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Neues Informationsmagazin erschienen: 

 

„Kreis Borken – ein starker Wirtschaftsstandort“ 

 

Kreis Borken. Viel Wissenswertes über das Westmünsterland 

als wirtschaftlich prosperierender Raum bietet das neue 

Informationsmagazin „Kreis Borken – ein starker 

Wirtschaftsstandort“. Bei der Präsentation des 180 Seiten 

starken Werks im Borkener Kreishaus zeigte sich Landrat Dr. 

Kai Zwicker sehr erfreut: „Diese Broschüre wird mit dazu 

beitragen, die Stärken unseres Kreises deutlich zu machen.“ 

Schließlich punkte das Westmünsterland auf vielerlei 

Gebieten, ohne dass dies häufig in der Öffentlichkeit 

wahrgenommen werde. 

 

Die neue Publikation rückt wichtige Standortfaktoren, 

Branchen, die 17 kreisangehörigen Kommunen sowie die 

Wirtschaftsförderung in den Fokus. Überdies wirft sie ein 

Schlaglicht darauf, wie im Westmünsterland die zentralen 

Herausforderungen der Zukunft angegangen werden. „Die 

Broschüre dient damit als Informations- und 

Nachschlagewerk – und das für Menschen von außerhalb der 

Region genauso wie für ‚alteingesessene‘ Münsterländer“, 

konstatierte der Landrat.  

 

„Der Kreis Borken und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft 

für den Kreis Borken mbH (WFG) werden das Magazin für 

das Standortmarketing nutzen“, erklärte er weiter. Ziel sei es, 

den Kreis auch auf diese Weise überregional als starken 

Wirtschafts-, Arbeits- und Bildungsstandort zu profilieren. 

„Die Rahmenbedingungen im Westmünsterland sind für 

Unternehmen, aber auch für Arbeitnehmer insgesamt sehr 
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gut“, erläuterte WFG-Geschäftsführer Dr. Heiner 

Kleinschneider. In der neuen Broschüre werde dies sehr 

anschaulich dargestellt. „Wir hoffen, dass wir so auch 

Unternehmer und Fachkräfte von außerhalb für unseren 

Raum interessieren können“, ergänzte Gaby Wenning, die bei 

der WFG für das Standortmarketing zuständig ist. Gerade 

darin sei ein zentraler Nutzwert der neuen Broschüre zu 

sehen. 

 

Ein klares Bekenntnis zum Kreis Borken hat die heimische 

Wirtschaft durch ihre Unterstützung des Broschürenprojektes 

abgegeben: Mehr als 150 Unternehmen und Verbände 

brachten sich in unterschiedlicher Form ein. „Die 

Identifikation der Unternehmen mit ‚ihrem‘ Kreis und seiner 

Wirtschaftsförderung ist außerordentlich erfreulich“, 

berichtete Michael Terhörst, zuständiger Redaktionsleiter im 

Wirtschaft aktuell-Verlag Stadtlohn, der die 

Standortbroschüre herausgibt. „Die Verantwortlichen in der 

heimischen Wirtschaft haben längst erkannt, dass 

betrieblicher Erfolg – gerade in Zeiten des Fachkräftemangels 

– nicht nur von der Qualitität ihrer Arbeit, sondern auch vom 

Image der Region abhängt“, so der Journalist. Neu war die 

Zusammenarbeit für alle Beteiligten nicht. Schließlich ist die 

WFG schon seit fast 25 Jahren Herausgeberin des regionalen 

Magazins „Wirtschaft aktuell“.  

 

Knapp die Hälfte der 10.000 Exemplare umfassenden 

Auflage hat der Verlag bereits auf dem Postweg kostenlos an 

Betriebe, Kommunen und Multiplikatoren in der Region 

verschickt. Die übrigen Exemplare werden von der WFG, 

vom Kreis Borken und vom Verlag „Wirtschaft aktuell“ 

unentgeltlich an Interessenten abgegeben. Die 

Kontaktadressen sind: 
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 WFG, Adresse inkl. Mail, 

 Kreis Borken, Pressestelle, 46322 Borken, 

pressestelle@kreis-borken.de  

 Verlag Wirtschaft aktuell,  

Boschstraße 1 - 5 

48703 Stadtlohn 

info@wirtschaft-aktuell.de 
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