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/)MLKKJIHGIF Der Bürger-
schützenverein lädt zur
Herbststudienfahrt durch
das Münsterland ein. Zu-
nächst werden die
Schützen nach Emsdet-
ten fahren, in der Ort-
heide besichtigen sie das
Wasserwerk der Stadt-
werke Emsdetten, das
auch die Wasserversor-
gung Schöppingens
gewährleistet. Von dort
führt die Exkursion nach
Altenberge zum Eiskel-
ler. Zu Mittag essen die
BSV’ler in Münster im
„Alten Gasthaus Leve“.
Nachmittags wird das
Institut der Feuerwehr
NRW an der Wolbecker
Straße besichtigt. Dort
erwartet die Teilnehmer

ein Programm rund um
die Leistungsfähigkeit
der Feuerwehr. Am spä-
ten Nachmittag wird
dann die Westfalenme-
tropole erkundet. Das
Hafengelände und die
Altstadt sind das Ziel.
Der Ausflug findet am 8.
November (Samstag)
statt. Abfahrt ist um 8.30
Uhr, Rückfahrt um 22
Uhr. Eingeladen sind alle
Schützen und Schützin-
nen mit Partner/innen.
Die Organisatoren Ro-
land Krechting (ro-
land@krechting.de) und
Josef Luislampe (j.luis-
lampe@haneberg-leu-
sing.de) bitten um An-
meldung bis zum 27.
Oktober.

Montag, 20. Oktober 2014
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/)MLKKJIHGIF Es geht los: Am
vergangenen Freitag hat der
Vorstand von Shopware zu-
sammen mit geladenen Gäs-
ten den ersten Spatenstich
für einen neuen Firmensitz
unternommen. Die Bauzeit
des zunächst für 120 Mit-
arbeiter ausgelegten Gebäu-
des soll ein Jahr betragen,
teilt das Unternehmen mit.
Das neue, helle und mo-

derne Gebäude soll an der
L 579 am Ortseingang von
Schöppingen entstehen, die
Größe des Grundstücks be-
trägt 7500 Quadratmeter.
Eine Holzfassade mit stehen-
den Lamellen, viel Glas, eine
hohe Decke: Das Hauptquar-
tier – geplant vom Architek-
turbüro Bock, Neuhaus und
Partner aus Coesfeld – soll
modern, offen und luftig
werden. Loungebereiche,
Ruhezonen, Meeting-Points
und Teeküchen sollen dafür
sorgen, dass die Mitarbeiter
sich wohlfühlen. Außerdem
soll das eigene Schulungs-
zentrum im neuen Gebäude
größer und komfortabler
werden.
Die bisherigen Räume an

den zwei Standorten an der

Hauptstraße und an der Eg-
geroder Straße seien für das
schnell wachsende Unter-
nehmen zu eng geworden,
heißt es. „Außerdem wollen
wir uns wieder auf einen
Standort konzentrieren und
das Unternehmen somit
noch effizienter machen“, er-
klärt Ralf Marpert, Manager
Finance und Controlling.

Die Entscheidung für den
neuen Bauplatz des Shopwa-
re-Hauptquartiers ist dabei
auch ein Bekenntnis zum
Standort Schöppingen: „Wir
haben seit der Firmengrün-
dung im Jahr 2000 immer
wieder betont, dass wir
Schöppingen treu bleiben“,
sagt Vorstand Sebastian Ha-
mann. „Und auch heute füh-

len wir uns der Vechtege-
meinde immer noch ver-
bunden. Schöppingen unter-
stützt uns und die lokale
Wirtschaft profitiert umge-
kehrt ebenfalls in großem
Maß von Shopware.“ In Spit-
zenzeiten kämen mehrmals
pro Woche Schulungsgäste
aus ganz Europa zum Soft-
ware-Hersteller. Außerdem

seien schon mehrere Mit-
arbeiter nach Schöppingen
gezogen.
Das Wachstum von Shop-

ware lässt sich nach eigenen
Angaben nicht nur an der
steigenden Anzahl der Kun-
den (aktuell 28 000) ablesen,
sondern auch an der Vertei-
lung auf große Marken. Da-
zukommt, dass das Unter-
nehmen mit seinem Markt-
platz-Projekt „Bepado“ vor
Kurzem durch eine Koopera-
tion mit dem Händlerbund
unter die Top drei der gro-
ßen Online-Marktplätze in
Deutschland vorgerückt ist.
Damit nicht genug, peilt
Shopware nach der Interna-
tionalisierung in die Nieder-
lande zu Beginn des Jahres
auch das Wachstum nach
Großbritannien und in wei-
tere europäische Länder an.
Diese globale Entwicklung

soll auch zukünftig von der
Zentrale im beschaulichen
Schöppingen aus gesteuert
werden. Sollte der Platz auch
für 120 Mitarbeiter zu eng
werden – eine Erweiterung
des Neubaus auf bis zu 250
Arbeitsplätze ist laut Shop-
ware jederzeit möglich.
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Ein Bekenntnis zum Standort
Bau des neuen Shopware-Firmensitzes in Schöppingen: Erster Spatenstich ist erfolgt

L;\eL MGG'?IJGI8R"HF Für den
Heimatverein Nienborg war
es ein besonderes Ereignis,
eine Stele am historischen
Dinkelübergang zu enthül-
len. Das Kunstwerk aus Stahl
ist von Michael Franke aus
Erkelenz entworfen worden,
der zur Enthüllung nicht an-
wesend sein konnte. Fertig-
gestellt wurde die Stele in
der Firma MVK in Nienborg.
Heimatvereinsvorsitzen-

der Theo Franzbach begrüß-
te neben Bürgermeister
Franz Josef Weilinghoff, Eh-
renbürgermeisterin Anni
Rosery und den Ehrenvorsit-
zenden Franz Nacke sowie
Hermann Lütke Wissing
ganz besonders den Histori-
ker Josef Wermert aus Olpe.
Er gab den Anstoß zur Er-

richtung der Stele.
Wermert betonte in seinen

Ausführungen, dass es sich
bei diesem Standort um
einen wirklich geschichtli-
chen Ort handle. Hier sei der
weit und breit einzige Über-
gang durch das sumpfige
ehemalige Dinkeltal gewe-
sen. Eine schmale Landzun-
ge dürfte bereits vor 1800
Jahren in der spätrömischen
Kaiserzeit von Bedeutung
gewesen sein. 800 Jahre spä-
ter waren Straßenkreuzun-
gen und Furten für die Fran-
ken bei der Unterwerfung
der Sachsen wichtig. Hier er-
bauten sie befestigte Höfe
wie den Hof Wichum. Später
wurde der Hof Wichum Be-
dinghof genannt und befand
sich um 1200 im Besitz des

münsterischen Bischofs Her-
mann II. Der errichtet 1198
die neue Burg, um seine
Macht zu sichern und die
Straßen zu kontrollieren.
Durch die Dinkelfurt wur-

den vom 16. bis 18. Jahrhun-
dert große Ochsenherden
von den Weideplätzen in Dä-
nemark zu den Märkten am
Rhein getrieben. Insofern lag
es nahe, dort Wegezoll ein-
zufordern. So erhoben die
Burgmannen hier bis 1811
einen Brückenzoll, das
Fürstbistum Münster ab
1706 einen Wegezoll. Die
Zollstelle lag in der Wegga-
belung auf der anderen Seite
der Dinkelbrücke. Letzter
Zöllner an dieser Stelle war
übrigens 1804 ein Josef
Franzbach.

Stele steht für Geschichte
Kunstwerk des Heimatvereins übergeben
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L;\eL MGG'<IJGI8R"HF Unter
sehr großer Beteiligung der
Kirchengemeinde feierte der
Steyler Pater Heinrich Preun
mit einem Festgottesdienst
in der Ludgeruskirche am
Sonntag sein Goldenes Pries-
terjubiläum. „In Indonesien
bin ich nicht Missionar ge-
wesen, aber ich war fünf
Jahre in der Mission in Bay-
ern“, stellt er schmunzelnd
fest. Preun war als Pädagoge
in Ingolstadt und als Novi-
zenmeister in St. Augustin
tätig, anschließend war er
Pfarrverwalter von St. Ar-
nold in Goch. Seit dem 1. No-
vember ist er als Vicarius Co-
operator in Heek, Nienborg
und Ahle tätig.
Während der Eröffnung

des Gottesdienstes betonte
Preun die große Dankbar-
keit, das Goldene Priesterju-
biläum feiern zu dürfen:

„Dankbarkeit ist das Ge-
dächtnis des Herzens.“ Er
danke Gott für die Gnade der
Berufung, für seine Mission,
seine Gesundheit und
Arbeitskraft. „Wenn Jesu
Geist und Liebe in uns lebt,
dann werden wir alle dazu
berufen, Hirten und Hirtin-
nen der Menschen zu sein
und für sie Sorge zu tragen“,
führte er aus. Dies wider-
spreche der Lebensart vieler
Zeitgenossen, die nach dem
Motto leben: Jeder müsse
selbst sehen, wo er bleibe.
Pater Preuns Wahlspruch

ist: „Christen haben eine
Mission“. Das Evangelium
könne und solle die Welt bis
in die Politik hinein verän-
dern. Nach der Messe, die
Preun in Konzelebration mit
Priestern der Gemeinde fei-
erte, gab es einen Empfang
im Kreuzzentrum.

„Christen haben
eine Mission“

Pater Preun feierte Priesterjubiläum
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/)MLKKJIHGIF Der tradi-
tionelle Rundgang durch
die Vechtegemeinde an-
lässlich der „Schöppinger
Miss“ findet in diesem
Jahr am 26. Oktober
(Sonntag) statt – nicht
wie vom Heimatverein
irrtümlicherweise ange-

kündigt am 24. Oktober.
Alle Interessierten sind
dazu herzlich eingela-
den. Das Thema ist die
Firmengeschichte von
Sasse. Anmeldungen bei
Hubert Roosmann, Lo-
thar Tietmeyer und Petra
Knierbein.


