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aulwürfe machen
sich bei Eigenhei-

mern und Schrebergärt-
nern schnell unbeliebt.
Aber es gibt auch schlaue
und rücksichtsvolle Exem-

plare der ge-
setzlich ge-
schützten
Tierart. In
Meppen hat
jetzt einer
der Insekten
und Wür-
mer jagen-
den Buddler
eine beson-

ders rücksichtsvolle Eintei-
lung seines unterirdischen
Jagdgebiets gewählt. Der
Maulwurf wühlt im Garten
nur am Rand der Rasenflä-
chen, ansonsten in Beeten
unter Bäumen und Sträu-
chern. Das stört den
Grundstücksbesitzer nur
wenig. Einen Lieblings-
platz zum Buddeln hat die-
ser Maulwurf in einem öf-
fentlichen Grünstreifen
zwischen Wohngrund-
stück und Straße gefunden.
Er gestaltet dort für die
Stadt Meppen den Rand-
streifen naturnah um.
Haufen gibt es da schon ge-
nug, allerdings von einer
anderen Tierart.

Tschüss! Euer
Zeitungsbote Willem
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MEPPEN. Ins komplexe The-
ma der Inhaber-Nachfolge
führte Markus Willenborg
ein. Der Wirtschaftsprüfer
und Chef der Beratungsge-
sellschaft Ecovis WSLP aus
Vechta berät Familienunter-
nehmen und kennt erfolgrei-
che und gescheiterte Firmen-
übernahmen.

„Das Thema Nachfolge
wird oft unterschätzt“, sagte
Willenborg. Seine These sei,
dass eine Unternehmens-
nachfolge mehr ist, als nur
ein Rollenwechsel. Früh mit
der Vorbereitung beginnen,
die Lebensplanung der Nach-
kommen berücksichtigen
und eine gute interne Kom-
munikation ermöglichten ei-
ne erfolgreiche Nachfolge.
Kann der Abgebende nicht
loslassen, ist der Nachfolger
mangelhaft qualifiziert oder
sind seine Vorstellungen zur
Firmenstrategie komplett
anders, seien dies mögliche
Fallstricke, so der Experte.

Die Gesprächsrunde mit
Willenborg und drei Unter-
nehmern moderierte Peter
Schnieders, Inhaber der
CPEM Consulting GmbH. Zu
Gast war Claudia Bröker, seit
2001 geschäftsführende Ge-
sellschafterin der Többe Spe-
dition. 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 Ge-
schäftsführers und Gesell-

schafters der Kampmann
GmbH – ein Raumklima-Spe-
zialist in Lingen – übernahm,
blieb sein Vater noch fünf
Jahre im Betrieb. „Mein Vater
hat mich gut an die Aufgabe
herangeführt“, sagte Kamp-

mann. Die Firmenübernah-
me sei dem 45-Jährigen
schon früh angeboten wor-
den, sodass er seine Ausbil-
dung danach ausrichten
konnte.

Eine andere Nachfolgelö-
sung gab es bei der Autohaus

Timmer GmbH in Lingen. Jo-
hannes Timmer stieg ge-
meinsam 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 Pro-
zent mit seinem Bruder.

Für den Erfolg dieser Kon-
stellation sei eine klare Auf-
gabenteilung verantwortlich.
„Ich empfehle eine saubere
Trennung, die kleinen Ange-
legenheiten muss jeder selbst
regeln, die großen zusam-
men.“

Was dabei hilft, dass Mitar-
beiter und Öffentlichkeit den
Nachfolger akzeptieren und
respektieren, haben die drei
Unternehmer selbst erfah-
ren. Laut Claudia Bröker ist

entscheidend, dass man die
Firma nicht nur verwaltet,
sondern eigene Ideen entwi-
ckelt. „Das hilft, um nicht
mehr nur als Nachfolger an-
gesehen zu werden, sondern
als Unternehmer.“

Zudem sei es von Vorteil,
wenn der ehemalige Senior-
chef offen hinter den Ent-
scheidungen des Nachfolgers

steht, sagten Bröker und
Hendrik Kampmann. Johan-
nes Timmer ergänzte: „Und
es bringt viel, wenn man die
passende Ausbildung hat
und nicht nur erbt.“

Wie die Nachfolge der Ge-
schäftsführung erfolg-
reich gestaltet werden
kann, ist Thema gewesen
beim fünften Unterneh-
mergespräch bei CPEM
Consulting in Meppen.
Drei Jungunternehmer
aus Lingen und Meppen
berichteten von ihren Er-
fahrungen.

Von Lorena Dreusicke

Mehr als nur ein Rollenwechsel
Unternehmergespräch in Meppen über erfolgreiche Nachfolge

CPEM Consulting lud zum Unternehmergespräch mit Markus Willenborg (von links), Hen-
drik Kampmann, Claudia Bröker, Johannes Timmer und Peter Schnieder. Foto: Lorena Dreusicke

Mehr Wirtschaftsthe-
men finden Sie auf
www.noz.de/regionale-
wirtschaft
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Claudia Bröker,
Inhaberin Többe Spedition

„Eigene Ideen
zu entwickeln, hilft
bei der Akzeptanz“

MEPPEN. Im Meppener Ju-
gendzentrum Jam hat es am
Samstagabend eine frische
Prise Punk auf die Ohren ge-
geben – und das gleich im
Dreierpack, mit The Boar,
Holly Would Surrender und
Drones.

Zunächst standen The Bo-
ar auf der Bühne. Diese junge
Meppener Band gibt es erst
seit drei Jahren. Im Jam wa-
ren sie jetzt erstmalig zu hö-
ren. Dabei haben Michelle
(Gesang), Drummer Tobias,
Bassist Michi sowie Patrick
und Timo (jeweils Gitarre
und Gesang) sofort über-
zeugt.

Die Band covert Gruppen
wie die Ramones, die Toten
Hosen oder auch die Misfits.
Dabei gibt die zierliche Sän-
gerin Michelle stimmlich ge-
konnt den Ton an. Dass die
„Wildschweine“ längst eine
eigene Fan-Gemeinde haben,
versteht sich von selbst.

Nach einer kleinen Um-
baupause ging es weiter mit

Pop-Punk aus Hamburg. Die
Hanseaten Holly Would Sur-
render sind Ole Baumert (Gi-
tarre und Gesang), dazu Kim
Barthel am Bass sowie An-
drew Klassen am Schlagzeug
und Bruno Aguilera an der
Leadgitarre. Zu hören sind
die Jungs bereits seit 2010,
und auch im Jam haben sie
das Publikum gut tanzen und
abrocken lassen.

Als Höhepunkt des Abends
waren die Drones zu hören –
echter englischer Punk. Da
die Band gerade auf Tour ist
und schon zweimal in Mep-
pen war, lag ein Abstecher
Richtung Emsland nahe.

Das hat die zahlreichen
Punk-Fans gefreut. Entspre-
chend ging bei den Drones
richtig die Post ab. Keine Fra-
ge: Das war ein lauter und
heißer Abend im Jam, das zu-
dem richtig gut besucht war.
Zur Abkühlung ging es dann
in den Umbaupausen ab
nach draußen.

Von Werner Scholz

Satter Punksound
begeistert im Jam

Konzertabend mit drei Bands

Treten gerne in Meppen auf: die Drones mit Frontfrau Lois McDougall. Foto: Werner Scholz

Bildergalerie auf
www.noz.de/jam
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as, wenn die nächste
Generation nicht be-

reit ist, das Familienunter-
nehmen zu übernehmen?
Das kommt vor. Doch Bei-
spiele, wie Unternehmens-
nachfolge scheitern kann,
wurden beim Unterneh-
mergespräch nur in ihrer
Existenz bestätigt.

Stattdessen berichteten
drei erfolgreiche Jungun-
ternehmer von ihren Erfah-
rungen. Diese authenti-
schen Informationen sind
zwar wertvoll für andere
Firmenleiter. Um die Bri-
sanz des Themas zu be-
greifen, wären auch ge-
scheiterte Versuche hö-
renswert gewesen. Die
CPEM hatte es probiert,
doch entsprechende Einla-
dungen seien ausgeschla-
gen worden.

Ein weiteres unbeque-
mes Thema waren die Al-

W

ternativen zur familienin-
ternen 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: Emotio-
nen, fehlendes Vertrauen.
Wie diese Varianten erfolg-
reich waren oder scheiter-
ten, wäre ein erhellendes
Thema für ein nächstes
Unternehmergespräch.

KOMMENTAR

l.dreusicke@noz.de

Unbequemes umschifft

Von
Lorena
Dreusicke

MEPPEN. Zu einem Ver-
kehrsunfall zwischen ei-
nem Auto und einem Rad-
fahrer ist es am Freitag ge-
gen 12.10 Uhr in Meppen an
der Einmündung Schullen-
damm/Kleiststraße ge-
kommen. Wie die Polizei
am Montag mitteilte, woll-
te der Autofahrer an der
dortigen Ampel nach
rechts in die Kleiststraße
abbiegen. Der Radfahrer
hatte den Schullendamm
an der Fußgängerfurt in
Richtung Kleiststraße
überquert, als er vom Pkw
erfasst wurde. Es entstand
Sachschaden an beiden
Fahrzeugen. Der Radfahrer
blieb unverletzt. Zeugen
werden gebeten, sich bei
der Polizei in Meppen, Tel.
0 59 31/ 94 90, zu melden.

KOMPAKT

Radfahrer von
Auto angefahren

MEPPEN. Der Ausschuss
für Soziales, Jugend, Sport
und Senioren der Stadt
Meppen versammelt sich
am Mittwoch, 8. Juni, um
16 Uhr zu einer öffentli-
chen Sitzung im Ratssaal,
Kirchstraße 3. Auf der Ta-
gesordnung steht unter an-
derem die aktuelle Situati-
on der Flüchtlingsaufnah-
me in Meppen.

Sozialausschuss
tagt in Meppen

pm MEPPEN. Die SPD-Bun-
destagsabgeordnete Daniela
De Ridder war mit Vertretern
aus Politik und Stadtverwal-
tung in Meppen unterwegs.
Barrierefreiheit und Denk-
malschutz waren unter ande-
rem Themen.

Gemeinsam mit der Bun-
destagsabgeordneten infor-
mierte sich die SPD-Fraktion
insbesondere über Stadtent-
wicklung, Denkmalschutz
sowie ihre Entwicklungsper-
spektiven. Vor allem ging es
bei der Begehung um Fragen
nach der inklusionsfreundli-
chen Stadtentwicklung und
des Denkmalschutzes, heißt
es in einer Pressemitteilung.
An der Begehung nahmen
neben De Ridder teil die
SPD-Mitglieder Andrea Köt-
ter, Bernd Kaiser, Karin

Stief-Kreihe, Johannes Hes-
sel, Georg Tranel, Bürger-
meister Helmut Knurbein,
Erster Stadtrat Bernd Oster-
mann und Baudezernent
Dieter Müller.

„Es ist eine besondere Leis-
tung von Politik und Verwal-
tung in Meppen, dass wir ins-
gesamt von einer integrati-
ons- und inklusionsfreundli-
chen Stadt sprechen kön-
nen“, betonte die Bundes-
tagsabgeordnete für den
Wahlkreis Mittelems.

Die Stationen der Bege-
hung machten deutlich, wie
viel im Bereich Inklusion und
Denkmalschutz bereits ge-
leistet wird, aber auch, was
noch zu tun sei. „Eine bunte
Gesellschaft braucht ein viel-
fältiges Angebot für alle Le-
bensbereiche: Der demogra-

fische Wandel sowie die In-
klusion von Menschen mit
Handicap und in unter-
schiedlichen Lebenslagen
sind große Aufgaben, denen
wir uns stellen wollen.“

Sanierungsmaßnahmen

Der Rundgang führte zu
den Baumaßnahmen des his-
torischen Stadtwalls und
wurde über das Gelände des
Theaters, des Domhofs und
der Propstei über die Kuh-
straße fortgesetzt. Bürger-
meister Helmut Knurbein,
Erster Stadtrat Bernd Oster-
mann und Baudezernent
Dieter Müller stellten die
zahlreichen Sanierungsmaß-
nahmen vor. Auf dem Pro-
gramm des Stadtspazier-
gangs stand ein Gang über
die historische Wallanlage,

für deren Sanierung mit Bun-
desmitteln De Ridder sich er-
folgreich eingesetzt hatte:
Die Gesamtbaukosten für
den zweiten Bauabschnitt be-
tragen rund 400 000 Euro,
davon 150 000 Euro aus dem
Bundeshaushalt. Die Sanie-
rungs- und Bauvorhaben
würden nicht nur auf den Er-
halt zielen, sondern auch auf
eine bedarfsgerechte Anpas-
sung, sodass Menschen mit
Beeinträchtigung direkt da-
von profitierten, dem Denk-
malschutz Rechnung getra-
gen und der Tourismus ge-
stärkt werde.

Eine weitere Station führte
die SPD-Bundestagsabgeord-
nete und ihre Parteifreunde
zum Polizeikommissariat,
das zurzeit als denkmalge-
schütztes Gebäude saniert

wird. Von Wilhelm Gößling,
dem Fachbereichsleiter im
Bauamt der Stadt Meppen,
ließen sich die Politiker über
die Geschichte des Hauses in-
formieren: In den 30er-Jah-
ren von Fritz Höger konzi-
piert und gebaut, gehört es zu
den wenigen Gebäuden des
damaligen Architekten, das
trotz seiner wechselvollen
Geschichte, mal als Sparkas-
se, mal als Kreisverwaltung,
im Originalzustand erhalten
geblieben ist.

„Die SPD setzt sich seit
Langem vor Ort, in Land und
Bund für den Denkmalschutz
in Städten und Gemeinden
ein“, bekräftigte De Ridder.
Der Zugang zu historischen
Gebäuden und Anlagen, aber
auch deren Sanierung seien
wichtige Anliegen für die Re-

gion. Es gehe nicht nur um
die Verschönerung, kulturel-
len Werterhalt und histori-
sches Erbe; auch der wirt-
schaftliche Faktor des Touris-
mus spiele eine bedeutende
Rolle.

„Zugleich ist es unsere Auf-
gabe, einen gleichberechtig-
ten Zugang aller Menschen
an unserem Stadtleben zu ge-
währleisten. Die Stadt hat
sich hier mit viel Engage-
ment für ihre Attraktivität
verdient gemacht, wofür ich
allen Beteiligten danken
möchte. Auch ich werde mich
weiterhin im Bund für unse-
re Region einsetzen.“

Daniela De Ridder informiert sich bei Stadtrundgang mit Politikern durch Meppen

Viel zu Denkmalschutz und Inklusion geleistet

Mehr Berichte zur
Inklusion und Stadtwall-
sanierung online auf
www.noz.de/meppen
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