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L Vorstand: Hubert Overesch, Ul-
rich Weßeler von der VR-Bank und
Gerhard Bröcker, Friedhelm Beuse
und Thomas Jacoby von der Verei-
nigten Volksbank Münster. Ger-
hard Bröcker wird zunächst noch
Sprecher des Vorstandes, geht
aber kurz nach der Fusion in Ru-
hestand. Dann führen vier Vor-
stände das Haus.

L Juristischer Sitz und Sitz der
Vorstände: Münster

L Regionalvorstände in Rheine,
Greven und Münster

L Verwaltungssitze in Rheine
und Telgte

L Region Rheine/Ibbenbüren

mit Kompetenz-Centern in Rheine,
Ibbenbüren und Emsdetten

L Region Greven/Lengerich mit
Kompetenz-Centern in Greven und
Lengerich

L Region Münster/Telgte mit
Kompetenz-Centern in Münster,
Münster-Hiltrup, Telgte und Sen-
denhorst.

L Kunden : 150 000 Privat- und
12 000 Firmenkunden

L Betreutes Kundenvolumen:
12,2 Milliarden Euro

L Bilanzsumme: 5,49 Milliarden
Euro

L Eigenmittel: 551 Millionen Euro
L Mitarbeiter: 1226
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Volksbank Münsterland Nord

-chb/hen- EMSDETTEN. Und
schwupps, da waren es drei.
Drei Banken, die zu einer
werden wollen. Lücken-
schluss: Die VR-Bank Kreis
Steinfurt und die Vereinigte
Volksbank Münster nehmen
die Volksbank Greven gerne
auf in ihre Dreier-Fusion.
2020 soll alles unter Dach
und Fach sein. Die Vorstände
und die Aufsichtsräte der
drei Banken sind jetzt schon
auf Linie. Die Vertreterver-
sammlungen – das sind die
Gremien der Eigentümer, der
Anteilseigener der Bank –
sollen alle im Jahr 2020 zu-
stimmen. Es ist wohl davon
auszugehen, dass es kein
Kopfschütteln geben wird ...

In einer Pressekonferenz
haben die
beiden hiesi-
gen noch
VR-Bank-
und dann
bald Volks-
bank Müns-
terland
Nord-Vor-
stände Hubert
Overesch (Foto,
r.) und Ulrich
Weßeler (Foto,
l.) in dieser Woche viele inte-
ressante Aussagen zu dieser
Fusion getätigt (wir berichte-
ten ausführlich):
P „Die Volksbank Greven ist
im April an uns herangetre-
ten. Wir haben dann intensi-
ve und partnerschaftliche
Gespräche geführt. “

(Overesch)
P „Das Klima bei diesen Ge-
sprächen war sehr gut. Auch
menschlich passt das.“

(Overesch)
P „Wir sind sehr froh, mit
Greven den allergrößten Teil
des Kreises Steinfurt unter ei-
nem Hut zu haben. Das ist
ein wunderbarer Lücken-
schluss.“ (Overesch)
P „Volksbank ist als starke
Marke bundesweit gesetzt.
Wir sind bei der Namensfin-
dung daher auch den Emp-
fehlungen unseres Spitzen-
verbandes gefolgt.“

(Weßeler)
P „Wir sind Volksbank, wir
bleiben Volksbank. Mir per-
sönlich gefällt Volksbank
auch besser.“ (Overesch)
P „Wir erreichen mit der Fu-
sion der drei Banken ein sehr
homogenes Geschäftsgebiet.
Die Saerbecker haben sich
bislang nicht gemeldet. Von
dort heißt es: Wir fusionieren
nicht.“ (Overesch)
P „In der neuen Volksbank
Münsterland Nord wird es
kurz nach der Fusion nur
noch vier Organ-Vorstände
geben. Sie werden gleichbe-
rechtigt sein. Ob es dann
auch einen Sprecher des Vor-
standes geben wird, muss
noch entschieden werden.“

(Weßeler)
P „Es wird drei neue Regio-
nalvorstände geben: Jürgen
Feistmann für die Region
Rheine/Ibbenbüren, Andreas
Hartmann für Greven/Lenge-
rich und Dietmar Dertwinkel
für Münster/Telgte.“

(Weßeler)
P „Die Regionalvorstände
werden weitgehende Ent-
scheidungsfreiheit haben.
Nah vor Ort zu sein, ist unser
Ziel. Das gelingt mit den Re-
gionalvorständen.“ (Weßeler)
P „Mit dem Konzept ,Bank
der Regionen´ übernehmen
wir in der genossenschaftli-
chen Bankenwelt eine Vor-
reiterrolle.“ (Weßeler)
P „Der Aufsichtsrat der neu-
en Bank wird 27 Mitglieder
haben. Acht von der VR-
Bank, acht von der Volks-
bank Münster, zwei aus Gre-
ven und neun aus der Mitar-
beiterschaft. Die Zahl der
Aufsichtsräte aus Münster
und Greven wird also deut-
lich kleiner sein als heute.“

(Overesch)
P „Der juris-
tische Haupt-
sitz der neuen
Volksbank
Münsterland
Nord wird
Münster sein.
Verwaltungs-
sitze sind in
Rheine und
in Telgte.“
(Overesch)

P „Wir werden in Zukunft
wohl doch etwas mehr mit
dem Auto fahren müssen
zwischen Münster, Rheine,
Telgte und den Regionen.
Aber Fahrer gibt es nicht, wir
fahren schon noch selber.“

(Overesch)
P „Für Emsdetten ändert
sich nichts, Änderungen in
der Filialstruktur sind nicht
geplant. Allerdings stellen
wir einmal pro Jahr alle Fili-
alen auf den Prüfstand und
schauen, ob die Angebote
noch zu den Bedürfnissen
der Kunden passen. Das ist
aber nicht neu, das machen
wir seit Jahren.“ (Weßeler)
P „Wir haben 1226 Mitarbei-
ter in den fusionierenden
Banken. Wir werden 165
Stellen bis 2021 abbauen. Das
sind 70 bei der VR-Bank, 80
bei der Volksbank Münster
und 15 bei der Volksbank
Greven.“ (Overesch)
P „Wir möchten durch die
Fusion natürlich Synergien
nutzen, vor allem im bankin-
ternen Bereich.“ (Weßeler)
P „Es wird keine betriebsbe-
dingten Kündigungen geben.
Wir werden alles daran set-
zen, das zu erreichen. Bei der
letzten Fusion ist das ja auch
gelungen und die Mitarbeiter
vertrauen uns da mittlerwei-
le sehr.“ (Weßeler)
P „Bei unseren Mitarbeitern
ist Veränderungsbereitschaft
gefragt.“ (Overesch)
P „Dass zu der Dreier-Fusion
jetzt noch etwas hinzu
kommt, kann ich mir nicht
vorstellen. Wir brauchen
dann auch erst mal zwei bis
drei Jahre Findungsphase,
bis alles läuft.“ (Weßeler)
P „NRW-weit und auch bun-
desweit gibt es aktuell viele
Fusionen. Größere Volksban-
ken werden noch größer –
und kleinere scheuen sich
eher.“ (Overesch)

Klar formuliertes
Ziel: Nah am

Kunden bleiben
Volksbanken arbeiten an der Zukunft

Blickpunkt Wirtschaft: Unternehmensforum „on Tour“

Dank eines Egeplast-Patents können bei laufender Produktion Rohrdurchschnitt und -dimension verändert werden. Früher wurde für einen Wechsel mehr als eine
Schicht benötigt, heute wandern nach einigen Minuten lediglich fünf Meter Material ins Recycling. Diese Technologie kaufen weltweit Rohrhersteller ein. EV-Fotos: Oberheim

Von Christian Busch

EMSDETTEN. Dr. Ansgar Stru-
mann war sichtlich beein-
druckt. „Die Anzahl der Gäste
haut mich schier um“, meinte
der geschäftsführende Ge-
sellschafter von Egeplast, als
er im „Conference Center“
des Rohrsystem-Spezialisten
130 Interessierte begrüßte. Er
kenne ähnliche Veranstal-
tungen, „da melden sich 30
an – und 15 kommen.“

Beim Forum „...wir unter-
nehmen was“, getragen von

der Stadt
Emsdetten,
der Emsdette-
ner Sparkas-
se, Artos Ak-
tivmarketing
und der Ems-
dettener
Volkszeitung,
ist das traditi-
onell anders.
Besonders

beim einmal jährlich stattfin-
denden „Großen Forum“. Und
erst recht beim „Forum on
tour“, wenn die Emsdettener
Betriebe und Institutionen in
der Nachbarschaft besuchen.

Obwohl – so richtig „aus-
wärtig“ ist Egeplast nun auch
wieder nicht. Und so hatten
sich die Organisatoren zum
Silber-Jubiläum – es war das
25. Große Forum – ein Ziel
mit Geschichte, einen Stein-
wurf jenseits der Stadtgrenze,
herausgepickt. Egeplast wur-

de 1908 in Emsdetten als Ju-
tespinnerei gegründet, Wer-
ner Strumann verabschiede-
te sich 1958 von der Textilin-
dustrie und stellte den Be-
trieb auf die Produktion von
Rohren um. Ein richtungs-
weisender Schritt. Denn heu-
te steht Egeplast mit ange-
peilten 120 Mio. Euro Jahres-
umsatz in 2017, über 300
Mitarbeitern, weltweit ver-
triebenen Patenten und Pro-
dukten in Wachstumsmärk-
ten glänzend da, wie sein
Sohn Ansgar Strumann, der
das Unternehmen in jetzt
vierter Familiengeneration
führt, erläuterte. Er machte

allerdings keinen Hehl dar-
aus, dass diese Entwicklung
nicht immer linear verlief:
„Nach einem Markteinbruch
mussten wir 40 Prozent Um-
satzeinbußen verkraften“.

Das war kurz nachdem
Egeplast 2001 von der Nord-
walder Straße nach Recken-
feld gezogen war – „weil in
Emsdetten kein passendes
Grundstück gefunden wer-
den konnte“. Was Bürger-
meister Georg Moenikes sei-
nerzeit mächtig gewurmt
hat, der Groll ist aber längst
Geschichte: „Wir haben Ege-
plast ziehen lassen müssen –
sind aber weiter gute Nach-

barn“, stellte er fest – und
dankte dem Hausherrn, dass
er den Emsdettenern diesen
besonderen Einblick in das
Unternehmen ermöglicht.

„Wir sitzen in Greven. Aber
wir fühlen uns auch als Ems-
dettener Unternehmen“, be-
kräftigte Strumann – 70 Pro-
zent der Mitarbeiter kommen
aus Emsdetten, Egeplast ist
Mitglied beim „Emsdetten–
einfach machen e.V.“.

Apropos machen: Egeplast
entwickelt und produziert
neben Formteilen vor allem
Kunststoffrohre. Für Trink-
und Abwasser, für Erdgas
und, und, und. Viele Men-

schen in Deutschland haben
somit täglich Kontakt zu Ege-
plast-Produkten – ohne dass
sie es wissen, weil diese „un-
sichtbar“ unter der Erde lie-
gen. Vor allem gilt das für ei-
nen starken Wachstums-
markt: Egeplast stellt die Um-
mantelung für Glasfaserlei-
tungen her. Kunde ist nicht
nur die lokale TKRZ, sondern
auch die große Telekom.
„Wenn irgendwo in Deutsch-
land schnelles Internet ver-
legt wird, haben wir mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit die
Finger im Spiel“, war bei der
Führung in der laufenden
Produktion zu erfahren.

Viel Gesprächsstoff für das
anschließende Netzwerken
bei Suppe und Häppchen im
„EgeBistro“ – das täglich auch
von vielen Emsdettener Un-
ternehmen und ihren Mitar-
beitern angesteuert wird.
Schließlich ist Egeplast ir-
gendwie auch ein Stück Ems-
detten – und liegt nur einen
Steinwurf entfernt.

Unternehmensforum ist zum Jubiläum zu Gast bei Egeplast / Rohrhersteller peilt 120 Mio. Euro Umsatz an

Ein besonderes Nachbarschaftstreffen

„Ausverkauft!“130 Besucher informierten sich am Donnerstagabend bei Egeplast, und es hätten
noch mehr sein können: Erneut gab es für das „Große Forum“ eine Warteliste.

Von Jan Schlieper

EMSDETTEN. Unter einem
„Hub“ versteht der IT-Experte
in der Regel ein Gerät, das
Daten- und Energieströme
bündelt und sinnvoll stern-
förmig weiterverteilt. Genau
das macht der „Digital-Hub
Münsterland“ – allerdings
vernetzt dieser keine Geräte
sondern Unternehmen,
Gründer, Start-ups und Ex-
perten aus der Wissenschaft,
um die Digitalisierung im
Münsterland voranzutreiben.

Beim Unternehmensforum
stellte Tom Malessa, Ge-
schäftsführer des Münster-
land.digital e.V., der den Hub
in Münster betreibt, das Pro-
jekt vor und ließ keine Zwei-
fel aufkommen: Kein Unter-
nehmen kann es sich erlau-

ben, der Digitalisierung aus
dem Weg zu gehen.

Im internationalen Ver-
gleich hat Deutschland beim
Thema digitaler Wandel al-
lerdings Nachholbedarf. „Das
Problem ist nicht die techni-
sche Umsetzung, sondern
vielmehr die Angst vieler Un-
ternehmer, neue digitale Ent-
wicklungen mitzugehen“, er-
läuterte Malessa in seinem
Vortrag. Genau an dieser
Stelle setze der Digital-Hub
mit Sitz im Münsteraner Ha-
fen an. Unternehmer aus
dem Münsterland sowie de-
ren Mitarbeiter haben im
Hub die Möglichkeit, Hemm-
schwellen abzubauen, ihre
digitalen Zukunftsvisionen in
kollegialer Arbeitsatmosphä-
re anzugehen und die richti-
gen Partner für die Umset-

zung zu finden. „Oft haben
die eigenen Mitarbeiter die
besten Ideen. Man muss ih-
nen nur den Freiraum geben,
diese auch umzusetzen,“ ap-
pellierte Malessa an die an-
wesenden Unternehmer, die
eigene Belegschaft eng in die
Zukunftsplanungen einzube-
ziehen.

Neben alteingesessenen
Unternehmen sind auch
Start-ups die Zielgruppe des
Digital-Hubs, der verschiede-
ne Angebote im Programm
hat: Einerseits werden auf
vom Hub organisierten Se-
minaren, Messen und Tagun-
gen interessierte Unterneh-
men und das Hub-Netzwerk
zusammengeführt, um ge-
meinsam digitale Zukunfts-
strategien zu erarbeiten. An-
dererseits halten die Räum-

lichkeiten in Münster um-
fangreiche Möglichkeiten be-
reit: In „Coworking Spaces“
und Konferenz- und Semi-
narräumen, die angemietet
werden können, sowie im so-
genannten „Fab Lab“, einem
experimentellen Umfeld, in
dem Interessierten unter an-
derem ein 3D-Drucker und
ein Laser Cutter zum Austes-
ten zur Verfügung stehen,
seien dem Innovationsgeist
keine Grenzen gesetzt.

„Wir möchten mit unseren
Events zukünftig stärker
durch die vier Münsterland-
kreise touren, um uns nicht
zu sehr auf die Stadt Münster
zu konzentrieren“ erklärte
Malessa zum Abschluss. Das
Netzwerk des Hubs dürfte da-
durch auch in Zukunft weiter
wachsen.

Keine Angst vor der Digitalisierung
Digital-Hub Münsterland vernetzt Unternehmen, Start-ups und Wissenschaft

Tom Malessa, Geschäftsführer
des Münsterland.digital e.V.,
möchte Unternehmen ein Netz-
werk bieten, um die Digitalisie-
rung voranzutreiben. EV-Foto: obh


