
Bündnis 90 / Die Grünen

Daniel Kebschull ist
neuer Fraktionschef

rauf, nun tiefer auch in andere
kommunalpolitische Themen ein-
zusteigen. In Warendorf gibt es
viele wichtige und reizvolle He-
rausforderungen, wobei das Feld
von Gerd Nergert und der Frakti-
on ja bestens bestellt wurde“,
meint Kebschull.

Der in Warendorf geborene und
aufgewachsene Kebschull stu-
dierte in Osnabrück und ist in
Freckenhorst als Umweltpädago-
ge und Umweltgutachter selbst-
ständig tätig. „Politik macht mir
Spaß“, sagt der frischgebackene
Ratsherr, „und von der Ratsarbeit
erwarte ich einen höheren Wir-
kungsgrad.“

Warendorf (gl). Daniel Keb-
schull ist einstimmig von der
Ratsfraktion von Bündnis 90 /
Die Grünen zum Nachfolger des
im April ausgeschiedenen Gerd
Nergert als Sprecher gewählt
worden und rückt an seiner Stelle
in den Rat nach.

Als Sachkundiger Bürger ist
der 32-jährige Kebschull schon
seit 2007 bei den Warendorfer
Grünen aktiv. Als Schwerpunkt
hatte der Diplom-Ingenieur (FH)
für Landschaftsentwicklung bis-
lang den Bereich Umwelt, Pla-
nung und Verkehr für die Frakti-
on bearbeitet. „Ich freue mich da-

Dem „Urgestein“ zu Dank verpflichtet
Wegbereiter. „Die ganze Fraktion
ist sich bewusst, wie schwer es
sein wird, diesen Standard zu
halten“, räumt Kebschull ein:
„Die Latte liegt hoch.“

Fraktion und Ortsverband sei-
en dem „grünen Warendorfer Ur-
gestein“ daher zu Dank verpflich-
tet. Angesichts des zeitlichen
Aufwands, den Nergert betrieben
habe, sei der Rückzug auch ver-
ständlich: „Ich merke ja jetzt
schon, wie viel Zeit ich investie-
ren muss“, bekennt Kebschull.
„Aber ich kenne ja seine Telefon-
nummer“, meint der neue Frakti-
onschef schmunzelnd.

für die grüne Politik in Warendorf
hat, meint Kebschull.

Inhaltlich nennt Kebschull be-
sonders die Unterstützung von
unabhängigen Kindergärten und
Tagesstätten, die U 3-Betreuung,
den Ganztag an Schulen, die För-
derung des Radverkehrs und des
ÖPNV, insbesondere des Bahn-
haltepunkts Einen-Müssingen,
Kultur- und Umweltpolitik, die
Unterstützung des Dezentralen
Stadtmuseums und des Theaters
am Wall, den Einsatz für Baum-
schutz- und Altstadtsatzung.

Was die Akzeptanz grüner Poli-
tikarbeit angeht, sei Nergert ein

Warendorf (gl). Bereits im März
hatten die Warendorfer Grünen
„mit Bedauern, aber auch mit

Verständnis und
großem Respekt“
die Entschei-
dung Gerd Ner-
gerts (Bild) ent-
gegengenom-
men, sein Rats-
mandat nieder-
zulegen. Nergert
war bereits 23
Jahre Ratsmit-

glied und 20 Jahre Fraktionsvor-
sitzender. Schon das zeige, welche
Relevanz Gerd Nergerts Einsatz

Mansurovo

Deula Aufbauhelfer für
Agrarholding in Moskau

von führenden Vertretern der
Claas-Akademie hat jetzt die Ge-
neraldirektorin Natalia Harito-
nova die Landwirtschaftsakade-
mie in Warendorf besucht. Sie
wünscht sich die Unterstützung
der Warendorfer Ausbilder in
Moskau. Man wolle gern die In-
frastruktur stellen – nur das
Know-How müsse aus Deutsch-
land kommen. Deula-Chef Kars-
ten Mensing freut sich über das
Interesse aus Russland und be-
sonders über die Kooperation mit
der Claas-Akademie. Gemeinsam
will man ein Schulungskonzept
erstellen, das im Juli in Moskau
vorgestellt werden soll.

Ausbaustufe – die Mast von
50 000 Schweinen. Dazu werden
die gewonnenen Rohprodukte di-
rekt zu fertigen Lebensmitteln für
den russischen Markt verarbeitet.
Dazu hat man sich mit den mo-
dernsten Geräten ausgestattet –
unter anderem mit Maschinen
von Claas. Zwar ist das Personal
von dem Harsewinkeler Unter-
nehmen in Russland geschult
worden, jedoch stieß man an
Grenzen. Hilfe leistete die Deula.

Denn Mansurovo wünscht sich
ein Bildungszentrum für seine in-
zwischen 350 Mitarbeiter, das in
Größe und Qualität der Deula in
Warendorf entspricht. Begleitet

Warendorf (gl). Was ist wich-
tiger als die modernste, beste
Landtechnik auf dem Markt?
Menschen, die diese bedienen und
warten können. Das stellt derzeit
die russische Agrarholding Man-
surovo fest. Der Großbetrieb be-
nötigt Unterstützung bei der
Qualifikation der Mitarbeiter und
findet Hilfe bei der Deula.

Mansurovo hat einen riesigen
landwirtschaftlichen Betrieb
nahe Moskau eingerichtet. Auf
27 000 Hektar wird dort nicht nur
Ackerbau betrieben, sondern
auch Milchviehhaltung mit bis zu
1200 Kühen und – in der letzten

Bogengemeinschaft Oststraße

Nachbarn besuchen alte Stadt Trier
schen Guts.

Am nächsten Tag stand eine
Schiffs-Tour über die Mosel bis
nach Kröv auf dem Programm,
ehe die Teilnehmer die Rückfahrt
antraten.

stück in Schloß Burg wurden am
Zielort Porta Nigra, Marktplatz,
Dom, Kaisertherme und vieles
mehr besichtigt. Gemütlich wur-
de es am Abend bei einer Wein-
probe im Ahnensaal eines histori-

Warendorf (gl). Die Nachbarn
der Bogengemeinschaft Oststraße
haben am Wochenende Trier, eine
der ältesten Städte Deutschlands,
besucht.

Nach einem ausgiebigen Früh-

Unterstützung bei der Qualifizierung von 350 Mitarbeitern hat die Delegation der russischen Agrarholding
Mansurovo. In der Mitte: Mansurovo-Chefin Natalia Haritonova neben Deula-Chef Karsten Mensing.

Daniel Kebschull ist Nachfolger
von Gerd Nergert an der Spitze
der Grünen-Ratsfraktion.

Warendorf
WIR UNTERSTÜTZEN:

Raestruper Str. 3 · 48231 Warendorf
www.rywa.de

®

Holtrup 46 · 48231 Warendorf
www.duepmann-alu.de

Schlosserstraße 8 · 48231 Warendorf

Werksverkauf samstags 9–13 Uhr
Kopernikusstr.11 · 48324 Sendenhorst

www.niehoff-sitzmoebel.de
Affhüppen Esch 12·48231 Warendorf

www.osmo.de
Katzheide 21–25 · 48231 Warendorf

www.sanitop-wingenroth.de

Industriedruck
Mediengestaltung

Beelener Str. 37 · 48231 Warendorf
www.darpe.de

Gebr. Schroeder GmbH & Co. KG
Maschinenfabrik

Beckumer Str. 30 · 48231 Warendorf
www.gebr-schroeder.de

Splieterstraße 70a · 48231 Warendorf
www.spx.com

www.extraction.de
Südstraße 1-5 · 48231 Warendorf

www.teutemacher.de

das Unternehmen rund 25 000
Tonnen Trockenmörtel im Jahr
her, davon allein 4500 Tonnen
Fugenmörtel. Alleine diese
Menge reicht für die Verfugung
eine Fläche von sechs Millio-
nen Quadratmeter verlegter
Platten. Bei einem Exportan-
teil von annähernd 20 Prozent
beliefert man auch Händler in
den Benelux-Ländern, Skan-
dinavien und dem Baltikum.

Den Grundstein für die Fir-
ma legte Ende der 20er-Jahre
Richard Rybayczek mit einem
Stuckateurbetrieb. Sein Sohn
Ernst begann nach dem Zwei-
ten Weltkrieg damit, Trocken-
mörtel herzustellen. Später
übernahmen seine Tochter Rita
und Schwiegersohn Alfred
Trüschler das Geschäft. Seit
2000 ist ihr Sohn Lutz Trüsch-
ler mit im Boot. Heute stellt

Zahlen & Fakten

„Es ist wie beim Bäcker“, sagt
Lutz Trüschler. Hunderte Re-
zepturen sind Basis des Unter-
nehmens, das die einzelnen
Stoffe „auf kunstfertige Weise“
zusammenmischt. Dabei sei es
unabdingbar, zu seiner ökono-
mischen und ökologischen Ver-
antwortung zu stehen, sagt der
Geschäftsführer. Kurzfristiges
Gewinnstreben liege ihm fern –
stattdessen reinvestiere man ei-
nen Großteil des erwirtschafte-
ten Gelds. Die Mitarbeiter wer-
den übertariflich bezahlt. Aus
der kaum vorhandenen Fluk-
tuation innerhalb der Beleg-
schaft lässt sich ableiten, dass
sich jeder wohlfühlt.

Auch umwelttechnisch gese-
hen ist Rywa ganz weit vorn:
Spezielle Anlagen stellen si-
cher, dass beispielsweise die
Feinstaubbelastung möglichst
gering gehalten wird. Der
Fuhrpark ist auf dem moderns-
ten Stand. Schließlich sollen im
Logistikbereich Emissionen so
weit wie möglich vermieden
werden. Unter anderem ist
Rywa Mitglied des Qualitäts-
verbands Deutsche Bauchemie.

1
Weitere Informationen un-
ter www.rywa.de

Kommunikationswege. Die
Handwerker sind selbst Teil der
Produktentwicklung und ar-
beiten eng mit dem Hersteller
Rywa zusammen. „Wir brau-
chen uns nicht hinter den gro-
ßen Mitspielern am Markt ver-
stecken“, ergänzt der Ge-
schäftsführer selbstbewusst.
Lutz Trüschler und seine 23
Mitarbeiter stützen sich auf
zwei Säulen. Auf der einen Sei-
te ist dort das eigene Produkt-
programm mit dem Markenna-
men Rywalit für den professio-
nellen Fliesenfach- und Groß-
handel. Auf der anderen Seite
ist Rywa Zulieferer und Anbie-
ter von Sonderlösungen für
Partnerunternehmen. Alle Pro-
dukte – allein im Rywalit-Pro-
gramm sind über 90 selbstent-
wickelte Rezepturen – zeichnen
sich durch eine gleichbleibend
hohe Qualität aus. Gewährleis-
tet wird sie durch regelmäßige
Qualitätsüberwachungen im
eigenen Labor. Viele der Pro-
dukte sind heute zertifiziert
nach EU-Richtlinien, andere
werden von unabhängigen
Prüfinstituten fremdüberwacht
oder verfügen über eine bau-
aufsichtliche Zulassung.

Von unserem Redaktionsmitglied
KAI VON STOCKUM

Warendorf (gl). Wer sein
Bad saniert und Kleber für die
Fliesen braucht, wer anschlie-
ßend verfugt und möglicher-
weise die Wände verputzt, wird
im Baumarkt oder beim Fach-
händler allerlei Produkte ange-
boten bekommen. Aber selbst,
wenn es nicht explizit ausge-
wiesen ist, darf der Kunde si-
cher sein: In vielen von ihnen
stecken das Know-how und die
Mischungen der Firma Rywa
aus Warendorf.

Entstanden aus einem Stucka-
teurbetrieb beschäftigt sich
Rywa heute mit der Herstellung
von bauchemischen Produkten.
In erster Linie sind das solche
für die Fliesenverlegung – auf-
einander abgestimmte System-
lösungen mit Kleber, Abdich-
tungen, Grundierungen, Fu-
genmörtel und Spachtelmas-
sen. „Die Branche ist unglaub-
lich wettbewerbsintensiv, da-
durch aber auch sehr innova-
tiv“, sagt Geschäftsführer Lutz
Trüschler. Die Kunden schät-
zen vor allen Dingen die kurzen

Die Firma Rywa: Entstanden aus einem Stuckateurbetrieb beschäftigt man sich dort heute mit der
Herstellung von bauchemischen Produkten. Bilder: Rywa/von Stockum

Lutz Trüschler (r.) im Gespräch
mit einem Mitarbeiter.

Rywa – wie in einer
großen Bäckerei


