
 

 
 

Unternehmer-Abendtreff des AIW zu Gast bei Busen 

Do., 30.08.2012 

 

„Mehr Engagement für Gronau“ 

 
Karlheinz Busen (vorn rechts) begrüßte zusammen mit dem AIW-Vorsitzenden Werner Bürkle 
zahlreiche Vertreter von Unternehmen zum AIW-Abendtreff in seinem Ingenieurbüro an der 
Schwarzenbergstraße. 
Foto: Klaus Wiedau 

 
Gronau - Zum Unternehmer-Abendtreff lud der Unternehmerverband „Aktive 

Unternehmen im Westmünsterland“ (AIW) am Dienstag in die Büroräume 
des Ingenieurbüros Busen an der Schwarzenbergstraße ein. 

Von Klaus Wiedau 
 

AIW-Vorsitzender Werner Bürkle begrüßte dazu Vertreter zahlreicher Firmen. Er dank-

te Karlheinz Busen für die Einladung, der der AIW aus mehreren Gründen gerne nach 
Gronau gefolgt sei: Zum einen zähle Busen zu den Mitgliedern die dem AIW schon 

sehr lange die Treue halten. Zum anderen sei der Blick hinter die Kulissen und in die 
modernen Büros des seit mehr als 35 Jahren bestehenden Unternehmens interessant. 
Zudem, so Bürkle, sei Gronau Gründungsstandort und damit die „Keimzelle des AIW“. 

Der AIW-Vorsitzende warb in seiner Begrüßung für die Mitgliedschaft im Unterneh-
merverband – gerade auch in der Stadt an der Grenze: „Gronau braucht mehr Enga-

gement, auch von den Unternehmen vor Ort“, so Bürkle. 
 

Karlheinz Busen, FDP-Landtagsabgeordneter und stellvertretender Landrat des Kreises 

Borken, stellte in einem kurzen Abriss die Entstehung seines Unternehmens vor. Der 
Ausbildung zum Bauzeichner bei Johann Hoff schlossen sich die Weiterbildung zum 

Bautechniker und ein Ingenieur-Studium an. Im Jahre 1976 wagte Busen dann als 
Ein-Mann-Unternehmen den Sprung in die Selbstständigkeit. Heute zählt das Team 
seiner Firma sieben Köpfe, darunter zwei Architekten (unter anderem Sohn Markus) 

und einen Statiker. Neben Wohnungsbau werden auch landwirtschaftliche Gebäude 
und Gewerbebauten erstellt, zudem verwaltet das Unternehmen Immobilien Dritter. 

In einem Kurz-Vortrag beleuchte der Selfmade-Man Busen („Ich habe kein Abitur, weil 
es damals hieß: Lern lieber einen richtigen Beruf“) anschließend die Frage: „Abitur-
quote im Kreis Borken – zu hoch oder zu niedrig?“ Angesichts einer Quote von 23,2 

Prozent (2010) sei diese Fragen nach Zahlen rasch beantwortet: „Zu niedrig“. Aber 



 
 
 

 
 
Busen brach eine Lanze für die duale Berufsausbildung: „Haupt- und Realschüler kön-
nen bei entsprechender Förderung durch die Unternehmer eine hohen Kompetenz- 
und Wissensgrad erreichen. Und zwar das Wissen, das auch wirklich in Unternehmen 

gebraucht wird“, so Busen. Sein Fazit: Die Abiturquote im Kreis Borken – landesweit 
auf dem letzten Platz in NRW – sei nicht zu niedrig. Busen: „Für die Karriereplanung 

junger Menschen und für die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft im ländlichen Raum 
sind vielmehr intelligente Lösungen vor Ort gefragt.“ Gefordert seien hierbei Politik 
und Wirtschaft. „Ein breites Bildungsangebot in der Fläche wird vor dem Hintergrund 

klammer öffentlicher Kassen nicht ohne Beteiligung der Wirtschaft zu erreichen sein. 
„Die Vorteile für Unternehmen liegen für Busen auf der Hand: „In der Region verwur-

zelte, kompetente auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene und motivierte Fachkräfte.“ 
 


