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„Hohes Maß an Leidenschaft“
Bei Initiativpreisträger Friedrich Wilhelm Brökelmann wurde Beruf zur Berufung

BREMEN � Das Lob fiel deut-
lich aus. „Eigenes Engage-
ment und ein hohes Maß an
Freude und Leidenschaft für
das, was er tut, lässt seinen
Beruf für ihn zu einer Beru-
fung werden.“ Mit diesen
zweifelsfrei absolut zutref-
fenden Worten hat Stephanie
Bingener am Sonntagmorgen
im Rathaus den mittlerweile
neuen Initiativpreisträger des
Initiativkreises Ense, den Un-
ternehmer Friedrich Wil-
helm Brökelmann, charakte-
risiert. Doch damit, so die
Festrednerin, sei das Wesen
des Geehrten nicht hinrei-
chend genug beschrieben:
Denn auch über den eigenen
Betrieb hinaus unterstütze er
Menschen, die sich engagie-
ren und ihr Handeln in den
Dienst anderer stellen, so die
Chefin der Conrad-von-Ense-
Schule weiter, die als Preis-
trägerin des Vorjahres tradi-
tionell die Laudatio auf den

Nachfolger halten durfte.
Und als Beispiel nannte sie
den „Enser Warenkorb“, der
sich nicht zuletzt aufgrund
des finanziellen Engage-
ments von Friedrich Wilhelm
Brökelmann ein eigenes
Fahrzeug anschaffen konnte,
was nicht unwesentlich zu ei-
nem Erfolg der caritativen
Einrichtung beigetragen
habe.

Wertschätzung der
Mitarbeiter ist groß

Doch stand im Rahmen der
Preisverleihung natürlich der
Erfolg des Unternehmers
Friedrich Wilhelm Brökel-
mann im Mittelpunkt, der
seit mittlerweile 28 Jahren
„überaus erfolgreich den Fa-
milienbetrieb in Ense“ leite,
so Stephanie Bingener weiter.
So habe das Unternehmen
etwa im vergangenen Jahr
mit einem Umsatz von 84

Millionen Euro gearbeitet,
wobei Friedrich Wilhelm Brö-
kelmann stets Wert darauf
lege, „an seinen Leuten nah
dran zu sein“. Ein Besuch in
den Produktionsstätten sei
für ihn eine Selbstverständ-
lichkeit. Folglich laute sein
Credo, die Mitarbeiter mitzu-
nehmen „bei der Weiterent-
wicklung des Betriebes und
ihnen für ihre gute Arbeit
gute Grundlagen“ zu bieten.
Deshalb seien entsprechende
Arbeitsbedingungen für sei-
ne mittlerweile 280 Mitarbei-
ter für Friedrich Wilhelm
Brökelmann wichtig. Logi-
sche Konsequenz, so Stepha-
nie Bingener: „Die Wertschät-
zung seiner Mitarbeiter“ sei
Friedrich Wilhelm Brökel-
mann gewiss, der sich aber
auch um die Gestaltung des
Betriebsgeländes kümmere
und für entsprechende Be-
pflanzungen sorge sowie
stets Kreativität fördere.

Doch stehe der Name Fried-
rich Wilhelm Brökelmann
für noch viel mehr: etwa für
eine „gute Ausbildung“, die
Teil der Firmenphilosophie
sei. Mit der Conrad-von-Ense-
Schule verbinde das Unter-
nehmen ein Kooperationsver-
trag. „Die Zusammenarbeit
empfinden wir als hochpro-
fessionell und fördernd“,
konnte die Schulleiterin aus
eigenem Erleben verkünden.

Dass trotz der „Treue des
Unternehmers zum Standort
Ense und zum Produktions-
standort Deutschland“ der Le-
bensweg von Friedrich Wil-
helm Brökelmann, der in der
Region geboren und aufge-
wachsen ist, „nicht so gradli-
nig verlief, wie es von haus
aus hätte sein können“ –
auch das vergaß Stephanie
Bingener in ihrer Lobrede
nicht. So habe der Geehrte
auf eigenen Füßen stehen,
das Leben herausfordern wol-
len. Deshalb habe er viele Jah-
re in Berlin verbracht, „be-
deutsame Jahre seines Le-
bens“, wie er selber heute er-
kläre. Hautnah habe er die
1968-Unruhen miterleben
können und seine persönli-
che Lebenssituation mit der
Protestbewegung abgegli-
chen.

Anfänge auf
einem Acker

Beruflich aber habe sich in
der Zeit danach alles um Au-
tomobile gedreht. Auch pri-
vat möge er alles, was rolle.
In seiner Freizeit sei Friedrich
Wilhelm Brökelmann auf
zwei oder acht Rädern unter-
wegs und möge sportlich wie
beruflich die Herausforde-
rung. „Dass unser Preisträger
Inline-Skate-Marathon läuft,
wissen sicher nur wenige“,
verriet Stephanie Bingener
zu guter Letzt auch noch ein
„Geheimnis“ über Friedrich
Wilhelm Brökelmann.

In seiner Dankesrede erin-
nerte Friedrich Wilhelm Brö-
kelmann an die Anfänge der
Firma 1962, als das heutige
Betriebsgelände noch Acker-
land war. Erst der Grund-
stücksverkauf durch einen
Landwirt habe den Start-
schuss für das Unternehmen
in Ense und den heutigen In-
dustriepark gegeben. � det

Vom „Geben und Nehmen“ sprach Friedrich Wilhelm Brökelmann bei der Verleihung des Initiativprei-
ses am Sonntag im Rathaus. Und so schenkte er nach seiner Auszeichnung durch Initiativkreis-Chef
Wolfgang Goretzki (Bild links) sowohl Bürgermeister Hubert Wegener als auch Wolfgang Goretzki ein
von ihm entworfenes Kreativ-Profil in Form eines Regenbogens (Bild rechts). Es wird im Zimmer des
Verwaltungschefs einen besonderen Platz finden. � Fotos: Stute

Vor Gästen aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft fand der mittlerweile 13. Neujahrs-
empfang des Initiativkreises statt. � Foto: Stute

„Tragende Säule
der FWB-Gruppe“
Alutec-Verlagerung nach Höingen geplant

HÖINGEN � Das F.W. Brökelmann
Aluminiumwerk mit Sitz in Höin-
gen plant, noch im Laufe diesen
Jahrzehnts die in Dortmund an-
sässige Niederlassung, die FWB-
Alutec, nach Ense zu verlagern.

Das hat Geschäftsführer
Friedrich Wilhelm Brökel-
mann bei der Verleihung des
Initiativpreises angekündigt
(siehe nebenstenden Bericht).
Ein entsprechendes Grund-
stück in unmittelbarer Nach-
barschaft zum Hauptsitz des
Unternehmens im Industrie-
park sei bereits vor mehr als
zehn Jahren erworben wor-
den, so der Unternehmer ges-
tern im Gespräch mit dem
Anzeiger. Durch einen sol-
chen Schritt verspricht sich
Friedrich Wilhelm Brökel-
mann zudem die Schaffung
von bis zu 30 neuen Arbeits-
plätzen in Höingen.

Die FWB-Alutec, die im Jahr
2000 zunächst in Bergkamen-
gegründet wurde und sich
seither stetig vergrößert hat,
vereint nach Firmenaussagen
„das Entwicklungs-Know-
how mit einer Hightech-Wei-
terverarbeitung“. Hier lasse
man Neuentwicklungen Rea-
lität werden, heißt es. „In en-
ger Zusammenarbeit mit den
FWB-Fachbereichen Automo-
tive, Industrie, Bau und Wär-
metauscher entwickeln die
Spezialisten-Teams von FWB-
Alutec Prototypen und Son-
deranfertigungen, die sich

später in neuen Automodel-
len wiederfinden. So werden
heute bereits vier Komponen-
ten in neue Fahrzeuge für ei-
nen namhaften Automobil-
konzern direkt ans Band ge-
liefert. Denn die Innovations-
kraft von FWB kennt keine
Branchengrenzen. FWB-Alu-
tec ist inzwischen die tragen-
de Säule der traditionsrei-
chen FWB-Gruppe – und ein
Innovationsmotor für die ge-
samte Branche“, umreißt
man auf der firmeneigenen
Internetseite die Philosophie.

Grund für die Verlagerung
des Firmenzweiges sei die
Tatsache, dass der Standort in
Dortmund mittlerweile an
seine Grenzen stoße, weitere
Expansionsmöglichkeiten je-
denfalls nicht mehr bestän-
den. Doch noch aus einem
anderen, vermutlich noch be-
deutsameren Grund verfolgt
Friedrich Friedhelm Brökel-
mann diese „Vision“. Ihm
schwebt die Weiterentwick-
lung des einst klassischen
Press-Werkes in ein Technolo-
gie-Unternehmen vor, so der
Geschäftsführer im Gespräch
mit dem Anzeiger.

Die FWB-Gruppe betreibt
mit der FWB Polska übrigens
noch ein Zweigwerk in der
schlesischen Stadt Opole.
Hier existieren Kapazitäten
für effiziente Aluminium-
Weiterbearbeitung und Seri-
enfertigung größerer Stück-
zahlen. � detHegering:

Baujagd
BREMEN � Der Hegering Ense
veranstaltet am Samstag,
26. Januar, seine alljährliche
Baujagd. Treffpunkt ist um 10
Uhr die Genossenschaft in
Bremen. Im Anschluss findet
das Strecke legen bei der
Gaststätte Suermann in Vol-
bringen statt.

Probeabend der
Pickelhauben

NIEDERENSE � Der nächste
Probeabend der Pickelhau-
ben ist am kommenden Don-
nerstag, 17. Januar, um 19.30
Uhr im Proberaum des Spiel-
mannzuges Niederense. Es
wird um vollständige Beteili-
gung gebeten.

Wort hin“ stehende Gebetsstafette.
Die Messdiener brachten das „Wort
Gottes“ zuerst in die Heideresidenz,
wo die Stafette beginnt. Danach
wird es von den Messdienern je-
weils von Haus zu Haus zu den teil-
nehmenden Familien und Personen
getragen. � hr / Foto: Risse

Mit der Übergabe eines Messlektio-
nars durch Diakon Klaus Laschke an
die Messdiener startete im Hinblick
auf die in St. Lambertus bald begin-
nende Gemeindemission am Sonn-
tagmorgen im feierlichen Hochamt
in St. Lambertus auch die dreiwö-
chige, unter dem Leitwort „Auf dein

Messlektionar übergeben

Matthias Harre gibt Führung 2014 ab
Löschgruppe Waltringen muss sich nach neuem Chef umschauen / Zahl der Einsätze relativ hoch
WALTRINGEN � Die Lösch-
gruppe Waltringen muss sich
nach einem neuen Chef um-
sehen. Denn im Rahmen der
Jahresdienstbesprechung am
Samstagabend gab Amtsinha-
ber Matthias Harre bekannt,
dass er den Posten im Januar
2014 aus gesundheitlichen
abgeben muss. Zuvor hatte er
neben den aktiven Kamera-
den auch die Mitglieder der
Jugendfeuerwehr sowie die
Ehrenabteilung der Waltrin-
ger Löschgruppe und die bei-
den stellvertretenden Wehr-
führer Jürgen Gottwald und
Thomas Meier begrüßt. Im
Anschluss blickte Schriftfüh-
rer Ludger Böhle auf ein er-

eignisreiches Jahr zurück.
So trafen sich die Waltrin-

ger Wehrmänner zu 26
Übungsabenden. Hier wurde
unter anderem für den Atem-
schutzpokal sowie den Leis-
tungsnachweis geübt. Weiter-
hin überprüfte man die Hyd-
ranten, reinigte Gerätehaus
sowie Feuerwehrauto und
übte den Umgang mit der Mo-
torkettensäge. Auch Kennt-
nisse der Ersten Hilfe frisch-
ten die Kameraden auf. Wei-
terhin standen Übungen am
Waltringer Sportheim sowie
am Tennisheim in Lüttringen
zusammen mit den Kamera-
den aus Hünningen-Lüttrin-
gen an.

Insgesamt wurde die Wal-
tringer Löschgruppe zu 16
Einsätzen gerufen, eine sehr
hohe Anzahl. Es wurden
Mülltonnenbrände gelöscht,
eine Katze aus einem Baum
gerettet sowie die Absiche-
rung von Unfallstellen bei
Autounfällen geleistet.

Auch die Brandschutzerzie-
hung im Kindergarten sowie
in der Grundschule führte
man mit Erfolg durch. Ein
Ausflug und der Weihnachts-
baumverkauf rundeten die
Aktivitäten ab.

Erfreulich sind zwei Neuzu-
gänge für die Löschgruppe im
vergangenen Jahr. Neubürger
Thomas Mika sowie Tobias

Böhle aus den Reihen der Ju-
gendfeuerwehr werden die
Waltringer Löschgruppe un-
terstützen.

Thomas Meier dankte für
die Wehrführung der Lösch-
gruppe für die geleistete Ar-
beit und lobte die gute Zu-
sammenarbeit. Im Anschluss
konnte er Thomas Mika und
Tobias Böhle ehren, die beide
den Grundlehrgang-Modul 1
bestanden und nun zum Mo-
dul 2 zugelassen sind.

Doch damit nicht genug:
Auch Uwe Schäfer ehrte zahl-
reiche Kameraden. So erhielt
Tobias Böhle das Feuerwehr-
abzeichen in Bronze, Daniel
Schriek das Feuerwehrabzei-
chen in Silber, Stefan Mutke
das Feuerwehrabzeichen in
Gold, Antonius Nölle das Feu-
erwehrabzeichen in Gold auf
rotem Grund, Ludger Böhle
das Feuerwehrabzeichen in
Gold auf grünem Grund so-
wie Johannes Severin und
Uwe Schäfer das Feuerwehr-
abzeichen in Gold für die
25. Teilnahme am Leistungs-
nachweis überreicht. Alle er-
hielten neben einer Urkunde
auch einen Orden.

Im Anschluss bekamen Uwe
Schäfer und Stefan Kolter ein
Präsent von Löschgruppen-
führer Matthias Harre über-
reicht. Sie waren die Mitglie-
der mit der größten Beteili-
gung an den Übungsabenden,
beide hatten lediglich einmal
gefehlt. � jmk

Ausgezeichnet wurden Ludger Böhle, Stefan Mutke, Antonius Nölle, Uwe Schäfer, Johannes Severin
und Tobias Böhle (von links) beim Treffen der Waltringer Löschgruppe. � Foto: Knaup

Seniorin
EC-Karte

entwendet
Tags darauf Geld an

Sparkasse abgehoben
BREMEN � Mit einem Fahn-
dungsfoto sucht die Kriminal-
polizei jetzt nach einer Frau,
die mit einer gestohlenen EC-
Karte Bargeld abgehoben ha-
ben soll.

Bereits im November des
vergangenen Jahres war einer
72-jährigen Werlerin beim
Einkauf die Geldbörse mit
EC-Karte entwendet worden.
Einen Tag später, so die Poli-
zei, wurde dann mit dieser
EC-Karte an der Sparkasse in
Bremen an einem Geldauto-
maten Bargeld abgehoben.
Das Amtsgericht hat jetzt die
in der Sparkasse aufgenom-
menen Bilder der vermutli-
chen Täterin zur Öffentlich-
keitsfahndung freigegeben.

Die Kriminalpolizei in Werl
fragt: Wer kennt die auf dem
Foto abgebildete Frau? Hin-
weise sind unter der Telefon-
nummer 02922/91 000 an die
Polizei zu richten. � fm

„Liederkranz“:
Versammlung

HÖINGEN � Der MGV „Lieder-
kranz“ führt seine Jahres-
hauptversammlung am Frei-
tag, 25. Januar, um 20 Uhr in
der Schützenhalle Höingen
durch. Alle aktiven Sänger
des MGV „Liederkranz“ und
„Belcanto“ sowie alle Ehren-
mitglieder und passiven Mit-
glieder sind dazu eingeladen.

Die Polizei fragt: Wer kennt die-
se Frau? � Foto: Polizei

Die Verlagerung der Niederlassung FWB-Alutec von Dortmund nach
Höingen in diesem Jahrzehnt ist eine Vision von Friedrich Wilhelm
Brökelmann

Treffen beim
„Eilboten“

NIEDERENSE � Die Generalver-
sammlung des Brieftauben-
zuchtvereins „Eilbote“ findet
am Freitag, 1. Februar, um 20
Uhr im Sportheim am Heuer-
werth in Niederense statt.

KLJB Bilme:
Vorstand tagt

BILME � Der Vorstand der
KLJB-Ortsgruppe Bilme trifft
sich am heutigen Dienstag
um 21 Uhr im Jugendheim
Bilme zu ersten Vorstandssit-
zung im neuen Jahr.

Sponsoren zahlen Wagen
Neues Fahrzeug für die Freiwilligen Agentur

BREMEN � Bürgermeister Hu-
bert Wegener kann Vollzug
melden. Denn das geplante
neue Fahrzeug für die Frei-
willigen Agentur ist über
Sponsoren bezahlt und kann
aller Voraussicht nach schon
im Februar öffentlich überge-
ben werden. Das hat er ges-
tern im Gespräch mit dem
Anzeiger erklärt, nachdem er
bereits beim Treffen der
Löschgruppe Niederense am

Samstagabend entsprechen-
de Andeutungen gemacht
hatte. In der dortigen Garage
soll das Fahrzeug stehen und
gewartet werden.

Dabei soll der Wagen vor-
nehmlich für Fahrten des
„EnseMobil“ zum Einsatz
kommen. Nutzen aber kann
auch die Wehr den Wagen,
zudem soll es zur Jugendför-
derung zur Verfügung ste-
hen. � det


