
Der Bürgermeister von Marl, Wer-
ner Arndt, hat mir im Nachhinein 
gestanden, dass er bei der Grund-

steinlegung im März die Befürchtung 
hatte, ich nehme den Mund zu voll“, 
verrät Dietlinde Stüben-Endres, Ober-
meisterin der Vestischen Innung für 
Recklinghausen und Gelsenkirchen. 
Denn sowohl die Obermeisterin als auch 
Innungsgeschäftsführerin Friederike 
Tanzeglock hatten da versprochen, dass 
der neue Kfz-Mechatroniker-Jahrgang im 
September schon im neuen Ausbildungs-
Zentrum in Marl starten wird. Doch wer 
die Unternehmerin und die Innungsge-
schäftsführerin kennen lernt, merkt 
schnell, die Damen sind nicht nur sehr 
charmant, sondern auch ausgesprochen 
durchsetzungsstark. Und so ist es keine 
große Überraschung, dass Ende Oktober 
nach nur zehn Monaten Bauzeit die offi-
zielle Schlüsselübergabe für das neue 
Ausbildungszentrum in Marl stattgefun-
den hat. Die Auszubildenden im Kfz-
Gewerbe aus Recklinghausen, Gelsenkir-
chen und Bottrop nutzen das neue Ge-
bäude allerdings schon seit 10. September 
und erhalten unter modernsten Bedin-
gungen ihre überbetriebliche Ausbildung 

zum Kfz-Mechatroniker. Auf dem rund 
6.000 Quadratmeter großen Grundstück 
ist ein modernes Verwaltungs- und Werk-
stattgebäude entstanden, das angehenden 
Kfz-Mechatronikern und Meistern opti-
male Ausbildungsbedingungen bietet. 
Der Investition in die Zukunft des Kfz-
Nachwuchses war die Fusion der Innun-
gen Recklinghausen und Gelsenkirchen 
vorangegangen. 

Zum Festpreis und -termin gebaut

Notwendig geworden war ein Neubau 
aber auch, weil das alte Gebäude in Reck-
linghausen gut 40 Jahre auf dem Buckel 
hatte. Hier modernen Anforderungen an 
die Kfz-Ausbildung gerecht zu werden, 
wurde immer schwieriger. „Das begann 
schon damit, dass wir Lkw aktueller Bau-
art nur dann in die Halle bekamen, wenn 
wir vorher die Luft aus den Reifen gelas-
sen haben“, erinnert sich Friederike Tan-
zeglock. Probleme, die die Auszubilden-
den im neuen Gebäude in Marl nicht 
mehr haben werden. Beim Neubau haben 
Obermeisterin und Geschäftsführerin 
nicht nur größten Wert auf viel Platz ge-
legt, gewünscht war auch größtmögliche 

Flexibilität am und im neuen Gebäude. 
„Die Innenwände in der Werkstatt lassen 
sich mit relativ geringem Aufwand an 
geänderte Anforderungen anpassen“, er-
klärt Dietlinde Stüben-Endres. Unter-
stützung bei der Umsetzung ihrer Wün-
sche erhielten Obermeisterin und Ge-
schäftsführerin dabei von der Borgers 
Industriebau GmbH aus Stadtlohn, die 
als Generalbauunternehmen das gesamte 
Objekt geplant und verwirklicht hat. Für 
Dr. Herbert Daldrup, Mitglied der Ge-
schäftsleitung, Planer Thomas Müggen-
borg und Bauleiter Andreas Müller war 
der Bau des Schulungszentrums in Marl 
Neuland. „Wir haben zwar schon mehr 
als 1.500 Autohaus- und Werkstattgebäu-
de gebaut, aber der Neubau in Marl mit 
der Innung als Bauherr war auch für uns 
eine Premiere“, so Dr. Daldrup. Die ist 
nach den Worten der Bauherren perfekt 
gelungen. „Bei vielen Autohaus- und 
Werkstattkollegen ist die Firma Borgers 
als kompetenter Baupartner bekannt. Vor 
allem das Konzept, den Neubau des Schu-
lungszentrums zum Garantietermin und 
-preis zu verwirklichen, hat uns gefallen“, 
erzählt die Obermeisterin. Dadurch ist 
der Vestischen Innung nicht nur bei der 

Neubau Vestische Innung

Punktlandung
In nur zehn Monaten hat die Vestische Innung ein neues Ausbildungszentrum für rund 600 Auszubildende 
realisiert. Das Projekt zeigt, was entstehen kann, wenn Bauherr, Generalbauunternehmer und Behörden an 
einem Strang ziehen. 
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Die moderne Ausstattung bietet optimale Schulungsmöglichkeiten für die insgesamt rund 600 Auszubildenden

Eingespielt: Dr. Herbert Daldrup, Thomas Müggenborg, Friederike Tanzeglock, Dietlinde Stüben-Endres und Andreas Müller 

Die großzügige Werkstatt ist über die Aula mit Aufent-
haltsbereich mit dem Verwaltungsgebäude verbunden

Bauzeit, sondern auch bei der Finanzie-
rung eine Punktlandung geglückt. „Drei 
Mio. Euro hatten wir geplant und drei 
Mio. haben wir für die Gesamtmaßnah-
me inklusive Grundstück und Ausstat-
tung ausgegeben“, freut sich Geschäfts-
führerin Tanzeglock. An dem reibungs-
losen Ablauf der Baumaßnahme und der 
schnellen Projektrealisierung hat aber 
auch die Stadt Marl einen erheblichen 
Anteil. Denn Marls Bürgermeister Wer-
ner Arndt und seine Mitarbeiter vom 

Wirtschaftsförderungsamt haben das 
Projekt durch zügige Genehmigungsver-
fahren und diverse praktische Hilfestel-
lungen unterstützt. 

Werkstatt mit fünf Schulungsbereichen

Entstanden ist in knapp zehn Monaten 
ein Musterbetrieb für die moderne Aus-
bildung im Kfz-Gewerbe. Auf über 1.000 
Quadratmeter erstreckt sich die in fünf 
Schulungsbereiche unterteilte Werkstatt. 
Für optimale Schulungsbedingungen 
sorgen neben der modernen Ausstattung 
mit Hebebühnen und Prüfequipment die 
im gesamten Gebäude vorhandene Ver-
netzung und die Ausstattung mit PC-

Arbeitsplätzen. Mit moderner Einrich-
tung ist zudem dafür gesorgt, dass der 
Kfz-Nachwuchs der Vestischen Innung 
optimal auf Zukunftsthemen wie Hyb-
rid- und Elektroantriebe vorbereitet wer-
den kann. 

Über eine Aula mit Aufenthaltsbe-
reich für die Schüler ist das Werkstatt- 
mit dem zweigeschossigen Verwaltungs-
gebäude verbunden. Hier befinden sich 
die Büros der Ausbildungsmeister sowie 
der Geschäftsführung. Im Obergeschoss 
wurde zudem ein großer Raum geschaf-
fen, der unter anderem für Freispre-
chungsfeiern genutzt werden soll. Insge-
samt 14 Personen werden künftig am 
Standort Marl tätig sein. fs
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