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Die „First Lady“ sagt „Dankeschön“

„Vermissten“
in Klinik
gefunden

Lebensgefährtin des Bundespräsidenten lobt in Frenswegen Arbeit der Flüchtlingshilfe

cst NEUENHAUS. Ein 41-

Mit einem „persönlichen
Dankeschön“ und dem
Dank des Bundespräsidenten hat Deutschlands
„First Lady“ Daniela
Schadt im Kloster Frenswegen in Nordhorn die
Arbeit Grafschafter Ehrenamtler in der Flüchtlingsbetreuung gewürdigt. Hier werde mit Engagement und Kreativität
Beachtliches geleistet.

Engagement und beeindruckender Kreativität Beachtliches
geleistet:
„Gerade
zwanglose niederschwellige
Angebote sind wichtig.“
Kritik, man kümmere sich
inzwischen zu viel um
Flüchtlinge und zu wenig um
andere Hilfsbedürftige, weist
Daniela Schadt zurück. Es gebe in Deutschland ein so vielfältiges ehrenamtliches Engagement, da müsse „niemand Angst haben, dass ihm
etwas weggenommen wird“.
In der Flüchtlingsarbeit setzten sich viele ein, die auch auf
andere Menschen zugegangen seien. Schadt: „Ich bin sicher, dass Sie ganz viel aus
dieser Arbeit auch für sich
mitnehmen.“

Von Rolf Masselink

NORDHORN. Behält die
Wetter-App recht? Folgt den
Gewittergüssen des Spätnachmittags zumindest bis
20.30 Uhr die versprochene
„Trockenphase“? Das war die
bange Frage, die Montagabend Organisatoren und
Gäste des geselligen Beisammenseins im Kloster Frenswegen am meisten beschäftigte. Landrat Friedrich Kethorn hatte ehrenamtliche
Helferinnen und Helfer aus
allen Städten und Gemeinden des Landkreises zu einer
Dankeschön-Feier eingeladen, um „ihre äußerst engagierte Arbeit rund um das
Flüchtlingsgeschehen in der
Grafschaft Bentheim zu würdigen“. Ehrengast: Daniela
Schadt, die Lebensgefährtin
des Bundespräsidenten.
Eingeladen worden waren
zu dem Abend ursprünglich
mehr als 600 Besucher, sodass als Veranstaltungsort
nur der Innenhof infrage
kam. Dort gab es als „Plan B“
für Regengüsse und Gewitter

Netzwerken am Tisch

Schnell ins Gespräch kam die Lebensgefährtin des Bundespräsidenten, Daniela Schadt, mit vielen Besuchern der Dankeschön-Feier, darunter auch mit Jugendlichen.
Foto: Werner Westdörp

lediglich für jeden Besucher
einen Plastikponcho.
Als Daniela Schadt pünktlich um 19 Uhr das ehemalige
Augustiner-Chorherrenstift
betritt, fällt aus den dicken
Wolken tatsächlich kein
Tropfen. Im Klosterhof, der
sich zuvor nur zögerlich gefüllt hatte, ist die Stimmung
merklich lockerer geworden.
Gut 350 Gäste sind trotz Unwetterwarnung doch zusam-

mengekommen. Man kennt
sich, plaudert, sucht sich einen guten Platz – nicht allzu
weit entfernt von den wenigen Wetterschutzpavillons.
Man weiß ja nie.
„Ohne Ihr tolles ehrenamtliches Engagement wäre eine
solche Aufgabe nicht zu
schaffen gewesen“, ruft
Landrat Kethorn den Ehrenamtlern zu und dankt für ihren Einsatz bei der Unter-

bringung und Betreuung von
mehreren Tausend Flüchtlingen im Kreisgebiet. Die Aufgabe sei aber noch nicht gelöst: „Auf uns kommen in
den nächsten Jahren noch
viele Herausforderungen zu.“
Allein mit dem Landrat auf
der großen Bühne – fast
scheint Daniela Schadt sich
dort oben ein wenig verloren
vorzukommen. Viel lieber
hätte sie sich gleich unters

Mehr als nur ein Rollenwechsel
Unternehmergespräch in Meppen über erfolgreiche Nachfolge

Von Lorena Dreusicke
MEPPEN. Wie die Nachfolge
der Geschäftsführung erfolgreich gestaltet werden kann,
ist Thema gewesen beim
fünften
Unternehmergespräch bei CPEM Consulting
in Meppen. Drei Jungunternehmer aus Lingen und Meppen berichteten von ihren Erfahrungen.
Ins komplexe Thema der
Inhaber-Nachfolge
führte
Markus Willenborg ein. Der
Wirtschaftsprüfer und Chef
der
Beratungsgesellschaft
Ecovis WSLP aus Vechta berät Familienunternehmen
und kennt erfolgreiche und

gescheiterte
Firmenübernahmen.
„Das Thema Nachfolge
wird oft unterschätzt“, sagte
Willenborg. Seine These sei,
dass eine Unternehmensnachfolge mehr ist, als nur
ein Rollenwechsel. Früh mit
der Vorbereitung beginnen,
die Lebensplanung der Nachkommen
berücksichtigen
und eine gute interne Kommunikation ermöglichten eine erfolgreiche Nachfolge.
Kann der Abgebende nicht
loslassen, ist der Nachfolger
mangelhaft qualifiziert oder
sind seine Vorstellungen
komplett anders, seien dies
mögliche Fallstricke.

Die Gesprächsrunde mit
Willenborg und drei Unternehmern moderierte Peter
Schnieders, Inhaber der
CPEM Consulting GmbH. Zu
Gast war Claudia Bröker, seit
2001 geschäftsführende Gesellschafterin der Többe Spedition. Die 40-Jährige führt
das Meppener Unternehmen
in vierter Generation. Zuvor
habe sie an ihrem Lebenslauf
gebastelt, berichtete Bröker.
„Es war lange nicht klar, ob
ich nach Hause komme.“ Im
Jahr 2000 war es dann so
weit. „Die Nachfolge war ein
schöner Weg“, sagte Bröker:
„Ich habe mit meinem Vater
einen regen Austausch.“

Als Hendrik Kampmann
2000 die Funktion des Geschäftsführers und Gesellschafters der Kampmann
GmbH – ein Raumklima-Spezialist in Lingen – übernahm,
blieb sein Vater noch fünf
Jahre im Betrieb. „Mein Vater
hat mich gut an die Aufgabe
herangeführt“, sagte er. Die
Firmenübernahme sei dem
45-Jährigen schon früh angeboten worden, sodass er seine Ausbildung danach ausrichten konnte.
Klare Aufteilung

Eine andere Nachfolgelösung gab es bei der Autohaus
Timmer GmbH in Lingen. Johannes Timmer stieg gemeinsam mit seinem Bruder
1996 in die Geschäftsführung
ein. Der 46-Jährige habe dies
als „Geschenk“ empfunden
und betreibt heute die fünf
Autohäuser zu jeweils 50 Prozent mit seinem Bruder. Für
den Erfolg dieser Konstellation sei eine klare Aufgabenteilung verantwortlich. „Ich
empfehle eine saubere Trennung, die kleinen Angelegenheiten muss jeder selbst regeln, die großen zusammen.“
Was dabei hilft, dass MitarCPEM Consulting lud zum Unternehmergespräch mit Markus Willenborg (von links), Hen- beiter und Öffentlichkeit den
drik Kampmann, Claudia Bröker, Johannes Timmer und Peter Schnieder. Foto: Lorena Dreusicke Nachfolger akzeptieren und

Volk gemischt. Doch zunächst muss oder darf sie
sich ins Goldene Buch des
Landkreises eintragen. Dann
ist sie voll des Lobes über die
Arbeit für und mit Flüchtlingen in der Grafschaft. Ein
„großes persönliches Dankeschön“ spricht sie den Anwesenden aus und übermittelt
die Grüße des Bundespräsidenten. In der Grafschaft,
sagt sie, werde mit großem

KOMMENTAR

Unbequemes umschifft

W

as, wenn die nächste
Generation nicht bereit ist, das Familienunternehmen zu übernehmen?
Das kommt vor. Doch Beispiele, wie Unternehmensnachfolge scheitern kann,
wurden beim Unternehmergespräch nur in ihrer
Existenz bestätigt.
Stattdessen berichteten
drei erfolgreiche Jungunternehmer von ihren Erfahrungen. Diese authentischen Informationen sind
zwar wertvoll für andere
Firmenleiter. Um die Brisanz des Themas zu begreifen, wären auch gescheiterte Versuche hörenswert gewesen. Die
CPEM hatte es probiert,
doch entsprechende Einladungen seien ausgeschlagen worden.
Ein weiteres unbequemes Thema waren die Al-

respektieren, haben die drei
Unternehmer selbst erfahren. Laut Claudia Bröker ist
entscheidend, dass man die
Firma nicht nur verwaltet,
sondern eigene Ideen entwickelt. „Das hilft, um nicht
mehr nur als Nachfolger angesehen zu werden, sondern
als Unternehmer.“

Querspange in Rheine „hat überörtliche Bedeutung“
Erschließung eines Gewerbegebietes als wichtiger Faktor – Bau- und Verkehrsausschuss des Kreises tagt

mas RHEINE. Der Ring um
Rheine ist ein Nadelöhr. Zu
Stoßzeiten kommt der Verkehr schnell ins Stocken, jede
kleine Baustelle führt zu zäh
fließendem Verkehr und zu
Stillstand. Die K66n, die sogenannte Querspange am
Gewerbegebiet Rheine R, wäre eine Entlastung – sie muss
allerdings noch gebaut werden. Im Bau- und Verkehrsausschuss am Mittwoch im
Steinfurter Kreishaus könnten die Weichen für das Projekt gestellt werden.
Vertreter der Stadt Rheine
haben in den vergangenen

Wochen mehrfach beim
Kreis Steinfurt deutlich gemacht, dass die Querspange
nicht nur für eine verkehrliche Entlastung auf dem Innenstadtring, sondern auch
für eine verkehrliche Entlastung in den Ortsdurchfahrten Mesum und Hauenhorst
sorgen könnte. „Die Querspange hat klar eine überörtliche Funktion“, sagt Rheines
Baudezernentin
Christine
Karasch. „Es geht auch um
die Erschließung des Gewerbegebietes – aber nicht nur.
Das ist in der Vergangenheit
untergegangen.“

Karasch weist darauf hin,
dass die Querspange immer
Gegenstand der Förderung
bei der Flächensanierung
Rheine R gewesen sei. Die
Fördermittel, die das Land
bereitgestellt habe, hätten
immer einen Ansatz für die
verkehrliche Erschließung
des Gewerbegebietes gehabt.
Und ein Gewerbegebiet sorgt
für zusätzlichen Verkehr.
Im politischen Raum in
Rheine gibt es denn auch viele Befürworter für die Querspange. Umso empfindlicher
reagierten Politik und Verwaltung, als der Kreisstag

Mitte Dezember 2015 beschloss, 60 000 Euro Planungskosten für die Querspange zu streichen.
„Die Querspange ist unverzichtbar. Ein Ausstieg ist
meiner Meinung nach so gar
nicht möglich, es gibt
schließlich eine vertraglich
festgelegte Planungsvereinbarung zwischen dem Kreis
und der Stadt“, reagierte damals Rheines CDU-Fraktionschef Andree Hachmann
auf die Nachricht aus dem
Kreistag. Deutlich „pro Querspange“ stellte sich seinerzeit
auch SPD-Fraktionschef Jür-

Während auf der Bühne
die Jazz-Sängerin Shereen
Adam „It’s like Heaven“ ins
Mikrofon swingt, sucht Daniela Schadt das Gespräch mit
Flüchtlingsbetreuern
und
Migranten. An den Stehtischen plaudert sie mit den
Menschen, lässt sich beim alkoholfreien Bier Schicksale,
aber auch Hilfsangebote und
Perspektiven schildern. Auf
der überdachten Bühne läuft
derweil ein Rahmenprogramm, das mehr Beachtung
verdient gehabt hätte. Auch
dort geht es um Flüchtlingsarbeit und Migrantenschicksale, aber an den Stehtischen
steht das „Netzwerken“ im
Vordergrund. Zudem beginnt
es nach 20.15 Uhr wieder zunehmend vom Himmel zu
tropfen. Da hatte die WetterApp wohl doch recht.

gen Roscher auf: „Eigentlich
sprechen alle Argumente für
den Bau der Querspange. Wir
haben ein Gutachten. Danach ist die verkehrstechnische Anbindung allein über
die Hauenhorster Straße
nicht möglich, die Verkehrsbelastung wäre zu hoch.“
Aus Rheine kommt also eine „klare Bekräftigung“ für
das Projekt Querspange. Genau das erwartet Landrat
Klaus Effing – schließlich stehen mehrere Straßenbauprojekte im Kreis Steinfurt im
Wettbewerb um die Förderung zur Diskussion.

Von
Lorena
Dreusicke
ternativen zur familieninternen Übernahme. Zu
kurz kamen die Potenziale
und Risiken eines externen
Nachfolgers oder eines
verdienten Mitarbeiters.
Was spricht gegen eine
qualifizierte Führungskraft,
für die das Vermächtnis
keine geerbte Bürde ist,
sondern eine motivierende
Karrierechance? Die vage
Antwort lautete: Emotionen, fehlendes Vertrauen.
Wie diese Varianten erfolgreich waren oder scheiterten, wäre ein erhellendes
Thema für ein nächstes
Unternehmergespräch.
l.dreusicke@noz.de

Zudem sei es von Vorteil,
wenn der ehemalige Seniorchef offen hinter den Entscheidungen des Nachfolgers
steht, sagten Bröker und
Hendrik Kampmann. Johannes Timmer ergänzte: „Und
es bringt viel, wenn man die
passende Ausbildung hat
und nicht nur erbt.“

Jähriger aus Neuenhaus
hat am Dienstagmorgen einen größeren Einsatz von
Polizei, Feuerwehr und
Rettungskräften ausgelöst.
Ein Freund meldete ihn als
vermisst. Der Vermisste
wurde kurz darauf gefunden – im Krankenhaus
Nordhorn.
Der Freund gab laut Polizei an, dass der 41-Jährige
zu den Altkleidercontainern an der Morsstraße in
Neuenhaus fahren wollen,
um dort nach Bekleidung
zu suchen. Seit diesem
Zeitpunkt war der Mann
verschwunden und hat
sich nicht mehr gemeldet.
Die Polizei fand das Fahrrad des Mannes an der
Morsstraße. Da vermutet
wurde, dass sich der 41Jährige in hilfloser Lage in
einem der Container befinden könnte, wurden die
Freiwillige Feuerwehr Neuenhaus und ein Rettungswagen verständigt.
Container aufgeflext

Von der Freiwilligen Feuerwehr wurden die sechs
Altkleidercontainer aufgeflext und der Inhalt durchsucht. Der Mann wurde jedoch nicht gefunden. Es
meldete sich dann ein Anwohner der Morsstraße
und berichtete, dass am
Sonntagabend bereits ein
Rettungswagen bei den
Containern gewesen sei
und einen verletzten Mann
mitgenommen habe.
Die Polizei stellte daraufhin fest, dass der 41-jährige
Mann mit einer ausgekugelten Schulter im Krankenhaus in Nordhorn lag.
Er hatte am Sonntagabend
versucht, Bekleidung aus
den Containern zu holen,
und war in der Klappe stecken geblieben. Er konnte
aus der misslichen Lage befreit werden und wurde
von Rettungskräften ins
Krankenhaus Nordhorn
gebracht.
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Alkoholisiert hinter
dem Steuer

FÜRSTENAU. Doppeltes
Pech für einen Autofahrer
in Fürstenau: Erst fuhr ihm
eine Radfahrerin in sein
Auto, dann stellte die Polizei seinen Führerschein sicher, weil der Mann erheblich alkoholisiert war. Wie
die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am
Montag gegen 15.30 Uhr.
Eine 22-jährige Radfahrerin war auf dem Radweg an
der Parkstraße (B 214) unterwegs und wollte auf das
Gelände eines Verbrauchermarktes abbiegen. Zu
spät sah sie ein in der Parkplatzausfahrt
stehendes
Auto und prallte dagegen.
Die Radfahrerin zog sich
leichte Verletzungen zu,
am Auto entstand leichter
Schaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann erheblich alkoholisiert war.

