Engagement für Ausbildung ist medaillenreif
Alverskirchen. Als Ausbildungsbetrieb vorbildlich dieses Fazit zog Landrat Dr. Olaf Gericke bei
seinem Besuch des Garten- und Landschaftsbaubetriebes Theilmeier. Gericke hatte den
Alverskirchener Betrieb aufgesucht, um sich gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Gesellschaft
für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf (gfw), Dr. Jürgen Grüner, über das
Familienunternehmen zu informieren, heißt es in einer Presseinformation des Kreises.
Ich habe die Einladung von Firmenchef Edgar Theilmeier gern angenommen, so Gericke. Für ihn
aber insbesondere auch für die gfw sei es ganz wichtig, einen direkten Draht zu den Unternehmen
im Kreis zu pflegen beziehungsweise aufzubauen, um über etwaige Probleme aber auch über
positive Entwicklungen frühzeitig informiert zu sein. Dabei geht es uns nicht nur um den Kontakt zu
den großen Unternehmen im Kreis, sondern auch zu den vielen kleineren, mittelständischen
Betrieben, habe Landrat Gericke deutlich gemacht. Der seit 40 Jahren bestehende Garten- und
Landschaftsbaubetrieb Theilmeier gehört mit seinen rund 50 Mitarbeitern zu den besonders
erfolgreichen Unternehmen in der Branche und zu den führenden im Münsterland. Die
Alverskirchener Firma hat sich vor allem mit Arbeiten im Bereich der Gartengestaltung, bei der
Neuanlage und Pflege von Park- und Grünanlagen bis hin zur Bepflanzung von Dachterrassen einen
Namen gemacht. So war Theilmeier bereits auch an der Erstellung mehrerer Themengärten bei den
Bundesgartenschauen in Dortmund und Gelsenkirchen beteiligt und wurde vom Zentralverband
Gartenbau e.V. mit mehreren Goldmedaillen für hervorragende Leistungen ausgezeichnet.
Eine Goldmedaille hat die Firma Theilmeier ganz sicher auch für ihr großes Engagement als
Ausbildungsbetrieb verdient, hob der Landrat hervor. Mehr als 250 junge Frauen und Männer
wurden dort bereits erfolgreich im Landschaftsbau und im Büro ausgebildet. Das ist vorbildlich,
bilanzierte Gericke.
Gemeinsam mit gfw-Geschäftsführer Grüner will Gericke gelegentlich bei weiteren Firmenbesuchen
mit dabei sein, um festzustellen, wo der Schuh drückt aber auch um zu sehen, ob die unlängst von
Kreis und Kommunen abgegebenen Serviceversprechen positive Wirkung zeigen.
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Landrat Dr. Olaf Gericke (r.) und gfw-Geschäftsführer Dr. Jürgen Grüner (l.)
besuchten den Garten- und Landschaftsbaubetrieb der Familie Theilmeier in
Alverskirchen und zeigten sich beeindruckt von deren Engagement.

