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Hückeswagen

Grundstein für das Unternehmen
Picard in West 2 gelegt
Von Karsten Mittelstädt
"Das ist ein besonderer Tag
heute", sagt Bürgermeister
Dietmar Persian in die Runde,
die sich im Gewerbegebiet
West 2
(Winterhagen/Scheideweg)
versammelt hat. Das stimmt
genau, denn es ist das letzte
Mal, dass in dem

ZoomAm Mittwoch legte Geschäftsführer Jörn Vahrenholt (2.v. li.)
im Beisein von Dietmar Persian (re.) eine Lederrolle in den
Grundstein, der mitten im neuen Firmengebäude einbetoniert wird.
Noch vor Weihnachten soll das Gebäude fertig sein. Foto: Doro
Siewert

Gewerbegebiet ein Grundstein
für eine Firma gelegt wird, die
dort auch produziert. Das
Gewerbegebiet ist mit der
Firma Friedrich August Picard
quasi voll.

Leicht ist Geschäftsführer, Jörn Vahrenholt der Entschluss nicht gefallen, das 1907
gegründete Unternehmen von Lennep nach Hückeswagen zu verlagern. In Winterhagen
fand er, der das Unternehmen gemeinsam mit Dirk Vahrenholt in der vierten Generation
führt, aber das geeignete, 5000 qm große Gelände.
In sechs Monaten soll auf dem Grundstück gegenüber von arcus-Treppen ein neues
zweigeschossiges Werk mit etwa 600 qm Bürofläche und 1600 qm Produktions- und
Lagerfläche hochgezogen werden.

Eine Unternehmenskultur,
die zu Hückeswagen passt
"Ich freue mich, dass hier action ist", ruft Vahrenholt und muss dabei den Baggerlärm
übertönen. Denn im Hintergrund wird bereits das Gelände nivelliert. In drei Wochen soll
bereits das Fundament fertig sein.
Auf eine Lederrolle hat der Firmenchef die Worte niedergeschrieben, die anschließend mit
Kleingeld und dem RGA in den Grundstein kommen, der dann im Herzen des Gebäudes
einbetoniert wird. Sieben Punkte hat Vahrenholt aufgeschrieben. Die Sieben scheint die
Glückszahl der Firma zu sein. "Wir bekommen die Hausnummer 7, und ich bin in einem
Haus mit der Nummer 7 groß geworden."
Möglichst noch vor Weihnachten soll am neuen Standort produziert werden, wenn der
Zeitplan eingehalten wird. Bisher war das so. "Wir wollten nach Ostern anfangen und das
klappte auch", sagt Jörn Vahrenholt.
Das Unternehmen Friedrich August Picard und Hückeswagen passen gut zusammen, meint
Persian. Ihm habe besonders imponiert, dass die Geschäftsleitung bei den Entscheidungen
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zum neuen Standort die Mitarbeiter mit einbezogen habe. Persian: "Das ist eine
Unternehmenskultur, die zu Hückeswagen passt.
Viele Unternehmen passen jetzt nicht mehr ins Gewerbegebiet. 6000 qm auf drei bis vier
Grundstücken stehen noch zur Verfügung. Für produzierendes Gewerbe sind sie wegen
der Nähe zur Wohnbebauung Winterhagen allerdings tabu. Dienstleister oder
Montagebetriebe könnten noch angesiedelt werden. Persian: "Wir stehen schon mit einigen
Betrieben aus der Region in Verhandlungen."
FIRMENDATEN
GRÜNDUNG Die Friedrich August Picard GmbH & Co. KG wurde 1907 gegründet und ist
seit 1919 in Lennep ansässig.
PRODUKTE Unter anderem Entgratungswerkzeuge für die metallverarbeitende Industrie.
UMSATZ 36 Angestellte und und drei Leiharbeiter erwirtschafteten 2013 genau 3,89 Mio.
Euro Umsatz.
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