
MESCHEDER WIRTSCHAFTSBRIEF

Informationen aus
Wirtschaft, Handel

und Gewerbe

1-2013

Weltmarktführer aus Meschede
Verzeichnis deckt „Hidden Champions“ auf

Weltweit gibt es ca. 2.800 Unternehmen, 
deren Existenz nur allzu oft eher im Ver-
borgenen bleibt, ohne die bestimmte 
Produkte aber undenkbar wären. Über 
100 davon kommen aus Südwestfa-
len. Dies ergab eine Erhebung der drei 
IHKs unserer Region, die Mitte Febru-
ar vorgestellt wurde. Zwei sind sogar 
waschechte Mescheder: Der Schraubsy-
stemhersteller ITH GmbH & Co. KG aus 
Enste und die Kunststoffverarbeitung 
W. Langer GmbH & Co. KG aus Berge. 
Gemessen am Umsatz sind sie nämlich 
nachweislich unter den besten Dreien 
in Ihrem jeweiligen Markt oder techno-
logieführend.
Jörg Hohmann, einer der beiden ge-
schäftsführenden Brüder des Familien-
unternehmens ITH, sagt: ,,Unsere inno-
vativen Schraubsysteme setzen neue 
Standards beim Bau von Windkraftanla-
gen und Baukränen sowie im Energie-
sektor. Darauf sind wir und unsere 220 
Mitarbeiter weltweit sehr stolz.“ 
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21. März 2013
Mitgliederversammlung 
Interessengemeinschaft 

Mescheder Wirtschaft e.V.
19 Uhr im Rathaus

5. Mai 2013
MaiSonntag

verkaufsoffener Sonntag 
in Meschede 

von 13 bis 18 Uhr

8. Juni 2013
Sparkassen Schülerlauf & 

Volksbank Firmenlauf
in Meschede

30. Juni 2013
MaxiSpaß für Minis - 

an der Henne 
REGIOnaLE-Projekte

Eröffnung des Henneparks
am Kreishaus in Meschede

6. Juli 2013
ITH-Hennesee-Triathlon

www.ith-hennesee-triathlon.de

Die Vorbereitungen laufen auf Hoch-
touren, das Team klügelt bereits die 
neue Strecke aus und die ersten anmel-
dungen sind bereits eingetroffen. am 8. 
Juni 2013 findet zum sechsten Mal der 
Volksbank Firmenlauf in der Mescheder 
Innenstadt statt. Ein novum in diesem 
Jahr: Eine getrennte Damen- und Her-
renwertung mit Prämierung auch der 
schnellsten Dame. Zudem erhält jeder 
Teamleiter für seine Bemühungen ein 
kleines Dankeschön.
neben Firmen können sich auch andere 
Gruppen wie Vereine oder Stammtische 
ab 3 Personen für den 5 km langen Lauf 
quer durch die Innenstadt anmelden. 

Seit seiner Gründung im Jahr 2001 hat 
der Stadtmarketingverein eine Menge 
von dem umgesetzt, wozu er laut einer 
im Jahr 1998 erarbeiteten Studie auch 
gedacht war. Darüber bestand Einigkeit 
im Stadtrat, der am 28. Februar über die 
künftige ausrichtung des Stadtmarke-
tings beriet. Hierzu stellte das Stadtmar-
keting in der Sitzung ein Konzept vor. 
Es ist das Ergebnis eines arbeitskreises, 
der sich in den letzten drei Monaten 
mit der Zukunft des Stadtmarketings 
befasste. Die Teilnehmer des arbeits-
kreises aus Rat, Verwaltung und Stadt-

Im Vordergrund stehen dabei der Spaß 
an Sport und Bewegung sowie das 
Teamgefühl.
Die Teilnahme kostet 14,50 € pro Per-
son. Ein besonderes „Schmankerl“ für 
die IMW-Mitglieder: Sie profitieren von 
einer 10%-Vergünstigung bei der Start-
gebühr. Vereine, die sich im Rahmen 
des Sporttages „Meschede bewegt sich“ 
mit einem Stand präsentieren möchten, 
können sich kostenlos beim Stadtmar-
keting anmelden. 

alle Informationen sowie anmeldemög-
lichkeiten finden Sie im Internet unter 
www.stadtmarketing-meschede.de.

marketingverein selbst verständigten 
sich darauf, dass neben der Organisati-
on der etablierten Veranstaltungen wie 
InnenstadtDinner, HenneSeefest oder 
MaiSonntag die inhaltlich-strategischen 
Fragen verstärkt in den Mittelpunkt ge-
rückt werden müssen: Wie sieht bei-
spielsweise ein sinnvolles Leerstands-
management für die Innenstadt  aus? 
Wie bindet man die Studenten auch 
emotional mehr an die Stadt Meschede 
- Stichwort Innen- und außenimage? 
Viele Fragen, auf die das Stadtmarke-
ting antworten finden wird.

„Über 100 Patente belegen, dass ITH 
die Innovationsführerschaft im Markt 
für Schraubtechnik inne hat“, bekräftigt 
Meschedes Wirtschaftsförderer andreas 
Marx den Erfolg.
Jens Frommberger vertritt die auffas-
sung, dass „es in einem immer wettbe-
werbsintensiveren Markt durch hohe 
Produktqualität zu wirtschaftlich ver-
tretbaren Preisen durchaus möglich ist, 
die Kundenzufriedenheit noch weiter 
zu verbessern.“ Zusammen mit seinem 
Bruder Lars, seinem Vater Reinhard und 
seinem Cousin Knut Langer bildet er das 
Geschäftsführer-Gespann der Werner 
Langer GmbH & Co. KG. Das Unterneh-
men mit 100 Mitarbeitern ist EU-Markt-
führer für Buchstaben, Ziffern, Sonder-
zeichen und Firmenzeichen - übrigens 
nicht nur aus Kunststoff, sondern auch 
aus Metall - und erst das macht es zum 
echten Weltmarktführer.

Jetzt anMelden zum Volksbank Firmenlauf am 8. Juni 2013

Stadtmarketing Meschede e.V. setzt auf das richtige Konzept

Sie freuen sich über das Ergebnis der Erhebung: Die Geschäftsführer „unserer“ Weltmarktführer 
ITH GmbH und W. Langer GmbH: Jörg & Frank Hohmann und Jens Frommberger

Liebe Leserinnen und Leser,

die Liste der Weltmarktführer Südwest-
falens ist ein Spiegelbild unserer regi-
onalen Industriekultur. Schwerpunkte 
liegen unter anderem im Maschinen-
bau und in der Werkstofftechnologie. 
Meschedes Wirtschaft steuert seinen 
Teil dazu bei und braucht Vergleiche 
nicht zu scheuen. Das ist eines von 
vielen Ergebnissen einer Erhebung der 
südwestfälischen Industrie- und Han-
delskammern, die im Februar vorge-
stellt wurden.

Wir sollten uns freuen und stolz darauf 
sein, dass zwei der 100 südwestfä-
lischen Weltmarktführer aus Meschede 
kommen. Wir arbeiten daran, dass es in 
den nächsten Jahren noch einige mehr 
werden.

Herzliche Grüße
andreas Marx



Am Samstag, 23. und Sonntag, 24. Febru-
ar 2013 öffnete wieder in der St. Georgs-
Halle Meschede das „BauLokal“ seine 
Tore. In diesem Jahr stand „Die Ausstel-
lung“ ganz im Zeichen der heimischen 
Handwerksbetriebe, die vor Ort immer 
für Kunden, hilfesuchende Hausbesitzer 
und Bauherren da sind. 

„So ziemlich alles können wir mittlerwei-
le im weltweiten Netz kaufen und auch 
den Schnäppchen hinterher jagen, aber 
das Wichtigste, Kundendienst, Service, 
Hilfe im Notfall bekommt man nur hier, 
beim heimischen Handwerker“, sagt Aus-
stellungsleiter Willi Bannenberg. Hausbe-
sitzer vertrauen auf das heimische Hand-
werk. Das hat diese Ausstellung wieder 
einmal bewiesen.

Freuten sich über viele Besucher im BauLokal 
Meschede: Thomas Douteil (Noeke), Schirm-
herr Prof. Dr. Patrick Sensburg (MdB), Karl 
Douteil (Noeke), Josef Sommer (Ratsmitglied), 
Willi Bannenberg (Veranstalter). 
Foto: BauLokal.de

Pünktlich am Samstag um 10:00 Uhr fand 
die Eröffnungsveranstaltung statt. Nach 
der Begrüßung durch die Ausstellungslei-
tung und dem Grußwort der Stadt Mesche-
de, das der Vorsitzende des Ausschusses 
für Stadtentwicklung und Wirtschaft, dem 
zuständigen Fachausschuss der Stadt Me-
schede, Herr Josef Sommer übermittelte, 
lies es sich der diesjährige Schirmherr, 
Professor Dr. Patrick Sensburg MdB nicht 
nehmen, seine eigene Definition über die-
se Art der Ausstellung und insbesondere 
über die überaus große Qualitätsarbeit 
des heimischen Handwerks darzulegen. Er 
betonte, „dass das Bauhandwerk im Hoch-
sauerland ein wichtiger Wirtschaftsfaktor 
ist und vielen Menschen einen sicheren 
Arbeitsplatz bietet“. Die teilnehmenden 
Aussteller zeigten sich erfreut über soviel 
Lob aus berufenem Munde.

Helena Fromm, Olympia-Bronzemedallien-
gewinnerin, gab am Stand der RWE fleißig 
Autogramme. Foto: BauLokal.de

Im Gespräch mit Willi Bannenberg
Veranstalter der Messe "BauLokal“

„Meschede stellt mit 14 Unternehmen aus 
dem gesamten Stadtgebiet den größten 
Anteil an ausstellenden Unternehmen. Für 
eine regional ausstrahlende Ausstellung 
sicherlich ein gutes Zeichen“, resümiert 
Andreas Marx. Rund 4.000 Interessier-
te fanden dann auch den Weg in der St. 
Georgs Halle zu einem Stelldichein von 
Handwerksunternehmen, Handel und Ver-
brauchern. Viele interessante Tipps und 
vielleicht noch mehr individuelle Bera-
tungen sind das Ergebnis dieser besonde-
ren Ausstellung, die einmal jährlich, meist 
Ende Februar, stattfindet. 
Willi Bannenberg hob übrigens in seiner 
Eröffnungsrede auch hervor, dass die Kin-
derecke mittlerweile zu einem beliebten 
Treffpunkt für die Kleinen geworden ist. 
Das Weingut Eckehard Gröhl aus Wein-
olsheim (Rheinhessen), hier in Meschede 
durch Cordula und Rolf Szinglober ver-
treten, hat für einen besonderen Rotwein 
den 1. Platz beim Deutschen Rotweinpreis 
2012 der Weinzeitschrift VINUM erhal-
ten. Zu diesem besonderen Preis über-
brachte er seinen herzlichen Glückwunsch 
- und der Stadtmarketing Meschede e.V. 
freut sich, ein solch preisgekröntes Wein-
gut als Fördermitglied in seinen Reihen zu 
haben.

Eine Kinderbetreuung ermöglichte den Eltern 
einen stressfreien Besuch. Foto: BauLokal.de

Das Fazit der BauLokal 2013: „Bei dem 
großen Interesse seitens der Haus- und 
Grundeigentümer wird es auch in vielen 
Jahren noch das BauLokal nicht nur als 
Magazin und als Internetportal geben, 
sondern auch als jährlich wiederkehren-
de Ausstellung in Meschede.“ Das sagt der 
Veranstalter - und den Mescheder Wirt-
schaftsförderer freut es.

Eine komplette Gartenanlage hat die Fa. Mül-
ler aus Meschede aufgebaut. Foto: BauLokal.de

„Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an.“ 
Wer diese Zeilen kennt, der weiß,  dass 
das nur jemand sagen kann, der  ge-
nügend Erfahrung gesammelt hat. Die 
Peter Schröjahr Maschinen- und appa-
ratebau GmbH geht in ihr 67. Jahr. Für 
den MeWi anlass, einmal näher hinzu-
schauen.
Das Unternehmen ist seit der Gründung 
im Jahre 1946 stets in Familienhand 
- und daran hat sich bis heute nichts 
geändert. Jan Schröjahr (39) hat das 
Unternehmen vor sieben Jahren  von 
seinem Vater Klaus-Peter Schröjahr (71) 
übernommen. Dieser wiederum hatte 
im Jahr 1979 die nachfolge seines Va-
ters angetreten. Somit ist der anlagen-
bauer in dritter Generation fest in der 
Hand der Familie Peter Schröjahr.

als Zulieferer für den Fahrzeug- und 
den allgemeinen Maschinenbau sowie 
für den Sanitärbereich und die Luftfahrt 
fertigt das Unternehmen Baugruppen, 
Fräs- und Drehteile.  Der klassische Kun-
de der Peter Schröjahr Maschinen- und 
apparatebau GmbH ist so beispielswei-
se ein Fahrzeug- oder Maschinenbauer, 
der mechanisch bearbeitete einbaufer-
tige Bauteile nach seinen Zeichnung 
benötigt. Typische Werkstoffe sind 
hochlegierter Stahl, Titan, aluminium, 
Magnesium, Messing oder Kupfer. Ein 
weiteres, wesentliches Betätigungs-
feld ist die Bearbeitung von Guss- und 
Schmiederohlingen. Das Kleinunter-
nehmen (KMU), das einen Jahresumsatz 
von ca. 3 Mio. € aufweist, besitzt einen 
modernen Maschinenpark mit CnC-
gesteuerten Dreh- und Fräsmaschinen 
sowie 5-achs-Bearbeitungszentren mit 
einer Laufleistung von bis zu 3.500 Ma-
schinenstunden im Monat.
Die Bauteile werden einbaufertig ein-
schließlich Wärme- und Oberflächen-
behandlung sowie Logistik direkt bis 
zum Werkstor des Kunden geliefert. 

Dazu sind langjährige zuverlässige Part-
ner in das dazu erforderliche netzwerk 
eingebunden - einige davon auch aus 
europäischen nachbarländern. „Unsere 
Märkte reichen von den alpen bis zur 
nordsee, direkt oder indirekt expor-
tieren wir in die Slowakei, nach Italien, 
Frankreich und Schweden für die ver-
schiedensten Branchen des Maschinen- 
und Fahrzeugbaus“, erklärt Klaus-Peter 
Schröjahr.
apropos netzwerk: Seit dem Jahr 2002 
ist die Peter Schröjahr Maschinen- und 
apparatebau GmbH  auch bereits Mit-
glied des Mescheder Unternehmer-
netzwerkes „IMW e.V.“ und ist dort ein 
verlässlicher Partner, wenn es um die 
Belange der lokalen Wirtschaft geht. 
Dies zeigt auch die Tatsache, dass das 
32 Mitarbeiter zählende Unternehmen 
vier jungen Menschen aus der Region 
eine verlässliche Zukunftsperspektive 
bietet. Wie, das erläutert der Senior-
Chef selbst: „Jeder auszubildende kann 
sich darauf verlassen, dass er übernom-
men wird - vorausgesetzt, er oder sie 
strengt sich an und zeigt, dass ihm oder 
ihr die Identifikation mit dem Unterneh-
men wichtig ist.“
Und das ganz Besondere zum Schluss: 
Das Firmengelände in der Talsper-
renstraße  direkt unterhalb des Hen-
nedamms hätte viele Geschichten zu 
erzählen, denn Peter Schröjahr sen. 
zog knapp zehn Jahre nach der Firmen-
gründung  1956 auf das Firmengelände 
der kurz zuvor in Konkurs gegangenen 
Schuhleistenfabrik Julius Lex um- und 
dort befindet es sich noch heute.

Peter Schröjahr Maschinen- 
und apparatebau GmbH
talsperrenstraße 19, 59872 Meschede 
www.schroejahr-gmbh.de 

Metallbearbeitung am Fuße 
des Hennedamms 

Firmenportrait der Peter Schröjahr 
Maschinen- und apparatebau GmbH

Fakten zu „das Baulokal“ 2013

• 14. regionale Bauhandwerkermesse -  
seit dem Jahr 2000 in Meschede

• 50 ausstellende Unternehmen rund 
  um Bauen, Wohnen und Garten
• 14 aussteller aus Mescheder Stadtgebiet
• Voraussichtlicher Termin der 15. Messe: 

22./23.02.2014

Viele Besucher im BauLokal in Meschede. Foto: BauLokal.de


