
24.04.2009 

Optimismus der Sprockhöveler Unternehmen auf der Hannover-Messe 

„Verhaltener Optimismus“, das brachte Bürgermeister Dr. Klaus Walterscheid als Botschaft nach 

einem Besuch der fünf aus Sprockhövel vertretenen Unternehmen von der Hannovermesse mit. Ihm 

und seinen Begleitern, dem Sparkassendirektor Gramatke, dem Ersten Beigeordneten Woldt und dem 

Wirtschaftsförderer Merken, bot sich auf der Messe ein abwechselungsreiches und interessantes Bild. 

 

 

Der Messerundgang begann auf dem ganz in Grün gehaltenen Messestand der Firma Fröhlich und 

Dörken mit dem dort weit sichtbaren Werbeslogan „Kugellager sind Grün“. Der Messestand war für 

viele Besucher, so war zu beobachten, nicht nur ein interessanter „Hingucker“. Sie fragten interessiert, 

neben fachlichen Aspekten, auch nach, warum denn Kugellager grün wären. Geschäftsführer Ismael 

Klein konnte ihnen darauf nur antworten: „Das können wir auch nicht sagen. Aber haben sie eine Idee 

dazu, machen sie bei unserem Preisausschreiben mit, bei dem es eine wunderbare Uhr zu gewinnen 

gibt.“  

War früher die Hannover-Messe in den Augen von Ismael Klein eine reine Exportmesse, so dient sie 

heutzutage, wie auch den anderen Unternehmen, hauptsächlich der Kontaktpflege. Hier sind auf 

kurzem Wege viele Kunden und Lieferanten zu erreichen. 

Fröhlich und Dörken hat aber auch gerade in diesem Jahr ihren Focus auf die Vermarktung ihrer in 

den letzten Jahren schon erfolgreich entwickelten und vertriebenen Eigenmarke für FUD-Kugellager 

gesetzt. 

Dabei kommt ihnen und anderen mittelständischen Unternehmen zugute, dass namhafte 

Kugellagerhersteller aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage ihren Auftritt in Hannover absagten. Klein 

sieht selbst aber seine Chance in einem antizyklischen Verhalten. „Ein guter Haushalter sorgt in guten 

Zeiten vor und so sind wir in der Lage, aus den Ergebnissen der beiden letzten guten Wirtschaftsjahre 

auch die zwangsläufig überall zu verzeichnenden Umsatzrückgänge zu verkraften.“ 



 

Geschäftsführer Dr. Wullstein von der Firma von Scheven aus Niedersprockhövel bezeichnete für die 

Firma auch die Stimmung als zufriedenstellend. Die vor Ort vorgenommene Betriebserweiterung mit 

dem damit verbundenen langfristigen Bekenntnis zum Produktionsstandort Sprockhövel, lässt sie 

nunmehr noch besser und breiter aufgestellt sein. Ihr Hauptgeschäft liegt mit ihren vielfältigen 

Kugelhähnen zum Glück nicht im Bereich der Automobilindustrie, sie sind mehr auf den Gasbereich 

und den Bereich der Petrochemie konzentriert. Als flexibles Unternehmen geht es ihnen um die 

kurzfristige, kompetente Erfüllung von Kundenwünschen. Die Produktion von massenhaft 

hergestellten Billigartikeln ist nicht ihr Geschäft. Aktuell konnte er von einem interessanten Auftrag 

einer deutschen Großwerft berichten, die das Unternehmen momentan ein kleines Zwischenhoch 

verspüren lässt. Kurzarbeit ist bei von Scheven momentan nicht in Sicht. 

 

Alles rund um Hydraulikverbindungen vertreibt weltweit die Firma PH Industrie-Hydraulik im 

Gewerbegebiet Stefansbecke III. Wenn auch mit zeitlichen Verzögerungen, aber doch mittlerweile 

wahrnehmbar, spricht Inhaber Peter Hen von nicht geringen weltweiten Umsatzrückgängen. Es geht 

dem Unternehmen noch einigermaßen gut dabei, aber momentan gibt es vor allen Dingen Nachfragen 

zu Produkten in kurzfristigen Zeiträumen. Man merkt, so Herr Hen, dass der Maschinenbau derzeit 

ziemlich brach liegt. Ihn persönlich ärgern die tlw. doch erheblichen, zum Teil auch unverständlichen 

Schwankungen auf dem Rohstoffmarkt. Die Firma PH verfügt über ein großes Warenlager, das sie für 

ihre Kunden vorhalten und für das sie regelmäßig produzieren muss. Auf günstige Rohstoffpreise 

können sie somit dann nicht warten. Das macht die Preisgestaltung teilweise schwierig. Insgesamt ist 

er jedoch zufrieden, zumal bisher, auch nicht in seiner Produktionsstätte in Rumänien, Mitarbeiter 

entlassen werden mussten. 

Für PH ist es auch von Vorteil, dass sie in vielen Branchen breit gefächert aufgestellt sind und dabei 

nur ein ganz geringer Teil direkt auf die Automobilwirtschaft entfällt. „Gegenüber der Zeit vor der 



Hochkonjunktur sieht die momentane Situation gar nicht so schlecht aus“, weiss er der Situation auch 

noch einen positiven Aspekt zu geben. 

 

Hydrower-Hydraulik aus dem Gewerbegebiet Bossel, war mit den Herren Werner sen. und jun. auf 

der Messe vertreten. Sie vertreiben zum einen Absperrorgane, Ventile und sonstige Komponenten für 

Hydraulikanlagen. Weiter fertigen sie für einen amerikanischen Konzern Hydraulik-Schraubeinheiten 

unterschiedlicher Größen für Verschraubungen von großen Muttern an Windkraftanlagen, großen 

Turbinen und Getrieben. Der Arbeitsdruck dieser Anlagen liegt bei für den Laien unvorstellbaren 700 

bar. 

Die Stimmung ist bei Werner’s und ihren 50 Mitarbeitern gut. Wie drückte es der Senior aus: „Wir 

müssen postitiv denken. In den letzten Jahren haben wir ja auch ein ausgesprochen hohes 

Umsatzniveau gehabt. Es wird schon alles weiter gehen.“ 

 

 

Auf dem Stand von DIRAK Dieter Ramsauer Konstruktionselemente GmbH wurde die städtische 

Delegation von den Geschäftsführern Dieter Ramsauer und Karl-Heinz Overhamm empfangen. 

Neben ihrem Hauptwerk in Ennepetal betreibt Dirak in Sprockhövel im Gewerbegebiet 

Beermannshaus ein Zweigwerk mit über 100 Beschäftigten. Der verhaltene Optimismus spiegelte sich 

auch in den Aussagen der Geschäftsführer wieder. Noch mehr als die anderen Unternehmen ist auch 

Dirak weltweit aufgestellt mit Vertretungen in Asien, Indien, China, USA, Mexiko und Großbritannien. 

Die Einbrüche merkt man schon, aber man muss sich immer neu aufstellen. Wobei man hier sehr 

innovativ ist, über 250 Patente nennt man sein eigen. Renner sind für das im Bereich der 

mechanischen und elektronischen Verschluss-, Scharnier- und Befestigungstechnik für den 

Gehäusebau tätige Unternehmen die sogenannten Schnappverschlüsse, bei denen Verbindungen 

ohne Verschraubungen geschaffen werden. 

Der Geschäftsführer der Firma Fröhlich und Dörken möchte auch die Sprockhöveler mit in seine 

Aktion „Kugellager sind grün?“ einbeziehen. Jeder der eine Idee dazu hat, ist aufgefordert, diese bis 

zum 09.05.2009 an das Unternehmen in Stefansbecke 44, 45549 Sprockhövel, zu schreiben oder sie 

per E-Mail an quiz(at)kugellager-sind-gruen.de zu senden. Es ist eine schöne Uhr zu gewinnen. 
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