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Von Stephan Teine

ie große Bühne und
der Mittelpunkt des
Interesses sind nicht
seine Welt, doch an

diesem Freitagvormittag
konnte sich Heinz-Dieter Bau-
er (79) weder gegen viel Lob
noch lang anhaltenden Ap-
plaus wehren. Rund 200 Gäs-
te waren zu seiner Auszeich-
nung als „Unternehmer des
Jahres 2018“ in die Stadthalle
Stadtlohn gekommen.

Die Laudatio auf den Geehr-
ten hielt Prof. Dr. Andreas
Pinkwart, NRW-Landesminis-
ter für Wirtschaft, Innovati-
on, Digitalisierung und Ener-
gie: „Es ist mir eine große Eh-
re und Freude, eine so beson-
dere Persönlichkeit zu ehren.“
Ein Preis wie der Unterneh-
mer des Jahres sei enorm
wichtig: „Wir können so Men-
schen zeigen, die für die sozi-
ale Marktwirtschaft stehen.“
Schließlich setzt sich Heinz-
Dieter Bauer durch die Grün-
dung der Dieter-Bauer-Stif-
tung nicht nur für sein Unter-
nehmen, sondern auch für die
Schwachen in der Gesell-
schaft ein. Aber auch, dass
sich ein Mensch wie Heinz-
Dieter Bauer offen zu seinem
Ehrgeiz bekenne, sei heutzu-
tage nicht selbstverständlich.
„In unserer Gesellschaft muss
man sich für Ehrgeiz ja schon
fast entschuldigen“, so der
Minister.

Bereit, Risiko zu tragen

Dabei setze er sich auch heute
für jeden Gründer ein: Denn
jedes große Unternehmen ha-
be einmal klein angefangen.
„Das muss man erst einmal
wagen. Man muss anfangen
und bereit sein, den Weg ins
persönliche Risiko zu gehen.“
Ein Risiko, dass sich für
Heinz-Dieter Bauer mehr als
bezahlt gemacht hat: Schließ-
lich handele es sich nach EU-
Definition bei der Bauer
GmbH mit zwei Standorten in
Deutschland und einem Jo-
int-Venture in Indien schon
längst um ein Großunterneh-
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men. „Dabei ist es vorbildlich,
dass die Produktion weiterhin
komplett in Deutschland
stattfindet.“

Aus Sicht des Kunden

Besonders an der innovativen
Sicht der Bauer GmbH: „Sie
denken vom Kunden aus und
versuchen nicht, Ihre Ent-
wicklungen mit großem Mar-
keting-Aufwand zu verkau-
fen“, lobte der Minister. Ein
Beispiel? Die Unterflur-Ent-
sorgungscontainer, die Bauer
seit Jahren anbietet. „Jeder,
der sich einmal an einem gro-
ßen Mietshaus umgesehen
hat, weiß, was mit Müllcon-
tainern passiert“, so Pinkwart
weiter. Mit Bauers „einfach
grandioser Idee“ habe er
nicht nur ein optisches son-
dern auch ein ökologisches
Ärgernis aus der Welt ge-
schafft. Dabei seien Unter-
nehmer wie Heinz-Dieter
Bauer ein Vorbild und eine In-
spirationsquelle. Auch durch
konsequente Entscheidun-
gen: „Halbheiten traut man
Ihnen eben einfach auch
nicht zu“, sagte er und zitierte
damit einen Wahlspruch von
Heinz-Dieter Bauer, der diese
Halbheiten in seiner Lauf-
bahn kategorisch ausge-
schlossen hatte. „Heute feiern

wir den Erfolg einer großen
Persönlichkeit und einer star-
ken Familie. Weiterhin
Glück-auf und alles Gute“,
schloss er seine Laudatio mit
Blick auf Heinz-Dieter Bauers
Wurzeln in Gelsenkirchen.

Sichtlich gerührt trat da-
nach Heinz-Dieter Bauer (79)
auf die Bühne. Fünf Tage vor
seinem 80. Geburtstag sei
diese Auszeichnung ein ganz
besonderes Geburtstagsge-
schenk für ihn. „Es ist genug
über mich gesagt worden“, er-
klärte der Geehrte. Voller
Freude und Dankbarkeit habe
er die Nachricht von der Aus-
zeichnung aufgenommen.
Gerade als Unternehmer
rechne man ja nicht mit einer
so großen Form der Anerken-
nung. Er leitete den Dank
aber auch direkt an seine Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter
weiter. „Was ist ein Trainer
schon ohne seine Mann-
schaft“, so Bauer. Mittlerwei-
le arbeiten in seinem Unter-
nehmen rund 400 Menschen.
Den ausdrücklichen Dank
richtete er auch an seine Frau
Ruth, die ihm über viele Jahre
den Rücken mit viel Verständ-
nis freigehalten habe. Auch
bei seinen beiden Söhnen
Pascal und Patrick bedankte
er sich. Die sitzen mittlerwei-

le neben ihm in der Ge-
schäftsführung der Bauer
GmbH. „Ich bin mir sicher,
dass sie das Unternehmen
weiter voran bringen wer-
den“, erklärte Dieter Bauer.

Allein im laufenden Ge-
schäftsjahr blickt das Süd-
lohner Unternehmen auf ein
Wachstum von 15 Prozent. 70
neue Mitarbeiter wurden bin-
nen kürzester Zeit eingestellt.
Und die Expansion geht wei-
ter: Für 2019 plant Heinz-Die-
ter Bauer Investitionen von
rund fünf Millionen Euro ein.
Für Verwaltungsgebäude,
neue Roboter und Systeme
zur Geschäftsressourcenpla-
nung.

Dank unter Tränen

Den Tränen nah schloss
Heinz-Dieter Bauer schließ-
lich seine Danksagung: „Ich
weiß, wo ich herkomme. Wir
bleiben so, wie wir sind.“ Ste-
hende Ovationen von rund
200 Zuschauern in der Stadt-
halle schlossen sich an.

Jürgen Büngeler, Vorstands-
mitglied der Sparkasse West-
münsterland, hatte zu Beginn
der Ehrung die Bedeutung
des Mittelstands für die Regi-
on und die enge Zusammen-
arbeit zwischen Sparkasse
und Mittelständlern in den

Fokus gerückt. „Die Unter-
nehmen in unserer Region
sind durch ihre vielfältigen
Stärken ein Erfolgsgarant für
die Region. Unsere Schwäche
ist aber, dass wir zu wenig
über diese Stärken reden“,
sagte er.

Und das, obwohl der Mittel-
stand das Rückgrat der deut-
schen Wirtschaft seien. Be-
sonders betonte er die Leis-
tung von Heinz-Dieter Bauer,
der sein Unternehmen im
wahrsten Sinne des Wortes
aus dem Nichts aufgebaut ha-
be. Und dazu stehe er zu sei-
ner sozialen Verantwortung.

Der richtige Preisträger

Christoph Winck, Verlagslei-
ter der Münsterland Zeitung,
der die Ehrung moderierte,
blickte noch einmal zurück
auf die Entscheidung für die
Ehrung. „Nach so einer Jury-
entscheidung fragt man sich
ja immer, ob man den Richti-
gen ehrt. Nach diesen Reden
bin ich mir zu 100 Prozent si-
cher“, sagte er.
....................................................
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Fotostrecke und Video: Mehr
Eindrücke von der Preisverlei-
hung an den Unternehmer des
Jahres 2018.

www.MuensterlandZeitung.de

Der Mann, der die Bauer GmbH
aus dem Nichts erschuf

SÜDLOHN/STADTLOHN. Heinz-Dieter Bauer ist Unternehmer des Jahres 2018. Die Sparkasse Westmünsterland
und die Münsterland Zeitung haben ihn am Freitag in der Stadthalle Stadtlohn ausgezeichnet.

Der geehrte Heinz-Dieter Bauer (r.) im Tischgespräch mit Prof. Dr. Andreas Pinkwart, NRW-Landesminister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und
Energie. Dem Minister war es eigener Aussage nach eine besondere Freude, einen Unternehmer wie Heinz-Dieter Bauer auszuzeichnen. FOTOS (6) GEHRING

Prof. Dr. Andreas Pinkwart (r.) überreicht Heinz-Dieter Bauer
die Ehrung. Jürgen Büngeler, Vorstandsmitglied der Sparkas-
se Westmünsterland, war einer der ersten Gratulanten.

Die Familie freut sich mit dem Geehrten. Mit im Bild Ehefrau
Ruth Bauer (6.v.l.) sowie die beiden Söhne und Geschäftsfüh-
rer der Bauer GmbH Patrick (3.v.l.) und Pascal (5.v.l.).

Von Stephan Teine

Südlohn/Stadtlohn. Am Rand
der Ehrung haben wir Stim-
men zur Ehrung eingefangen:
Dr. Kai Zwicker, Landrat

Kreis Borken: „Das Unterneh-
men Bauer ist ein typisches
Beispiel für das Rückgrat un-
serer boomen-
den Wirt-
schaft im
Kreis Borken.
Gleichzeitig
hat Heinz-Die-
ter Bauer ge-
zeigt, wie ein
Unternehmer
seinen Betrieb
aus den kleinsten Anfängen
aufbauen kann. Da ist er
schon ein sehr typischer Un-
ternehmer, der nur ein Vor-
bild für andere sein kann. Be-
sonders freut mich auch sein
soziales Engagement, mit
dem er viel Gutes bewirkt.“
Christian Vedder, Bürger-

meister der Gemeinde Süd-
lohn: „Für die Gemeinde Süd-
lohn hat das Unternehmen
Bauer und ihr Gründer
Heinz-Dieter Bauer eine enor-
me Bedeutung. Nicht nur,
weil er einer der größten Ar-
beitgeber ist, sondern auch
wegen seines riesigen, sozia-
len Engage-
ments. Bei-
spielsweise
mit seinen In-
vestitionen in
Wohnraum im
Südlohner
Ortskern, wo
er zu wirklich
verträglichen
Mietkonditionen Wohnungen
anbietet. Die ganze Familie
setzt sich für Mitmenschen
und den Ort ein. Für die
Standorttreue zum Ort Süd-
lohn kann ich mich als Bür-
germeister bei ihm nur be-
danken. Für die Zukunft wün-
sche ich ihm und dem Unter-
nehmen natürlich nur alles
erdenklich Gute.“

Dr. Heiner Kleinschneider,
Geschäftsführer der Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft
Kreis Borken
und Mitglied
der Jury für
den „Unter-
nehmer des
Jahres 2018“:
„Heinz-Dieter
Bauer ist ein
Vorbild, an
dem sich viele
andere orientieren können.
Deswegen war seine Wahl in
der Jury auch schnell eine
einvernehmliche Entschei-
dung. Viele Faktoren haben
dabei eine Rolle gespielt: Er
hat selbst gegründet, ist inter-
national erfolgreich und in-
novativ. Selbst seine Nachfol-
ge hat er schon geregelt und
damit das Unternehmen auf
die Zukunft vorbereitet. Mit
seiner Offenheit und Boden-
ständigkeit gehört er fest in
diese Region. Um es kurz zu
machen: Er ist ein Unterneh-
mer von echtem Schrot und
Korn.“
Pascal Bauer, Sohn von Die-

ter Bauer und einer der Ge-
schäftsführer der Bauer
GmbH: „Man kann viel von
seinen Erfahrungen profitie-
ren, hat aber immer die Frei-
heit, seine ei-
genen Ziele zu
verfolgen.
Mein Bruder
und ich haben
gar nicht vor,
in seine Fuß-
stapfen zu tre-
ten, weil wir
uns gar nicht
mit ihm vergleichen können.
Die Welt, in der unser Vater
das Unternehmen Bauer ge-
gründet hat, war eine ganz
andere als die heutige. Auch
wenn wir einmal unsere eige-
nen Wege mit dem Unterneh-
men gehen werden, bleibt die
Innovation dahinter auf jeden
Fall die gleiche.“

„Unternehmer
von echtem

Schrot und Korn“
Überschwängliches Lob und viele

Glückwünsche für Heinz-Dieter Bauer

Rund 200 Gäste verfolgten die Ehrung zum Unternehmer des
Jahres 2018 in der Stadthalle Stadtlohn.

Die Rolle im Mittelpunkt passte ihm nicht, doch an diesem Tag
führte für Heinz-Dieter Bauer kein Weg daran vorbei.


