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Von Michael Klein
och hat die Firma
„Oftec“ im Dorste-
ner Gewerbegebiet
Barbarastraße auf

dem Gelände des ehemaligen
Autohauses Kasper ihren Sitz.
„Doch hier platzen wir aus al-
len Nähten“, erzählt Susanne
Streck, stellvertretende Ge-
schäftsführerin des Unterneh-
mens, das sich auch auf die
Industriesparte „Oberflä-
chentechnik“ spezialisiert
hat. Deshalb hat sich der Fa-
milienbetrieb zu einem Um-
zug innerhalb Dorstens ent-
schlossen – und ein fast 8000
Quadratmeter großes Grund-
stück auf dem Areal der ehe-
maligen Zeche Fürst Leopold
von den städtischen Wirt-
schaftsförderern der Gesell-
schaft „Windor“ erworben.
Der Rohbau für die neuen Fir-
mengebäude wächst dort Tag
für Tag. „Wir hoffen, dass wir
im Februar oder März fertig
sind“, sagt Susanne Streck.

„Oftec“ ist nicht der einzige
Neuzugang auf der Fläche,
die seit dem Aus der Schacht-
anlage Fürst Leopold vor sie-
ben Jahren für die Zukunft fit
gemacht wird.

Es läuft. Und es läuft inzwi-
schen bestens. Diesen Ein-
druck kann man gewinnen,
wenn man mit den Akteuren
spricht, die sich als Kooperati-
onspartner die Vermarktung
der etwa 30 Hektar großen
Gewerbefläche teilen. Neben
der RAG Montan Immobilien
GmbH und der Tedo
GmbH/Ruhrstadtstiftung
(Tempelmann) ist dies auch
die städtische Wirtschaftsför-
derungsgesellschaft Windor.
Sieben Hektar des insgesamt
8,3 Hektar großen Areals, das
die Windor verantwortet (da-
zu gehören auch ehemalige
EON-/Ruhrgas-Flächen), sind
mittlerweile verkauft bezie-
hungsweise reserviert. „Wir
gehen dabei von mindestens
200 Vollzeit-Arbeitsplätzen
aus, vielleicht sogar 50 bis 75
mehr“, erklärt Windor-Ge-
schäftsführer Josef Hadick.

wei Gründe nennt er
für den Erfolg: „Zum
einen sind wir in einer
ökonomischen Hoch-

druckphase, die Unterneh-
men suchen dringend Flä-
chen.“ Außerdem: „Wir kön-
nen hier attraktive Grundstü-
cke anbieten und wir machen
das gut“, sagt er nicht ohne
Stolz. „Die meisten Flächen
haben wir durch Mund-zu-
Mund-Propaganda vermark-
ten können“, ergänzt Thomas
Borg (Windor-Projekt- und
Immobilienmanagement):
„Ich habe keines der Grund-
stücke, die wir zuletzt ver-
kauft haben, in den Internet-
Immobilien-Portalen anbie-
ten müssen.“

Seit Mitte 2016, sagt Ha-
dick, sei man intensiv mit der
Vermarktung beschäftigt:
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„Wir haben 50 Anfragen für
unsere Flächen bekommen.“
Aber manche Firma habe den
Richtlinien des Regionalen
Wirtschaftsförderungspro-
gramms (RWP) nicht entspro-
chen, anderen seien an den
Restriktionshürden des Be-
bauungsplanes gescheitert.
Das RWP sieht unter anderem
vor, dass die Unternehmen 50
Prozent ihres Umsatzes in ei-
nem Radius von mehr als 50
Kilometern außerhalb Dors-
tens machen müssen, so Ha-
dick: „Da sind die Hand-
werksbetriebe, die vornehm-
lich hier in der Region tätig
sind, leider nicht zum Zuge
gekommen.“

eun Grundstücke
hat Windor bereits
verkauft, davon al-
lein vier in den ver-

gangenen sechs Monaten,
und zwar diejenigen östlich
neben Honsel-Supermarkt,
Begegnungszentrum „Das
Leo“ und ehemaliger Ver-
suchsanlage. Wer die jeweils
2000 bis 3000 Quadratmeter
großen Flächen erworben
hat, wollen Josef Hadick und
Thomas Borg indes noch
nicht öffentlich bekannt ge-
ben.

Zwei städtische Ex-Eon-Flä-
chen ganz im Osten sind re-
serviert, eine von ihnen steht
kurz vor der notariellen Beur-
kundung. „Mit drei weiteren
Unternehmen führen wir der-
zeit Gespräche“, sagt Thomas
Borg. Auf einem städtischen
Grundstück errichten Schüler
des Berufskollegs einen
Sportpark mit Bergbau-Moti-
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ven (wir berichteten).
Zu den verkauften Grund-

stücken gehört die eingangs
erwähnte 7800-Quadratme-
ter-Fläche der Firma Oftec,
die mit einem Dutzend Mitar-
beiter hierhin ziehen wird.
„Auf dem Grundstück errich-
ten wir ein Büro, eine Werk-
statt und Ausstellungsräu-
me“, erklärt die stellvertre-
tende Geschäftsführerin Su-
sanne Streck. „Hier haben wir
dann genügend Platz, um un-
seren auch internationalen
Kunden Vorführungen und
Versuche anbieten zu kön-

nen.“ Oftec bedient aus-
schließlich Kunden aus dem
gewerblich-industriellen Be-
reich. „Wir verkaufen, ver-
mieten und reparieren Geräte
an Firmen wie BP oder
Schiffswerften, die Oberflä-
chen entlacken, entrosten
oder reinigen wollen“, so Su-
sanne Streck.

it einer Oldti-
mer-Werkstatt
hat sich bereits
ein Betrieb auf

dem Windor-Gelände etab-
liert, die nächste Firma baut
bereits – und zwar auf dem
26.000 Quadratmeter großen
T-förmige Gelände zwischen
Zufahrt zur Wenge und der
Stichstraße hin zum Fest-
platz: Die Bottroper Firma
Rexin wird ihre Firmenzent-
rale in Kürze hier hin verle-
gen. Im Frühjahr 2019 ist der
Umzug geplant. Der Rohbau
ist abgeschlossen.

eit 50 Jahren speziali-
siert sich der Kunst-
stoffhandel Rexin auf
Produkte rund um

Haus und Garten. „In Dorsten
können wir wesentlich mehr
unserer Produkte lagern“, so
Mit-Geschäftsführerin Mela-
nie Schwarz. Für den Kunden
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bedeutet dies kürzere Liefer-
zeiten beispielsweise von Ter-
rassenüberdachungen, Vordä-
chern, Carports, Balkongelän-
dern und Kunststoffplatten.
Zurzeit laufen die Stellenaus-
schreibungen in Dorsten und
Umgebung. „Wir haben schon
einige neue Mitarbeiter in
Dorsten gefunden“, sagt Me-
lanie Schwarz.

Unter den bisherigen Neu-
Zugängen sind fünf innerört-
liche Umzüge, drei kommen
außerhalb von Dorsten. „Es
wird einen guten Branchen-
Mix geben“, kündigt Josef
Hadick an. „Mit Firmen, die
zum Teil deutschlandweit
und sogar darüber hinaus tä-
tig sind“, ergänzt Thomas
Borg. Wie die Firma „Sossna“,
die derzeit ein Bürogebäude
auf dem Gelände baut und
aktuell noch in Marl ihr
Hauptquartier hat. Sie ist in
der Spinndüsenherstellung
tätig und insbesondere auf
dem asiatischen Markt aktiv.

uch auf dem Grund-
stück hinter dem
östlichen Kreisver-
kehr wird sich nach

Worten von Josef Hadick, ei-
ne „kleine, aber feine“ Adres-
se ansiedeln. Die beiden klei-
nen Grundstücke auf der an-
deren Straßenseite hat Win-
dor an „Open Grid Europe“
vermietet beziehungsweise
verkauft – der E.ON-/Ruhr-
gas-Nachfolger errichtet auf
seinem Grundstück eine neue
Prüfanlage. Lediglich die
mittlere Fläche zwischen Hal-
terner Straße und Fürst-Leo-
pold-Allee ist noch nicht im
Fokus der Wirtschaftsförderer
– hier befinden sich noch Lei-
tungen im Boden. Da sich hier
auch noch ein kleines Grund-
stück der RAG Montan Immo-
bilien befindet, „könnte man
das auch gemeinsam anpa-
cken“, so Thomas Borg.

Inzwischen sehr gut ange-
laufen ist auch die Vermark-
tung der Grundstücksfläche
der RAG Montan-Immobilien,
die im nordwestlichen Zeche-
narealbereich liegt. „Der Kno-
ten ist geplatzt“, erklärte
Pressesprecher Stephan Con-
rad auf Anfrage unserer Zei-
tung. Nachdem Ende 2016
der erste Spatenstich für die
seit einem Jahr bestehende
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Autopflege-Anlage „Mega
Wash“ erfolgt war und mitt-
lerweile ein Kanzleigebäude
gebaut wird, sind inzwischen
drei Grundstücke reserviert –
unter anderem ein 9000 Qua-
dratmeter großes Areal im
hinteren Bereich zwischen
Mega-Wash und der Stich-
straße. Hier will sich ein Un-
ternehmen aus der Spediti-
onsbranche ansiedeln.

azu gibt es zwei wei-
tere Reservierun-
gen. Und zwei
Grundstücke sind

bereits verkauft, unter ande-
rem an einen Dienstleister
und einen Steuerberater.
„Gänzlich frei sind nur noch
3000 Quadratmeter, da kann
man nicht drüber klagen“, so
Stephan Conrad.

Mit der Schließung der Ze-
che Prosper Haniel in Bottrop
Ende des Jahres endet der
Steinkohlebergbau in
Deutschland. Jahrzehnte
prägten die Schächte das
Ruhrgebiet. Die Entwicklun-
gen auf dem Gelände ehema-
liger Zechen gehen nun in ei-
ne andere Richtung: Wohnen,
Arbeiten, Einkaufen und Frei-
zeit im Vierklang dort, wo
früher der Bergbau Narben
ins Gelände schlug – das pas-
siert auch auf dem Zechen-
Areal der Prisma Immobilien
GmbH (Tempelmann) im und
rund um den Kern des dorti-
gen Creativ-Quartiers. Der
Edeka-Supermarkt Honsel ist
Ende Januar auf dem ehema-
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ligen Zechengelände mit gro-
ßem Hallo geöffnet worden.
Der Dorstener Markus Vorn-
brock (Maxi-Garagen) hat mit
dem Gesellschafter Bennet
Kemper gut eine Million Euro
in 85 Großgaragen auf einer
Fläche von 5200 Quadratme-
tern investiert. Das Senioren-
zentrum „Bellini“ hat seinen
Betrieb aufgenommen, ne-
benan sind zwei Mehrfamili-
enhäuser entstanden und das
Appartement- und Hotel-Ge-
bäude des Hervester Gastro-
nomen Tekin Dagdelen strebt
auch mit mächtigen Schritten
seiner Vollendung entgegen:
Es hat sich – wie man sieht –
auch in diesem Jahr eine
Menge getan.

Und schon stehen die
nächsten (Um-)Bauprojekte
auf den Tempelmann-Flächen
an. Besonders augenschein-
lich ist das bereits an der ehe-
maligen Kohle-Gas-Versuchs-
anlage unweit des Begeg-
nungszentrums „Das Leo“:
Das Gebäude ist eingerüstet.
„Es wird aktuell von uns zum
Fitnessstudio umgebaut“, er-
klärt Vanessa Tempelmann,
Vorstandsmitglied der Ruhr-
stadt-Stiftung und verant-
wortlich für das Marketing
des Creativ-Quartiers. Eigent-
lich sollte es hier schon vor
zwei Jahren losgegangen
sein, doch es gab Verzögerun-
gen im Genehmigungsverfah-
ren. Nach dem Umbau wird
die expandierende Kette „Fit-
nessloft“ hier eine neue Filia-
le einrichten. „Die Eröffnung

ist für Frühjahr 2019 ge-
plant“, erklärt Vanessa Tem-
pelmann.

in genaues Zeitfenster
zum Umbau des denk-
malgeschützten Kes-
selhauses am Plata-

nenplatz (gegenüber Factory
und Lohnhalle) kann Vanessa
Tempelmann im Augenblick
nicht bekannt geben. Hier
werden im Untergeschoss ein
riesiges Asia-Büfett-Restau-
rant namens „Gourmet-Tem-
pel“ sowie eine Vinothek ent-
stehen. Erst danach will man
die Pläne für das Oberge-
schoss verraten. Zwar sind
die für die neue Kesselhaus-
Nutzung benötigten Parkplät-
ze durch die Honsel-Eröff-
nung inzwischen vorhanden,
doch noch hakt es zeitlich.
„Wir befinden uns weiterhin
in der Genehmigungsphase“,
so Vanessa Tempelmann: „Al-
le Verträge sind aber unter-
schrieben, bald geht es auch
hier weiter.“

as gleiche gilt für
das geplante 40-
Zimmer-Hotel, das
oberhalb des Res-

taurants Factory in der ehe-
maligen Verwaltung und der
Lampenstube entstehen wird
und dessen Lobby und Rezep-
tion in die Lohnhalle kommen
sollen. Unter der Weißkaue
ist im Kellergeschoss ein Mu-
sikprobezentrum mit 36
Band-Proberäumen „unter
Tage“ geplant. „Wir hoffen,
dass Betreiber Alfred Wüst
Ende 2018 loslegen kann.“
Auf dem Gelände zwischen
dem Bellini-Seniorenzentrum
entstehen Reihenhäuser, kurz
vor dem Verkauf steht das
Grundstück westlich der Ze-
chenstraße.

Auch die Prisma-Immobi-
lien hat nicht mehr allzu viele
Grundstücke in ihrem Portfo-
lio: „Derzeit befinden sich
noch drei Grundstücke in un-
serem Besitz, wovon zwei in
Kürze verkauft werden.“ Da-
bei handelt es sich um zwei
Flächen neben den XXL-Gara-
gen. Bis zur endgültigen Un-
terzeichnung will Vanessa
Tempelmann aber noch nicht
allzu viel verraten, wer die
Käufer sind. „Frei bleibt da-
nach zunächst noch ein klei-
nes Eckgrundstück neben der
Versuchsanlage.“

enn auch das offe-
rierte Grundstück
am Kreisverkehr ge-
genüber dem Hell-

weg-Baumarkt ist inzwischen
weg: Das Autohaus Borg-
mann hat das Areal erwor-
ben. „Wir sind aber noch ganz
am Anfang bei den Gedan-
kenspielen, wie wir es nutzen
werden“, erklärte Geschäfts-
führer Jörg Borgmann.
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Zechengelände wird Erfolgsgeschichte
HERVEST. Sieben Jahre nach dem Aus für die Zeche Fürst Leopold in Dorsten sind auf dem Gelände viele Grundstücke verkauft. Hier ein aktueller

Überblick, wo was passiert ist und zukünftig passieren wird. Es läuft inzwischen bestens.

 SERIE  Abschied
von der Kohle

Diese Grafik zeigt die einzelnen Vermarktungsbereiche der Zechenfläche

Das Zechengelände von Oben. Links haben die Rohbauarbeiten der Firma Oftec begonnen. Auch die benachbarten Flächen rechts Richtung Norden hat die
städtische Wirtschaftsförderungsgesellschaft Windor inzwischen verkauft. FOTO BLUDAU

In das rechte Gebäude zieht ein Fitnessstudio, links baut die
Bottroper Firma „Rexin“. FOTO KLEIN
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