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„Wir haben riesiges Potenzial“ 
Benedikt Kisner übernimmt Vorsitz in Borken von Joachim Seibel. 

 

BORKEN (ska). An der Spitze des Unternehmerverbandes AIW („Aktive Unternehmen im Westmünsterland) hat es 
einen Wechsel gegeben. Netgo-Geschäftsführer Benedikt Kisner hat beim Regionalvorstand Borken den Vorsitz von 
Joachim Seibel (Borkener Kistenfabrik) übernommen. „Ich habe mir schon vor 20 Jahren vorgenommen, dass ich mit 
60 kürzer treten will“, begründet Joachim Seibel seinen Rückzug aus der vordersten Linie. Er schmunzelt. „Jetzt bin ich 
66, und da ist es wirklich Zeit geworden.“ 
Mit Benedikt Kisner übernimmt jetzt ein junger Unternehmer aus einer ganz anderen Branche. „Das“, sagt er, „ist ja 
auch das Besondere am AIW: Wir sind von den Branchen unheimlich breit aufgestellt.“ Und das will der Verband auch 
noch weiter ausbauen. Rund 200 Unternehmen aus den Kreisen Borken und Coesfeld sind Mitglieder im AIW. Ur-
sprünglich waren das vor allem Industrieunternehmen, erst später kamen andere Branchen hinzu. Auch dafür gab es 
jedoch eine Mindestgröße von rund 20 Mitarbeitern. „Das haben wir jetzt geändert“, verkündet AIW-Geschäftsführer 
Harald Genge. „Wir haben die Beitragsstruktur so angepasst, dass auch kleine Unternehmen bis zum Selbständigen 
Mitglied werden können“. Der AIW will so seine Mitgliederzahlen deutlich nach oben schrauben. 
Sicher auch, um ein noch gewichtigeres Wort mitreden zu können. „Wir sind parteipolitisch unabhängig, aber natürlich 
nicht unpolitisch“, erläutert Genge das Credo des Verbandes. Heißt übersetzt: Der AIW will bei den wirtschaftspoliti-
schen Entscheidungen in der Region sehr wohl mitmischen. „Wir sehen uns als Partner der Kommunen, die beraten 
und unterstützen“, so Genge.  
Zentrale Fragen, bei denen das passiert, sind etwa die Ansiedlung neuer Unternehmen und das Werben um Fachkräfte. 
„Wir haben riesiges Potenzial im Westmünsterland“, findet Genge. Um dieses auszuspielen, müssten aber auch alle 
mitmachen – Politik, Verwaltung und Unternehmen. In Sachen Außendarstellung etwa seien Borkens Bemühungen 
„verbesserungsfähig“, finden alle drei Männer. Über seinen Sitz im Arbeitskreis Wirtschaft wird Benedikt Kisner daran 
mitarbeiten. 
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Die AIW-Spitze in Borken: Geschäftsführer Harald Genge, der neue Borkener Regionalvorstand Benedikt Kisner und sein Vorgänger Joachim Seibel (von links).                      Foto: Kauffelt 

 

 

 


