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Industrie- und Gewerbetage: Der Fahrplan steht 

 
STADTLOHN Drei Tage lang steht die Stadtlohner Wirtschaft im Mittelpunkt: Gestern ha-
ben die Organisatoren das Programm für die kommenden Industrie- und Gewerbetage 
vorgestellt, bei denen sie diesmal neue Wege gehen.              von Thorsten Ohm 
 

 

Haben gemeinsam das Programm der Industrie- und Gewerbetage vorgestellt (von links): 
Mike Döring (Sparkasse), Ludger Gevers (AIW), Marcus Klein (Bornet), Daniel Janning 
(Kreishandwerkerschaft), Bürgermeister Helmut Könning, Wirtschaftsförderer Bernd 
Mesken, Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Heinrich-Georg Krumme und SMS-
Geschäftsführer Martin Auras, (Foto: Thorsten Ohm) 

„In knapp zwei Monaten ist es soweit“, freute sich Martin Auras, Geschäftsführer des 
Stadtmarketingvereins. Gemeinsam mit der Stadt Stadtlohn, dem Unternehmensverband 
AIW und der Kreishandwerkerschaft arbeitet er an der Planung. 
 
Jetzt im Endspurt 
 
Die Arbeit der Lenkungsgruppe geht in den Endspurt: Seit mehr als einem Jahr arbeiten 
ihre Mitglieder daran, die Industrie- und Gewerbetage vom 14. bis zum 16. Juni zu einer 
echten Leistungsschau zu machen. Ein weiteres Ziel: Die Schau soll eine Plattform schaf-
fen, die dem Austausch der Firmen untereinander dient. Nicht zuletzt deshalb haben die 
Macher im Unterschied zu den Gewerbetagen von 2007 diese nun auf drei Tage ausge-
weitet. Bürgermeister Helmut Könning unterstrich: „Der Unternehmerabend war zu kurz, 
um vertiefte Kontakte zu knüpfen, weil am gleichen Abend noch die Party stattfand.“ 
 
Das soll sich ändern: Ein Abend nur für die Unternehmen bei Arte M bildet den Auftakt. 
Neben einer Talkrunde zum Wirtschaftsstandort Stadtlohn gibt es einen Gastredner, der 
über „Körpersprache“ reden wird. Am zweiten Tag steht die Gewerbetagsparty auf dem 
Programm – ein „größeres Betriebsfest“ mit viel Musik auf dem Gelände der RVM als öf-
fentliche Veranstaltung an der jeder teilnehmen kann. 
 



 
 
 

 
 
Gelände und Messezelt 
 
Den Höhepunkt erleben die Industrie- und Gewerbetage schließlich am Sonntag: Beim 
Tag der offenen Tür stellen sich auf dem Gelände im Gewerbegebiet West knapp 60 Be-
triebe direkt in ihren Räumlichkeiten vor; hinzu kommen bislang rund 40 weitere Betriebe, 
die sich in einem Messezelt vorstellen, das im Zentrum des großen Areals seinen Platz 
findet. 
 
Die Organisatoren haben bereits einiges unternommen, um eine breite Öffentlichkeit für 
dieses Großereignis zu gewinnen. Neben einer eigenen Website im Internet und einem 
Auftritt im sozialen Netzwerk Facebook gehört auch eine spezielle App dazu: Dort finden 
sich Steckbriefe zu teilnehmenden Unternehmen – ein Service, der besonders die jünge-
ren Leute ansprechen soll. Dazu zählen nicht zuletzt interessierte Jugendliche, die sich auf 
der Suche nach dem passenden Ausbildungsplatz befinden 
 

 
Firmen planen Präsentationen 
 
Das Programm sei gut angekommen in den Unternehmen, berichtet Martin Auras. Viele 
Firmen würden sich bereits intensiv Gedanken darüber machen, welche Aktionen sie den 
Besuchern bieten wollen. Darüber sei auch jetzt bei einem Treffen gesprochen worden, zu 
dem sich die Teilnehmer des Messezeltes zusammengefunden hätten. 
Ein wichtiges Detail: Angesichts der Weitläufigkeit des Geländes wird ein Shuttleverkehr 
eingerichtet. Damit wird es möglich, bequem von einem Ende zum anderen zu kommen. 
 
Mit der Resonanz zeigten sich die Verantwortlichen durchaus zufrieden. Sie gehen gleich-
zeitig davon aus, dass sich jetzt noch weitere Teilnehmer melden werden: Der Endspurt ist 
eingeläutet. 

 
 


