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Gemeinsam gelingt 
Wirtschaftsförderung besser
Am 18. Juni 2018 jährt sich der Gründungstag der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken (WFG) zum 
50. Mal. Dieses Jubiläum ist Anlass, in den vier Wirtschaft-aktuell-Ausgaben im Jahr 2018 die Gründung und die Ent-
wicklung der WFG nachzuzeichnen. Im vorangegangenen Heft hat WFG-Geschäftsführer Dr. Heiner Kleinschneider über 
die damaligen wirtschaftlichen Hintergründe und die Beweggründe zur Gründung einer gemeinsamen Wirtschafts-
förderungsgesellschaft berichtet. In den Fokus dieser Ausgabe rückt er nun die konkrete Gründung der Gesellschaft, 
ebenso wie die Aufbauphase in den ersten Jahren. 

DISKUSSIONEN UND 
VORBEREITUNGEN
Die Erkenntnis, dass es ange
sichts der dramatischen wirt
schaftlichen Problemlage im 
Westmünsterland Sinn machen 
würde, ausgetretene Pfade in 
der Wirtschaftsförderung zu 
verlassen und neue Wege der 
Zusammenarbeit zu beschreiten, 
setzte sich in der politischen Dis
kussion im damaligen Landkreis 
Ahaus immer stärker durch. 
„Not schweißt zusammen“, so 
lautete die Devise. Das galt auch 
für das Aufgabenfeld der Wirt
schaftsförderung.
Dabei wurde selbst über unge
wöhnliche Formen der Koopera
tion nachgedacht – bis hin zu ei
ner möglichen Zusammenarbeit 
mit der im Jahr zuvor gegrün
deten Wirtschaftsförderungs
gesellschaft im Kreis Coesfeld. 
Ob diese Option aber wirklich 
ernsthaft als Alternative in Frage 
hätte kommen können, sei da
hingestellt. Man stelle sich die 
damaligen Rahmenbedingungen 
vor: Die kommunale Neuord
nung stand vor der Tür. Jeder 
der damaligen „Altkreise“ ver
suchte, sein Stück vom Kuchen 
zu verteidigen und seine regi
onalwirtschaftliche Bedeutung 
zu stärken. 
Eine Alternative hätte auch „Ab
warten“ sein können. So befür
wortete ein Kreistagsmitglied 
angesichts eines bevorstehen

den Gutachtens zur Landkreisre
form zunächst eine abwartende 
Haltung. Ein anderer Kreisver
treter hingegen warnte davor, 
„wie hypnotisierte Kaninchen“ 
auf die Gebietsreformer zu star
ren. Der Kreis müsse vielmehr 
voller Optimismus in die Zukunft 
schauen und alles tun, um sich 
wirtschaftlich zu stärken (Ruhr
nachrichten, 27. April 1968).
Da lag es im Grunde auf der 
Hand, primär auf eine eigen
ständige Lösung in engem 
Schulterschluss zwischen dem 
damaligen Landkreis und den 
kreisangehörigen Städten und 
Gemeinden hinzuarbeiten. Und 
so geschah es dann auch.  
Der frühere Landrat Franz 
Skorzak aus Ahaus hat oft be
richtet, wie die ersten Ideen zur 
Gründung einer gemeinsam 
getragenen Wirtschaftsförde
rungsgesellschaft zunächst im 
kleinen Kreis Schritt für Schritt 
weiter konkretisiert wurden. Die 
mehrfache Beratung in den par
lamentarischen Gremien des da
maligen Landkreises Ahaus war 

dabei aber nicht etwa Ausdruck 
von Zögerlichkeit oder Unsi
cherheit, sondern Zeugnis der 
Ernsthaftigkeit und der Sorgen, 
die man sich damals um die 
wirtschaftliche Entwicklung und 
um die Zukunftsfähigkeit des 
Westmünsterlandes gemacht 
hatte. Gesucht wurde in inten
siven Diskussionen nach Wegen, 
um aus dem drohenden wirt
schaftlichen Abseits herauszu
kommen. So wurde der Weg sehr 
zielstrebig zu einem Aufbruch zu 
neuen Ufern in der Wirtschafts
förderung im Westmünsterland 
bereitet.

BERATUNG IN DEN PARLAMEN-
TARISCHEN GREMIEN
Am 22. September 1967 und am 
30. Januar 1968 erfolgten die 
Beratungen im damaligen Pla
nungs und Strukturausschuss 
des Landkreises Ahaus. Am 14. 
Februar und am 17. April 1968 
bereitete der Kreisausschuss die 
Entscheidung des Kreistages vor. 
Der Kreistag fasste dann am 24. 
April 1968 den formellen Be

schluss zur Gründung der „Wirt
schaftsförderungsgesellschaft 
für den Landkreis Ahaus GmbH“. 
Dieser Beschluss war einstim
mig – ein Zeichen für den über 
alle Parteigrenzen hinweg be
stehenden Willen, sich bei dieser 
Aufgabe nicht in politischen Aus
einandersetzungen zu verzet
teln. Dafür war die Aufgabe zu 
wichtig und der Handlungsdruck 
zu groß. Der Grundsatz der par
teipolitischen Neutralität hat in 
der konkreten Arbeit der WFG 
bis heute Gültigkeit. Es ging und 
geht in allen Gremiensitzungen 
der WFG niemals um parteipoli
tische Interessen, sondern aus
schließlich um sachorientierte 
Diskussion. 

FLEXIBLE 
AUFGABENFESTLEGUNG
Und auch das konnte über den 
gesamten Zeitraum von 50 Jah
ren WFGArbeit bewahrt werden: 
Die Flexibilität in der Aufga
benwahrnehmung. Der Gesell
schaftsvertrag zum Zeitpunkt 
der Gründung der WFG gab kei

ne starren Anweisungen zur 
inhaltlichen Ausprägung der 
Arbeit, sondern ermöglichte 
immer, wenn es nötig war, 
flexible Antworten auf neue 
Herausforderungen zu entwi
ckeln. Der Gesellschaftsver
trag ist seit Beginn nahezu 
unverändert – auch das zeigt, 
dass es nicht um die Vorga
be enger Leitplanken und 
Handlungsanweisungen ging, 
sondern um das eigentliche 
inhaltliche Ziel der Förderung 
der örtlichen Wirtschaft, das 
es auch bei sich verändernden 
Rahmenbedingungen tatkräf
tig umzusetzen gilt. 
So wurde die neue Gesell
schaft mit der Unterzeichnung 
des Gesellschaftsvertrages 
am 18. Juni 1968 auf den Weg 
gebracht. Gesellschafter wa
ren der Landkreis Ahaus, die 
Städte Ahaus, Gronau, Stadt
lohn und Vreden, die Ämter 
Stadtlohn und Legden sowie 
die Gemeinden Epe und Am
meloe. Das Amt Wessum und 
die Gemeinden Heek und Süd
lohn traten der Gesellschaft 
am 21. Mai 1970 bei. 

DIE ANFÄNGE
Die erste Zeit nach der Grün
dung war eine Zeit des Auf
baus. Die neue GmbH musste 
sich vielfältige Kontakte und 
Arbeitsbeziehungen erar
beiten: zu den kommunalen 
Gesellschaftern, zu Behörden 
und Verbänden, zu Ministerien 
und staatlichen Stellen und 
vor allem zu den heimischen 
Betrieben.
Zunächst war die WFG ein 
„EinMannBetrieb“. Die Ge
schäftsführung übernahm 
der damalige Kreiskämmerer 
Alois Richters in nebenamt
licher Funktion. Am 1. Mai 
1969 folgte Günther Wagner, 
am 7. Juli 1969 Peter Bunse 
als Geschäftsführer. Zum 1. 

Januar 1973 wurde Heinrich 
Termath zum Geschäftsführer 
bestellt, der diese Aufgabe 
dann elf Jahre lang ausfüllte 
und damit personelle Kontinu
ität hineinbrachte. Der Name 
Termath ist auch heute noch 
in zahlreichen heimischen 
Unternehmen ein Begriff. Auf 
Termath folgte Dr. Joseph 
Rottmann, der die WFG von 
1984 bis zum 31. Juli 1990 lei
tete. Seit dem 1. August 1990 
liegt die Geschäftsführung in 
meinen Händen.
Inhaltlich stand nach der 
Gründung der WFG zunächst 
die Ansiedlungsförderung im 
Mittelpunkt der Arbeit – getreu 
der Zielsetzung, die einseitige 
Abhängigkeit von der Textil
wirtschaft aufzulösen und an
dere Branchen verstärkt auf 
den Kreis Borken aufmerk
sam zu machen. Werbung und 
Standortmarketing wurden in 
den Fokus gestellt. 
In den 1970er und Anfang der 
1980er Jahre waren weiterhin 
die Arbeitsinhalte und auch 
das Auftreten gegenüber Land 
und Bund geprägt von der im 
Regionalvergleich absolut ho
hen Arbeitslosigkeit. So wurde 
beispielsweise im Geschäfts
bericht der WFG 1975 die 
wirtschaftliche Problemlage 
im Kreis Borken folgender
maßen beschrieben: „Der Ar
beitsamtsbezirk Coesfeld lag 
mit der Arbeitslosenquote in 
den einzelnen Monaten 1975 
im Vergleich zu den übrigen 
Arbeitsamtsbezirken in Nord
rheinWestfalen entweder an 
der Spitze oder in der Spitzen
gruppe. Das ist eindeutig auf 
die hohen Arbeitslosenquoten 
im Kreis Borken zurückzu
führen.“ Und weiter heißt es: 
„Aus diesen Zahlen ergibt sich 
die äußerst schlechte wirt
schaftliche Situation im Jahre 
1975. Die wirtschaftliche Ent

wicklung und insbesondere 
die abnorm hohe Zahl der in 
Folge des Eintretens der ge
burtenstarken Jahrgänge in 
das Berufsleben benötigten 
zusätzlichen Arbeitsplätze gibt 
auch für die Zukunft Anlass zu 
großen Sorgen.“
Hilfreich war allerdings, dass 
die damaligen Förderinstru
mente der „Gemeinschafts
aufgabe zur Verbesserung 
der regionalen Wirtschafts
struktur“ – kurz „Regional
förderung“ – als finanzielle 
Lockmittel eingesetzt werden 
konnten. Speziell in der Re
gionalförderung hat sich zum 
Beispiel der langjährige WFG
Projektleiter Ludwig Liesner, 
der 1979 seine Arbeit bei der 
WFG aufnahm, weit über die 
Region hinaus als allseits an
erkannter Experte profiliert. 
Noch heute erzählt man sich, 
wie er in vielen Fällen selbst 
den Förderreferenten im NRW 
Wirtschaftsministerium und in 
der Bezirksregierung bei der 
Beurteilung der Förderfähig
keit von komplizierten Sach
verhalten mit Rat und Tat zur 
Seite stand. Bei seiner Ver
abschiedung nannte der da
malige Aufsichtsratsvorsitzen
de Landrat Gerd Wiesmann 
Ludwig Liesner einen allseits 
anerkannten „Altmeister der 
Regionalförderung“. Diesem 
Engagement war es zu dan
ken, dass der Kreis Borken 
Jahr für Jahr die landesweit 
mit Abstand besten Regional
förderergebnisse aufweisen 
konnte. 
Näheres zum weiteren Aufbau 
der WFG, zum Ausbau der Auf
gabenpalette und zu den An
passungen an sich ändernde 
Herausforderungen wird in der 
nächsten Ausgabe dargestellt.
 
 
 Dr. Heiner Kleinschneider

Das Team der WFG bei einem Betriebsausflug 1995.
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Wir vermitteln Zufriedenheit!

www.more-than-work.de

Ein großzügiges Flächenan
gebot, frei verplanbare Grund
stücke und direkt an der Auto
bahn 31 – all diese Vorteile kön
nen Unternehmen im Industrie
park A31 AhausLegden nutzen. 

Das interkommunale Industrie
gebiet, das die Stadt Ahaus  
und die Gemeinde Legden in 
 Gemeinschaftsarbeit entwickelt 
haben, bietet auf zehn Hektar 
Platz in bester Lage. „Die Flä
chen sind noch frei zu verplanen 
– das heißt, wir richten uns nach 
den Bedürfnissen der Unterneh
men und können ihnen so ein in
dividuell auf sie zugeschnittenes 
Grundstück anbieten“, erklären 
Legdens Bürgermeister Kleweken 
und Ahaus‘ Bürgermeisterin Voß. 
Durch die Lage an der wichtigen 
NordSüdVerbindung A31 ist 
das Industriegebiet zudem be
sonders gut erreichbar.

KONTAKT STADT AHAUS 
Rathausplatz 1 · 48683 Ahaus 
Tel.: 02561 / 72101  
Mail: k.voss@ahaus.de

KONTAKT GEMEINDE LEGDEN  
Amtshausstr. 1 · 48739 Legden 
Tel.: 02566 / 910221  
Mail: kleweken@legden.de

Friedhelm Kleweken, BM 
Legden (li.) und Karola Voß 
BM Ahaus (re.)

INDUSTRIEPARK A31 –  

DAS interkommunale 

 Industriegebiet Ahaus/Legden

Luftaufnahme: Industriepark A 31

Gemeinde  
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