
Von Lydia Klehn-Dressler
nspiriert durch die Dyna-
mik des Fußballs, seiner
Symbolik und seiner For-
mensprache - unaufge-

regt und dennoch aus-
drucksstark. So lässt sich
der kürzlich neu gestaltete
Logenbereich Ost auf Schal-
ke, der ab sofort den Namen
„Club 1904“ trägt, beschrei-
ben.

Und: „Made in Münster-
land“ kann zum neuen kö-
nigsblauem Wohnzimmer
ebenfalls gesagt werden.
Denn von der Idee über die
Abbrucharbeiten bis hin zur
Realisierung war das Unter-
nehmen Hülsta aus Stadt-
lohn federführend mit an
Bord. Als offizieller Interi-
eur-Partner des S04 trat
Hülsta als Generalunterneh-
mer auf und übernahm den
gesamten Umbau.

Weiterentwicklung der
VIP-Bereiche
Dabei handelte es sich nicht
um das erste Projekt, das
Schalke 04 und Hülsta ge-
meinsam stemmten. Schon
seit März 2020 ist die Möbel-
marke Schalkes offizieller
Interieur-Partner und hat
seitdem schon mehrere Mo-
dernisierungsprojekte in der
Veltins-Arena durchgeführt.

Dr. Bernd Schröder, Vor-
standsvorsitzender des FC
Schalke 04, sagte damals
beim Umbaustart über das
neue Projekt Club 1904:
„Gemeinsam mit unserem
Interieur-Partner Hülsta ha-
ben wir nun schon diverse
Hospitality-Bereiche unserer
Veltins-Arena umgebaut
und modernisiert und jedes
Mal haben uns das neue De-
sign und die dadurch ge-
schaffenen Möglichkeiten
begeistert. Wir sind Hülsta
dankbar, dass sie mit uns
gemeinsam so intensiv an
der stetigen Weiterentwick-
lung unserer VIP-Bereiche
arbeiten.“ Für das aktuelle
Projekt galt es, die Bereiche
der Logen Ost und die
Lounge Ost zu einem circa
750 Quadratmeter großen
Bereich umzubauen. Aus
den früheren acht Einzello-
gen, der Doppelloge sowie

I
dem Bereich Lounge Ost
entstand hier ein „Ort der
Begegnung“ mit einer run-
den Theke als Herzstück.

Thomas Puppe, Interieur
Designer bei Hülsta, dazu:
„Der FC Schalke 04 legte
hierbei mit dem Wunsch ei-
ner runden Theke den
Grundstein zur Entwick-
lung der gestalterischen
Idee. Das war also ein per-
fekter Pass, den wir dan-
kend aufgenommen haben.“
Der geschwungene Baukör-
per, der auch das Catering
beherbergt, wird durch Bar-
hocker, Hochtische, Ring-
leuchten sowie Kunstrasen-
Elemente passend zum fuß-
ballerischen Ambiente er-
gänzt.

Der großzügige Bereich
öffnet sich dabei Richtung
Spielfeld: Mit den 124 Sitz-
plätzen auf dem vorgelager-
ten Balkon bietet die Loge
auf Höhe der Mittellinie den
perfekten Blick auf das Fuß-
ballspiel. Darüber hinaus
steht der Club 1904 zum
Beispiel aber auch für Ta-
gungen, private Feierlich-
keiten oder Firmen-Events
zur Verfügung.

Das Ziel, den Gästen zu-
künftig ein besonderes Am-
biente zum Wohlfühlen und
einen Ort der Begegnung zu
bieten, ist somit aus Sicht
von Dr. Bernd Schröder er-
reicht worden: „Wir sind
sehr glücklich mit dem neu-
en Club 1904. Der Umbau
ist ein wichtiger Schritt un-
serer stetigen Bestrebungen,
die Veltins-Arena für unsere
Heimspiele, aber auch für
andere sportliche Wettbe-
werbe und musikalische

Events weiterhin attraktiv
zu gestalten.“

Dr. Thomas Knecht, ge-
schäftsführender Gesell-
schafter bei Hülsta, ergänzt:
„Unsere Interieur Designer
sorgen in Hotels, auf Kreuz-
fahrtschiffen und eben auch
hier in der Veltins-Arena da-
für, dass die Raumkonzepte
bis ins letzte Detail durch-
dacht sind und Gäste glück-
lich machen.“

Insgesamt nahmen die
Umbauarbeiten zwölf Wo-
chen in Anspruch. Begon-
nen werden konnte nach
dem letzten Heimspiel der
Saison 2021/22. Erste Ge-
spräche zu diesem Projekt
fanden aber bereits im No-
vember des vergangenen
Jahres statt.

„Welche Flächengestal-
tung macht Sinn, wie
schafft man funktionale,
aber gleichzeitig schöne
Räume und gemütliche Mö-
bel mit hoher Aufenthalts-
qualität? Das sind genau un-
sere Themen, die wir per-
fekt beherrschen und mit
Herzblut umsetzen“, so
Thomas Puppe über die Ar-
beiten an dem Projekt. Ein

großes Hülsta-Team, beste-
hend aus Planern und Ar-
chitekten, Mitarbeitern aus
den Bereichen Fertigung,
Konstruktion, Einkauf und
interner Abwicklung, arbei-
tete Hand in Hand. Aber
auch darüber hinaus wur-
den noch Experten mit ein-
gebunden.

Fliesen Effing aus Ahaus
auch mit an Bord
„Dort, wo viele verschiedene
Gewerke wie Elektrik, Tech-
nik, Trockenbau, Innenaus-
bau und Ausstattung aufei-
nandertreffen und zusam-
men funktionieren müssen,
bedurfte es größter Sorgfalt
und stetiger Abstimmung.
Das war eine Herausforde-
rung, die wir als Generalun-
ternehmer mit starken Part-
nern an unserer Seite fan-
tastisch gemeistert haben“,
so Thomas Puppe. Die Mö-
belmarke hatte dazu auch
unterschiedliche Gewerke
aus der Region mit an Bord
geholt - zum Beispiel die Fir-
ma Effing Fliesen und mehr
GmbH aus Ahaus.
„Bereits in der Vergangen-
heit haben wir im Auftrag

von unserem Partner Hülsta
an mehreren spannenden
Projekten auf Schalke mit-
gewirkt“, sagt Jonas Leude-
ralbert, aus dem Bereich
Einkauf und Vertrieb der
Firma Effing Fliesen. Und
weiter: „Für einen der größ-
ten Fußballvereine Deutsch-
lands, mit seiner immensen
Strahlkraft, zu arbeiten,
macht Spaß und ist jedes
Mal eine tolle Erfahrung.“

Auch das Team von Effing
Fliesen findet, dass das Er-
gebnis sich nicht nur gut in
das sportliche Ambiente
einfügt, sondern auch sehr
gut zum Ruhrgebiet passt:
„Für uns spiegelt das Ender-
gebnis des neu gestalteten
Club 1904, gerade in Bezug
auf die dunklen und
schwarzen Akzente am Bo-
den, an der Decke und den
Säulen, sehr gut die Her-
kunft und Historie des Ver-
eins mitten im Herzen des
Ruhrgebietes wider. Wir fin-
den das Projekt sehr gelun-
gen und freuen uns, dass
wir als Schalkepartner ein
Teil der Realisierung sein
durften“, so Jonas Leuderal-
bert.

Königsblaues Wohnzimmer bei Schalke 04
von kreativen Köpfen aus Stadtlohn geplant

Stadtlohn, Ahaus. Einen Hospitality-Bereich schaffen,
der zum Fußball und zu Schalke 04 perfekt passt - so
lautete ein Auftrag an das Stadtlohner Unternehmen
Hülsta, der in den letzten Wochen umgesetzt wurde.

Dr. Bernd Schröder (r.), Vorstandsvorsitzender des FC Schalke 04, und Dr. Thomas Knecht (l.), geschäftsführender Gesellschafter bei Hülsta, während der Um-
bauarbeiten. FOTOS RABAS

„Das Runde muss ins Eckige“ - nach diesem Motto wurde die Gestaltung des Logenbereichs
Ost auf Schalke, Club 1904, rund um die geschwungene Theke von der Dynamik des Balls ins-
piriert. Schalkes Interieur-Partner Hülsta aus Stadtlohn übernahm federführend die Umbau-
arbeiten.

Unter anderem durch den großen Catering Bereich bietet sich der Club 1904 auch für Tagun-
gen, private Feierlichkeiten oder Firmen-Events an.
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Werde unser „News Hero“

Deine Info zählt! Werde unser 
Leserreporter. Es geht ganz einfach, über 

WhatsApp ein Foto oder ein paar Infos an die 
Redaktion zu senden. Für unsere 

„News Heroes“ lockt wöchentlich Bares.

0171 - 844 1734

Ahaus. Der Ambulante Pfle-
gedienst Ahaus-Stadtlohn-
Vreden freut sich auf die 
neuen Räume, in denen er 
bald wieder in zentraler La-
ge am St. Marien-Kranken-
haus in Ahaus Quartier be-
zieht. Das teilt das Pflege-
netzwerk Westmünsterland 
mit. Zu Beginn der Corona-
Pandemie waren Leiterin 
Bärbel Tervoort und ihr 
Team übergangsweise nach 
Wessum gezogen, um am al-
ten Standort Platz zu ma-

chen für den ärztlichen Not-
dienst, der coronabedingt 
aus dem Klinikgebäude aus-
gelagert werden musste.

Was zunächst nur für eini-
ge Monate gedacht war, zog 
sich parallel zur Entwick-
lung der Pandemie immer 
wieder in die Länge. Nun 
hat der Pflegedienst sein 
Domizil neu gestalteten 
Räumen, kaum zehn Schrit-
te entfernt vom ursprüngli-
chen Standort, an der Wül-
lener Straße 101 in Ahaus.

Pflegedienst musste 
dem Notdienst weichen

Kreis. Die kreisweite „Nacht 
der Ausbildung“ findet am 
17. November wieder statt –
von 17 bis 20 Uhr. Bei den 
Wirtschaftsförderern der 
Kommunen im Kreis Bor-
ken, mehreren Unterneh-
mensvertretern und der 
WFG für den Kreis Borken 
laufen die Vorbereitungen 
auf Hochtouren, wie die 

Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft (WFG) mitteilt. 
Das Angebot ermögliche In-
teressierten einen direkten 
Einblick in vielfältige Betrie-
be, Ausbildungsberufe und 
Praktika. Die Veranstaltung 
zur Berufsorientierung rich-
tet sich an Schülerinnen 
und Schüler der Klasse 8 
und alle weiteren Ausbil-
dungsinteressierten. Die 
teilnehmenden Betriebe ha-
ben die Möglichkeit, sich 
am eigenen Standort als

Ausbilder zu präsentieren. 
Die Anmeldung für Unter-
nehmen ist ab sofort online 
möglich. Um einen Ein- und 
Überblick zu vermitteln, 
welche Möglichkeiten die 
„Nacht der Ausbildung“ als 
einzigartiges kreisweites 
Angebot bietet, sind zwei 
kreisweite Infoveranstaltun-
gen via Zoom geplant, die 
sich jeweils speziell an inte-
ressierte Unternehmen und 
an SchulleiterInnen und 
LehrerInnen richtet. Das 
Zoom-Meeting für Unter-
nehmen findet am Mitt-
woch, 24.August, von 15 bis 
circa 16 Uhr statt. Das 
Zoom-Meeting für Schullei-
ter und Lehrkräfte findet 
am Donnerstag, 15. Seprem-
ber, von 14 bis 15 Uhr statt. 
Auf der Website gibt es wei-
terführenden Informatio-
nen. nda.kreis-borken.de

Abfallfraktionen, wie Rest-
müll, Papier, LVP und weite-
res, endmontiert.

Die klimafreundliche, 
energiearme Baumaßnah-
me, mit einer Luft-Wärme-
pumpe in Verbindung mit 
Fußbodenheizung und eige-
ner PV-Anlage für die 
Stromversorgung, soll bis 
zum Jahresende fertigge-
stellt werden.

Mit dieser Baumaßnahme 
schaffen wir Raum für die 
notwendige Kapazitätser-
weiterung“, wird Heinz Die-
ter Bauer, geschäftsführen-
der Gesellschafter der Bau-
er-Gruppe, in der Mitteilung 
zitiert. Die erfreulich gute 
Entwicklung des Unterneh-
mens bedinge auch ständige 
Neueinstellungen von Mit-
arbeitern in allen Bereichen, 
heißt es weiter, sei es die 
Produktion oder Verwal-
tung. Aktuell beschäftigt 
die Bauer-Gruppe rund 400 
Mitarbeiter.

Unternehmen Bauer 
expandiert und investiert 
rund fünf Millionen Euro

Südlohn. Großbaustelle an der 
Eichendorffstraße beim Unter-
nehmen Bauer: Eine Halle wird 
gebaut. Das ist aber nicht die 
einzige Investition – auch bei 
Maschinen und Personal 
expandiert das Unternehmen.

Das Südlohner Unterneh-
men Bauer freut sich über 
eine ungebrochen gute Auf-
tragslage und zeigt weiter-
hin steigende Umsatzzah-
len. „Dem geschuldet, inves-
tiert die Bauer GmbH Jahr 
für Jahr in bauliche und ma-
schinelle Anlagen“, heißt es 
in einer Pressemitteilung 
des Unternehmens.

Als ein Beispiel wird aktu-
ell eine neue Montagehalle 
am Standort in Südlohn er-
richtet. In der 2700 Quad-
ratmeter großen Halle wer-
den zukünftig die Wertstoff-
und Abfallcontainer (hierzu 
zählen Oberflur-, Halbun-
terflur- sowie Unterflursys-
teme) für die verschiedenen

Patrick (l.) und Heinz Dieter Bauer in der neuen Halle, die kli-
mafreundlich und energiearm gebaut wird. Das Südlohner 
Unternehmen investiert fünf Millionen Euro und stellt weiter 
neues Personal ein. FOTO GEHRING

Ausbildungsbetriebe
hautnah kennenlernen

Die dritte „Nacht der Ausbildung“ startet.

http://nda.kreis-borken.de



