
Wilken Firmengruppe präsentierte sich zum zweiten Mal auf der Jobmesse

86 Aussteller in der EmslandArena
Von Inge Meyer
Lingen. Zum letzten Mal in 
seiner Funktion als Landrat 
des Landkreises Emsland er-
öffnete Reinhard Winter die 
12. Jobmesse in der Emsland-
Arena. „Als wir uns vor 12
Jahren mit dem Oberbürger-
meister Pott das erste Mal 
darüber ausgetauscht haben,

waren wir auch nicht sicher, 
ob die Jobmesse Emsland ein 
Erfolg wird. Nun wissen wir, 
dass die Jobmesse einen wich-
tigen Beitrag leistet, um junge 
Menschen an das Emsland zu 
binden, welches hervorragen-
de Perspektiven bietet“, sagte 
Landrat Reinhard Winter.

Jedes Jahr eröffnete Reinhard 
Winter zusammen mit dem Lin-
gener Oberbürgermeister Dieter 
Krone die Fachmesse für Nach-
wuchskräfte in der Emsland 
Arena und machte einen ersten 
Messerundgang. Erstmals wur-
de Krone vom Ersten Bürger-
meister der Stadt Lingen, Heinz 
Tellmann, vertreten, der dem 
Landrat ein Präsent übergab 
und einen schönen Ruhestand 
wünschte. „Sie waren bei jeder 
Jobmesse dabei und es ist erfreu-
lich, dass sich dieses Mal wieder 
überwiegend heimische Ausstel-
ler präsentieren“, sagte Heinz 
Tellmann in seiner Begrüßungs-
rede. Die insgesamt 86 Ausstel-
ler präsentierten insgesamt rund 
6.500 Arbeitsplätze – überwie-
gend im Emsland.

10 Jahre Wilken 
Plastikrecycling
„Von der Wilken Unternehmens-
gruppe präsentieren wir uns 
bereits zum zweiten Mal“, in-
formiert Bernhard Wilken, Ge-
schäftsführer der Wilken Grup-
pe in Haren. Die Firmengruppe 
kommt aus dem landwirtschaft-
lichen Sektor mit Ackerbau und 
Geflügelzucht. 
„Die Wilken Plastikrecycling 
haben wir im Jahr 2009 gegrün-
det und hier beschäftigen wir 
mittlerweile über 20 Mitarbei-

ter“, sagt Bernhard Wilken, der 
insgesamt 40 Mitarbeiter in der 
Firmengruppe beschäftigt. Mit 
dem Fachbegriff „Post Consu-
mer“ sind die Inhaltsstoffe der 
gelben Abfallsäcke mit Kunst-
stoffmüll gemeint, die bei Wil-
ken im Gewerbegebiet Wesuwe 
an der Autobahn A 31 geschred-
dert, gewaschen und getrocknet 
werden. „Diese umweltschonen-
de Kunststoffverarbeitung über-
nehmen wir für Entsorgungsun-
ternehmen europaweit“, erklärt 
der Chef, der von seiner Frau 
Marlen in der Geschäftsleitung 
unterstützt wird.

Mit Hilfe einer Biogasanlage 
wird das Kunststofftrocknungs-
werk betrieben, so dass nach-
haltig produziert werden kann. 
„Am Ende der Produktionskette 
stellen wir rund 70 Prozent wie-
der zur Verfügung, zum Beispiel 
in Form von Produkten für die 
Spitzguss, Verpackungs- und 
auch Rohrindustrie“, erklärt 
Wilken. Die restlichen 30 Pro-
zent werden verbrannt.
„Wir bilden vier Lehrlinge für das 
Berufsbild Elektroniker für Be-
triebstechnik aus und zum 1. Au-
gust kommt ein neuer Auszubil-
dender dazu“, sagt Tatjana Franke 
vom Controlling, die am Messe-
stand auf der Jobmesse in der Ems-
landArena informierte.

Von links: Bernhard Wilken und Ehefrau Marlen sowie Tatjana 
Franke präsentierten sich zum zweiten Mal auf der Jobmesse.
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