
Raesfeld (era/pd). Wenn
am kommenden Wochenen-
de (15. und 16. März) die
Firma Agrotec zu zwei Ta-
gen der offenen Tür ins Ge-
werbegebiet Raesfeld-Süd,
Schwietering 10, einlädt,
tut sie das aus zwei Grün-
den. Einerseits gibt es mit
dem zehnjährigen Bestehen
des Landtechnikunterneh-
mens das erste kleine Jubi-
läum zu feiern – und ande-
rerseits ist der Umzug aus
Grütlohn abgeschlossen.

Sechs Kilometer liegen
zwischen dem alten und
dem neuen Firmensitz: Der
bisherige Betriebssitz in
Borken-Grütlohn, wo die
beiden Agrotec-Geschäfts-
führer Werner Haselhoff
und Markus Sümpelmann
1998 mit fünf Mitarbeitern
angefangen hatten, platzte
aus allen Nähten und
machte eine Erweiterung
notwendig. Im vergangenen
Sommer hatten die beiden
Unternehmer die Entschei-
dung zum Neubau getrof-
fen. Im September erfolgten
dann der erste Spatenstich
und nach zügigem Bauver-

Tage der offenen Tür

Agrotec am
neuen Standort

lauf bereits zum Jahres-
wechsel der Umzug nach
Raesfeld. Hier residiert
Agrotec mit einer mittler-
weile auf 23 Mitarbeiter ge-
wachsenen Belegschaft. Da-
von sind fünf Auszubilden-
de in Raesfeld. Auf einem
rund 5000 Quadratmeter
großen Grundstück verfügt
das Unternehmen jetzt über
eine Hallenfläche von gut
1100 Quadratmetern.

„Der Bürobereich ist nur
so groß wie eben nötig, da-
für haben wir viel Wert auf
großzügigen Platz für die
Werkstatt und die Stahlver-
arbeitung gelegt“, betont
Markus Sümpelmann. Denn
die Landtechnik ist nur ein
Standbein des Betriebes,
der Bereich Stalleinrichtun-
gen aus dem Hause Agrotec
erfreut sich reger Nachfra-
ge. Jetzt stehen getrennte
Hallenbereiche für die Re-
paraturen an den Landma-
schinen und die Stahlverar-
beitung zur Verfügung. Neu
ist die Kooperation mit dem
Borkener Unternehmen
Hußmann, das jetzt in den
Raesfelder Agrotec-Räumen

eine Filiale unterhält und
hier Motorsägen, Rasenmä-
her und verschiedene
Kleingeräte für den Hof-
und Gartenbereich anbietet.
Auch Artikel für den Tier-
zuchtbedarf werden dort
angeboten.

Das Produkt- und Dienst-
leistungsangebot umfasst
den gesamten landwirt-
schaftlichen Bedarf – ange-
fangen beim Schlepper über
Maschinen für die Boden-
bearbeitung und die Ernte,

Futtermischwagen, Selbst-
fahrer und Selbstbefüller
bis hin zu Gülletranspor-
tern. Auch die Installation
von Schieberanlagen zur
Spaltenreinigung in den
Milchviehställen und der
Einsatz mobiler Reinigungs-
roboter zählen zum Ange-
bot. Hinzu kommt ein um-
fassender Reparatur- und
Wartungsservice.

� An diesem Wochenen-
de öffnet der Betrieb seine
Pforten für die Öffentlich-

keit. Mit einer großen Land-
und Erntemaschinenaus-
stellung am Samstag und
Sonntag werden Umzug
und Jubiläum gefeiert. Ein
Kletterparcours, eine Hüpf-
burg, Imbiss- und Getränke-
stände locken Groß und
Klein.

Bereits am Freitagabend,
14. März, läutet eine offi-
zielle Feierstunde mit gela-
denen Gästen das Feierpro-
zedere des Landtechnik-
Unternehmens ein.

Ziehen an einem Strang und setzen auf Synergie (v.l.): Die Agrotec-Geschäftsführer
Werner Haselhoff und Markus Sümpelmann sowie Franz-Josef Hußmann. Foto: Kremer


