ness founded 112 years ago is a

bündige „CHORWO“ vereint maximales

modern and efficient company

technisches Know-how mit puristischem

encompassing a sales area of

Design made in Germany.

38,000 m2 and 140 employees

Lueb u. Wolters GmbH & Co. KG
Gelsenkirchener Straße 4 · 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861 9370
www.luebwolters.de

working in four departments:
In der Abteilung Objekttüren liefert und

The Borken Centre for the Buil-

montiert Lueb + Wolters seit mehr als 35

ding Trade offers one of the largest

Jahren deutschland- und europaweit in-

ranges of wood and building

dividuelle Türelemente aus Holz und Stahl

materials in Münsterland. Secondly,

für den Wohnbereich sowie technische

the fantastic exhibition of doors and

Funktionstüren und Tore für den ge-

parquet flooring has been awarded

werblichen Hochbau. Für eine lücken-

a number of prizes. In an exclusive

lose Abwicklung der Bauvorhaben sor-

exhibition in Düsseldorf and Borken,

gen eigene erfahrene Bauleiter.

the “red dot honourable mention”
prize 2010 was won for a series of

Ein Bau- und Heimwerkermarkt mit Gar-

CHORWO designer doors –

tencenter, den LUEB + WOLTERS seit 1991

combining technical know-how

als Franchisepartner des Marktführers

with puristic design. Another de-

OBI unterhält, vervollständigt als vierter

partment supplies project doors

Bereich das Komplettangebot fürs Bau-

made of wood or steel for living

en, Modernisieren und Wohnen.

areas as well as technical functional
doors and gates for commercial

Zukunftsorientiertes Handeln, ein enor-

high-rise buildings. A D.I.Y. market

mes Leistungsspektrum und fachliche

with garden centre completes the

Kompetenz langjähriger Mitarbeiterin-

fourth department to provide an

nen und Mitarbeiter sind der Garant

overall full range of products for

für den Erfolg von LUEB + WOLTERS in

building, construction, moderni-

Borken.

zation and living.
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Effektive Systeme für perfekte Abläufe
Lanfer Automation GmbH & Co. KG
Unternehmen stehen mit wachsenden Ansprüchen, höheren Standards und kürzeren Projektlaufzeiten gerade im
Bereich Maschinenbau täglich vor neuen Herausforderungen. Das Team von Lanfer Automation hat es sich deshalb zur
Aufgabe gemacht, die Produktivität seiner Kunden zu steigern. Lanfer Automation realisiert hoch effektive Systeme, mit
der Garantie für perfekte Abläufe.

Unternehmen

Entwicklung individueller Programme

kennt die Weseker Firma die Anfor-

auf Grundlage von bewährter Basissoft-

Effective systems for perfect
projects

derungen seiner Kunden genau und

ware entstehen zudem Kostenvorteile,

Companies are faced every day

setzt diese kosteneffizient um.

Als

mittelständisches

wodurch die Kunden von Lanfer Auto-

with the new challenges of grow-

von

mation sowohl bei der Realisierung als

ing demands, higher standards and

sorgfältig aufeinander abgestimmten

auch bei der Installation der jeweiligen

shorter project times, especially in

Konzepten mit maximaler Investitions-

Steuerung – egal, ob Einzelgewerk oder

the field of mechanical engineer-

sicherheit und Verfügbarkeit, hoher

ganze Anlagen – profitieren.

ing. The team at Lanfer Automation

Flexibilität und einem hervorragenden

Von der Vielseitigkeit des Fertigungs-

is committed to increase the pro-

Service. Das Team denkt dabei nicht

spektrums, das vom Sonder- und Serien-

ductivity of its customers through

problem-, sondern lösungsorientiert und

schaltschrank über Klein- und Kompakt-

highly effective systems which

setzt auf neueste Innovationen aus den

schränke bis hin zu komplexen Schalt-

guarantee perfect performance.

Bereichen der Automation, wodurch

schrankgruppen in jeder Größe und

The Weseke based company knows

beim Kunden klare Wettbewerbsvorteile

Stückzahl reicht, ist beispielsweise auch

the needs of its customers pre-

entstehen.

die benachbarte Firma HAANE welding

cisely, whether logistics companies,

Lanfer Automation hat Auftraggeber

systems überzeugt. Aus diesem Grunde

project developers or even pharma-

aus allen Bereichen der Industrie und

wird seit vielen Jahren auf das Know-

ceutical manufacturers, and is able

des Mittelstandes: Von Logistik-Unter-

how von Lanfer Automation als Zulie-

to implement them to a T!

nehmen über Projektentwickler bis hin

ferer zurückgegriffen.

zu Pharma-Firmen und Herstellern von

Dass jeder Schaltschrank nach den neu-

Lebensmitteln oder Konsumgütern. Die

esten Prüfungsvorschriften im Zusam-

spezialisierten

verfügen

menhang mit den spezifischen An-

somit über umfangreiche Branchen-

forderungen und Betriebsnormen des

kenntnisse, die den Kunden bei jedem

Kunden getestet wird, versteht sich von

Auftrag zugutekommen. Durch die

selbst.

Auftraggeber
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profitieren

Mitarbeiter

dabei

Lanfer Automation GmbH & Co. KG
Hoher Weg 13 · 46325 Borken-Weseke
Tel.: +49 (0) 2862 913100
www.lanfer.de
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Von Weseke aus in die ganze Welt
HAANE welding systems GmbH & Co. KG
Schweißautomaten und -vorrichtungen für den Maschinenbau und die Automationstechnik sind das
Spezialgebiet von HAANE welding systems. Und für Großprojekte gehen die Mitarbeiter auch schon mal
auf große Fahrt.

Global welding systems
Im vergangenen Jahr hat sich ein Team

Know-how beim Zusammenspiel von

The Weseke-based specialist in

von 15 Mitarbeitern von HAANE welding

Maschinenbau, Steuerungstechnik und

automated welding technology

systems und Zulieferer Lanfer Automa-

Sensorik zu schätzen und vertrauen auf

has more than 60 years of experi-

tion der Herausforderung gestellt und

HAANE-Produkte made in Weseke. Bei

ence in providing special welding

eine Schweißanlage auf dem 300 Meter

Werkstücken von bis zu 1000 Tonnen

technology solutions. Last year,

langen Schiff „Solitaire“ installiert, das

sind fast alle Anlagen Spezialanferti-

the team of engineers, draftsmen,

Pipelines auf dem offenen Meer verlegt.

gungen, die bei der späteren Anwen-

electrical engineers, machine fit-

Um das Endlosrohr herzustellen, müssen

dung vollautomatisch und intelligent

ters and technicians took on the

die Einzelrohre von zwölf Metern Länge

arbeiten. Möglich macht das die mehr

challenge in collaboration with

gleichzeitig

außen

als 60-jährige Erfahrung, in der sich das

Lanfer Automation of success-

aneinander geschweißt werden – und

Unternehmen auf schweißtechnische

fully installing automatic welding

das nicht nur schnell, sondern auch

Lösungen spezialisiert hat. 2009 ist der

equipment on the 300 metre long

sehr präzise und zuverlässig. Durch

neue Firmensitz mit Montagehalle am

ship „Solitaire” – which is used to

das Team aus Ingenieuren, techni-

Kotten Büsken in Weseke entstanden

lay pipelines in the open sea. The

schen Zeichnern, Elektroingenieuren,

und eine Fertigungshalle folgte im Jahr

mammoth task was passed with

Maschinenschlossern und -technikern

2012. Gemeinsam mit 36 hochmoti-

flying colours, including integration

sowie Elektrotechnikern wurde diese

vierten Mitarbeitern sind noch weitere

of software in the on-board system

Mammutaufgabe

Seeweg

Expansionspläne am Standort Weseke

and the training of the ship’s crew.

von Israel nach Brasilien bravourös ge-

geplant wie der Bau einer weiteren

meistert – inklusive Integration der Soft-

Produktions-halle mit Bürogebäude, um

ware ans Bordsystem und Schulung der

sich auf die Kundenwünsche aus der

Mannschaft.

ganzen Welt einzustellen – ganz nach

Weltweit führende Industrieunterneh-

dem Motto: „in Weseke beheimatet, in

men wissen den Teamgeist und das

der Welt zu Hause“.

von

innen

auf

und

dem

HAANE welding systems GmbH & Co. KG
Kotten Büsken 37 · 46325 Borken-Weseke
Tel.: +49 (0) 2862 5898-0
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Mehr als Sie erwarten
Traditionsunternehmen Bleker
Seit 1949 präsentiert sich die Unternehmensgruppe Bleker als ein erfolgreiches und modernes Familienunternehmen. Inzwischen sind wir eine Unternehmensgruppe mit 13 Autohäusern in Borken, Ahaus, Bocholt, Dülmen und Münster-Roxel. Der
Service und die Nähe zu unseren Kunden zählten schon immer zu den Prioritäten unserer Firmenphilosophie. So gehören auch
heute noch ein kostenloses Ersatzfahrzeug bei einem Werkstattaufenthalt sowie ein kostenloser 24-Stunden-Pannennotdienst
zum Kunden-Service dazu.

Aus der anfänglichen zentralen
Lagerhaltung für die Autohäuser
der Unternehmensgruppe Bleker
wurde im Jahr 2007 die Bleker
Autoteile GmbH gegründet.
Das Tochterunternehmen versorgt die
eigenen Werkstätten sowie externe
Betriebe mit Ersatzteilen für die französischen Automarken Citroën, Renault
und Peugeot.

Mit den Fabrikaten Alfa Romeo,
Citroën, Peugeot, Renault und
Dacia vertreten wir starke Marken, die mit zu den innovativsten und modernsten des europäischen Automobilbaues zählen.

Als Business Stützpunkt sind wir mit

Mittlerweile bedient Bleker die Kun-

allen Marken auch kompetenter An-

denwünsche aus dem neuen Logistik-

sprechpartner für Firmenkunden.

zentrum. Auf rund 6.000 qm unterstützt

Hier betreuen im Außendienst fach-

ein modernes Logistik-EDV-System den

kundige Verkäufer, aus unseren Filialen

termingerechten Teileversand.

heraus, lokale Firmenkunden direkt vor

Seit 2011 haben wir das Geschäft auf

Die Unternehmensgruppe Bleker über-

Ort. Ein speziell in dem Thema größerer

die Niederlande ausgedehnt. Für das

gibt pro Jahr ca. 8.500 Fahrzeuge aller

Fahrzeugflotten erfahrenes Team berät

Nachbarland arbeiten derzeit neun Mit-

Fabrikate an Kunden aus dem gesamten

Firmen mit größeren Fuhrparks sowie

arbeiter – sie bedienen den niederlän-

Münsterland. An 5 Standorten im West-

Organisationen und Verbände auf der

dischen Markt in der Landessprache.

münsterland kümmern sich über 500

Basis von individuellen Rahmenabkom-

Dadurch hat sich die Bleker Autoteile

Mitarbeiter, darunter 55 Auszubildende,

men, auch bundesweit.

GmbH zu einem bedeutenden Ersatz-

nicht nur um den Fahrzeugverkauf, son-

teilversorger der französischen Marken

dern auch um ein breites Angebot an

in Deutschland und den angrenzenden

zusätzlichen Dienstleistungen rund um

Nachbarländern entwickelt.

das Thema Automobil.
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Seit dem Jahr 2009 hat die VielseitigBereich der automobilen Service- und

Now with 13 regional car
dealerships

Dienstleistungen einen Namen:

Since 1949, Bleker has grown to

keit der Unternehmensgruppe Bleker im

become a successful and modern
Activa Automobil-Service GmbH

family business – with 13 car dealerships in the Munsterland region
in the meantime – representing
the auto brands Citroën, Peugeot,
Renault, Dacia and Alfa Romeo.
As one of the first companies to
provide free replacement vehicles
during garage servicing, as well as a
24-hour breakdown service,
Bleker offers a whole range of
added services to its customers. In
addition to specialised automotive
coatings and vehicle interior finishAls

Generalimporteur

für

Order

ing, the company also has its own

System in Deutschland stellen wir

upholstery shop. Furthermore,

leistungsfähige und zweckmäßige Fahr-

“Bleker Auto Parts” supplies the

zeugeinrichtungen zusammen.

group’s subsidiaries and other

Dank der Vielzahl an Produkten und

garages with spare parts, nation-

ihrer Kombinierbarkeit kann jede Bran-

wide and in The Netherlands.

che bedient werden. Die hohe Kompatibilität der Order System Produkte
In den vier Unternehmensbereichen

gewährleistet, dass der Kunde neue

Sonderfahrzeugbau, Sattlerei, Fahrzeug-

Einrichtungsteile mit den bisher in sei-

innenausbau und Fahrzeuglackierung

nem Fahrzeug montierten kombinieren

garantieren

Mitarbeiter,

kann. Durch die Verwendung von hoch-

dass rund um das Auto kaum ein Wunsch

wertigem Stahl und Aluminium wird zu-

offen bleibt und für jeden Kunden eine

dem ein Mix aus Tragstärke, Haltbarkeit

individuelle Lösung gefunden wird.

und Leichtigkeit sichergestellt.

qualifizierte

Königsberger Straße 1 · 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861 9438-0
www.unternehmensgruppe-bleker.de
E-Mail: info@bleker.org
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Stark für den Mittelstand
Stenkamp Transporte – Logistikdienstleistungen von A bis Z
Mit einem Milchtankwagen begann im Jahr 1978 die Erfolgsgeschichte von Stenkamp Transporte aus dem Borkener
Ortsteil Burlo. Heute verfügt das Logistikunternehmen über einen großen Fuhrpark, bestehend aus Sattelzügen,
Milchtankwagen und Kleintransportern, mit denen täglich Kunden in Deutschland, den Niederlanden und Belgien
beliefert werden. Alle Fahrzeuge sind mit modernster Kühltechnik, Doppelstock, Trennwänden, Rohrbahnen etc.
ausgestattet, mit denen ein Höchstmaß an Qualität gewährleistet wird.

Logistic services from A-Z
Stenkamp Transporte is not only
specialised in transporting food
(-25°C up to +20°C), but also
in warehousing, packaging and
procurement logistics for mediumsized companies. Stenkamp’s competent and highly motivated work
force and modern refrigerated
logistics centre allow other outsourced working procedures to be
Besonderer Schwerpunkt ist die Bünde-

gung. Mit diesem Rüstzeug sowie kom-

managed within the supply chain.

lung von Teilladungen im temperaturge-

petenten und motivierten Mitarbeitern

In-house specialists take care of

führten Bereich. Täglich werden alle

ausgestattet, übernimmt Stenkamp auch

and maintain the company’s fleet

namenhaften Handelszentrallager von 1

weitere ausgelagerte Arbeitsprozesse

of vehicles.

bis 33 Paletten in Deutschland und den

innerhalb der Logistikkette.

Niederlanden beliefert.
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Neben dem Transport, bei dem der

Die Fachkräfte in der eigenen Meister-

Schwerpunkt auf Lebensmitteln liegt,

werkstatt kümmern sich um die War-

hat sich Stenkamp auf die Lagerhaltung,

tung und Instandhaltung des eigenen

Stenkamp Transporte GmbH

Konfektionierung und Beschaffungs-

Fuhrparks und sorgen so für einen

Fürst-zu-Salm-Salm-Straße 25

logistik spezialisiert. Dafür stehen ein

reibungslosen Betrieb. Die eigene LKW-

46325 Borken-Burlo

modernes Kühl-Logistikzentrum sowie

Waschstraße garantiert stets einen sau-

Tel.: +49 (0) 2862 91090

ein großes Umschlagslager zur Verfü-

beren Eindruck.

www.stenkamp.net
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Stegerhoff – The experts in tool
production, repair and processing

Dreimal Kompetenz und Service

refurbish high-quality precision

Stegerhoff Schleiftechnologie,
SCOM Systemhaus GmbH und ToolData

again.

SCOM offers customised complete

Moderne Computersysteme, ein hochwertiger Maschinenpark und erfahrene Fach-

medium-sized and large companies.

leute sind Hauptbestandteile der innovativen Dienstleistungen der drei Unterneh-

ToolData has developed a cost-ef-

men, die mit ihrem Angebot helfen, dass andere Unternehmen wirtschaftlicher

fective laserID system especially for

agieren können.

doctor’s offices and other branches

tools and make them operational

solutions for software development
and individual concepts for small,

of industry. The equipment uses
an economic “fingerprint” to label
inventory securely and efficiently
with a barcode.

Stegerhoff Schleiftechnologie
Wenn es um den passenden Schliff

SCOM Systemhaus GmbH

geht, wissen die Experten von Steger-

Das komplette Spektrum der IT aus einer

hoff Schleiftechnologie Rat. Die Spezia-

Hand!

listen in Sachen Werkzeug-Herstellung,

lösungen bietet das Team der SCOM

-Reparatur und -Aufbereitung machen

Systemhaus GmbH. Neben dem Schwer-

hochwertige Präzisionswerkzeuge wie-

punkt der Softwareentwicklung erarbei-

der einsatzfähig. Garant dafür ist ein

ten die IT-Profis individuelle Konzepte

entsprechend modern ausgestatteter

für Kleinbetriebe, Mittelstand und große

Maschinenpark zur Herstellung, Instand-

Unternehmen. Ergänzt wird das An-

setzung und Beschichtung von Stan-

gebot durch Webdesign und -hosting,

dard- und Sonderwerkzeugen sowie

wobei moderne Content Management

Sägeblättern. Stegerhoff bietet zudem

Systeme wie Typo3 im Mittelpunkt ste-

Kennzeichnung der Werkzeuge mittels

hen. Entwickelt wurde zudem die neu-

Laserkennung. Hinter dem Namen Ste-

artige Groupware antony, die für kleine

gerhoff steht ein Team mit mehr als 30

und mittlere Unternehmen die perfekte

Jahren Erfahrung.

Kommunikationslösung darstellt.

Maßgeschneiderte

Komplett-

TOOLDATA
ToolData Laser-IDs sind für Arztpraxen
und Unternehmen verschiedenster Branchen ein unverzichtbares Hilfsmittel,
wenn es darum geht, das Inventar

Röntgenstraße 19 · 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861/9061-0
www.stegerhoff-borken.de

kostengünstig und den gesetzlichen
Bestimmungen entsprechend zu kennzeichnen. Der „Fingerabdruck“ für die
Ausrüstung wird von den Experten wirtschaftlich per einzigartigem Barcode

Stormstraße 17 · 46397 Bocholt
Tel.: +49 (0) 2871 241120
www.scom-software.de

auf den Instrumenten aufgebracht. Die
laser-, scanner- und softwarekompatible
Lösung ist dabei nicht nur kostengünstig, sondern auch effizient und erfüllt
die Anforderungen der EU-Richtlinien.

Röntgenstraße 19 · 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861 9061-22
www.tool-data.de
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Mit Moderne und Tradition zu mehr Lebensqualität
Josef Baumeister GmbH – Fenster, Haustüren, Wintergärten, Überdachungen
Windows and doors
Baumeister has been producing
windows, doors, conservatories
and canopies made of wood, synthetic materials and aluminium for
private and professional use for
more than 60 years. The qualified
Seit über 60 Jahren fertigt die Josef

Das Team aus 120 qualifizierten Mitarbei-

staff of 120 offers a perfect service

Baumeister GmbH am Standort Borken

tern steht den Kunden dabei von der

consisting of individual planning,

Fenster, Haustüren, Wintergärten und

Planung über die individuelle Anferti-

manufacture and final construction

Überdachungen aus Holz, Kunststoff

gung bis hin zur endgültigen Montage

of all building projects.

und Aluminium für den privaten und

zur Seite. In der großen und modernen

gewerblichen Gebrauch.

Ausstellung können sich Interessierte

Und das mit einer Mischung aus hand-

zudem einen Überblick verschaffen und

werklicher Tradition und modernsten

sich kompetent beraten lassen – auch

Fertigungsanlagen auf rund 14.000 Qua-

was Energieeinsparungen und Förder-

dratmetern.

möglichkeiten angeht.

Aus HOLZ. Aus STAHL. Aus ERFAHRUNG.

Borkener Kistenfabrik GmbH
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Sicheren Verpackungen kommt ange-

Kistenfabrik im Laufe der Jahre, als Holz-

sichts des stetig wachsenden Transport-

(Durchmesser 320 bis 4600 mm) und

wesens eine immer wichtigere Rolle zu.

Stahltrommelanbieter (Durchmesser bis

Seit über 60 Jahren steht die Borkener

zu 8000 mm, mit einer Belastbarkeit von

Kistenfabrik für hochwertige und indi-

bis zu 500 to) erfolgreich etablieren.

viduelle Verpackungen aus Holz und

Die Produkte des Unternehmens finden

Stahl.

ihren Einsatz im Offshorebereich (In-

Kisten aus Holz gaben der Borkener

stallations- u. Stromkabel); Stahlseile für

Kistenfabrik ihren Namen. Auch heute

Automotive, Seilbahnen, Brückenbau,

noch gehören Kisten aller Art, Export-

Aufzüge, Kräne, etc.; Fördergurte für

und

Trans-

Minen und Bergbau; Maschinenbau;

portgestelle, Verschläge und Sonder-

Förder- und Energieketten, aber auch

paletten zum Lieferprogramm des Un-

als Sondertrommel im Schiffsbau.

ternehmens.

Versierte Handwerker und Techniker, ein

Die Firma entwickelte sich im Laufe der

eingespieltes Team mit langjähriger Er-

Jahre immer weiter. Die Mitarbeiter-

fahrung und entsprechendem Know

zahl wuchs kontinuierlich. Kapazitätser-

-how, befähigen die Borkener Kisten-

weiterungen standen zunehmend im

fabrik, in allen Anwendungsbereichen

Fokus. So konnte sich die Borkener

auch in Zukunft individuell zu fertigen.

Schwergutverpackungen,

Josef Baumeister GmbH
Siemensstraße 12 · 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861 9090-0
www.baumeister-borken.de

Made of wood, steel and lots
of experience.
Starting as a ordinary box manufacturer in the year 1948, the
Borkener Kistenfabrik GmbH has
developed to become a modern
specialist for packaging of all kinds.
The product range includes boxes,
crates, special pallets, transport
racks, but mainly drums made of
wood and steel in every dimension
and version. The company products
are used in the offshore area for
steel cables used in the automotive
industry, cable cars, bridges, elevators, cranes, etc., for conveyor belts
in mining, mechanical engineering
applications, transport and energy
chains, as well as special drums
used in shipbuilding.

Borkener Kistenfabrik GmbH
Hansestraße 30b · 46325 Borken
Tel.: 028 61 93 39-0 · www.borki.de
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Über 125 Jahre Qualität mit Tradition
Wilh.Wülfing GmbH & Co.KG

Oldest textile factory in
Borken
Wilhelm Wülfing GmbH & Co.
KG, founded in 1885, is one of

Wie man sich bettet, so liegt man. Und

und Wohnbereich, die in fast alle euro-

the most modern textile mills in

zum Wohlfühlen gehört dabei immer

päischen Länder sowie Überseemärkte

Germany, producing high quality

auch eine schöne Bettwäsche. Garant da-

wie USA exportiert werden.

bed linen, protective covers, textile
products for babies as well as other

für ist die Wilh. Wülfing GmbH & Co. KG,
in

Neben der Bettwäsche gehören zu dem

home textiles (Dormisette brand).

Borken. Seit 1885 hat es sich nicht nur

Produktspektrum der Fa. Wülfing Schutz-

Today, 180 employees work at the

als bekannter Markenhersteller hoch-

artikel rund ums Bett wie Moltonaufla-

headquarter in Borken.

wertiger Heimtextilien (Dormisette) eta-

gen und Inkontinenzauflagen, Nacken-

bliert, sondern ständig weiterentwickelt.

stützkissen, Betttücher und Spannbett-

Das Familienunternehmen beschäftigt

tücher, Baumwolldecken, textile Baby-

heute 180 qualifizierte Mitarbeiter in sei-

produkte und Tischwäsche.

das

älteste

Textilunternehmen

nem Stammwerk in Borken, weitere 160
im Tochterunternehmen in Tschechien.
Moderne Fertigungsanlagen und anspruchsvolle

Produkte

bieten

bei

Wülfing interessante Arbeits- und Ausbildungsplätze.
Spezialisiert ist Wülfing auf Heimtextilien und Schutztextilien für den Schlaf-

Wilh. Wülfing GmbH & Co. KG
Weseler Landstraße 26 · 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861 80040
www.wilh-wuelfing.de

Ungewöhnliche Formen und edle Optik
Steelworks ist immer einen kreativen Schritt voraus

Steelworks ist eine international tätige
Edelstahlmanufaktur, die Objekte realisiert, die in Idee und Ausführung völlig
neu und in ihrer Art einmalig sind. Das
Team fertigt Produkte für den Yachtbau,
die Luftfahrt und den exklusiven Ladenbau in außergewöhnlicher Qualität und
bedient sich hierbei teilweise eigenentwickelter und patentierter Verfahren.

Steelworks GmbH & Co. KG
Lise-Meitner-Straße 20 · 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861 601760
www.steelworks.de
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Wirtschaftsförderung
Eine erfolgreiche Mannschaft durch viele Standbeine
Die Wirtschaftsförderung steht in Borken auf verschiedenen Standbeinen. Regelmäßige Besuche und
Kontakte des Bürgermeisters sowie der Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung bei den Unternehmen
gewährleisten, dass den Gewerbetreibenden vorausschauende sowie nachhaltige Hilfestellungen angeboten werden können.

Die Borkener Wirtschaftsförderung ist

den kreisangehörigen Städten und Ge-

gleichzeitig aber auch eine geeignete

meinden, steht sie Unternehmen und

Plattform für die Vernetzung der Un-

Existenzgründern bei den vielfältigen

ternehmen untereinander. So finden

Herausforderungen zur Seite.

regelmäßige Veranstaltungen und Treffen wie das Unternehmerfrühstück statt,

Möglichkeiten zu Fortbildungen, Semi-

die einen ungezwungenen Austausch

naren, zum Austausch in Netzwerken

ermöglichen und darüber hinaus Vor-

und zur Bildung von Synergien bietet

träge zu interessanten Themen bieten.

der Unternehmensverband AIW (Aktive

Ein weiterer Schwerpunkt der Borkener

Unternehmen im Westmünsterland

Wirtschaftsförderung liegt in der Ent-

e.V.) mit Sitz in Stadtlohn, der aktuell

wicklung neuer Industrie- und Gewer-

150 Mitgliedsunternehmen zählt. Ge-

beflächen, um potenziellen Unterneh-

meinsam mit der Borkener Wirtschafts-

men bei einer Ansiedlung in Borken

förderung organisiert der Unterneh-

genügend Raum für die Entwicklung

mensverband die regelmäßig stattfin-

und Umsetzung ihrer Ideen geben zu

denden Borkener Industrie- und Gewer-

können.

betage, die sich als effektive Marketing-

Aktuell steht dabei die Entwicklung und

maßnahme etabliert haben.

Vermarktung des 26 Hektar großen
Gewerbeparks Hendrik-de-Wynen auf
dem ehemaligen Kasernengelände im

Explizit an Jungunternehmer und Exis-

Fokus.

tenzgründer richtet sich das Angebot

Die kommunale Wirtschaftsförderung
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des Gründungsnetzwerks des Krei-

hat ihr Ohr direkt am Unternehmen und

Verlässliche Ansprechpartnerin für Bor-

ses Borken Go! Dort geben erfahrene

steht mit Rat und Tat zur Seite, wenn

kener Unternehmen ist zudem die

Experten aus allen Branchen Hilfestel-

es beispielsweise um Fragen der Wei-

Wirtschaftsförderungsgesellschaft

lungen, damit die ersten Schritte in die

terentwicklung, Betreuung von Investi-

des Kreises Borken mbH (WFG), die

Selbstständigkeit erfolgreich gemeistert

tions- und Innovationsvorhaben, Geneh-

seit mehr als 40 Jahren im Kreisgebiet

werden können.

migungen, Infrastrukturen oder auch

aktiv ist, um die wirtschaftliche Entwick-

Kontakte zu übergeordneten Behörden

lung voranzutreiben. Mit ihren Gesell-

geht.

schaftern, dem Kreis Borken sowie

Wirtschaftsförderung

Ebenfalls einen Sitz in Borken hat die

Kontakte zwischen Wirtschaft, Politik

Kreishandwerkerschaft. Die Interes-

und Verwaltung ein positives Wirtschafts-

senvertretung der Handwerksbetriebe

klima in Borken zu pflegen. Der Verein

im Kreisgebiet hat aktuell rund 2000

unterstützt

Mitglieder aus 31 Innungen. Ziel ist

förderung beim Zugang zu Fördertöp-

es auch hier, die Mitglieder bei ihrer

fen der unterschiedlichen staatlichen

täglichen Arbeit zu unterstützen und

Ebenen sowie bei der Schaffung guter

Hilfestellung durch vielfältige Dienstleis-

Rahmenbedingungen für eine erfolg-

tungen zu bieten.

reiche unternehmerische Tätigkeit.

zudem

die

Wirtschafts-

Die Nähe zur Grenze macht auch den

Regional economic development

niederländischen Markt für Borkener

Various forms of economic develop-

Unternehmen interessant. Die Euregio,

ment are promoted through regular

ein Zusammenschluss von 130 deut-

visits and contacts made by the

schen und niederländischen Kommu-

mayor and the town’s business de-

nen, arbeitet seit 1958 am Aufbau und

velopment staff. At the same time,

an der Verstärkung grenzüberschreiten-

regional development also provides

der Strukturen im Grenzgebiet. Dabei

a suitable platform to encourage

setzt sich die Euregio für die Bürger,

networking between companies

Unternehmen, Organisationen und an-

themselves. Regular meetings are

geschlossenen Kommunen ein, um die

used to make contacts and organise

Chancen auf beiden Seiten der Grenze

presentations. The recent Hendrik-

optimal zu nutzen.

de-Wynen business park development is a good example of the

Neben den Gebieten Kultur, Tourismus

creative use of the former barracks

und der Stärkung von Borken als

site. Local economic development

Einkaufsstadt bewegt sich der Verein

associations such as the WFG and

Borken Marketing e.V. auch auf dem

AIW as well as the District Crafts-

Sektor der zukunftsorientierten Wirt-

men Guild also represent the inter-

schaftsstruktur. Die Mitglieder haben

ests and provide support and help

sich zum Ziel gesetzt, durch zahlreiche

to their members.

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

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
GESCHÄFTSSTELLE
BORKEN MARKETING E. V.
Im Piepershagen 17, 46325 Borken
Postfach 17 64 - 46322 Borken
Tel.: +49 (0) 2861 939-0
marketing@borken.de
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Alles aus einer Hand
Gewerbe- und Industrieflächen
Die Stadt Borken bietet für interessierte Unternehmen erschlossene Gewerbe- und Industrieflächen mit hervorragenden Verkehrsanbindungen in Borken-Ost, Weseke und Burlo
in Größen von 2000 bis 100.000 Quadratmetern, die maßgeschneidert und bedarfsgerecht zugeschnitten werden können
– und das zu günstigen Konditionen.

Möchte sich ein Unternehmen erweitern oder sucht einen größeren Standort, stehen die Mitarbeiter im Rathaus
mit Rat und Tat zur Seite und beantworten sämtliche Fragen, die bei der
Erweiterungsabsicht sowie eventuellen
Nutzungsänderungen anfallen.
Auch bietet die Stadt Borken Flächen

Everything from a single
source

in Größenordnungen, die sonst kaum

The town of Borken has fully de-

jemand im Repertoire hat. Im Gewerbe-

veloped commercial and industrial

park Hendrik-de-Wynen stehen aktuell

sites of 2,000 to 100,000 m2 in

noch

zusammen-

size to offer to interested compa-

hängende Gewerbeflächen bereit –

nies with excellent transport con-

stadtnah und in direkter Nachbarschaft

nections located in Borken East,

zum bestehenden Gewerbe- und Indus-

Weseke and Burlo, which can be

triegebiet Borken Ost.

tailored to meet individual require-

rund

10

Hektar

Gewerbepark Hendrik-de-Wynen

Im Rathaus kümmert man sich aber
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ments – and at favourable prices. If
you wish to expand your company

nicht nur um Großprojekte – auch die

Auf Wunsch stellt die Stadtverwaltung

site, then staff at the town hall will

kleinsten und mittelständischen Betriebe

auch direkt den Kontakt zu örtlichen

be pleased to answer your enquir-

sowie Existenzgründer liegen Borken

Bauträgern her, die die geplante Immo-

ies. There are also 30 hectares of

am Herzen. Daher sind die städtischen

bilie nach Kundenwünschen erstellen.

combined commercial space avail-

Mitarbeiter gerne auch bei der Vermitt-

Im gemeinsamen Fachbereich Liegen-

able in the Hendrik de Wynen Busi-

lung von geeigneten Immobilien be-

schaften, Planung und Bauordnung

ness Park. The town’s staff will be

hilflich. In der kostenlosen Borkener

werden im Rathaus viele Interessen

pleased to mediate in making con-

Gewerbe-Immobilien-Börse können sich

gebündelt, wodurch kurze Wege ent-ste-

tacts to local property developers

Interessierte gern vorab über Angebote

hen. Wenn gewünscht, werden seitens

and provide assistance in conclud-

und Gesuche von Lagerhallen, Produk-

der Stadt Investoren, Planer und Bauauf-

ing projects expediently – reducing

tions- oder Büroflächen und Ladenlo-

sicht an einen Tisch geholt, sodass eine

the time from obtaining permits to

kalen informieren.

kurze Bearbeitungszeit gewährleistet ist.

project completion.

Wohnen & Gewerbe

GEWERBEGEBIET
BORKEN-OST / GEMEN

Beispielbetriebe:

Fläche / davon verfügbar

Besaplast Kunststoffe, Borchers Logistik,

817.900 m / 130.000 m
2

2

Bierbaum Unternehmensgruppe, BORnet,
Borkener Kistenfabrik, Foseco, Fooke, Borch-

Preis inkl. Erschließungskosten:

ers Kreislaufwirtschaft, H. Klöcker, Stadt-

30,00€EU / m2

werke, K. Stewering

vorhandene Branchen:

Lage: über B 67 direkte Anbindung an A 31

Metall- und Maschinenbau, Textil,

(5 min.), 1 km von Bahnhof und Stadtzen-

Kunststoff, Gießerei- und Stahlindustrie,

trum, gute Anbindung an B 70 und A 3

Holz, Logistik, Bau, Druckerei,

Besonderheiten: Flächenzuschnitte

Werbebranche, autoaffines Gewerbe

bis ca. 100.000 m2 möglich (GI)

Gewerbeflächen
Borken

Ansprechpartner:
Stadt Borken · Johannes Feldmann
Tel.: +49 (0) 2861 93914-6
johannes.feldmann@borken.de

Gewerbeflächen
Burlo

Gewerbegebiet
Weseke

GEWERBEGEBIET BURLO

GEWERBEGEBIET WESEKE

Fläche / davon verfügbar

Fläche / davon verfügbar

330.000 m2 / 70.000 m2

352.750 m2 / 43.000 m2

Preis inkl. Erschließungskosten

Preis inkl. Erschließungskosten

18,00 EU /m

18,00 EU /m2

2

vorhandene Branchen: Metall- und

vorhandene Branchen: Metall- und

Maschinenbau, Logistik, Stahlbau,

Maschinenbau, Möbel, Süßwaren, Bau,

Bau, Energiewirtschaft

IT, Werbebranche

Beispielbetriebe: Fibo, Steverding Stahl-

Beispielbetriebe: Börger, Gbr. Klöcker,

und Gewächshausbau, Stenkamp Trans-

Forma Metall, HAANE welding systems,

porte, Petrotec

Dragees aus Weseke, Lanfer Automation

Lage: direkte Anbindung an B 525,

Lage: direkte Anbindung an B 525,

gute Anbindung an B 70 und A 31

gute Anbindung an B 70 und A 31
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Beliebte Wohngebiete
Möglichkeiten für jeden Geschmack
Mit dem Bauen ist stets ein dynamischer Prozess der Stadtentwicklung verbunden. Besonders sind es nach
wie vor aber die Wohnquartiere, die den Wiedererkennungswert und die Qualität einer Stadt ausmachen.
Die Stadt bemüht sich daher weiterhin, den Bauwilligen, die ihren Traum vom Eigenheim oder von der
Eigentumswohnung in dieser Stadt realisieren möchten, geeignetes Wohnbauland zur Verfügung zu stellen.

Das größte Wohngebiet wächst seit

Wer es lieber exklusiver mag, ist auf

Marbeck: Das Wohngebiet liegt im

einigen Jahren im Westen der Stadt: In

dem ehemaligen Bierbaumgelände an

Südwesten des Stadtteiles, nördlich

Hovesath sind in drei großen Bauab-

der Heidener Straße an der richtigen

der Engelradingstraße und östlich der

schnitten bereits etwa 600 Grundstücke

Adresse. In direkter Nachbarschaft zum

Straße Beckenstrang. Besonders reiz-

veräußert worden, im nächsten Ab-

Stadtpark und mit Blick auf die Borkener

voll ist die Nähe zur Auensituation des

schnitt sollen 60 Grundstücke folgen.

Aa wird aktuell das Projekt „Wohnen im

angrenzenden Engelradingbaches. Zur

„Nach der Realisierung werden rund

Park“ realisiert. Dort stehen insgesamt

Zeit sind noch einige Wohnbaugrund-

5000 Bürger in Hovesath wohnen. Die

26 Grundstücke zur Verfügung, acht

stücke für Einzel- und Doppelhausbe-

meisten davon in freistehenden Ein-

sind bereits verkauft.

bauung vorhanden. Auf dem rund 3,8

familien-, Doppel- und Reihenhäusern“,

48

ha großen Areal sind insgesamt etwa 55

so Alfons Schnelting, Fachbereichsleiter

Weseke: Im Nordosten des Stadtteils

Grundstückseinheiten möglich, davon

Stadtentwicklung im Borkener Rathaus.

Weseke entsteht seit geraumer Zeit ein

35 Einzelhäuser und 20 Doppelhäuser.

Es geht aber auch kleiner: So bietet die

attraktives Wohngebiet mit der Bezeich-

Größtenteils wird eine ein- bis zweige-

Stadt Borken beispielsweise ebenfalls

nung WE 18 (Holthauser Straße). die

schossige Bauweise mit festgelegter

freie und günstige Baugrundstücke in

Siedungserweiterung umfasst etwa 55

Traufhöhe und Dachneigungen von 45

Wohngebieten in den Borkener Orts-

Grundstückseinheiten, davon 41 Einzel-

- 50° bzw. 34 - 40° ausgewiesen.

teilen Gemen, Weseke, Burlo und Mar-

häuser und 14 Doppelhäuser. Nach

beck. „Zudem haben wir noch Flächen

Veräußerung von rund 25 Grundstück-

zum Lückenschluss im Angebot“, weiß

en, stehen Interessenten noch etwa 30

Alfons Schnelting.

Grundstücke zur Verfügung.

Wohnen & Gewerbe

Wohnen am Park: Mit dem Erwerb

Mehrfamilienhäuser errichtet werden.

des ehemaligen Firmengeländes des

Das Gebiet ist für Bewohner aller Gene-

Textilunternehmens Bierbaum hat die

rationen interessant, weil sich wich-

Stadt

inner-

tige Versorgungseinrichtungen wie das

städtisches Filetstück zu entwickeln. In

Schulzentrum, eine Seniorenwohnan-

direkter Nachbarschaft zum Stadtpark

lage, das Jugendhaus, das Krankenhaus

und zur Innenstadt ist ein exklusives

sowie ein Lebensmittelmarkt und eine

Wohnen möglich. Auf Grundstücks-

Bäckerei in unmittelbarer Nachbarschaft

größen von 350 bis 1350 Quadratme-

befinden.

die

Gelegenheit,

ein

tern können dort Einzel-, Doppel- und

Ansprechpartner für Grundstücke:
Stadt Borken · Matthias Kaß
Tel.: +49 (0) 2861 93927-0
matthias.kass@borken.de
Ansprechpartner für Fragen zur Planung:
Stadt Borken · Katja Zayko
Tel.: +49 (0) 2861 93913-7
katja.zayko@borken.de

Bebauungsplan BO 67
Böltingsweg

Bebauungsplan MA 6
Marbeck

Bebauungsplan WE 18
Weseke

Bebauungsplan Bo 48
Borken
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Burke, Burken, Borken
Die Stadt der Türme erleben
Fünf historische Türme mit Resten der Stadtmauer, eine moderne Innenstadt, ein ländlich geprägtes
Umfeld und nicht zuletzt charmante und zukunftsfähige Ortsteile machen Borken zu einer lebendigen
Stadt mit vielen Freizeitangeboten und vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten.
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Die Stadt kann auf eine lange Geschichte

rund um den historischen Ortskern. Mit

Stadt frühzeitig die Weichen gestellt.

zurückblicken. Erste Aufzeichnungen rei-

ihren sympathischen Ortsteilen gibt’s ein

Beim

chen zurück bis in die Jahre um 800, als

ordentliches Pfund, mit dem gewuchert

Weseke wurden gemeinsam mit den

die damalige Hofansammlung – damals

werden kann. Gemen, Marbeck, Burlo,

Bürgern zahlreiche Ideen und Projekte

noch unter dem Namen „Burg“ oder

Weseke, Borkenwirthe, Hoxfeld, Grüt-

erarbeitet und umgesetzt. Ein weiteres

„Burk“ – von Karl dem Großen als Lager

lohn, Rhedebrügge und Westenborken

DEK für Burlo soll folgen. Über die Stadt-

benutzt wurde. Im Jahr 1226 erfolgte

bieten durch ihre reizvolle und abwechs-

grenzen hinaus bekannt ist auch Gemen

die urkundliche Verleihung der Stadt-

lungsreiche Umgebung nicht nur ein

– mit der Jugendburg als Wahrzeichen.

rechte. Rund 750 Jahre später wurde

hohes Maß an Lebensqualität – sie sind

Der Borkener Ortsteil hat zudem aktuell

Borkens positive Entwicklung im Rahmen

auch wirtschaftlich und touristisch wich-

gute Chancen, mit dem Projekt „Schloss-

der kommunalen Neugliederung sogar

tig für Borken.

landschaft“ bei der Regionale 2016 da-

mit dem Titel „Kreisstadt” gewürdigt.

Damit die Ortsteile in den kommenden

bei zu sein.

Aber Borken ist mehr als die reine Stadt

Jahren zukunftsfähig bleiben, hat die

Dorfentwicklungskonzept

in

Borken - erleben

Borken die zahlreichen Shopping-Mög-

The town with five historic
towers

lichkeiten. Die perfekte Mischung aus

These previously formed a part

inhabergeführten und traditionsreichen

of the ancient city walls. Today,

Fachgeschäften, Filialisten und Gastro-

Borken has a modern town centre

nomie zeichnen Borken als Einkaufs-

surrounded by attractive country-

stadt aus. Menschen kommen gerne

side and charming districts and

nach Borken, um in der verkehrsbe-

neighbourhoods, making it a lively

ruhigten Innenstadt einzukaufen. Kurze

town with lots of leisure time

Wege, eine gewachsene Einzelhandels-

activities and shopping opportuni-

struktur, schöne Verweilmöglichkeiten

ties. The history of the town goes

und nicht zuletzt ein breites Sortiment

back a long way:

sind es, weswegen die Menschen gerne

First records around the year 800

in Borken einkaufen.

show that the cluster of farms

Lebenswert

und

attraktiv

machen

at that time was used by CharMit dem Kuhmcenter und dem Venne-

lemagne as a camp. The town

hof bietet die Kreisstadt zudem an bei-

received its rights in 1226. About

den Seiten der Innenstadt attraktive

750 years later, the positive devel-

Magnete mit großflächigen Fachmärk-

opment of Borken achieved recog-

ten.

nition when it became a “county

Mehrmals in der Woche findet der be-

town”. The pleasant city centre

liebte Wochenmarkt auf dem Marktplatz

is an asset which the town takes

statt, bei dem zahlreiche Beschicker ihre

advantage of. The low-traffic pe-

meist regionalen Produkte – von Obst

destrian zone is ideal for meander-

und Gemüse bis zu frischen Blumen

ing and browsing, casual shopping

– anbieten.

in attractive shops, or enjoying the

Ein Highlight für viele Besucher ist der

numerous restaurants and cafés.

große Krammarkt, der einmal im Monat

Markets offer local products, e.g.

in der gesamten Innenstadt stattfindet

vegetables and flowers, several

und mit rund 150 Markthändlern zu

times a week and once a month

den größten seiner Art im Münsterland

there is a Kram market with a little

zählt.

of everything!
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Sehenswürdigkeiten
Für Entdecker gibt’s viel zu erleben
Borken hat eine lange Stadtgeschichte – dementsprechend gibt’s viele Sehenswürdigkeiten aus
vergangenen Tagen. Prunkstücke und typisch für die gemütliche Kreisstadt sind die fünf mittelalterlichen
Stadttürme. Darüber hinaus finden sich aber auch in den Ortsteilen viele Highlights, bei denen sich ein
Besuch lohnt.

Sights to see
Borken has a long history and as
such there are a number of objects
of interest and landmarks to see
Beispielsweise ist mit der Jugendburg

Aber auch Borken hat außer seinen

and visit from days gone past.

in Gemen eine der schönsten Wasser-

fünf Türmen noch einige Sehenswür-

For example, the five Medieval

burgen im Münsterland zu finden. Nur

digkeiten zu bieten: Höchstes Bauwerk

towers which form part of the

einen Steinwurf entfernt laden die

der Stadt ist die Pfarrkirche St. Remigius

former city wall have now become

Schlossfreiheit, das Ackerbürgerhaus

mit ihrem 76 Meter hohen Kirchturm.

a mark of recognition of the snug

„Haus Grave” und die ehemalige Fran-

In der Innenstadt sind zudem zwei wei-

little county town. This also applies

ziskanerkirche mit dem gut erhaltenen

tere Kirchen zu finden: die 1649 er-

to the town’s highest building –

Kloster zu einem Besuch ein.

baute Johanneskirche und die 1404 als

the Remigius church tower.

Hospital gebaute Heilig-Geist-Kirche,

The ‘Jugendburg’ in Gemen is one

In Burlo warten neben dem Kloster-

die 1809 profaniert wurde und mittler-

of the most attractive “moated

see das Kloster Mariengarden und das

weile eine Kunstgalerie und Teile des

castles” in Münsterland.

Naturschutzgebiet Burloer Venn mit

Stadtmuseums beherbergt.

In Burlo the “monastry lake”,

seinen landschaftlichen Besonderheiten
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Monastry Mariengarden and the

sowie zahlreichen seltenen Tier- und

Wer die Sehenswürdigkeiten lieber mit

national trust site Burloer Fenn

Pflanzenarten auf Entdecker.

fachkundiger Unterstützung entdecken

invite inquisitive visitors.

möchte, kann an den regelmäßig statt-

Weseke has a particularly unusual

Wer lieber durch Weseke schlendern

findenden Führungen durch Borken

attraction – the apothecary’s gar-

möchte, sollte unbedingt das Heimat-

oder Gemen teilnehmen. Weitere Infos

den next to the heritage museum.

haus mit seinem großen Apotheker-

und Anmeldungen dazu sind, genau wie

garten in Augenschein nehmen. Zu-

weiteres Material, Karten, Souvenirs,

dem ist natürlich der alles überragen-

Leihfahrräder und Tourenvorschläge bei

de

die

der Borkener Tourist-Info im Alten Rat-

1893/94 im neugotischen Stil erbaute

haus (direkt am Marktplatz gelegen)

Ludgeruskirche, einen Besuch wert.

erhältlich.

Mittelpunkt

des

Stadtteils,

Tourist-Info Borken
Marktpassage 3 · 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861 939-252
tourist-info@borken.de
www.borken.de
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Borken bewegt sich
Sportliche Angebote
Genauso vielfältig wie die Wirtschaftsstruktur und die Menschen in Borken sind
auch die sportlichen Möglichkeiten in der Kreisstadt. 44 Prozent der Bürger engagieren sich in einem der 57 Sportvereine.

In Borken und seinen Ortsteilen stehen

mehrere Reitturniere über die Stadt-

den Vereinen für ihre Aktivitäten insge-

grenzen hinaus einen Namen gemacht.

samt 18 Sportplätze, 19 Turnhallen

Wer sich lieber ohne Vereinsmitglied-

(davon vier Großturnhallen und drei

schaft sportlich betätigen möchte, ist

Gymnastikhallen), das Freizeit- und Er-

in Borken auch gut aufgehoben. Die

lebnisbad Aquarius, die Schwimmhalle

münsterländische Parklandschaft eignet

in Weseke, Tennisanlagen und -hallen

sich bestens, um sie mit dem Rad oder

(in allen Stadtteilen), der Segelflugplatz

auf Inlinern zu erkunden. So führt auch

in Hoxfeld, Modellflugplätze in Westen-

die „Königin der deutschen Radrouten“,

borken und Marbeck, Reithallen in

die 100 Schlösser-Route, durch die

Borken, Marbeck und Hoxfeld sowie

Kreisstadt im Grünen und zu den schön-

Skateranlagen in Borken, Marbeck, We-

sten Schlössern des Münsterlandes.

seke und Burlo zur Verfügung.
Neben den regulären Sportaktivitäten

Borken on the move

der Vereine stehen regelmäßig hochka-

Just as varied as its commercial

Dass zahlreiche Angebote für den Brei-

rätige Sonderveranstaltungen auf dem

structure, the town offers a variety

tensport wie Fußball, Handball, Basket-

Programm. Beim traditionellen Citylauf

of sporting pastimes. Besides popular

ball und Volleyball vorhanden sind, ver-

gehen beispielsweise jährlich rund 2000

mainstream sports, such as football,

steht sich von selbst. Aber auch eher

Läufer in verschiedenen Disziplinen an

handball, basketball and volleyball,

exotische Sportarten bereichern die

den Start, beim Dragonboat Cup am

the area has made a name for itself

Borkener Vereinslandschaft, so kann bei-

Pröbstingsee sind es jedes Jahr mehr als

in top equestrian sports and is ideal

spielsweise im Drachenboot gepaddelt

1500 Paddler. Wie es sich für eine Stadt

for hobby cyclists. Regular sports

oder im Bogensportverein Robin Hood

in Deutschlands beliebtester Pferdere-

activities such as the City Run and

nachgeeifert werden.

gion gehört, haben sich zudem gleich

Dragon Boat Cup add to this variety.
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Die Jüngsten sollen sich wohlfühlen
Vielfältige Betreuungs- und Bildungsangebote
Besonders für Familien mit Kindern ist die Stadt Borken lebens- und liebenswert. Sie bietet jungen Eltern
und deren Kindern eine familienfreundliche Infrastruktur, die stetig weiterentwickelt und verbessert
wird. Dabei kommt der Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine immer größere Bedeutung zu. Durch ein
engmaschiges Netz, bestehend aus Spielgruppen, Loslösegruppen, Kindertagespflege und Kindertageseinrichtungen, kann die Stadt Borken auch hier punkten und eine optimale Versorgung von Anfang an
bieten.
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Um Firmenangehörige bei der Suche

Die Voraussetzungen für die akademi-

Ebenfalls bei den Bürgern beliebt ist

nach passgenauen Betreuungsangebo-

sche Ausbildung schafft das Studien-

die Remigius-Bücherei, die an sechs

ten zu unterstützen, hat die Stadt Bor-

zentrum der FernUniversität Hagen mit

Wochentagen mehr als 40.000 Medien

ken einen Betreuungslotsen aufgelegt,

zahlreichen Studiengängen. Außerdem

zur Ausleihe anbietet und regelmäßig zu

der alle nötigen Informationen zu den

liegt die Westfälische Hochschule mit

Veranstaltungen wie Lesungen, Dia-Vor-

vielfältigen Angeboten bündelt.

der Abteilung Bocholt in direkter Nach-

trägen oder Infoveranstaltungen einlädt.

„Eine überdurchschnittliche Vielfalt an

barschaft und auch die Universitätsstadt

Möglichkeiten der schulischen Aus- und

Münster ist mit dem Sprinterbus in nur

Varied program of day care and

Weiterbildung wird in Borken auch

einer Stunde erreichbar.

educational opportunities

größeren Kindern, Jugendlichen und

Ebenfalls in der Kreisstadt zu finden sind

Borken offers young parents and

auch Erwachsenen geboten”, so Mecht-

natürlich zahlreiche Weiterbildungsan-

their children an infrastructure which

hild Schulze-Hessing, Erste Beigeord-

gebote. So widmet sich die Musikschule

is liked by families and is continu-

nete im Rathaus. Neun Grund- und

seit mehr als 35 Jahren der Aufgabe,

ously evolving and progressing. In

zwei Haupt- sowie drei Realschulen,

Jung und Alt an die Musik heranzu-

this respect, the balance between

zwei Gymnasien, zwei Förderschulen

führen. Das Angebot reicht dabei von

work and family life takes on a new

sowie die Montessori Grund- und Ge-

der musikalischen Früherziehung und

significance. Borken can also score

samtschule sorgen für die schulische

Instrumentalunterricht bis zum Musi-

highly thanks to a close-knit network

Grundbildung von mehr als 10.000 Kin-

zieren in Bands, Chören und Orches-

of play groups, optimal childcare

dern und Jugendlichen. Ergänzt wird

tern.

programs, its offering of in-school

das Angebot durch ein Abendgymna-

Nicht zu vergessen sind auch die Volks-

education and advanced training pro-

sium, eine Abendrealschule, eine höhere

hochschule mit ihren jährlich rund 400

grams, including Montesorri primary

Landbauschule sowie ein Berufskolleg

Angeboten, die Familienbildungsstätte,

and secondary schools, the music

mit einer breiten Palette an Ausbildungs-

die katholischen Bildungswerke, das DRK

school, a night school, Open Univer-

und Abschlussmöglichkeiten.

Bildungswerk und der KreisSportBund.

sity courses, amongst other things.

Borken - erleben

Borkens gute Stube
In Sachen Innenstadtentwicklung hat sich viel getan
In der Borkener Innenstadt lässt es sich vortrefflich bummeln. Grund dafür ist auf der einen Seite natürlich
das breitgefächerte Angebot des Einzelhandels, auf der anderen das gemütliche Ambiente.

Die Innenstadt von Borken entspricht in

ausgetauscht. „Schon das neue Straßen-

Borken’s showpiece

ihrem heutigen Erscheinungsbild noch in

pflaster wertet die Innenstadt immens

A lot has been done in recent

weiten Teilen dem Ergebnis der Wieder-

auf und macht Lust aufs Einkaufen“, so

years to the town centre to make

aufbauphase nach dem 2. Weltkrieg.

Baudezernent Stephan Pfeffer.

it both more attractive and representative. The reason for this is the

Beim Aufbau der sehr stark zerstörten
Stadt wurden neben den noch erhal-

Nach dem Vorbild von Neutor und Co.

wide range of goods offered by

tenen Befestigungsanlagen das kleintei-

soll schon bald auch das Quartier rund

retail stores and the cosy

lige Straßennetz – wenn auch mit leich-

um die Alte Windmühle umgestaltet

atmosphere of the town.

ten Korrekturen – und eine angemes-

werden und zukünftig in neuem Glanz

sene Maßstäblichkeit berücksichtigt, so

erstrahlen.

after World War II, attention was

dass die historischen Bezüge heute noch
ablesbar sind.

During the reconstruction phase

Ein weiteres Projekt in Sachen Entwick-

given to maintain the remains of

lung der Innenstadt ist die Fläche des

the ancient fortifications so that

In den vergangenen Jahren hat die Stadt

ehemaligen Kettelhack-Karrees. Nach-

major historical features can still be

viel Geld in die Neugestaltung der Innen-

dem die Arbeiten an der geplanten

recognised even today.

stadt investiert. Das Neutorviertel, der

Galerie seitens des damaligen Eigen-

Walienplatz und die Kapuzinerstraße

tümers abgebrochen wurden, kaufte die

New paving, seating facilities and

wurden bereits nach den im Rathaus

Stadt die Fläche zurück und beschäftigt

modern street lighting have also

entwickelten Plänen umgestaltet und

sich aktuell mit der Vermarktung des

made a more recent contribution.

unter anderem mit einem neuen Pflas-

„Filetstücks“ an der Mühlenstraße.

It is also planned to redesign the

ter und neuen Möbeln sowie moderner

quarter surrounding the

Straßenbeleuchtung ausgestattet. Zu-

“Old Windmill” and to market

dem hat die Stadt die in die Jahre ge-

another prime property – the

kommenen unterirdischen Rohrleitungen

Kettelhack Square.
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Bildung und Kultur

Kultur in Borken
Kunst, Musik, Action und vieles mehr
Die kulturellen Angebote in Borken finden auf einem besonderen Niveau statt. Das ergibt sich schon rein
architektonisch gesehen: Die Stadthalle im Vennehof, Konzert-, Theater- und Veranstaltungszentrum,
befindet sich in der ersten Etage des Einkaufszentrums in der Stadtmitte.

Die Stadt Borken ist eine herausragende Kulturgemeinde:

Das Kloster Mariengarden im Orts-

Kleinkunst und Jazz finden hier ihr oft

teil Burlo bietet im Sommer Raum für

verblüfftes, immer begeistertes Publi-

Der Verein „Kulturgemeinde der Stadt

ein spannendes Projekt: In der „musik:

kum. Auch die Ausstellungen im Stadt-

Borken“ veranstaltet mit Förderung der

akademie westfalen” finden junge Ab-

museum reflektieren Kunst, Medien und

Stadt anspruchsvolle Theater- und Kon-

solventen internationaler Konservato-

Alltag unter originellen Aspekten.

zertreihen, Kinder- und Jugendtheater-

rien in einem Workshop mit einem

Interessenten der Bildenden Kunst er-

aufführungen. Ellen Schwiers, Karin Boyd,

prominenten Dirigenten wie Krzysztof

leben in Borken und seinen Ortsteilen

Elisabeth Flickenschildt, Götz George,

Penderecki zu einem Orchester zusam-

eine vielseitige Szene an Galerien und

Jürgen Prochnow, Horst Sachtleben

men. Wenn selbstbewusste junge Vir-

Künstler-Ateliers. Auf die Initiative einer

bringt und brachte die aus Borkener

tuosen mit einem weltweit bekannten

Galeristin geht die „artline Borken“ zu-

Bürgersinn gegründete Kulturinitiative

Dirigenten proben und musizieren, ent-

rück, eine Skulpturen-Ausstellung im

auf Borkens Theaterbühne; Klassik-

wickelt sich ein kreativer, virtuoser und

öffentlichen Raum, die unter anderem

Konzerte mit dem

Züricher Kammer-

vitaler Orchesterklang. Die „mlw Festi-

vom

orchester, Christoph Eschenbach oder

val Philharmonie” tritt im Rahmen des

(documenta IX, MARTa Herford) insze-

Frans Brüggen, Pop- und Rockkonzerte

Festivals „musik:landschaft westfalen”

niert wurde.

u. a. mit Depeche Mode, Herbert Gröne-

auf, das auch ungewöhnliche Klassik-

Inzwischen ist die artline Borken ein

meyer und Götz Alsmann stehen für

Konzerte in Borken, unter anderem in

Projekt des Kunstvereins Borken. Neben

die Vielfalt des Kulturgemeinde-Ange-

Gewerberäumen, veranstaltet.

Einzelausstellungen zählt der Kunstver-

bots. Akustik und Stimmung in der
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Ausstellungskurator

Jan

Hoet

ein Borken zu den Organisatoren der

Stadthalle im Vennehof überzeugten

Das Borkener Stadtmuseum in der

deutsch-niederländischen Grafikbörse,

den Oboisten Heinz Holliger und die Pop-

historischen Heilig-Geist-Kirche ist weit

einem

Band Pur zu Schallplatten Aufnahmen.

mehr als ein Heimatmuseum. Kabarett,

grenzüberschreitenden Projekt.

seit

Jahrzehnten

etablierten

Bildung und Kultur

Hallmark of the town
Borken is able to offer an ambiIm Kinocenter Borken finden Film-

kreative, avantgardistische Szene, für

tious cultural programme – fit for a

liebhaber aktuelle Kino-Produktionen,

die sie Veranstaltungen und Auftritte

county town – including theatrical

dargeboten auf höchstem technischen

organisiert.

and orchestral appearances, chil-

Niveau. Klassiker der Filmgeschichte

Großkünstler und Kleinkunst, Etabliertes

dren’s and youth theatre, etc. which

und anspruchsvolle Werke für Cineasten

und Experimentelles: Auch unter dem

are held in the town’s civic centre

stehen auf dem Programm des VHS-

kulturellen Aspekt erweist sich Borken

The Vennehof. Every summer the

Filmforums im Kinocenter Borken.

als Ort der Bodenständigkeit in dyna-

Monastery Mariengarden pro-

mischer Bewegung.

vides the appropriate backdrop for

Die kulturellen Angebote und Initi-

young graduates of international

ativen der Stadt Borken begrenzen

Eine besondere Erfolgsgeschichte hat

music academies to attend work-

sich nicht auf Veranstaltungsangebote.

das Musikfestival „Borken - that’s live“

shops with top conductors, e.g.

Auch für eigene künstlerische Aktivitä-

geschrieben, das bereits seit zehn Jahren

Krzysztof Penderecki. The Borken

ten bietet sich ein großes Spektrum an

viele Besucher in die Kreisstadt zieht.

Museum also holds cabaret, jazz,

Möglichkeiten. In Borken und seinen

Jeweils freitags wird in den Kneipen oder

etc. performances, in addition to

Ortsteilen sind viele Bürgerinnen und

auf Open-Air-Bühnen musiziert, am Fes-

more traditional art exhibitions. The

Bürger in den klassischen Gruppen und

tival-Samstag steigt eine große Party mit

artline Borken is another estab-

Vereinen – Kirchenchöre, Gesangsver-

mehreren Bands auf dem Marktplatz.

lished cultural event along with the

eine, Musikvereine, Blaskapellen oder

German-Dutch Graphics Bourse

Spielmannszüge – aktiv. Laien- und

Der Marktplatz ist es übrigens auch,

– a cross-border cooperation plat-

Volkstheatergruppen pflegen die platt-

der sich 2012 zum ersten Mal für 14

form which has existed for several

deutsche Sprache und ihren spezifischen

Tage im Juli in den „Borken Beach“ ver-

decades. Also, the Cinema Centre

Humor. Ein Forum für Diskussionen und

wandelt hat. Die Premiere war durch-

holds a regular film forum of recent

Erfahrungsaustausch

weg gelungen, so dass eine Fortsetzung

films with particular artistic merits

in den kommenden Jahren durchaus

sponsored by the night school. The

denkbar ist.

cultural calendar of the town also

finden

Freizeit-

Maler in Kunstvereinen.
In der Kulturszene der Stadt haben sich

offers many other artistic activi-

zunehmend alternative und progressive

ties by traditional groups and clubs

Musik- und Theatergruppen gefunden.

– such as choirs, music clubs, brass

Eine Reihe kleiner, flexibler und idealis-

and marching bands, painting, art

tischer Kulturinitiativen fördert diese

appreciation society, etc.

57

Wirtschaftsförderung und Marketing

Kräfte werden gebündelt
Neue Stabsstelle
bringt für Borken viele Vorteile
Um die Bereiche Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus und Veranstaltungsmanagement künftig zentral zu bündeln, wurde im Rathaus eine neue Stabsstelle eingerichtet. Katja Hoffboll und Claudia von Kriegsheim kümmern sich künftig
als Team um diese Themen und sind direkt dem Bürgermeister unterstellt.

Ein weiteres Ziel des neuen Gespanns ist
die Ausweitung des bürgerschaftlichen
Engagements. „Gemeinsam können wir
in und für Borken viel erreichen!“, sind
sich Katja Hoffboll und Claudia von
Kriegsheim sicher.

Staff function to combine
forces and bring new focus

HALLO-Borken-Gratiszeitung-Verlag
GmbH & Co. KG,
Wilbecke 7, 46325 Borken
Auflage: 5000 Exemplare
Anzeigen:
Wilma Lüdiger, Martina Wüst,

Borken’s urban marketing,

Dirk Klapsing

tourism and event management,
a new staff function has been
set up, reporting directly to the

Redaktion:
Mike Hünting, Alexandra Schlüter,
Franz Leuker, Astrid Schwital

Beide Damen können bei ihren neuen

town’s mayor. The team consisting

Übersetzung:

Aufgaben auf langjährige Erfahrung

of Katja Hoffboll and Claudia von

Christopher Hemley

und nützliche Kontakte zurückgreifen

Kriegsheim has many years of per-

– Katja Hoffboll hat sich bisher bereits

sonal experience in public sector

um die Wirtschaftsförderung in der Kre-

marketing, and the new assign-

isstadt gekümmert, Claudia von Krieg-

ment will concentrate on develo-

sheim war für Veranstaltungen und

ping Borken’s attractiveness for

Fotos:

Vermarktung der Stadthalle Vennehof

new businesses, leisure time activi-

Mike Hünting, Reinhard G. Nießing,

zuständig.

ties and other events.

Klaus-Uwe Gerhardt, pixelio.de,

„Durch die neue Stabsstelle sind wir
breiter aufgestellt und können Aufgaben künftig aus einem Guss meistern“,
so Katja Hoffboll. „Zudem soll die
Zusammenarbeit und der Austausch mit
Borken Marketing e.V. intensiviert werden“, ergänzt Claudia von Kriegsheim
die Vorteile.
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Traditionsunternehmen

A strong partner for
your security
The company plans and realizes
individual security solutions for all
types of buildings, whether a small
house or a large office complex.
The product range includes security
systems for doors and windows, as
well as furniture fittings, fixtures,

Spezialist für Ihre Sicherheit

tools, machines, factory equipment

Bernhard Kuhlmann e.K.

protective clothing for workmen.

and workshop supplies, and

realisiert individuelle Sicherheitslösungen für jegliche Art von Gebäude –
ob nun normales Einfamilienhaus oder
großer Verwaltungskomplex. Die Kunden können dabei aus einem umfangreichen Sortiment – auch online – wählen,
welches neben den aktuellen Trends
und Neuheiten auch Spezialartikel enthält. Sie können die Artikel entweder
Nachhaltiges und zukunftsorientiertes

direkt vor Ort mitnehmen oder aber sich

Arbeiten ist für Kuhlmann eng mit hoch

die Produkte liefern lassen, gerne auch

qualifizierten und motivierten Mitarbei-

direkt auf die Baustelle.

tern verknüpft. Dem Unternehmen, das
sich bereits seit 65 Jahren im Kreis

Gibt es Fragen oder Probleme, bera-

Borken als Partner von Handwerk, In-

ten die Experten aus dem Innen- und

dustrie und Kommune versteht, ist

Außendienst und helfen bei der Projekt-

Kontinuität

im

planung. Zum Sortiment zählen neben

kompetenten und gewohnt verlässlichen

Sicherheitstechnik, Schließanlagen, Tür-

Umgang mit Geschäftspartnern. Konti-

beschlägen und -technik viele weitere

nuität aber auch in der Belegschaft.

Produktsegmente sowie Möbelbeschlä-

Grundlage dafür ist ein gut ausgebilde-

ge, Befestigungen, Werkzeuge, Maschi-

ter Nachwuchs, der im Haus in das Team

nen, Betriebsausstattung und Werk-

hineinwächst.

stattbedarf. Kuhlmann ist ebenfalls Part-

wichtig.

Kontinuität

ner für Farben und Lacke speziell für die
Die Produktpalette von Kuhlmann ist

Holzverarbeitung. Der Bereich Arbeits-

äußerst umfassend. Die Firma plant und

schutzkleidung rundet das Sortiment ab.

Bernhard Kuhlmann e. K.
Inhaber Jens Böger
Otto-Hahn-Straße 31 · 46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861 92120
www.kuhlmann-borken.de
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