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Empfang gegeben: Unternehmensverband AIW eröffnet neue Geschäftsstel-
le 

STADTLOHN/KREIS. Seit 15 Monaten wurde im Unternehmensverband AIW in-
tensiv über die Aufstellung in der Zukunft gesprochen. Mit der offiziellen Eröffnung 
der neuen Geschäftsstelle an der Vredener Straße in Stadtlohn wurde dieser 
„notwendige Tapetenwechsel“, so der erste Vorsitzende Willy Hetkamp, vollzogen.
 von Michael Schley 

Der AIW hat in seinen neuen Räumen an der Vredener Straße zur Eröffnung ei-
nen Empfang gegeben. (Foto: Michael Schley) 

„Im Vergleich zu unseren ersten beiden Standorten in Gronau sowie zuletzt am Südlohner 
Weg in Stadtlohn haben wir einen großen Schritt nach vorn gemacht. Und: Bei gleichen 
Kosten verfügen wir nun über eine attraktive und wesentlich größere Nutzungsfläche“, 
dankte Hetkamp beim Empfang am Mittwoch besonders den beiden Geschäftsführern 
Harald Genge und Ludger Gevers für deren „maßgeblichen Anteil“. Landrat Dr. Kai Zwi-
cker zeigte sich „beeindruckt“ von den modernen Räumlichkeiten, die Anzahl der rund 200 
Gäste repräsentiere die „Wertschätzung gegenüber der Arbeit des AIW“.  
 
Mit dem Umzug setzen Sie die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre nahtlos fort – 
vom Industrieverein für den Kreis Borken bis zum Interessenvertreter für Unternehmen im 
Westmünsterland“, so Zwicker. Der Kreis stünde ohne seine Unternehmer nicht dort, wo 
er derzeit stehe. 
 
„Standort-Bürgermeister“ Helmut Könning hob die repräsentative Lage der Geschäftsstel-
le hervor, freute sich selbstverständlich, dass man am Standort Stadtlohn als geographi-
schem Zentrum des Kreises Borken festhalte: „Somit sichern Sie kurze Kommunikations-
wege zu ihren Mitgliedern sowie eine gute Erreichbarkeit.“ 
 
„Fruchtbare Beziehungen“ 
 
Hetkamp wünschte sich auch weiterhin „fruchtbare Beziehungen zu den Kommunen und 
zum Kreis Borken“ – und stellte einen zweiten Aspekt des Entwicklungsprozesses in den 
vergangenen 15 Monaten heraus: die Gründung der AIW-Servicegesellschaft. Deren Ge-
schäftsführer Gevers nutzte zunächst die Gelegenheit, den Sponsoren für deren Enga-
gement zu danken, ohne das „diese tolle Lösung“ nicht möglich geworden wäre. Die neue 
Servicegesellschaft sehe man bewusst als „Ergänzung des bisherigen Angebots“, so Ge-
vers, man wolle so die vorhandenen „Stärken noch besser herausarbeiten“ und „neue 
Wege gehen“, fügte Genge hinzu.  
 

 
Der AIW hat in seinen neuen Räumen an der Vredener Straße zur  
Eröffnung einen Empfang gegeben (Foto: Michael Schley) 


