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Grußwort des Bürgermeisters der Stadt Gronau

Sie hat sich stets weiterentwickelt

L

iebe Leserin, lieber Leser,
25 Jahre Wirtschaftsförderung – zu diesem besonderen Jubiläum gratuliere ich unserer städtischen
Tochtergesellschaft
sehr
herzlich!
Seit einem Vierteljahrhundert agiert unsere Wirtschaftsförderungsgesellschaft
erfolgreich
als
Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Politik und Verwaltung. Dabei hat sie sich stets
weiterentwickelt und den
aktuellen Bedarfen und Anforderungen angepasst, um
Unternehmen vor Ort zu
unterstützen und den Wirtschaftsstandort Gronau nach
vorne zu bringen.

Zahlreiche Gewerbe- und
Industriegebiete konnten in
den vergangenen 25 Jahren
mit Unterstützung der Wirtschaftsförderung in Gronau
und Epe erschlossen und
vermarket werden. Die Bilanz kann sich sehen lassen:
Seit 1996 haben sich dort in-

»Die Bilanz kann
sich sehen lassen«
Rainer Doetkotte

zwischen rund 200 Unternehmen angesiedelt, die
mehr als 1500 Arbeitsplätze
anbieten – eine starke und
wichtige Entwicklung für
unsere Stadt.
Darüber hinaus veranstal-

tet die Wirtschaftsförderung
regelmäßig Informationsveranstaltungen, Messen und
Aktionstage für und mit
Unternehmen und koordiniert ganz aktuell die Umsetzung des Förderprogramms
„Sofortprogramm
Innenstadt“, mit dem in den letzten
Monaten bereits 13 neue Geschäfte in den Zentren von
Gronau und Epe angemietet
werden konnten.
Gemeinsam mit Verbänden, Organisationen, Politik
und Verwaltung trägt die
Wirtschaftsförderung seit 25
Jahren dazu bei, die passenden
Rahmenbedingungen
für Unternehmen zu schaffen und damit Gronau als
starken, dynamischen Wirt-

lung unserer Stadt mitgewirkt haben und auch zukünftig mitwirken, spreche
ich ein herzliches Dankeschön aus.
Ganz besonders danke ich
den Unternehmen sowie
ihren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern für ihren Einsatz, ihre Tatkraft und ihre
Ideen vor Ort. Sie machen
Gronau zu einem starken
und zukunftsfähigen Wirtschaftsstandort.
Lassen Sie uns weiterhin
so erfolgreich in und für
Rainer Doetkotte Foto: Stadt Gronau Gronau zusammenarbeiten!
Mit den besten Wünschen
schaftsstandort zu etablieren.
Rainer Doetkotte
Allen, die an der positiven
Bürgermeister
wirtschaftlichen
Entwickder Stadt Gronau

WTG ist ab sofort Vergangenheit

Neuer Name,
neues Logo
Von Guido Kratzke

B

ei den Verantwortlichen schlummerte die
Idee schon lange im
Hinterkopf. Das alte Kürzel
„WTG“ sollte einer neuen Bezeichnung weichen. „Wofür
das ,T´in unserem Namen
stand, das war eigentlich
kaum jemandem bekannt“,
hatte die Geschäftsführerin
der städtischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft, Katharina Vater, schon kurz
nach ihrem Amtsantritt in
Gronau feststellen dürfen.
Zum Jubiläum im Herbst
vergangenen Jahres sollte es
eine öffentliche Vorstellung
geben. Doch die Feier wurde
bekanntlich verschoben, das
alte Logo ohne viel Tamtam
durch ein neues ersetzt –
und das bisherige
Kürzel
verabschiedete sich
komplett.
„Der Auftrag der Wirtschaftsförderung der Stadt
Gronau war für uns als
Agentur etwas Besonderes“,
zeigte sich Rosi Thörmann
von der Agentur Wueins
Concept aus Münster erfreut
über den Auftrag. „Der Relaunch eines schon jahre-

lang bestehenden Logos ist
immer eine Herausforderung – in diesem Fall war sie
aber besonders groß.“
Es sei ein Drahtseilakt etwas neues, modernes zu kreieren, zeitgleich aber auch
klassisch und seriös zu bleiben. „Außerdem“, so Thörmann weiter, „war es uns
wichtig, einen Wiedererkennungswert
beizubehalten
und das Rad nicht neu zu erfinden.“ So kam es, dass die
kreativen Köpfe ein neues W
erschufen, das – so wie das
alte Logo – an eine steigende
Kurve an der Börse erinnert
– das Aufschwung und Erfolg verspricht. Durch die
Verwendung von sehr unterschiedlichen Grüntönen bekommt das Logo einen 3D-

Charakter, der eine starke visuelle Wirkung mit sich
bringt. „Wir gehen davon
aus, dass es nicht lange dauern wird, bis sich dieses Logo

Das stilisierte „W“ in einer nach oben führenden Linie ist ab sofort das neue Erkennungszeichen der Wirtschaftsförderung der Stadt Gronau, die auch ihren alten Namen WTG ablegt. Mit dem Jubiläum ist das alte
Logo (rundes Foto) Vergangenheit.
Foto: Wirtschaftsförderung Gronau
in den Köpfen etabliert hat
und von jedem wieder erkannt wird. Wir sind zufrieden und danken unserem
Kunden für das große
Vertrauen“, freut
sich
Thörmann, dass
auch
beim
Team
der
Wirtschaftsförderung das neue
Logo für Begeisterungsstürme sorgte.
So sieht das Konzept vor,
dass das aufsteigende „W“ als
Bildmarke gemeinsam mit
dem Schriftzug „Wirtschaftsförderung der Stadt Gronau“

als Wortmarke, aber auch jeweils eigenständig genutzt
werden kann. Zudem sind
Versionen erarbeitet worden,
die sich für eine Darstellung
in Graustufen oder mit
einem starken Grün als Hintergrund mit verschiedenen
Medien genutzt werden
kann.
„Mit unserem neuen Logo
werden wir schrittweise
unsere
Außendarstellung
neu gestalten“, erklärt die
Geschäftsführerin Katharina
Vater und verweist darauf,
dass sie von einigen Personen bereits positive Resonanz erhalten habe. Im Vor-

feld hatten sich die Gremien
der Gesellschaft mit der Frage der Außendarstellung beschäftigen dürfen und haben
dem neuen Erscheinungsbild ihre Zustimmung gegeben.
Das „T“ im alten Kürzel
stand übrigens für die Tourismusförderung. Die gehört
seit 1999 allerdings nicht
mehr zu den Aufgaben der
Wirtschaftsförderung. Auch
die Verwechselungen mit
dem WZG – dem Wirtschaftszentrum Gronau – in
dem die Wirtschaftsförderung sitzt, dürften so Vergangenheit sein.
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Daniel Janning, Geschäftsführer Rainer Reimer, stellv. Aufsichts- Philipp Schmidt, Sparkasse West- Andreas
Kreishandwerkerschaft Fotos: privat ratsvorsitzender
münsterland
AIW

Brill,
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Geschäftsführer Dr.
Daniel
Schultewolter,
Geschäftsführer WFG

Juroren haben die Qual der Wahl

Premiere für
Unternehmenspreis

P

assend zum Jubiläum
der städtischen WirtschaftsförderungsgeKai Neumüller, Aufsichtsratsmit- sellschaft wird in diesem
glied
Jahr erstmals der Unternehmenspreis 2021 vergeben.
Die Verleihung des Preises
wird am 12. Mai (Donnerstag) im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten stattfinden. Unternehmen konnten
sich, nachdem der Preis ausgelobt worden war, eigenständig
bewerben
oder
durch Dritte nominiert werden.
Die Jury wurde durch den
Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft sowie
Mitwirkende
Klaus Lüttikhuis, Volksbank Gro- fachkundige
nau-Ahaus
Foto: Mario Brand besetzt. Diese stammen aus

Ralf Zurloh,
Aufsichtsratsmitglied

dem Bereich der Wirtschaftsverbände
beziehungsweise -institutionen
oder auch den lokalen Geldinstituten. Bei der nächsten
Preisverleihung wird das
Siegerunternehmen bei der
zweiten Auflage des Unternehmenspreises
ebenfalls
Teil der Jury sein.
Um die Vielfältigkeit der
Gronauer Wirtschaft durch
die Verleihung des Preises
honorieren zu können, war
die Kriterienliste breit aufgestellt. Es gab keine inhaltliche Gewichtung.
„Goldrichtig waren die
Entscheidungen zur Gründung der Wirtschaftsförderung vor 25 Jahren und zur

Rainer Doetkotte, Bürgermeister Hendrik Berghaus,
Foto: Stadt Gronau Westmünsterland

Auslobung des ersten Unternehmenspreises, wir gratulieren herzlich zum Jubiläum“, sagt Hendrik Berghaus,
Leiter des Firmenkundencenters Gronau/Epe der
Sparkasse Westmünsterland.
„Wir machen das nicht aus
der Ferne: Wir sind in Gronau und im Westmünsterland die Sparkasse für den
Mittelstand, verbunden über
unser Kerngeschäft, fachliche Netzwerke und gemeinsames Engagement für unseren Standort. Das werden
wir auch künftig fortführen!“ Die Sparkasse tritt auch
als Sponsor auf und unterstützt die Wirtschaftsförderungsgesellschaft.

Sven Wolf, IHK Nord Westfalen,
Standortleiter Westmünsterland

Thomas Buss, Aufsichtsratsvorsitzender

Sparkasse Bernd Thyhatmer, Aufsichtsrats- Klaus Bieber, Aufsichtsratsmitmitglied
glied

Offizieller Festakt zum Jubiläum

Sabine Hübner setzt auf Service-Erlebnisse

K

urz und knackig – das
verspricht das Programm zum offiziellen Festakt zum Jubiläum
der
Wirtschaftsförderung
Gronau zu werden.
Ab 19 Uhr wird am kommenden Donnerstag (12.
Mai) nicht der Blick zurück

im Mittelpunkt stehen. Nach
zwei kurzen Vorträgen zum
Einstieg durch die Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Katharina Vater und
Bürgermeister Rainer Doetkotte wird es bei dem von
Jessica Bloem moderiertem
Abend richtig spannend: Es Sabine Hübner

wird das Geheimnis gelüftet,
wer der erste Preisträger des
neuen Unternehmenspreis
wird.
Festrednerin des Abends
ist Sabine Hübner. Die Expertin für Servicekultur informiert ihre Zuhörer kurz
Foto: Martin Steiger und bündig über die Quali-

tät eines Service-Erlebnisses
– und liefert damit die Basis
für den Austausch zwischen
den geladenen Veranstaltungsteilnehmern. Und dabei wird dann auch noch
einmal die Gelegenheit bestehen, auf die vergangenen
25 Jahre zurückzublicken.
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Interview mit Wirtschaftsförderin Katharina Vater

Lokale Tausendfüßler

E

in Jubiläum bietet immer Anlass, einen
Blick zurück in die
Vergangenheit zu werfen.
Mindestens genau so wichtig
ist aber bei einer Institution
wie der Wirtschaftsförderung der Stadt Gronau eine
Analyse der gegenwärtigen
Situation und natürlich auch
ein Blick in die Zukunft.
Unser Redakteur Guido
Kratzke unterhielt sich mit
der Geschäftsführerin Katharina Vater.
Direkt eine provokante
Frage zum Start: Als vor 25
Jahren die Wirtschaftsförderung gegründet wurde,
da war die Lage am
Arbeitsmarkt vor Ort noch
eine Katastrophe. Heute
sieht es vor Ort nicht
schlecht aus. Wird da eine
Wirtschaftsförderung
überhaupt noch benötigt?
Katharina Vater: Unbedingt, ist meine klare Antwort. Vor 25 Jahren war die
Aufgabenstellung an die
Wirtschaftsförderung eine
andere als sie es heute ist.
Nach wie vor ist die Gewerbeflächenvermarktung eine
wichtige Aufgabe für uns.
Wir haben es geschafft, die
westmünsterländische Wirtschaftsstruktur der Tausendfüßler nach der Monostruktur auch in Gronau zu etablieren. Jedoch rücken auch
immer wieder neue und zugleich wichtige Aufgaben in
das Feld der Wirtschaftsförderung. Wir müssen es
schaffen globale Trends wie
z.B. die Digitalisierung, den
Klimawandel, die Dekarbonisierung auf Projekte vor
Ort zu adaptieren. Mit der
Gewerbeflächenvermarktung betreiben wir aktive
Bestandskundenpflege und
forcieren zugleich die Ansiedlung externer Unternehmen. Dabei ist die Schaffung
neuer
Arbeitsplätze
am
Standort für uns das oberste
Ziel. Wir haben schon viel
geschafft. Die Unternehmen
haben in den letzten zehn
Jahren mehr als 3000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort angestellt. Die Wirtschaftsförderung konnte über 200 Gewerbegrundstücke vermarkten und hat damit die Entstehung von über 1500
Arbeitsplätze auslösen können. Im vergangenen Jahr
haben wir über 75 000 m²

Gewerbefläche vermarkten
können. Das ist Rekord in
unserer Unternehmensgeschichte. Damit lösen wir
neue Beschäftigungseffekte
aus. Jedoch können und
müssen wir bei dem Gesamtwert der Beschäftigung
weiterwachsen,
weshalb
unsere Arbeit auch in Zukunft weiterhin wichtig ist.
Es heißt, nach der CoronaPandemie werde vieles
nicht mehr so sein wie vorher. Was wird sich bei der
Arbeit der Wirtschaftsförderung ändern?
Katharina Vater: Im Jahr
2020, bei dem ersten Lockdown, war es für uns mehr
als turbulent. Wir haben
unseren Unternehmen versucht bestmöglich zu helfen.
Nachdem Unterstützungsangebote wie Soforthilfen auf
die Beine gestellt waren,
nahm die Welle der Anfragen zu Hilfeleistungen deutlich ab. Wir haben in der
Zwischenzeit unsere analogen Angebote, wie sagt man
so schön „quick and dirty“
versucht zu digitalisieren. Einiges ist uns gut gelungen,
anderes wiederum nicht. Da
haben wir gelernt, dass Formate, die vom persönlichen
Austausch leben, dauerhaft
(noch) nur schwer zu digitalisieren sind. Die Nachfrage
nach Gewerbeflächen hat
auch während der Pandemie
nicht nachgelassen. Künftig
werden wir uns vermehrt
mit regionaler Wertschöpfung beschäftigen dürfen.
Das wird ein wichtiges Thema für die Wirtschaftsförderung werden, dabei rücken
kooperative Wirtschaftsformen,
Sharing-Modelle,
Kreislaufwirtschaft weiter in
die Aufmerksamkeit unserer
Arbeit. Bei Kooperationen
kommt nahezu automatisch
das Thema des Co-Working
im Wirtschaftszentrum auf
uns zu. Es sind zwar bereits
private Initiativen in Gronau
umgesetzt und weitere sind
geplant, jedoch kann diese
Aufgabe seitens der Wirtschaftsförderung ebenfalls
besetzt werden.
Wer sich alte Wirtschaftsareale anschaut wie die
Germania in Epe, die Weiße Dame oder auch das
heutige WZG, der sieht,
dass
mehrgeschossiges

daArbeiten
lfach
mals vielf
Standard war.
w
Fährt
m
man
heute durrch
Gewerbege-biete,
s
so
sieht
ma
an
eine groß
ße
Ausbreitung
g
in die Fläch
he,
die
ökon
nomisch sich
her
verständlich
h
ist. Kann eine
Stadt wie Groh aber
nau es sich
auch
öko
ologisch
leisten, imm
mer weiter in den Naturraum
N
zu wachsen
n? Wie könnte der Greeen Deal für die
Stadt der grünen
g
Aue zukünftig ausssehen?
Katharina Vater: Ich bin
davon überzzeugt, dass wir
auch für die
e Zukunft noch
weitere Gewerbeflächen
erbeflächen bebe
nötigen. Wie bereits angesprochen, dürfen wir in Gronau bei der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten noch zulegen. Jedoch kann das Ausweisen
neuer Gewerbegebiete nicht
die alleinige Strategie sein.
Wir müssen in Bestandsgebieten eine Nachverdichtung
erreichen. Zudem wird das
Thema vertikale Produktion,
so wie wir es in Gronau von
den alten Spinnereien kennen, wieder an Bedeutung
gewinnen. Bei der Vergabe
von Gewerbegrundstücken
legen wir bereits jetzt einen
größeren Fokus auf innovative Geschäftsmodelle. Die
Arbeitsdichte spielt ebenfalls
bereits heute eine sehr wichtige Rolle bei der Entscheidung für oder gegen eine
Ansiedlung. In der Vergangenheit haben wir etwaige
Vorkaufsrechte
ausgeübt
und das werden wir auch in
Zukunft machen. Nachhaltige Nachverdichtung bedeutet vertikal zu denken. Dass
bei knapper werdenden Gewerbegrundstücken künftig
bei der Vergabe Kriterien,
wie der Einsatz von erneuerbaren Energien, die Berücksichtigung von Biodiversität
oder Dachbegrünungen verstärkt gefordert wird, ist offensichtlich. Als Kommune
haben wir die Möglichkeit
über die Vergabe von Erbbaurechten nachhaltig die
Entwicklung von Gewerbe-

gebieten
zu
steuern. Noch wenden wir
das nicht an
an, aber bei den
klimatischen Herausforderungen, die wir gemeinsam
als Gesellschaft stemmen
müssen, ist das eine Option
zum Gronauer „Green Deal“
beizutragen.
Erfolgreich ist man selten
allein. Was kann die Wirtschaftsförderung
unternehmen, um den Netzwerkgedanken immer wieder
neu zu beleben und Synergien vor Ort zu fördern?
Katharina Vater: Dabei
greifen wir auf altbewährte
Konzepte und versuchen
diese konsequent weiterzudenken. Im Sommer, als die
pandemische Lage ruhiger
war, haben wir ein BusinessPicknick draußen unter freiem Himmel bei strahlendem
Sonnenschein veranstaltet.
Damit konnten wir die Auflagen für Veranstaltungen
einhalten und ein Angebot
für unsere Unternehmerinnen und Unternehmer bieten. Netzwerke können nur
funktionieren, wenn man
auch Möglichkeiten und Anlässe
für
Begegnungen
schafft. Die Netzwerke und
Synergien vor Ort werden
mit der Industrie- und Gewerbeschau in 2023, wie bereits 2017, fördern. Das Vorgängerprojekt war ein riesengroßer Erfolg. Daran
möchten wir anknüpfen und
werben schon jetzt dafür,
sich frühzeitig zu beteiligen
und mitzumachen. Mit der

Katharina Vater, Geschäftsleitung: Seit 2019 bei der Wirtschaftsförderung Gronau tätig.
Katharinas Schwerpunkte liegen
in allen Bereichen, die wir Thematisieren. Ihre hervorzuhebenden
Schwerpunkte dabei sind die
engen Kontakte zur Unternehmerschaft, das Vermarkten der
Industrie- und Gewerbeflächen
sowie die Weiterentwicklung der
Gewerbegebiete mit dem örtlichen Bauamt. Auch das Thema
Zentrenmanagement fällt in den
Haauptaufggaben voon Kaathaarinaa.
Industrie- und GewerbeIndustrie
Gewerbe
schau können Unternehmerschaft und Standort gemeinsam zeigen, wie vielfältig
und schlagkräftig sie sind.
Es zeichnet sich ab, dass gerade im ländlichen Raum
der Mangel nach Arbeitskräften zunehmend zu
einem Problem für unternehmerische Entwicklung
darstellt. Reichen Initiativen wie die Ausbildungsmesse FidA oder die Nacht
der Ausbildung dauerhaft
aus oder sind auch firmenübergreifende Anstrengungen zur Sicherung von
Fachkräften vor Ort erforderlich?
Katharina Vater: Das Thema Fachkräftemangel ist bereits seit vielen Jahren in Allermunde und gefühlt war
der Mangel noch nie so groß
wie derzeit. Gerade deswegen sind Plattformen und
Angebote wie zum Beispiel
die FiDA- „Finde deine Ausbildung“, die „Nacht der Ausbildung“ oder auch die digitale Plattform „Gronauer
Ausbildungsmarkt“ so wichtig. Doch diese Formate werden und reichen auch aktuell nicht aus. Es ist immens
wichtig, dass Arbeitgeber
und
Ausbildungsbetriebe
mit einem eigenen Profil
und Marketing auf sich aufmerksam machen. Sie müssen sich als attraktiven
Arbeitgeber
präsentieren.
(Fortsetzung nächste Seite)
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Ingrid Stöhr, Organisation und Büromanagement: Ingrid ist seit 1997 die gute Seele im
Büro der Wirtschaftsförderung. Es gibt keinen Themenbereich, den Ingrid in ihren 25 Jahren (ab Juni
2022) welchen sie nicht kennt. Mittlerweile kümmert
sich Ingrid vorwiegend um die Vermarktung und
Vermietung des WZGs sie ist die erste Ansprechpartnerin für unsere Mieter. Koordiniert mit unseren
Haustechniker anstehende Arbeiten am WZG und
begleitete die umfangreiche Fassadensanierung und
jetzt das aufwendige Brandschutzkonzept. Auch zu
Ihren Aufgaben gehört die Koordination unserer
Gremien wie dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung
terversammlung.

Alina Epping, Immobilienmanagement und
Kommunikation: Alina hat 2016 ihre Ausbildung
zur Kauffrau für Büromanagement begonnen, welche sie im Sommer 2019 mit Bravour abgeschlossen
hat. Alina ist unsere Social-Media-Managerin und
Hauptansprechpartnerin beim Zentrenmanagement
und Sofortprogramm Innenstadt. Sie knüpft und vernetzt Eigentüme
Eigentümer
er mitt Mie
Mietinteressenten
etinttereessentten.

Klaus Damaske, Haustechniker und Brand
dschutzbeauftragter: Unser Haustechniker und
Brandschützer Klaus ist bereits über 20 Jahrre
die gute Seele des Hauses und kennt das WZG
G
besser als seine Westentasche: von Reparatu
uren, Instandhaltungsarbeiten, Neugestaltung
bis hin zum Herrichten der Tagungsräume. Daas
koordiniert und begleitet er mit Ingrid gemein
nsam.
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Die Ausbildungsberufe werden immer spezialisierter
und kleinere Betriebe können nicht immer alle Ausbildungsinhalte aufgrund eigener Geschäftsprozesse vermitteln, weshalb das Thema
der Verbundausbildung bei
uns im (ländlichen) Raum
zunehmend wichtiger wird.
Die Kontakte zwischen den
Unternehmen und Ausbildungsbeauftragten sind in
Gronau sehr gut. Wir haben
einen aktiven Arbeitskreis
mit Ausbildungsbeauftragten, welcher sich regelmäßig
trifft, um unter anderem
auch die FIDA zu organisieren. Für diese engagierte Zusammenarbeit sind wir sehr
dankbar.

Silke Niewerth, Buchhaltung: Silke ist im Mai 2014 in
das Team gekommen und hat die
Aufgaben in der Buchhaltung
übernommen. Vom Rechnungseingang, Rechnungsausgang über
das Abstimmen der Konten bis hin
zur Begleitung des Jahresabschlusses und des WirtschaftsKatharina VaIst die Wirtschaftsförde- plans, betreut Silke alles, was mit
ter: Ja.
Ja Wir haben
rung mit ihrem Team und Zaahleen einheerggehtt.
den Struk
kturen so aufgefrühzeitig ausgebild
det und
stellt dasss die He
stellt,
Herausfordamit unseren Nacchwuchs
derungen der Zuk
kunft
selbst
„herang
gezogen“.
gemeistertt
werd
den
Heute sind die
e jungen
können?
Kolleginnen fest mit
ihren eigen
nen Projekten un
nd Aufgaben betraut.
Mit derr Einstellung h
hat mein
Vorgänger,
Ulrich
h
Helmich,, weitsichtiig
gehande
elt. Mein
Team ist enKathrin Homölle, Eventmanagement und
gagiertt
und
Fachkräftesicherung: Mit dem Ausbildungsbearbeitett gerne
ginn im Jahr 2013 hat Kathrins Zeit bei der Wirtmiteinan
nder.
Wir alle, also das
schaftsförderung begonnen. Ihre Schwerpunkte liegen in der Planung, Koordination und Umsetzung
gesamte Te
eam der
von der Terminkoordination und Unterstützung der
WirtschaftsfördeGeschäftsführung, über die Organisation der Busirung, besucht mindestens eine Weiterrbildung
ness-Events Unternehmensfrühstück- und Abend,
den Ausbildungsmesse „Nacht der Ausbildung“ und pro Jahr. Es ist mir wichtig,
„FiDA“ sowie die Industrie- und Gewerbeschau dass wir uns bei Theemen zu
gehört auch das Vermieten der Veranstaltungsräume unserem Fachgebiet auf dem
im WZG dazu.
dazu
Laufenden
Laufe
enden halten
halten. So
S kann
ich siicher sein, dass wir uns
bei w
wichtigen Gebieten wie
Dekarbonisierung, Wasserstoff, Digitalisierung, Innenstadte
entwicklung, New Work
usw. aktuell halten. Das sind
sicherlich die besten Bedingungen, damit wir auch zukünfttig für die Herausforderunge
en den richtigen Ansatz
finde
en.
Zu einem Geburtstag darf
ma
an sich ja normaler Weise eetwas wünschen. Was ist
Ihrr Wunsch für die Wirtsch
haftsförderung?
Katharina Vater: Es ist eine
Freud
de mit den Unternehmerin
nnen und Unternehmern
n in Gronau und Epe zusamm
menzuarbeiten,
ich
Lukas Roozendaal, Helfer Haustechnik: wünssche mir, dass wir diese
Lukas unterstützt Klaus bei allen handwerklichen positiive
Zusammenarbeit
Arbeiten rund um das WZG. Die Pflege der Außenan- aufreechterhalten.
laagen gehöörtt zuu den Haauptaufggaben voon Luukaas.
(F
Fortsetzung nächste Seite)
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Mittlerweile hat das Team der
Wirtschaftsförderung in den vergangenen Monaten 13 Geschäften durch das Sofortprogramm
des Landes neues Leben eingehaucht.
Foto: Wirtschaftsförderung

Sofortprogramm des Landes wird von der Wirtschaftsförderung intensiv genutzt

Neues Leben für die Innenstadt

D

iese Zahl kann nur
eine Glückszahl sein:
Mittlerweile sind es
13 Ladenlokale, in denen im
Rahmen des Projektes des
Landes NRW „Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte“ neue Geschäftsideen
in
leerstehenden
Räumlichkeiten in der Gronauer Ortsmitte neue geschäftlichen Aktivitäten ins
Leben gerufen werden konnten – und es zeichnen sich
bereits erste positive Effekte
in Bezug auf andere Geschäfte ab. In der Gronauer Innenstadt wird nicht nur an
der Optik gearbeitet. Auch
der Geschäftsbesatz zeigt interessante Entwicklungen,
die beispielsweise durch Mo-

dernisierungsoffensiven von
Gebäudeeigentümern positiv beeinflusst werden.
Bei dem Projekt des Landes soll Städten und Gemeinden eine Zwischenvermietung von Gebäuden ermöglicht werden, um neue
Formate
und
Konzepte
durch Zwischennutzungen
zu erproben, aus der eine
langfristige Nutzung werden
kann.
Zielsetzung dieses Projektes ist es u.a., den Städten
und Gemeinden in einem
Zeitraum von maximal zwei
Jahren die Möglichkeit zu
geben, neue Nutzungen in
leerstehenden oder konkret
von Leerstand bedrohten Ladenlokalen in den zentralen
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Zu den vielfältigen Aufgaben des Liegenschaftsmanagements gehört
auch die optische Vermeidung von Leerständen beispielsweise durch
die Folierung von Fensterscheiben.
Foto: Wirtschaftsförderung
Lagen der Innenstädte und
Zentren zu etablieren.
Profitieren können davon
beide Seiten. Der Eigentümer hat keinen Leerstand

und die Immobilie erfährt
keinen Trading-down-Effekt.
Der Standort erleidet keinen
Imageverlust und bietet
neuen und frischen Konzep-

ten in der Gründungs- und
Etablierungsphase die Möglichkeit zum Wachstum und
Festigung.
Die Voraussetzung zur
Teilnahme an dem Programm ist, dass der Eigentümer die Altmiete um mindestens 30 Prozent reduziert.
Und dafür wurden in Gronau einige Gespräche geführt – und nahezu alle mit
einen positiven Echo, von
dem die gesamte Stadt profitieren kann.
Die Stadt Gronau hatte
sich bereits im Oktober 2020
mit leerstehenden Immobilien aus Gronau und Epe beworben bzw. eine Förderung
dafür erhalten. So konnte
der Start schnell erfolgen.

Interview mit Geschäftsführerin Katharina Vater

„Gutes Händchen beweisen“
(Fortsetzung des Interviews fe und wünsche ich mir, dass
von Seite 5)
wir unser Zusammenwirken
auch in Zukunft weiterhin so
Katharina Vater: Zugleich zielgerichtet gestalten könarbeiten wir mit dem Auf- nen. In unserem eigenen
sichtsrat und der Stadtver- Sinne wünsche ich mir, dass
waltung
partnerschaftlich die Wirtschaftsförderung in
zusammen. Ich danke dem der Stadt Gronau ihren StelAufsichtsrat für die gute Zu- lenwert erhält und dass wir
sammenarbeit. Zugleich hof- ein gutes Händchen für die

Chancen in unserer Stadt beweisen, um ein gutes Wirtschaftsklima zu erzeugen
und Kräfte wecken. Ich bin
zuversichtlich, dass es uns
von der Wirtschaftsförderung auch in den nächsten
25 Jahren gelingen wird: Für
eine prosperierende Entwicklung für unserer Stadt.
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Seit der Jahrtausendwende bietet der Geodatenatlas des Kreises Borken farbige Luftaufnahmen im Zeitverlauf
an. Besonders südlich der Ochtruper Straße ist die Zunahme bei den Gronauer Gewerbeansiedlungen deutlich zu
erkennen.
Fotos: Geodatenatlas Kreis Borken

Vor rund 20 Jahren und heute – Luftaufnahmen zeigen die Entwicklung

Gewerbegebiete in Gronau und Epe

Der Vergleich der aktuellsten Luftaufnahme des Gewerbegebietes Füchtenfeld in Epe mit der rund 20 Jahre alten Betrachtung aus luftiger Höhe
zeigt, dass eine Vielzahl von Grundstücken erfolgreich vermarktet werden konnte.
Foto: Geodatenatlas Kreis Borken
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Ein Schmuckstück mit viel Geschichte: In der ehemaligen Spinnerei finden sich heute eine Vielzahl von Nutzungen.

Foto: privat

Wirtschaftszentrum dient nicht nur der Wirtschaftsförderung als Heimat

Den Start erfolgreich unterstützen

W

er heute das Wirtschaftszentrum
Gronau (WZG) betritt um beispielsweise die
Wirtschaftsförderung zu besuchen, die ihren Sitz in der
ehemalige Spinnerei hat, der
sollte einen kleinen Moment
innehalten und sich die große Geschichte dieses Gebäudes noch einmal in Erinnerung zu rufen.
Errichtet wurde das mehrgeschossige Gebäude an der
heutigen Fabrikstraße im
Jahr 1892 nach den Plänen
des Architekten Gerrit Beltmann. Immer wieder hielten
in den Betriebsjahren der
Spinnerei „A“ des Unternehmens G. van Delden Innovationen Einzug. Doch dann
folgte der jähe Absturz: Im
Jahr 1982 ging das Unternehmen in Konkurs.
In Gronau kam es zum
Verlust von 1200 Arbeitsplätzen, die Arbeitslosenquote stieg rapide an auf bis
zu 25 Prozent aufgrund der
industriellen Monostruktur.
Das eigentlich imposante
Industriegebäude verfiel in
einen
Dornröschenschlaf
und wurde 1985 ersteigert
durch die Landesentwicklungsgesellschaft (LEG). Es
folgte die Erarbeitung eines
Nutzungskonzepts. Und dafür gab es bereits ein kleine-

res Vorbild.
Schon seit dem Jahr 1983
gab es vor Ort vor dem Hintergrund der hohen Arbeitslosenquote ein Gründerzentrums in einem deutlich kleinerem Maßstab mit lediglich
1200 Quadratmetern Nutzfläche. Als eine der ersten
acht
deutschlandweiten
Städte Endes des Jahres 1984
hatte hatte sich in Gronau
etwas etabliert, dass ausgebaut werden sollte. An der

Marschallstraße 5 waren die
Hallen zunächst primitiv
aufgeteilt und kleine Büroeinheiten geschaffen worden. Doch wegen des Erfolgs
waren Überlegungen aufgekommen, ein Gründerzentrum in größerem Maßstab
zu betreiben – das heutige
WZG.
Ziel des Zentrums sollte die
Verbesserung der Gronauer
Wirtschaftsstruktur
durch
Stärkung des tertiären Sek-

tors sein. Die Ansiedlung innovativer Betriebe sollte darin unterstützt werden und
die Förderung von Existenzgründungen zukunftsorientierter Angebotsstrukturen.
Gesagt – getan: die neue
Nutzung wurde in Angriff
genommen. Dazu wurde das
Objekt zwischen 1985 und
1992 so umgebaut, dass es
als
Wirtschaftszentrum
nutzbar wurde und am 28.
September 1992 offiziell ein-

Die ehemalige Spinnerei wurde in den vergangenen Jahren intensiv renoviert.

geweiht werden konnte. Die
Wirtschaftsförderung Gronau zog durch einen Ratsbeschluss im Jahr 1991 ins
WZG.
Die endgültige Fertigstellung des Industriegebäudes
erfolgte am 28. September
1992. Fast 6000 Quadratmeter vermietbare Fläche stehen in dem Gebäude für die
verschiedensten Nutzungen
zur Verfügung.
Zum 1. Januar 1996 kaufte
die Stadt Gronau das Wirtschaftszentrums der LEG ab
und ist noch heute Eigentümerin des Baudenkmals.
Für das heutige Erscheinungsbild
verantwortlich
sind die umfangreichen Fassadensanierungsarbeiten,
die zwischen den Jahren
2015 und 2019 erfolgten.
Zugeschlagen hatte die
Stadtverwaltung auch beim
Kauf des M. van Delden-Verwaltungsgebäudes am Bahnhof ebenfalls zum 1. Januar
1996. Auch dort erfolgte eine
grundlegende Renovierung
und Umbau zum IZG (Innovationszentrum Gronau), gefördert mit Mitteln des Landes NRW. Dies Gebäude verkaufte die Wirtschaftsförderung allerdings zum 31. Dezember 2014, nutzt es heute
in einigen Bereichen aber
Foto: Wirtschaftsförderung noch als Mieterin.
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Gewerbeschauen sollen in Gronau wieder zur Tradition werden

Die nächste Auflage wird geplant

W

er in der Öffentlichkeit
wahrgenommen werden
will, der muss sich dort auch
präsentieren. Und für eine
Grenzstadt wie Gronau liegen dabei die Schwierigkeiten und Potenziale dicht beisammen – und das wurde
schon früh erkannt.
Schon vor dem Krieg präsentierten sich in Gronau in
gemeinsamen Schauen gewerbliche Anbieter im Jahr
bei der ersten Grenzlandschau aus den verschiedensten Bereichen gemeinsam.
Und tausende von Besuchern strömten an den zumeist mehrere Tage dauernden großen Ausstellungen in
die Dinkelstadt. Auch nach
dem Krieg fand im Jahr 1949
eine Wirtschaftsmesse statt,
die – glaubt man den damaligen
Veröffentlichungen
auch niederländisches Publikum anzog. Nach dem
Krieg keine Selbstverständlichkeit.
Die vierte Grenzlandschau
fand vom 16. bis 24. März
1965 statt. 225 000 Besucher,
das geht aus einer Dokumentation des THW hervor,
die damals einen 30-Quadratmeter-Stand in einer Halle und 300 Quadratmeter im
Außengelände gebucht hatte. Ein Erfolg war, dass damals auch mehrere neue
Mitstreiter gewonnen werden konnten. Von einer weiteren Schau wird im Jahr
1968 berichtet.
Beispielsweise noch im
Jahre 1984 veranstaltete der

Die gemeinsame Präsentation von Unternehmen aus Gronau und Epe zog tausende Interessenten an. Wer an der Neuauflage im kommenden
Jahr teilnehmen möchte, kann sich bereits heute an das Team der Wirtschaftsförderung wenden.
Industrieverein Westmünsterland die Informationsschau „Made in…“, eine messeartige Veranstaltung, um
der Öffentlichkeit die wirtschaftlichen Tätigkeiten und
Entwicklungen sowie Zukunftsperspektiven näher zu
bringen. Doch wie in so vielen Bereichen war auch hier
die Entwicklung vom Wandel geprägt. Die Nachfrage
ließ nach, das Angebot auch.
Und auf die Abwärtsspirale
folgte das vorläufige Aus.
Wie bei vielen guten Sachen besonnen sich aber
Mitte der 1990er-Jahre eini-

ge schlaue Köpfe auf ehemals erfolgreiche Konzepte
und unterzogen diese einer
Überarbeitung, so dass 1997
wieder eine Euregio-Schau
auf der großen Freifläche im
Bereich
Laubstiege/Friedensweg stattfand. Aber das
Comeback kam offensichtlich zu früh. Der Wiederbelebungsversuch war einmalig.
Jetzt gibt es aber wieder
eine Kontinuität. Im Jahr
2013 fand die Gewerbeschau
im Gebiet „Am Berge“ eine
große Nachfrage. Auch die
2015 in Epe durchgeführte
Gewerbeschau im „Füchten-

feld“ war höchst erfolgreich.
Zwei Jahre später wurden
im Jahr 2017 die Kräfte gebündelt. Es wurde eingeladen zur ersten Gronauer „Industrie- und Gewerbeschau“
für Gronau und Epe am
Standort „Am Berge“ sowie
im Gewerbegebiet „Gronau
Ost“. Tausende Besucher
nutzten den Veranstaltungstag, um auch einmal einen
Blick hinter die Kulissen verschiedener Betriebe zu werfen und waren überrascht
von vielen Gewerbetreibenden vor Ort, die sie im Vorfeld nicht auf dem Schirm

hatten.
Im kommenden Jahr soll
die zweite „Industrie- und
Gewerbeschau“ für Gronau
und Epe stattfinden. Dabei
soll erneut die hohe Vielfalt
eines Wirtschaftsstandortes
der breiten Öffentlichkeit
präsentiert und gezeigt werden. Die Vorbereitungen
sind bereits angelaufen, Interessenten können sich jederzeit bei der Wirtschaftsförderung melden. Auch überregional gewinnt dies Veranstaltungsformat an Bedeutung, das auch Gronau für
sich nutzen sollte.

Am 14. Mai 2023 soll die nächste große Gewerbeschau für Gronau und Epe eröffnet werden, bei der sich wieder zahlreiche Unternehmen präsentieren können.Fotos: Hartmut Springer
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Meilensteine der Wirtschaftsförderung

Über 1500 Arbeitsplätze geschaffen

D

as Jubiläum der Wirtschaftsförderung im
vergangenen Herbst
verdient es nicht nur nachgefeiert zu werden. Es bietet
sich auch ein Blick zurück in
die Geschichte an.
Im Januar 1995 wurde das
Fundament für die heutige
Wirtschaftsförderung errichtet: Es gab einen Ratsbeschluss zur Neuorganisation
der Wirtschaftsförderung in
Gronau. Beschlossen wurde
die Zusammenfassung der
Aufgaben des Amtes für
Wirtschafts- und Verkehrsförderung, der WZG GmbH
und des Verkehrsvereins in
eine „Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Touristik mbH (WTG)“. Synergieeffekten sollten genutzt werden.
Die Umsetzung des politischen Beschlusses erfolgte
zum 10. Januar 1996, Was
folgte, das war die Bestellung
von Dr. Christoph Dickmanns zum Geschäftsführer
zum 12. November 1996.
Am 10. März 1999 stand
eine Reorganisation an. Es
folgte die Abtrennung des
Aufgabenbereichs
Tourismus .
Im Februar 2002 erfogte
die Abberufung von Dr.
Christoph Dickmanns und
Bestellung von Peter Kleine
Bardenhorst als Geschäftsführer. Dieses Amt hatte er

bis zum zum 10. Juni 2009
inne. Darauf folgte Bestellung des städtischen Baudezernenten Frank Vetter zum
Geschäftsführer.
Am 10. Oktober 2014 wurde Ulrich Helmich zum Geschäftsführer als zweiter
Hauptamtlicher Geschäftsführer bestellt. Vetter schied
zum Jahresende aus dem
Amt aus. Die heutige Geschäftsführerin
Katharina
Vater übernahm ihr Amt am
1. Januar 2019 nachdem
Helmich als Dezernent zum
Kreis Coesfeld gewechselt
war. In der Zwischenzeit
übernahm Peter Thegelkamp das Amt für neun Monate als Interimsgeschäftsführer kommissarisch.
Nicht nur personell, sondern auch inhaltlich wurden
Meilensteine erschaffen. Dazu gehört sicher das Gewerbegebiet „Schürblick I und
II“, das in den Jahren
1994/1995 mit Fördermitteln
erschlossen und in den Folgejahren vollständig vermarktet wurde.
Das Gewerbe- und Industriegebiet „Am Berge I und II“
wurde in den Jahren ab 1996
(227I) bzw. 1998 (227II) erschlossen. 227 I ist heute
vollständig vermarktet, 227
II bis auf zwei Restflächen
ebenfalls.
Geschaffen wurde auch
der Industrie- und Gewerbe-

park „südlich der Steinfurter
Straße“. Die im Jahr 2002 gestartete Vermarktung ist
vollständig abgeschlossen.
Gleiches gilt für Epe-Süd
(Füchtenfeld und Am Königsweg), gestartet Anfang
der 1990er Jahre. Dazu
kommt die Erweiterung von
Epe-Süd in Richtung Stadtgrenze. Beim Gewerbe- und
Industriegebiet „Östlich der
Eßseite“ startete die Vermarktung im Jahr 2019. „Wir
freuen uns über eine hohe
Nachfrage“, betont Katharina
Vater.
Insgesamt wurden in diesen Industrie- und Gewerbegebieten seit dem Jahr 1996
rund 200 Unternehmen angesiedelt, die mehr als 1500
Arbeitsplätze anbieten.
Das Ausleben des Netzwerkgedankens zeigte sich
bei der Wirtschaftsförderung
in den vergangenen 25 Jahren auf verschiedenen Ebenen. 1997 wurde gemeinsam
mit der Stadtsparkasse Gronau die vierteilige Veranstaltungreihe „Fit für den Euro“
durchgeführt. Ein weiteres
Beispiel: 2006 fanden anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Gründungsnetzwerks „Mut zur Zukunft“
eine Ausstellung und Seminare im WZG statt.
Schon etabliert ist der „Tag
der Ausbildung“, der seit
2013 jährlich stattfindet.

Ulrich Helmich war zweiter hauptamtlicher Geschäftsführer.
Sonderveranstaltungen wie
im Jahr 1997 das „Gronauer
Wirtschaftsforum“ zu IZ-spezifischen
Fragestellungen
oder von 1998 bis 2001 verschiedene Veranstaltungen
zum Thema „Multimedia“
für Gronauer Unternehmen
gehören ebenso zum Portfolio wie die gemeinsam mit
der Agentur für Arbeit und
privaten Personaldienstleistern durchgeführte deutsch-

niederländische Job-Börse
oder die 2000 und 2001 gemeinsam mit dem niederländischen Generalkonsulat
organisierte deutsch-niederländische IT-Börse.
In den Jahren 1996 bis
2000 gab es jährliche Präsentationen auf der Euro-Expo
(Betriebskontakttage)
in
Hengelo.
„Tage der offenen Tür“ in
den Gewerbegebieten Gronau und Epe in 2004, 2013
und 2015, die Industrie- und
Gewerbeschau 2017 waren
riesige Erfolge. Eine Neuauflage ist für das kommende
Jahr bereits in Vorbereitung.
Gleiche gilt auch für die
nächste Ausbildungsmesse
„Finde Deine Ausbildung“,
die seit dem Jahr 2018 jährlich mit großem Erfolg
durchgeführt wird
Stolz ist die Wirtschaftsförderung auch auf die Vollauslastung des Wirtschaftszentrums WZG aus dem es auch
schon Ausgründungen wie
beispielsweise Cre8-Design
gab.
Für die Zukunft hat sich
das Team neue Ziele gesetzt:
Mehr Niederlande, mehr
Gründung und Startups sowie mehr Standortmarketing sind angesagt. Helfen
sollen dabei auch Mitgliedschaft beispielsweie bei
VWE, AIW oder dem GrünPeter Kleine Bardenhorst war ab Februar 2002 Geschäftsführer der Der ehemalige technische Beigeordnete, Frank Vetter, hatte zeitweise dungsnetzwerk Go! Kreis
Borken.
Wirtschaftsförderung.
Fotos: Wirtschaftsförderung auch das Amt des Geschäftsführers der Wirtschaftsförderung inne.
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Während die Jugendlichen beider „Nacht der Ausbildung“ von Betrieb zu Betrieb fahren können und dort vor Ort einen direkten Einblick erhalten lebt die FIDA davon, dass viele
Anbieter an einem Ort einen schnellen Überblick ermöglichen. Gemeinsam stellen sie eine optimale Kombination für die Berufsorientierung dar.
Foto: Wirtschaftsförderung

„FIDA“, „Nacht der Ausbildung“ & „Gronau Ausbildungsmarkt“

Bahn frei für den Nachwuchs

W

elcher Beruf passt
zu mir? Handwerk,
Büro, ein Job im
sozialen Bereich oder vielleicht doch etwas ganz Anderes? Welche Ausbildung
macht Spaß und bietet auch
in der Zukunft gute Chancen? Viele Fragen, die sich
Schülerinnen und Schüler
im Rahmen der beruflichen
Zukunft stellen.
Dabei hilft in Gronau die
Ausbildungsmesse FIDA –
Finde deine Ausbildung welche seit 2018 mit Unterbrechung 2020 jährlich im September in Gronau in und an
der Bürgerhalle Gronau
stattfindet.
Veranstaltet wird die FIDA
gemeinsam von der Jugendberufshilfe und der Wirtschaftsförderung Gronau.
Die Schüler ab der Jahrgangsstufe neun kommen
verpflichtend im Klassenverband auf die Messe und können sich zentral informieren.
Anders ist es bei der „Nacht
der Ausbildung“. Dort können Interessierte nach dem
Motto „Einblick – Durchblick
– Ausblick“ in die Unternehmen fahren und diese einfach besuchen.
Seit 2020 wird die kreisweite „Nacht der Ausbildung“ in Kooperation mit
den Wirtschaftsförderungen
des Kreises Borken und der
WFG Ahaus organisiert.
Auch gibt es in Gronau den
„Gronauer
Ausbildungsmarkt“ (www.ausbildunggronau.de) eine digitale

Gemeinsam sorgen die Unternehmen mit ihren Infoständen dafür, dass die Jugendliche zahlreiche Angebote an einem Ort kennenlernen können
– und auch gleich die passenden Ansprechpartner bei den potenziellen Ausbildungsbetrieben.
Foto: Wirtschaftsförderung
Plattform auf der sich ausbildende Unternehmen präsentieren können und offene
Ausbildungsplätze
ausgeschrieben werden.
Nach
Einordnung
der
Wirtschaftsförderung ist der
„Gronauer
Ausbildungsmarkt“ eine digitale Plattform für mehr Transparenz

im Bereich der Fachkräftesicherung.
Mit der digitalen Plattform
möchten die Wirtschaftsförderung die Möglichkeit bieten, auf sich als ausbildendes
Unternehmen aufmerksam
zu machen. Auch wenn die
Firmen in diesem Jahr oder
nicht regelmäßig ausbilden,

möchten sie sie als Ausbildungsbetrieb unserer Stadt
gerne aufführen.
Dazu führen die Wirtschaftsförderer eine Reihe
von Argumenten an, sich aktiv zu beteiligen:
• höhere Chance gefunden
zu werden
• höhere Reichweite beim

Publizieren der offenen Ausbildungsstellen
• ein Portal von Gronau für
Gronau als Brücke zwischen
Schule und Wirtschaft
• geringer Aufwand für die
Unternehmen
• kostenfreies Angebot der
Wirtschaftsförderung
• einen Ansprechpartner

– Anzeige –

Verkauf von GI- und GE-Flächen in individueller Größe
Gewerbeflächenmanagement
Koordinierung genehmigungsrechtlicher Fragen
Lotsenfunktion in Behörden und Institutionen
Beratung und Betreuung von Unternehmen
Standortinformationen
Vermittlung von Firmenkontakten in die Region
Organisieren und Planen von Veranstaltungen
Beratung von Existenzgründern
Vermietung von Hallen, Büro- und Besprechungsräumen
im Wirtschaftszentrum Gronau

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH
Fabrikstraße 3 · 48599 Gronau
Telefon 0 25 62/93 10-0
E-Mail: info@wirtschaft-gronau.de

www.wirtschaft-gronau.de

