
EXTRA
A
nz
ei
ge
n-
So
nd
er
ve
rö
ff
en
tli
ch
un
g

25 JAHRE
| UNTERNEHMENSPRE I S G R O N A U |



2 25 Jahre Wirtschaftsförderung Gronau Anzeigen-Sonderveröffentlichung · 7. Mai 2022

Liebe Leserin, lieber Le-
ser,
25 Jahre Wirtschafts-

förderung – zu diesem be-
sonderen Jubiläum gratulie-
re ich unserer städtischen
Tochtergesellschaft sehr
herzlich!
Seit einem Vierteljahrhun-

dert agiert unsere Wirt-
schaftsförderungsgesell-
schaft erfolgreich als
Schnittstelle zwischen Wirt-
schaft, Politik und Verwal-
tung. Dabei hat sie sich stets
weiterentwickelt und den
aktuellen Bedarfen und An-
forderungen angepasst, um
Unternehmen vor Ort zu
unterstützen und den Wirt-
schaftsstandort Gronau nach
vorne zu bringen.

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

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

tet die Wirtschaftsförderung
regelmäßig Informationsver-
anstaltungen, Messen und
Aktionstage für und mit
Unternehmen und koordi-
niert ganz aktuell die Umset-
zung des Förderprogramms
„Sofortprogramm Innen-
stadt“, mit dem in den letzten
Monaten bereits 13 neue Ge-
schäfte in den Zentren von
Gronau und Epe angemietet
werden konnten.
Gemeinsam mit Verbän-

den, Organisationen, Politik
und Verwaltung trägt die
Wirtschaftsförderung seit 25
Jahren dazu bei, die passen-
den Rahmenbedingungen
für Unternehmen zu schaf-
fen und damit Gronau als
starken, dynamischen Wirt-

schaftsstandort zu etablie-
ren.
Allen, die an der positiven

wirtschaftlichen Entwick-

lung unserer Stadt mitge-
wirkt haben und auch zu-
künftig mitwirken, spreche
ich ein herzliches Danke-
schön aus.
Ganz besonders danke ich

den Unternehmen sowie
ihren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern für ihren Ein-
satz, ihre Tatkraft und ihre
Ideen vor Ort. Sie machen
Gronau zu einem starken
und zukunftsfähigen Wirt-
schaftsstandort.
Lassen Sie uns weiterhin

so erfolgreich in und für
Gronau zusammenarbeiten!
Mit den besten Wünschen

Rainer Doetkotte
Bürgermeister

der Stadt Gronau

Grußwort des Bürgermeisters der Stadt Gronau

Sie hat sich stets weiterentwickelt

Rainer Doetkotte Foto: Stadt Gronau

»Die Bilanz kann
sich sehen lassen«
Rainer Doetkotte

Von Guido Kratzke

Bei den Verantwortli-
chen schlummerte die
Idee schon lange im

Hinterkopf. Das alte Kürzel
„WTG“ sollte einer neuen Be-
zeichnung weichen. „Wofür
das ,T´in unserem Namen
stand, das war eigentlich
kaum jemandem bekannt“,
hatte die Geschäftsführerin
der städtischen Wirtschafts-
förderungsgesellschaft, Ka-
tharina 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 verab-
schiedete sich
komplett.
„Der Auf-

trag der Wirt-
schaftsförde-
rung 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 Re-
launch eines schon jahre-

lang bestehenden Logos ist
immer eine Herausforde-
rung – in diesem Fall war sie
aber besonders groß.“
Es sei ein Drahtseilakt et-

was neues, modernes zu kre-
ieren, zeitgleich aber auch
klassisch und seriös zu blei-
ben. „Außerdem“, so Thör-
mann weiter, „war es uns
wichtig, einen Wiedererken-
nungswert beizubehalten
und das Rad nicht neu zu er-
finden.“ 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 Er-
folg verspricht. Durch die
Verwendung von sehr unter-
schiedlichen Grüntönen be-
kommt das Logo einen 3D-

Charakter, der eine starke vi-
suelle Wirkung mit sich
bringt. „Wir gehen davon
aus, dass es nicht lange dau-
ern wird, bis sich dieses Logo

WTG ist ab sofort Vergangenheit

Neuer Name,
neues Logo

in den Köpfen etabliert hat
und von jedem wieder er-
kannt wird. Wir sind zufrie-
den und danken unserem

Kunden für das große
Vertrauen“, freut

sich Thör-
mann, dass
auch beim
Team der

Wirtschaftsför-
derung das neue

Logo für Begeisterungs-
stürme sorgte.
So sieht das Konzept vor,

dass das aufsteigende „W“ als
Bildmarke gemeinsam mit
dem Schriftzug „Wirtschafts-
förderung der Stadt Gronau“

als Wortmarke, aber auch je-
weils eigenständig genutzt
werden kann. Zudem sind
Versionen erarbeitet worden,
die sich für eine Darstellung
in Graustufen oder mit
einem starken Grün als Hin-
tergrund 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 Perso-
nen bereits positive Reso-
nanz erhalten habe. Im Vor-

feld hatten sich die Gremien
der Gesellschaft mit der Fra-
ge der Außendarstellung be-
schäftigen dürfen und haben
dem neuen Erscheinungs-
bild ihre Zustimmung gege-
ben.
Das „T“ im alten Kürzel

stand übrigens für die Tou-
rismusförderung. Die gehört
seit 1999 allerdings nicht
mehr zu den Aufgaben der
Wirtschaftsförderung. Auch
die Verwechselungen mit
dem WZG – dem Wirt-
schaftszentrum Gronau – in
dem die Wirtschaftsförde-
rung sitzt, dürften so Vergan-
genheit sein.

Das stilisierte „W“ in einer nach oben führenden Linie ist ab sofort das neue Erkennungszeichen der Wirt-
schaftsförderung der Stadt Gronau, die auch ihren alten Namen WTG ablegt. Mit dem Jubiläum ist das alte
Logo (rundes Foto) Vergangenheit. Foto: Wirtschaftsförderung Gronau
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Daniel Janning, Geschäftsführer
Kreishandwerkerschaft Fotos: privat

Rainer Reimer, stellv. Aufsichts-
ratsvorsitzender

Dr. Daniel Schultewolter,
Geschäftsführer WFG

Philipp Schmidt, Sparkasse West-
münsterland

Andreas Brill, Geschäftsführer
AIW

Sven Wolf, IHK Nord Westfalen,
Standortleiter Westmünsterland

Rainer Doetkotte, Bürgermeister
Foto: Stadt Gronau

Kai Neumüller, Aufsichtsratsmit-
glied

Klaus Lüttikhuis, Volksbank Gro-
nau-Ahaus Foto: Mario Brand

Hendrik Berghaus, Sparkasse
Westmünsterland

Bernd Thyhatmer, Aufsichtsrats-
mitglied

Klaus Bieber, Aufsichtsratsmit-
glied

Thomas Buss, Aufsichtsratsvorsit-
zender

Ralf Zurloh,
Aufsichtsratsmitglied

Passend zum Jubiläum
der städtischen Wirt-
schaftsförderungsge-

sellschaft wird in diesem
Jahr erstmals der Unterneh-
menspreis 2021 vergeben.
Die Verleihung des Preises
wird am 12. Mai (Donners-
tag) im Rahmen der Jubilä-
umsfeierlichkeiten stattfin-
den. Unternehmen konnten
sich, nachdem der Preis aus-
gelobt worden war, eigen-
ständig bewerben oder
durch Dritte nominiert wer-
den.
Die Jury wurde durch den

Aufsichtsrat der Wirtschafts-
förderungsgesellschaft sowie
fachkundige Mitwirkende
besetzt. Diese stammen aus

dem Bereich der Wirt-
schaftsverbände bezie-
hungsweise -institutionen
oder auch den lokalen Geld-
instituten. Bei der nächsten
Preisverleihung wird das
Siegerunternehmen bei der
zweiten Auflage des Unter-
nehmenspreises ebenfalls
Teil der Jury sein.
Um die Vielfältigkeit der

Gronauer Wirtschaft durch
die Verleihung des Preises
honorieren zu können, war
die Kriterienliste breit aufge-
stellt. Es gab keine inhaltli-
che Gewichtung.
„Goldrichtig waren die

Entscheidungen zur Grün-
dung der Wirtschaftsförde-
rung vor 25 Jahren und zur

Auslobung des ersten Unter-
nehmenspreises, wir gratu-
lieren herzlich zum Jubilä-
um“, sagt Hendrik Berghaus,
Leiter des Firmenkunden-
centers Gronau/Epe der
Sparkasse Westmünsterland.
„Wir machen das nicht aus
der Ferne: Wir sind in Gro-
nau und im Westmünster-
land die Sparkasse für den
Mittelstand, verbunden über
unser Kerngeschäft, fachli-
che Netzwerke und gemein-
sames Engagement für unse-
ren Standort. Das werden
wir auch künftig fortfüh-
ren!“ Die Sparkasse tritt auch
als Sponsor auf und unter-
stützt die Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft.

Juroren haben die Qual der Wahl

Premiere für
Unternehmenspreis

Kurz und knackig – das
verspricht das Pro-
gramm zum offiziel-

len Festakt zum Jubiläum
der Wirtschaftsförderung
Gronau zu werden.
Ab 19 Uhr wird am kom-

menden Donnerstag (12.
Mai) nicht der Blick zurück

im Mittelpunkt stehen. Nach
zwei kurzen Vorträgen zum
Einstieg durch die Geschäfts-
führerin der Wirtschaftsför-
derung Katharina Vater und
Bürgermeister Rainer Doet-
kotte wird es bei dem von
Jessica Bloem moderiertem
Abend richtig spannend: Es

wird das Geheimnis gelüftet,
wer der erste Preisträger des
neuen Unternehmenspreis
wird.
Festrednerin des Abends

ist Sabine Hübner. Die Ex-
pertin für Servicekultur in-
formiert ihre Zuhörer kurz
und bündig über die Quali-

tät eines Service-Erlebnisses
– und liefert damit die Basis
für den Austausch zwischen
den geladenen Veranstal-
tungsteilnehmern. Und da-
bei wird dann auch noch
einmal die Gelegenheit be-
stehen, auf die vergangenen
25 Jahre zurückzublicken.

Offizieller Festakt zum Jubiläum

Sabine Hübner setzt auf Service-Erlebnisse

Sabine Hübner Foto: Martin Steiger



Industrie und Gewerbe
schau können Unternehmer-
schaft und Standort gemein-
sam zeigen, wie vielfältig
und schlagkräftig sie sind.

Es zeichnet sich ab, dass ge-
rade im ländlichen Raum
der Mangel nach Arbeits-
kräften zunehmend zu
einem Problem für unter-
nehmerische Entwicklung
darstellt. Reichen Initiati-
ven wie die Ausbildungs-
messe FidA oder die Nacht
der Ausbildung dauerhaft
aus oder sind auch firmen-
übergreifende Anstrengun-
gen zur Sicherung von
Fachkräften vor Ort erfor-
derlich?
Katharina Vater: Das The-

ma Fachkräftemangel ist be-
reits seit vielen Jahren in Al-
lermunde und gefühlt war
der Mangel noch nie so groß
wie derzeit. Gerade deswe-
gen sind Plattformen und
Angebote wie zum Beispiel
die FiDA- „Finde deine Aus-
bildung“, die „Nacht der Aus-
bildung“ oder auch die digi-
tale Plattform „Gronauer
Ausbildungsmarkt“ so wich-
tig. Doch diese Formate wer-
den und reichen auch aktu-
ell nicht aus. Es ist immens
wichtig, dass Arbeitgeber
und Ausbildungsbetriebe
mit einem eigenen Profil
und Marketing auf sich auf-
merksam machen. Sie müs-
sen sich als attraktiven
Arbeitgeber präsentieren.

(Fortsetzung nächste Seite)
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das nicht an, aber bei den
klimatischen Herausforde-
rungen, die wir gemeinsam
als Gesellschaft stemmen
müssen, ist das eine Option
zum Gronauer „Green Deal“
beizutragen.

Erfolgreich ist man selten
allein. Was kann die Wirt-
schaftsförderung unter-
nehmen, um den Netzwerk-
gedanken immer wieder
neu zu beleben und Sy-
nergien vor Ort zu fördern?
Katharina Vater: Dabei

greifen wir auf altbewährte
Konzepte und versuchen
diese konsequent weiterzu-
denken. Im Sommer, als die
pandemische Lage ruhiger
war, haben wir ein Business-
Picknick draußen unter frei-
em Himmel bei strahlendem
Sonnenschein veranstaltet.
Damit konnten wir die Auf-
lagen für Veranstaltungen
einhalten und ein Angebot
für unsere Unternehmerin-
nen und Unternehmer bie-
ten. Netzwerke können nur
funktionieren, wenn man
auch Möglichkeiten und An-
lässe für Begegnungen
schafft. Die Netzwerke und
Synergien vor Ort werden
mit der Industrie- und Ge-
werbeschau in 2023, wie be-
reits 2017, fördern. Das Vor-
gängerprojekt war ein rie-
sengroßer Erfolg. Daran
möchten wir anknüpfen und
werben schon jetzt dafür,
sich frühzeitig zu beteiligen
und mitzumachen. Mit der

Ein Jubiläum bietet im-
mer Anlass, einen
Blick zurück in die

Vergangenheit zu werfen.
Mindestens genau so wichtig
ist aber bei einer Institution
wie der Wirtschaftsförde-
rung 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 Ka-
tharina Vater.
Direkt eine provokante
Frage zum Start: Als vor 25
Jahren die Wirtschaftsför-
derung 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: Unbe-

dingt, ist meine klare Ant-
wort. Vor 25 Jahren war die
Aufgabenstellung an die
Wirtschaftsförderung eine
andere als sie es heute ist.
Nach wie vor ist die Gewer-
beflächenvermarktung eine
wichtige Aufgabe für uns.
Wir haben es geschafft, die
westmünsterländische Wirt-
schaftsstruktur der Tausend-
füßler nach der Monostruk-
tur auch in Gronau zu etab-
lieren. Jedoch rücken auch
immer wieder neue und zu-
gleich wichtige Aufgaben in
das Feld der Wirtschaftsför-
derung. Wir müssen es
schaffen globale Trends wie
z.B. die Digitalisierung, den
Klimawandel, die Dekarbo-
nisierung auf Projekte vor
Ort zu adaptieren. Mit der
Gewerbeflächenvermark-
tung betreiben wir aktive
Bestandskundenpflege und
forcieren zugleich die An-
siedlung externer Unterneh-
men. 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 sozial-
versicherungspflichtig Be-
schäftigte am Arbeitsort an-
gestellt. Die Wirtschaftsför-
derung konnte über 200 Ge-
werbegrundstücke vermark-
ten und hat damit die Ent-
stehung von über 1500
Arbeitsplätze auslösen kön-
nen. Im vergangenen Jahr
haben wir über 75 000 m²

Gewerbefläche vermarkten
können. Das ist Rekord in
unserer Unternehmensge-
schichte. Damit lösen wir
neue Beschäftigungseffekte
aus. Jedoch können und
müssen wir bei dem Ge-
samtwert der Beschäftigung
weiterwachsen, weshalb
unsere Arbeit auch in Zu-
kunft weiterhin wichtig ist.

Es heißt, nach der Corona-
Pandemie werde vieles
nicht mehr so sein wie vor-
her. Was wird sich bei der
Arbeit der Wirtschaftsför-
derung ändern?
Katharina Vater: Im Jahr

2020, bei dem ersten Lock-
down, war es für uns mehr
als turbulent. Wir haben
unseren Unternehmen ver-
sucht bestmöglich zu helfen.
Nachdem Unterstützungsan-
gebote wie Soforthilfen auf
die Beine gestellt waren,
nahm die Welle der Anfra-
gen zu Hilfeleistungen deut-
lich ab. Wir haben in der
Zwischenzeit unsere analo-
gen Angebote, wie sagt man
so schön „quick and dirty“
versucht zu digitalisieren. Ei-
niges ist uns gut gelungen,
anderes wiederum nicht. Da
haben wir gelernt, dass For-
mate, die vom persönlichen
Austausch leben, dauerhaft
(noch) nur schwer zu digita-
lisieren sind. Die Nachfrage
nach Gewerbeflächen hat
auch während der Pandemie
nicht nachgelassen. Künftig
werden wir uns vermehrt
mit regionaler Wertschöp-
fung beschäftigen dürfen.
Das wird ein wichtiges The-
ma für die Wirtschaftsförde-
rung werden, dabei rücken
kooperative Wirtschaftsfor-
men, 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 Wirt-
schaftsförderung ebenfalls
besetzt werden.

Wer sich alte Wirtschafts-
areale anschaut wie die
Germania in Epe, die Wei-
ße Dame oder auch das
heutige WZG, der sieht,
dass mehrgeschossiges

Arbeiten
mals vielf
Standard w
Fährt m
heute dur
Gewerbege-
biete, s
sieht ma
eine groß
Ausbreitung
in die Fläch
die ökon
misch sich
verständlich
ist. Kann
Stadt wie
nau es sich
auch öko
leisten, imm
ter in den N
zu wachsen
te der Gree
Stadt der g
künftig aus
Katharina

davon überz
auch für die
weitere Gewerbeflächen be
nötigen. Wie bereits ange-
sprochen, dürfen wir in Gro-
nau bei der Zahl der sozial-
versicherungspflichtig Be-
schäftigten noch zulegen. Je-
doch kann das Ausweisen
neuer Gewerbegebiete nicht
die alleinige Strategie sein.
Wir müssen in Bestandsge-
bieten eine Nachverdichtung
erreichen. Zudem wird das
Thema vertikale Produktion,
so wie wir es in Gronau von
den alten Spinnereien ken-
nen, wieder an Bedeutung
gewinnen. Bei der Vergabe
von Gewerbegrundstücken
legen wir bereits jetzt einen
größeren Fokus auf innova-
tive Geschäftsmodelle. Die
Arbeitsdichte spielt ebenfalls
bereits heute eine sehr wich-
tige Rolle bei der Entschei-
dung für oder gegen eine
Ansiedlung. In der Vergan-
genheit haben wir etwaige
Vorkaufsrechte ausgeübt
und das werden wir auch in
Zukunft machen. Nachhalti-
ge Nachverdichtung bedeu-
tet vertikal zu denken. Dass
bei knapper werdenden Ge-
werbegrundstücken künftig
bei der Vergabe Kriterien,
wie der Einsatz von erneuer-
baren Energien, die Berück-
sichtigung von Biodiversität
oder Dachbegrünungen ver-
stärkt gefordert wird, ist of-
fensichtlich. Als Kommune
haben wir die Möglichkeit
über die Vergabe von Erb-
baurechten nachhaltig die
Entwicklung von Gewerbe-

Interview mit Wirtschaftsförderin Katharina Vater

Industrie- und Gewerbe-

gebieten zu
steuern. Noch wenden wir
das nicht an aber bei den

da-
lfach
war.
man
rch
-
so
an
ße
g
he,
no-
her
h
eine
Gro-

h aber
ologisch
mer wei-
Naturraum
n? Wie könn-
en Deal für die
grünen Aue zu-
ssehen?
Vater: Ich bin

zeugt, dass wir
e Zukunft noch
erbeflächen be-

Katharina Vater, Geschäfts-
leitung: Seit 2019 bei der Wirt-
schaftsförderung Gronau tätig.
Katharinas Schwerpunkte liegen
in allen Bereichen, die wir Thema-
tisieren. Ihre hervorzuhebenden
Schwerpunkte dabei sind die
engen Kontakte zur Unternehmer-
schaft, das Vermarkten der
Industrie- und Gewerbeflächen
sowie die Weiterentwicklung der
Gewerbegebiete mit dem örtli-
chen Bauamt. Auch das Thema
Zentrenmanagement fällt in den
Haauuppttaauufggaabbeen voon Kaatthaarinaa.

Lokale Tausendfüßler
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Ingrid Stöhr, Organisation und Büroma-
nagement: Ingrid ist seit 1997 die gute Seele im
Büro der Wirtschaftsförderung. Es gibt keinen The-
menbereich, 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 Ansprechpart-
nerin für unsere Mieter. Koordiniert mit unseren
Haustechniker anstehende Arbeiten am WZG und
begleitete die umfangreiche Fassadensanierung und
jjetzt das aufwendige Brandschutzkonzept. Auch zu
Ihren Aufgaben gehört die Koordination unserer
Gremien wie dem Aufsichtsrat und der Gesellschaf-
terversammlung chwuchs

gezogen“.
e jungen
fest mit
nen Pro-
nd Auf-
betraut.

r Einstel-
hat mein
nger,
h Hel-
, weit-
ig ge-
elt. Mein
ist en-

t und
t gerne
nder.
also das
eam der
rde-
mindes-
rbildung
wichtig,
emen zu
auf dem

enden halten. So kann
icher sein, dass wir uns
wichtigen Gebieten wie
rbonisierung, Wasser-
Digitalisierung, Innen-
entwicklung, NewWork
aktuell halten. Das sind
rlich die besten Bedin-
en, damit wir auch zu-
tig für die Herausforde-
en den richtigen Ansatz
en.

einem Geburtstag darf
an sich ja normaler Wei-
etwas wünschen. Was ist
r Wunsch für die Wirt-
haftsförderung?
arina Vater: Es ist eine
de mit den Unterneh-
nnen und Unterneh-
n in Gronau und Epe zu-
menzuarbeiten, ich
sche mir, dass wir diese
ive Zusammenarbeit
echterhalten.
Fortsetzung nächste Seite)

Katharina Va-
ter: Ja Wir haben

det und
chwuchs

Die Ausbildungsberufe wer-
den immer spezialisierter
und kleinere Betriebe kön-
nen nicht immer alle Ausbil-
dungsinhalte aufgrund eige-
ner Geschäftsprozesse ver-
mitteln, weshalb das Thema
der Verbundausbildung bei
uns im (ländlichen) Raum
zunehmend wichtiger wird.
Die Kontakte zwischen den
Unternehmen und Ausbil-
dungsbeauftragten sind in
Gronau sehr gut. Wir haben
einen aktiven Arbeitskreis
mit Ausbildungsbeauftrag-
ten, welcher sich regelmäßig
trifft, um unter anderem
auch die FIDA zu organisie-
ren. Für diese engagierte Zu-
sammenarbeit sind wir sehr
dankbar.

Ist die Wirtschaftsförde-
rung mit ihrem Team und
den Struk
stellt dassterversammlung. stellt, dass
derungen
gemeistert
können?

damit unseren Nac
selbst „herang

Heute sind die
Kolleginnen
ihren eigen
jekten un
gaben
Mit der
lung h
Vorgä
Ulrich
mich,
sichti
hande
Team
gagiert
arbeitet
miteinan

Wir alle,
gesamte Te

Wirtschaftsfö
rung, besucht

tens eine Weiter
pro Jahr. Es ist mir
dass wir uns bei The
unserem Fachgebiet
Laufenden halten S

ter: Ja. Wir
frühzeitig ausgebild
damit unseren Nac

ihrem Team und
kturen so aufge-
s die Herausfor-

kunft
den

s die He
der Zuk

t werd

Silke Niewerth, Buchhal-
tung: Silke ist im Mai 2014 in
das Team gekommen und hat die
Aufgaben in der Buchhaltung
übernommen. Vom Rechnungsein-
gang, Rechnungsausgang über
das Abstimmen der Konten bis hin
zur Begleitung des Jahresab-
schlusses und des Wirtschafts-
plans, betreut Silke alles, was mit
Zaahleen eeinheerggeehtt.

Alina Epping, Immobilienmanagement und
Kommunikation: Alina hat 2016 ihre Ausbildung
zur Kauffrau für Büromanagement begonnen, wel-
che sie im Sommer 2019 mit Bravour abgeschlossen
hat. Alina ist unsere Social-Media-Managerin und
Hauptansprechpartnerin beim Zentrenmanagement
und Sofortprogramm Innenstadt. Sie knüpft und ver-
netzt Eigentümer mit Mietinteressenten

Kathrin Homölle, Eventmanagement und
Fachkräftesicherung: Mit dem Ausbildungsbe-
ginn im Jahr 2013 hat Kathrins Zeit bei der Wirt-
schaftsförderung begonnen. Ihre Schwerpunkte lie-
gen in der Planung, Koordination und Umsetzung
von der Terminkoordination und Unterstützung der
Geschäftsführung, über die Organisation der Busi-
ness-Events Unternehmensfrühstück- und Abend,
den Ausbildungsmesse „Nacht der Ausbildung“ und
„FiDA“ sowie die Industrie- und Gewerbeschau
gehört auch das Vermieten der Veranstaltungsräume
im WZG dazu

netzt Eigentümeeer mittt Mieeetttinttteeereeesssssseeenttteeen.

Klaus Damaske, Haustechniker und Brand
schutzbeauftragter: Unser Haustechniker un
Brandschützer Klaus ist bereits über 20 Jahr
die gute Seele des Hauses und kennt das WZG
besser als seine Westentasche: von Reparatu
ren, Instandhaltungsarbeiten, Neugestaltun
bis hin zum Herrichten der Tagungsräume. Da
koordiniert und begleitet er mit Ingrid gemein
ssaam.
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Lukas Roozendaal, Helfer Haustechnik:
Lukas unterstützt Klaus bei allen handwerklichen
Arbeiten rund um das WZG. Die Pflege der Außenan-
laaggeen ggeehöörtt zuu ddeen Haauuppttaauufggaabbeen voon Luukaass.
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Mittlerweile hat das Team der
Wirtschaftsförderung in den ver-
gangenen Monaten 13 Geschäf-
ten durch das Sofortprogramm
des Landes neues Leben einge-
haucht. Foto: Wirtschaftsförderung

Diese Zahl kann nur
eine Glückszahl sein:
Mittlerweile sind es

13 Ladenlokale, in denen im
Rahmen des Projektes des
Landes NRW „Sofortpro-
gramm zur Stärkung der In-
nenstädte“ neue Geschäfts-
ideen in leerstehenden
Räumlichkeiten in der Gro-
nauer Ortsmitte neue ge-
schäftlichen Aktivitäten ins
Leben gerufen werden konn-
ten – und es zeichnen sich
bereits erste positive Effekte
in Bezug auf andere Geschäf-
te ab. In der Gronauer In-
nenstadt wird nicht nur an
der Optik gearbeitet. Auch
der Geschäftsbesatz zeigt in-
teressante Entwicklungen,
die beispielsweise durch Mo-

dernisierungsoffensiven von
Gebäudeeigentümern posi-
tiv beeinflusst werden.
Bei dem Projekt des Lan-

des soll Städten und Ge-
meinden eine Zwischenver-
mietung von Gebäuden er-
möglicht werden, um neue
Formate und Konzepte
durch Zwischennutzungen
zu erproben, aus der eine
langfristige Nutzung werden
kann.
Zielsetzung dieses Projek-

tes 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 La-
denlokalen in den zentralen

Lagen der Innenstädte und
Zentren zu etablieren.
Profitieren können davon

beide Seiten. Der Eigentü-
mer 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 Mög-
lichkeit zum Wachstum und
Festigung.
Die Voraussetzung zur

Teilnahme an dem Pro-
gramm ist, dass der Eigentü-
mer die Altmiete um min-
destens 30 Prozent reduziert.
Und dafür wurden in Gro-
nau einige Gespräche ge-
führt – und nahezu alle mit
einen positiven Echo, von
dem die gesamte Stadt profi-
tieren kann.
Die Stadt Gronau hatte

sich bereits im Oktober 2020
mit leerstehenden Immobi-
lien aus Gronau und Epe be-
worben bzw. eine Förderung
dafür erhalten. So konnte
der Start schnell erfolgen.

Sofortprogramm des Landes wird von der Wirtschaftsförderung intensiv genutzt

Neues Leben für die Innenstadt

Zu den vielfältigen Aufgaben des Liegenschaftsmanagements gehört
auch die optische Vermeidung von Leerständen beispielsweise durch
die Folierung von Fensterscheiben. Foto: Wirtschaftsförderung

(Fortsetzung des Interviews
von Seite 5)

Katharina Vater: Zugleich
arbeiten wir mit dem Auf-
sichtsrat und der Stadtver-
waltung partnerschaftlich
zusammen. Ich danke dem
Aufsichtsrat für die gute Zu-
sammenarbeit. Zugleich hof-

fe und wünsche ich mir, dass
wir unser Zusammenwirken
auch in Zukunft weiterhin so
zielgerichtet gestalten kön-
nen. In unserem eigenen
Sinne wünsche ich mir, dass
die Wirtschaftsförderung in
der Stadt Gronau ihren Stel-
lenwert erhält und dass wir
ein gutes Händchen für die

Chancen in unserer Stadt be-
weisen, um ein gutes Wirt-
schaftsklima zu erzeugen
und Kräfte wecken. Ich bin
zuversichtlich, dass es uns
von der Wirtschaftsförde-
rung auch in den nächsten
25 Jahren gelingen wird: Für
eine prosperierende Ent-
wicklung für unserer Stadt.

Interview mit Geschäftsführerin Katharina Vater

„Gutes Händchen beweisen“
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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

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
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Ein Schmuckstück mit viel Geschichte: In der ehemaligen Spinnerei finden sich heute eine Vielzahl von Nutzungen. Foto: privat

Wer heute das Wirt-
schaftszentrum
Gronau (WZG) be-

tritt um beispielsweise die
Wirtschaftsförderung zu be-
suchen, die ihren Sitz in der
ehemalige Spinnerei hat, der
sollte einen kleinen Moment
innehalten und sich die gro-
ße Geschichte dieses Gebäu-
des noch einmal in Erinne-
rung zu rufen.
Errichtet wurde das mehr-

geschossige Gebäude an der
heutigen Fabrikstraße im
Jahr 1892 nach den Plänen
des Architekten Gerrit Belt-
mann. Immer wieder hielten
in den Betriebsjahren der
Spinnerei „A“ des Unterneh-
mens G. van Delden Innova-
tionen Einzug. Doch dann
folgte der jähe Absturz: Im
Jahr 1982 ging das Unter-
nehmen in Konkurs.
In Gronau kam es zum

Verlust von 1200 Arbeits-
plätzen, die Arbeitslosen-
quote 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 Landesentwick-
lungsgesellschaft (LEG). Es
folgte die Erarbeitung eines
Nutzungskonzepts. Und da-
für gab es bereits ein kleine-

res Vorbild.
Schon seit dem Jahr 1983

gab es vor Ort vor dem Hin-
tergrund der hohen Arbeits-
losenquote ein Gründerzent-
rums in einem deutlich klei-
nerem Maßstab mit lediglich
1200 Quadratmetern Nutz-
fläche. Als eine der ersten
acht deutschlandweiten
Städte Endes des Jahres 1984
hatte hatte sich in Gronau
etwas etabliert, dass ausge-
baut werden sollte. An der

Marschallstraße 5 waren die
Hallen zunächst primitiv
aufgeteilt und kleine Büro-
einheiten geschaffen wor-
den. Doch wegen des Erfolgs
waren Überlegungen aufge-
kommen, ein Gründerzent-
rum 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 in-
novativer Betriebe sollte da-
rin unterstützt werden und
die Förderung von Existenz-
gründungen zukunftsorien-
tierter 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-

geweiht werden konnte. Die
Wirtschaftsförderung Gro-
nau zog durch einen Ratsbe-
schluss im Jahr 1991 ins
WZG.
Die endgültige Fertigstel-

lung des Industriegebäudes
erfolgte am 28. September
1992. Fast 6000 Quadratme-
ter vermietbare Fläche ste-
hen in dem Gebäude für die
verschiedensten Nutzungen
zur Verfügung.
Zum 1. Januar 1996 kaufte

die Stadt Gronau das Wirt-
schaftszentrums der LEG ab
und ist noch heute Eigentü-
merin des Baudenkmals.
Für das heutige Erschei-

nungsbild verantwortlich
sind die umfangreichen Fas-
sadensanierungsarbeiten,
die zwischen den Jahren
2015 und 2019 erfolgten.
Zugeschlagen hatte die

Stadtverwaltung auch beim
Kauf des M. van Delden-Ver-
waltungsgebäudes am Bahn-
hof ebenfalls zum 1. Januar
1996. Auch dort erfolgte eine
grundlegende Renovierung
und Umbau zum IZG (Inno-
vationszentrum Gronau), ge-
fördert mit Mitteln des Lan-
des NRW. Dies Gebäude ver-
kaufte die Wirtschaftsförde-
rung allerdings zum 31. De-
zember 2014, nutzt es heute
in einigen Bereichen aber
noch als Mieterin.

Wirtschaftszentrum dient nicht nur der Wirtschaftsförderung als Heimat

Den Start erfolgreich unterstützen

Die ehemalige Spinnerei wurde in den vergangenen Jahren intensiv renoviert. Foto: Wirtschaftsförderung
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Wer in der Öffent-
lichkeit wahrge-
nommen werden

will, der muss sich dort auch
präsentieren. Und für eine
Grenzstadt wie Gronau lie-
gen dabei die Schwierigkei-
ten und Potenziale dicht bei-
sammen – und das wurde
schon früh erkannt.
Schon vor dem Krieg prä-

sentierten sich in Gronau in
gemeinsamen Schauen ge-
werbliche Anbieter im Jahr
bei der ersten Grenzland-
schau aus den verschiedens-
ten Bereichen gemeinsam.
Und tausende von Besu-
chern strömten an den zu-
meist mehrere Tage dauern-
den großen Ausstellungen in
die Dinkelstadt. Auch nach
dem Krieg fand im Jahr 1949
eine Wirtschaftsmesse statt,
die – glaubt man den dama-
ligen Veröffentlichungen
auch niederländisches Pub-
likum anzog. Nach dem
Krieg keine Selbstverständ-
lichkeit.
Die vierte Grenzlandschau

fand vom 16. bis 24. März
1965 statt. 225 000 Besucher,
das geht aus einer Doku-
mentation des THW hervor,
die damals einen 30-Quad-
ratmeter-Stand in einer Hal-
le und 300 Quadratmeter im
Außengelände gebucht hat-
te. Ein Erfolg war, dass da-
mals auch mehrere neue
Mitstreiter gewonnen wer-
den konnten. Von einer wei-
teren Schau wird im Jahr
1968 berichtet.
Beispielsweise noch im

Jahre 1984 veranstaltete der

Industrieverein Westmüns-
terland die Informations-
schau „Made in…“, eine mes-
seartige Veranstaltung, um
der Öffentlichkeit die wirt-
schaftlichen Tätigkeiten und
Entwicklungen sowie Zu-
kunftsperspektiven näher zu
bringen. Doch wie in so vie-
len Bereichen war auch hier
die Entwicklung vom Wan-
del geprägt. Die Nachfrage
ließ nach, das Angebot auch.
Und auf die Abwärtsspirale
folgte das vorläufige Aus.
Wie bei vielen guten Sa-

chen besonnen sich aber
Mitte der 1990er-Jahre eini-

ge schlaue Köpfe auf ehe-
mals erfolgreiche Konzepte
und unterzogen diese einer
Überarbeitung, so dass 1997
wieder eine Euregio-Schau
auf der großen Freifläche im
Bereich Laubstiege/Frie-
densweg stattfand. Aber das
Comeback kam offensicht-
lich zu früh. Der Wiederbele-
bungsversuch 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 ge-
bündelt. Es wurde eingela-
den zur ersten Gronauer „In-
dustrie- und Gewerbeschau“
für Gronau und Epe am
Standort „Am Berge“ sowie
im Gewerbegebiet „Gronau
Ost“. Tausende Besucher
nutzten den Veranstaltungs-
tag, um auch einmal einen
Blick hinter die Kulissen ver-
schiedener Betriebe zu wer-
fen und waren überrascht
von vielen Gewerbetreiben-
den vor Ort, die sie im Vor-
feld 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 wer-
den. Die Vorbereitungen
sind bereits angelaufen, Inte-
ressenten können sich jeder-
zeit bei der Wirtschaftsförde-
rung melden. Auch überre-
gional gewinnt dies Veran-
staltungsformat an Bedeu-
tung, das auch Gronau für
sich nutzen sollte.

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.

Gewerbeschauen sollen in Gronau wieder zur Tradition werden

Die nächste Auflage wird geplant

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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Das Jubiläum der Wirt-
schaftsförderung im
vergangenen Herbst

verdient es nicht nur nach-
gefeiert zu werden. Es bietet
sich auch ein Blick zurück in
die Geschichte an.
Im Januar 1995 wurde das

Fundament für die heutige
Wirtschaftsförderung errich-
tet: Es gab einen Ratsbe-
schluss zur Neuorganisation
der Wirtschaftsförderung in
Gronau. Beschlossen wurde
die Zusammenfassung der
Aufgaben des Amtes für
Wirtschafts- und Verkehrs-
förderung, der WZG GmbH
und des Verkehrsvereins in
eine „Gesellschaft für Wirt-
schaftsförderung und Tou-
ristik mbH (WTG)“. Synergie-
effekten sollten genutzt wer-
den.
Die Umsetzung des politi-

schen Beschlusses erfolgte
zum 10. Januar 1996, Was
folgte, das war die Bestellung
von Dr. Christoph Dick-
manns zum Geschäftsführer
zum 12. November 1996.
Am 10. März 1999 stand

eine Reorganisation an. Es
folgte die Abtrennung des
Aufgabenbereichs Touris-
mus .
Im Februar 2002 erfogte

die Abberufung von Dr.
Christoph Dickmanns und
Bestellung von Peter Kleine
Bardenhorst als Geschäfts-
führer. Dieses Amt hatte er

bis zum zum 10. Juni 2009
inne. Darauf folgte Bestel-
lung des städtischen Baude-
zernenten Frank Vetter zum
Geschäftsführer.
Am 10. Oktober 2014 wur-

de Ulrich Helmich zum Ge-
schäftsführer als zweiter
Hauptamtlicher Geschäfts-
führer bestellt. Vetter schied
zum Jahresende aus dem
Amt aus. Die heutige Ge-
schäftsführerin Katharina
Vater übernahm ihr Amt am
1. Januar 2019 nachdem
Helmich als Dezernent zum
Kreis Coesfeld gewechselt
war. In der Zwischenzeit
übernahm Peter Thegel-
kamp das Amt für neun Mo-
nate als Interimsgeschäfts-
führer kommissarisch.
Nicht nur personell, son-

dern auch inhaltlich wurden
Meilensteine erschaffen. Da-
zu gehört sicher das Gewer-
begebiet „Schürblick I und
II“, das in den Jahren
1994/1995 mit Fördermitteln
erschlossen und in den Fol-
gejahren vollständig ver-
marktet wurde.
Das Gewerbe- und Indust-

riegebiet „Am Berge I und II“
wurde in den Jahren ab 1996
(227I) bzw. 1998 (227II) er-
schlossen. 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 ge-
startete Vermarktung ist
vollständig abgeschlossen.
Gleiches gilt für Epe-Süd
(Füchtenfeld und Am Kö-
nigsweg), gestartet Anfang
der 1990er Jahre. Dazu
kommt die Erweiterung von
Epe-Süd in Richtung Stadt-
grenze. Beim Gewerbe- und
Industriegebiet „Östlich der
Eßseite“ startete die Ver-
marktung im Jahr 2019. „Wir
freuen uns über eine hohe
Nachfrage“, betont Katharina
Vater.
Insgesamt wurden in die-

sen Industrie- und Gewerbe-
gebieten seit dem Jahr 1996
rund 200 Unternehmen an-
gesiedelt, die mehr als 1500
Arbeitsplätze anbieten.
Das Ausleben des Netz-

werkgedankens zeigte sich
bei der Wirtschaftsförderung
in den vergangenen 25 Jah-
ren auf verschiedenen Ebe-
nen. 1997 wurde gemeinsam
mit der Stadtsparkasse Gro-
nau die vierteilige Veranstal-
tungreihe „Fit für den Euro“
durchgeführt. Ein weiteres
Beispiel: 2006 fanden anläss-
lich des zehnjährigen Be-
stehens des Gründungsnetz-
werks „Mut zur Zukunft“
eine Ausstellung und Semi-
nare im WZG statt.
Schon etabliert ist der „Tag

der Ausbildung“, der seit
2013 jährlich stattfindet.

Sonderveranstaltungen wie
im Jahr 1997 das „Gronauer
Wirtschaftsforum“ zu IZ-spe-
zifischen Fragestellungen
oder von 1998 bis 2001 ver-
schiedene Veranstaltungen
zum Thema „Multimedia“
für Gronauer Unternehmen
gehören ebenso zum Portfo-
lio wie die gemeinsam mit
der Agentur für Arbeit und
privaten Personaldienstleis-
tern durchgeführte deutsch-

niederländische Job-Börse
oder die 2000 und 2001 ge-
meinsam mit dem nieder-
ländischen Generalkonsulat
organisierte deutsch-nieder-
ländische IT-Börse.
In den Jahren 1996 bis

2000 gab es jährliche Präsen-
tationen auf der Euro-Expo
(Betriebskontakttage) in
Hengelo.
„Tage der offenen Tür“ in

den Gewerbegebieten Gro-
nau und Epe in 2004, 2013
und 2015, die Industrie- und
Gewerbeschau 2017 waren
riesige Erfolge. Eine Neuauf-
lage ist für das kommende
Jahr bereits in Vorbereitung.
Gleiche gilt auch für die
nächste Ausbildungsmesse
„Finde Deine Ausbildung“,
die seit dem Jahr 2018 jähr-
lich mit großem Erfolg
durchgeführt wird
Stolz ist die Wirtschaftsför-

derung auch auf die Vollaus-
lastung des Wirtschaftszent-
rums 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 so-
wie mehr Standortmarke-
ting sind angesagt. Helfen
sollen dabei auch Mitglied-
schaft beispielsweie bei
VWE, AIW oder dem Grün-
dungsnetzwerk Go! Kreis
Borken.

Meilensteine der Wirtschaftsförderung

Über 1500 Arbeitsplätze geschaffen

Peter Kleine Bardenhorst war ab Februar 2002 Geschäftsführer der
Wirtschaftsförderung. Fotos: Wirtschaftsförderung

Der ehemalige technische Beigeordnete, Frank Vetter, hatte zeitweise
auch das Amt des Geschäftsführers der Wirtschaftsförderung inne.

Ulrich Helmich war zweiter hauptamtlicher Geschäftsführer.



7. Mai 2022· Anzeigen-Sonderveröffentlichung 25 Jahre Wirtschaftsförderung Gronau 11

Welcher Beruf passt
zu mir? Handwerk,
Büro, ein Job im

sozialen Bereich oder viel-
leicht doch etwas ganz An-
deres? Welche Ausbildung
macht Spaß und bietet auch
in der Zukunft gute Chan-
cen? Viele Fragen, die sich
Schülerinnen und Schüler
im Rahmen der beruflichen
Zukunft stellen.
Dabei hilft in Gronau die

Ausbildungsmesse FIDA –
Finde deine Ausbildung wel-
che seit 2018 mit Unterbre-
chung 2020 jährlich im Sep-
tember in Gronau in und an
der Bürgerhalle Gronau
stattfindet.
Veranstaltet wird die FIDA

gemeinsam von der Jugend-
berufshilfe und der Wirt-
schaftsförderung Gronau.
Die Schüler ab der Jahr-

gangsstufe neun kommen
verpflichtend im Klassenver-
band auf die Messe und kön-
nen sich zentral informieren.
Anders ist es bei der „Nacht

der Ausbildung“. Dort kön-
nen Interessierte nach dem
Motto „Einblick – Durchblick
– Ausblick“ in die Unterneh-
men fahren und diese ein-
fach besuchen.
Seit 2020 wird die kreis-

weite „Nacht der Ausbil-
dung“ in Kooperation mit
den Wirtschaftsförderungen
des Kreises Borken und der
WFG Ahaus organisiert.
Auch gibt es in Gronau den

„Gronauer Ausbildungs-
markt“ (www.ausbildung-
gronau.de) eine digitale

Plattform auf der sich ausbil-
dende Unternehmen präsen-
tieren können und offene
Ausbildungsplätze ausge-
schrieben werden.
Nach Einordnung der

Wirtschaftsförderung ist der
„Gronauer Ausbildungs-
markt“ eine digitale Platt-
form für mehr Transparenz

im Bereich der Fachkräftesi-
cherung.
Mit der digitalen Plattform

möchten die Wirtschaftsför-
derung die Möglichkeit bie-
ten, auf sich als ausbildendes
Unternehmen aufmerksam
zu machen. Auch wenn die
Firmen in diesem Jahr oder
nicht regelmäßig ausbilden,

möchten sie sie als Ausbil-
dungsbetrieb unserer Stadt
gerne aufführen.
Dazu führen die Wirt-

schaftsförderer eine Reihe
von Argumenten an, sich ak-
tiv zu beteiligen:
• höhere Chance gefunden

zu werden
• höhere Reichweite beim

Publizieren der offenen Aus-
bildungsstellen
• ein Portal von Gronau für

Gronau als Brücke zwischen
Schule und Wirtschaft
• geringer Aufwand für die

Unternehmen
• kostenfreies Angebot der

Wirtschaftsförderung
• einen Ansprechpartner

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

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

Bahn frei für den Nachwuchs

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



Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

Fabrikstraße 3 · 48599 Gronau

Telefon 02562/93 10-0

E-Mail: info@wirtschaft-gronau.de

www.wirtschaft-gronau.de

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

– Anzeige –


