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Henning GmbH

Grösser, moderner, schöner, schneller!!

Zur Einweihung der neuen Geschäfts-
räume am 6. März 2008 hatte die Hen-
ning GmbH eingeladen. Geschäftsfreun-
de, Nachbarn und die Stadtverwaltung 
waren neugierig und in großer Zahl ge-
kommen.

Nach einer kurzen Begrüßung durch Dirk 
Henning würdigte Oberbürgermeister 
Dr. Jürgen Steinrücke die positive Ent-
scheidung der Geschäftsleitung für den 
Erweiterungsbau. Natürlich bewertet ein 
OB eine zusätzliche Aktivität in seiner 
Stadt immer positiv, aber hier betonte er 
besonders, dass es sich um einen Produk-
tionsbetrieb der Metallindustrie  handelt, 
also einen typischen Fertigungsbereich 
dieser Region mit langer Tradition. Diese 
Investition dient sowohl der Sicherung 
der vorhandenen Arbeitsplätze als auch 
der Vorbereitung zur zusätzlichen Einstel-
lung von Arbeitnehmern – beides Ge-
sichtspunkte, die ein Oberbürgermeister 
nur zu gern sieht.

Lothar Feldmann vom Vorstand der Stadt-
sparkasse Schwelm, die die Baumaßnah-
me fi nanziell begleitet, bewertete diese 

Aktivität eines typischen Mittelstandsbe-
triebes sehr hoch. Die Eigentümerunter-
nehmer mit ihrem starken persönlichen 
Einsatz geben dem Finanzierer das Ge-
fühl eines vorprogrammierten Erfolges 
und damit die nötige Sicherheit.
Geschäftsführer Philip Molineus gab mit 
seinen Worten eine anschauliche Über-
sicht über den Ablauf der Erweiterungs-
idee. Bereits 2006 fi el die Entscheidung 
zur Erweiterung des Betriebsgeländes. 
Die positive Entwicklung des Geschäfts-
verlaufes war der entscheidende Grund. 
Nach einigen anderen Ideen, die aber alle 
aus den unterschiedlichsten Gründen 
verworfen wurden, wurde man im Mai 
2007 auf das Objekt der Gevelsberger Fir-
ma Tiefert aufmerksam. Die Anmietung 
der Produktionshalle an der Loher Straße 4 
erfolgte besonders aus drei Gründen:
1) Die Größe des Geländes lässt später 

weitere Expansionen zu.
2) Sanierungsarbeiten und Umbau konn-

ten durch die Firma Tiefert direkt erfol-
gen, genau nach den Vorstellungen der 
Henning GmbH.

3) Der neue Standort liegt in der Nähe zur 
Loher Straße 30, und die Organisation 
der Betriebsabläufe an zwei Standor-
ten ist durch langjährige Erfahrung 
bestens bekannt.

Im August 2007 begann die Umbaupha-
se. Man hat versucht, den besonderen 
Charme des alten Bauwerkes zu erhalten 
und dennoch moderne Architektur einzu-
beziehen. Am 18. Januar erfolgte der Ein-
zug, und man kann nur sagen, die Kombi-
nation aus Liebe zum alten Baubestand 
und Verwendung modernster Materiali-
en und Einrichtungsgegenstände ist glän-
zend gelungen.

Die ersten drei Monate in 2008 beweisen 
– so Dirk Henning –, dass ohne die Expan-
sion schon gar nicht mehr schnell genug 
hätte gearbeitet werden können.

Man kann dem Unternehmen und den 
zukunftsorientierten Unternehmern nur 
gratulieren und wünschen  „Vivat, crescat, 
fl oreat!!“                                  Dr. Peter Lauer



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check true
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [2806.155 2806.155]
>> setpagedevice


