
Sie haben Neuigkeiten aus Ihrem
Unternehmen, interessante Ent-
wicklungen gemacht oder ein
neues Produkt am Markt? Rufen
Sie uns an unter ` (05201) 15 121
oder schicken Sie uns eine Mail an
redaktion@haller-kreisblatt.de
(Stichwort: Lokale Wirtschaft).
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. . . arbeiten im Kreis Gü-
tersloh. Das sind 19,5 Prozent

mehr als noch 2008. Der
Boom auf dem Arbeitsmarkt

ist dabei vor allem auf die
positiven Entwicklungen bei
den Nahrungsmittelherstel-
lern und den Produzenten

von elektrischen Ausrüstun-
gen zurückzuführen. Mit
diesen Werten bleibt der

Kreis Gütersloh Wachstums-
treiber Nummer eins in Ost-

westfalen-Lippe.

Zwiebeln sorgen für Freudentränen
150 Jahre Firma Düpmann: Das Unternehmen aus Marienfeld wuchs stets mit den Anforderungen der Märkte. Die

hohe Nachfrage nach fertig bearbeitetem Qualitätsgemüse sorgt jetzt für den Schritt nach Borgholzhausen

Von Andreas Großpietsch

¥ Borgholzhausen. „Hier hat
man uns den roten Teppich
ausgerollt“, sagt Firmenchef
Heinz Düpmann. Man merkt
ihm an, dass der Abschied des
Unternehmens aus Marien-
feld nicht leichtfällt – kein
Wunder. Denn die bislang 150
Jahre Bestehen der Firma sind
ebenso eine Familien- wie ei-
ne Hofgeschichte. Doch mit
dem Neubau im Interkom-
munalen Gewerbegebiet von
Borgholzhausen und Vers-
mold wird jetzt ein neues Ka-
pitel der Firmenhistorie auf-
geschlagen.

In der Stadt Harsewinkelgab
es jedenfalls kein entsprechen-
des Grundstück für ein Un-
ternehmen, das derzeit 65
Mitarbeiter hat und mit sei-
nem Angebot auf striktem
Wachstumskurs ist. Deutlich
wurde das auch bei einer Prä-
sentation, die bei der kombi-
nierten Einweihungs- und Ju-
biläumsfeier die Frauen und
Männer in den Mittelpunkt
rückte, die mit ihrer Arbeit den
Erfolg von Düpmann Gemü-
seprodukte erst möglich ma-
chen: die Mitarbeiter.

Um rund 30 Prozent ist die
Belegschaft in den vergange-
nen beiden Jahren gewachsen
– sichtbarer Ausdruck einer
Entwicklung, die 1974 begon-

nen hat. Und zwar mit einer
Idee von Margareta Düp-
mann, der Frau des damali-
gen Firmenchefs. Der Grund
war die Unzufriedenheit der
Kunden mit den damals noch
importierten, geschälten
Zwiebeln.

„Mein Vater zögerte, doch
meine Mutter hatte schon mit
unseren Nachbarinnen ge-
sprochen und so ging es los“,
erzählt Heinz Düpmann. Gro-
ße spanische Gemüsezwiebeln
wurden damals tatsächlich
noch mit der Hand geschält

und verarbei-
tet.

Diese Qua-
lität begeisterte
die Kunden.
Bald wurde die
erste Schälma-
schine ange-
schafft. Aus
zarten Anfän-
gen wurde so ein Bereich, der
heute das Kerngeschäft ist. Ak-
tuell sind es 25 Tonnen Zwie-
beln, die täglich geschält und
geschnitten an Kunden in der
ganzen Bundesrepublik gelie-

fert werden.
2012 wurde die
jüngste Erwei-
terung am
Standort Mari-
enfeld einge-
weiht. Sofort
begann die
Planung für den
nächsten Bau-

abschnitt, doch die Umset-
zung erwies sich als unmög-
lich. „2014 habe ich vorge-
schlagen, dass wir ins Gewer-
begebiet umziehen sollten“,
schilderte Heinz Düpmann.

Eine Meinung, die sich
durchsetzte. „Wir helfen Un-
ternehmen aus der Region gern
dabei, ihre Pläne zu verwirk-
lichen“, sagt Borgholzhausens
Bürgermeister Dirk Speck-
mann, der das Verdienst an der
gelungenen Ansiedlung auf 2,8
Hektar Fläche aber an seinen
Vorgänger Klemens Keller
weitergab. Versmolds Bürger-
meister Michael Meyer-Her-
mann freute sich ebenfalls über
„die Ansiedlung eines solchen
Traditionsbetriebs“.

Für Dr. Christoph von der
Heiden als Vertreter der IHK
zu Bielefeld ist Düpmann ei-
nes der typischen Familien-
unternehmen der Region, die
für Arbeitsplätze sorgten, aber
auch für den Flächenver-
brauch verantwortlich seien.
Dann versteigerte er Präsent-
körbe, die das Unternehmen
ihm und den Bürgermeistern
überreicht hatte.

Bedeutend ist die Firma
Düpmann auch als Vertrags-
partner für Landwirte, die im
Umkreis von 100 Kilometern
rund um den Firmensitz
Zwiebeln anbauen. Andrea
Schneider aus Mainz als Ver-
treterin des Fachverbands
Deutsche Speisezwiebeln lob-
te die Düpmanns als tatkräf-
tige Pioniere, die stark zum
Aufschwung des Zwiebelan-
baus beigetragen hätten.

Gäste und Gastgeber: Das Bild zeigt von links Klemens Keller, Dirk Speckmann, Michael Meyer-Her-
mann, Heinz Düpmann, Sylvia Düpmann und Andrea Schneider. FOTO: ANDREAS GROSSPIETSCH

Neubau: Düpmann ist im Ge-
werbegebiet angekommen.

Kein Stillstand
nach 150 Jahren
Firmengeschichte
¥ Harsewinkel (AG). »Wie
geht’s bei Düpmann?« – diese
Frage trifft die Sache nicht
ganz. Und auch die etwas
schnellere Variante »Wie
läuft’s?« ist noch zu langsam.
Die gesamten 150 Jahre der
Firmengeschichte haben im-
mer auch mit dem Thema
Transport zu tun, und mit der
Frage, wie man das Ge-
wünschte schnell zu den Kun-
den bringt. Heute ist die Ant-
wort wichtiger denn je, weil vor
allem frische Produkte im
Mittelpunkt stehen.

Geschälte Kartoffeln, ge-
schnittene Zwiebeln, Paprika,
Gurken und
viele weitere
Gemüsesorten
sind das
Kerngeschäft
des Familien-
unternehmens
mit aktuell 65
Mitarbeitern.
All diese Pro-
dukte müssen
schnell bei den
Kunden sein, denn die wollen
sie weiterverarbeiten oder
weiterverkaufen. Die Anfänge
der Firma Düpmann waren al-
lerdings deutlich gemächli-
cher. Firmengründer Anton
Düpmann machte sich als
Kutscher selbstständig und

beförderte die
Mönche des
Klosters Ma-
rienfeld.

Baumate-
rial, lebende
Schweine und
später Dün-
gemittel sind
erste Trans-
portaufgaben.
Damit wächst

das Unternehmen kontinuier-
lich auch nach Rückschlägen
wie den beiden Weltkriegen.
Mehrere Familienmitglieder
fallen als Soldaten und die ge-
schäftliche Entwicklung wird
unterbrochen.

Aber dann wird sie von der
nächsten Generation weiterge-
führt. Auf Anton Düpmann
folgt 1919
Heinrich
Düpmann, der
bis 1939 die
Firma entwi-
ckelt. Zehn
Jahre lang wird
das Unterneh-
men verpach-
tet, weil die
Düpmann-
Männer als
Soldaten dienen. 1950 beginnt
mit Rudolf Düpmann ein neuer
Abschnitt, der von kontinuier-
lichem Ausbau der Geschäfts-
tätigkeit gekennzeichnet ist.
1988 übernimmt Heinz Düp-
mann das Steuer. Er führt das
Unternehmen 150 Jahre nach
der Gründung und wagt jetzt
den Schritt ins Gewerbegebiet in
Borgholzhausen.

1867: Anton
Düpmann.

Ab 1919: Hein-
rich Düpmann.

Ab 1950: Ru-
dolf Düpmann.

Gemüse-Rundumservice: Die Düpmann GmbH & Co. KG aus Marienfeld ist mit diesem Angebot am Markt erfolgreich. Zu den Kunden gehören Handelsunternehmen ebenso
wie weiterverarbeitende Betriebe. Allein 25 Tonnen geschälte Zwiebeln werde heute täglich ausgeliefert. FOTO: FOTOLIA

„Mutanfälle“
im digitalen
Wettbewerb

¥ Kreis Gütersloh (HK). Wie
können Unternehmen im Kreis
Gütersloh im digitalen Wettbe-
werb mithalten? Wie können
etablierte Unternehmen von
digitalen Start-up-Pionieren
lernen? Diesen Fragen widmete
sich jetzt das Wirtschaftsforum
der Wirtschaftsinitiative Kreis
Gütersloh. Das Motto im Cor-
porate Center von Bertelsmann
lautete »Effizienter Weltmarkt-
führer trifft digitalen Pionier«.
Ulrich Lünstroth (Bertels-
mann) und Volker Ervens (Ini-
tiative) begrüßten 120 Gäste.
„Digitalisierung betrifft uns al-
le. Alte und junge Unterneh-
men müssen voneinander ler-
nen“, sagte Volker Ervens.
Christian Miele, Vorstands-
mitglied des Bundesverbands
Deutsche Start-ups, forderte in
seinem Vortrag zu „Mutanfäl-
len“ auf, um unternehmerische
Ideen in die Tat umzusetzen. Es
sei keine Schande zu scheitern –
aber auch keine Schande, er-
folgreich zu sein. In OWL
schlummere viel unternehme-
risches Potenzial. Dies hätten
die Urväter hiesiger Familien-
unternehmen bereits bewiesen.
Sebastian Borek von der Foun-
ders Foundation in Bielefeld
betonte, dass Start-ups nicht
unbedingt Maschinen bauten.
Dennoch gebe es digitale An-
wendungen, die in Kooperation
mit Unternehmen entwickelt
werden könnten. Der Mittel-
stand müsse seine Bedenken-
trägerschaft über Bord werfen
und neues, verrücktes Denken
zulassen, argumentierte Martin
Schildmacher von der Modus
Consult AG in Gütersloh.

Augen auf beim
Urlaubsgeld

¥ Kreis Gütersloh (HK). Die
Gewerkschaft Nahrung-Ge-
nuss-Gaststätten (NGG) rät
Beschäftigten im Kreis Güters-
loh, auf die Extra-Zahlung zum
Urlaub zu pochen. Zwar gebe es
keinen gesetzlichen Anspruch
auf Urlaubsgeld, erklärt Ge-
schäftsführerin Gaby Böhm:
„Aber die meisten Tarifverträge
schreiben die Sonderzahlung
vor, etwa in der Ernährungsin-
dustrie, im Bäckerhandwerk
und nach einjähriger Betriebs-
zugehörigkeit im Gastgewer-
be.“ Die NGG Bielefeld-Her-
ford kritisiert, dass trotzdem
Tausende Beschäftigte beim
Urlaubsgeld leer ausgehen. Ob-
wohl auch Teilzeitkräften in
vielen Fällen etwas zustehe.

Ein kleiner Spalt erzielt eine großeWirkung
Stiftung Warentest: Die Miele-Geschirrspüler vom Typ G 6770 und 6730 SCVi haben einmal mehr die Konkurrenz ausgestochen
und sind zum Testsieger gekürt worden. Besonderes Lob erhalten die Gütersloher für die sogenannte »AutoOpen-Trocknung«

¥ Gütersloh (HK). Die Pro-
dukte des Haushaltsgeräte-
herstellers Miele haben seit
Generationen einen guten Ruf.
Jetzt dürften insbesondere die
Geschirrspülautomaten des
Gütersloher Traditionsunter-
nehmens ihr Ansehen bei der
Kundschaft noch weiter ver-
bessert haben.

Geschirrspüler von Miele
mit 60 Zentimeter Breite und
Energieeffizienzklasse »A+++«
gehören nun auch ganz offi-
ziell zu den Besten. Dieses stellt
die Stiftung Warentest in ih-
rem aktuellen, in der Juli-Aus-
gabe der Zeitschrift »test« ver-
öffentlichten Geschirrspüler-
Test erneut fest.

Testsieger mit der Note 2,2
ist das vollintegrierte Modell
G 6770 SCVi sowie die bau-
gleiche, teilintegrierte Varian-
te G 6730 SCi. Die Note gut
(2,5) erhielt auch das zusätz-
lich in den Test einbezogene
Standgerät G 4940 SC.

Die Prüfer der gemeinnüt-
zigen Verbraucherorganisati-
on und wohl bekanntesten
Stiftung Deutschlands fanden
die Ergebnisse im energieef-
fizienten Eco-Programm be-
sonders erwähnenswert. Spe-
ziell überzeugt hat dabei die
AutoOpen-Trocknung, die ei-
nen bestechend einfachen und
erstaunlich effektiven Effekt
nutzt: Der Geschirrspülauto-

mat öffnet seine Tür. Dazu
heißt es in der Erläuterung der
Prüfer von
Stiftung
Waren-
test: „Ein
kleiner
Spalt er-
zielt gro-
ße Wir-
kung: Der
Miele-
Einbau-
spüler
öffnet
rund eine
Stunde
vor Ende
des Eco-
Pro-

gramms automatisch einen
Spalt weit die Tür. Dampf zieht

hinaus, fri-
sche Luft
hinein. Sie
umströmt
das Ge-
schirr. So
trocknen
Teller,
Gläser und
Besteck

besser als in anderen Geräten.
Nachputzen überflüssig.“

Im Eco-Programm erzielt
Miele im Test insgesamt die
besten Ergebnisse. Das be-
zieht sich auch auf die zu-
sätzlich zur Untersuchung
aufgenommenen Prüfungen
von unter anderem Plastik-
teilen, Töpfen, Glasschüsseln.
Im »test«-Heft liest man dazu:
„Nur das Einbaugerät von
Miele trocknet Plastik, Gläser
und Töpfe im Eco-Programm
gut.“

Mit dem jetzigen Testsieg
setzt Miele seine langjährige
Erfolgsgeschichte fort. „Drei
Testsiege in vier Jahren – das
ist ein überaus überzeugendes

Ergebnis“, sagt Jan-Bernd
Rapp, Leiter Produktmanage-
ment in der Miele Vertriebs-
gesellschaft Deutschland. „Es
zeigt sich einmal mehr, dass
unsere Strategie richtig ist, bei
den Geschirrspülern auf Ener-
gieeffizienz ohne Kompro-
misse bei Reinigung und
Trocknung zu setzen.“

Zahlreiche weitere Miele-
Produkte haben sich beim
Warentest bereits durchge-
setzt. So erhielt zuletzt im Ju-
ni die Kühl-Gefrier-Kombi-
nation KFN 29233 D die Best-
note »sehr gut« für „enorme
Temperaturstabilität“, niedri-
gen Stromverbrauch und die
geringe Lautstärke.

Bestnoten:
Der Ge-
schirrspüler
von Miele
überzeugte
die Prüfer
der Stiftung.

Lokale Wirtschaft MITTWOCH
12. JULI 2017


