Abbruch- und Baumaschinen
werden bei HeGro in Rünthe
repariert
Die Firma „HeGro“ im Gewerbepark Rünthe kennt kaum ein
Bergkamener. Einen guten Namen hat sie sich allerdings bei
vielen Baufirmen gemacht. An der Lise-Meitner-Straße können
sie unter anderem Bau- und vor allem Abbruchmaschinen
wiederinstandsetzen lassen, sie mieten oder gebrauchte
generalüberholt kaufen.

Betriebsbesichtigung bei HeGro in Rünthe (v.l.): Roland
Schäfer, Detmar Gronwald, Rolf Heyder und Walter Kärger.
Werden Ersatzteile dafür benötigt, werden sie in der eigenen
Werkshalle von den Fachkräften der Firma selbst hergestellt,
berichten der technische Geschäftsführer Rolf Heyder und der
kaufmännische Geschäftsführer Detmar Gronwald ihren Besuchern.
Bürgermeister Roland Schäfer und Wirtschaftsförderer Walter
Kärger sahen sich den Betrieb am Donnerstagmorgen etwas

genauer an.
„HeGro“ gehört natürlich zu den Ausbildungsbetrieben. Vier
sind es zurzeit. Drei davon im gewerblichen Bereich: zwei
Schlosser und ein Dreher, wie die Geschäftsführer diese Berufe
noch nach alter Art bezeichnen. „Wer bei uns eine Ausbildung
beginnt und erfolgreich abschließt, kann fast sicher sein,
dass er auch übernommen wird“, betont Detmar Gronwald. Und
dann verdienen die Fachkräfte richtig gutes Geld – mehr als
bei den von jungen Leuten heiß begehrten Bürojobs.
Der Grund ist ganz einfach: Fachkräfte in
auf dem Arbeitsmarkt kaum zu bekommen.
Geschäftsführung dafür, dass, wenn jemand
Köpfe zählenden Belegschaft ausscheidet,

diesen Berufen sind
Deshalb sorgt die
aus der zurzeit 25
diese Lücke sofort

aus eigenen Kräften geschlossen werden kann.
Die Kunden von HeGro sind in ganz Deutschland und im
benachbarten Ausland beheimatet. Geliefert wurde aber auch
bereits nach Australien oder Peru. Dann nämlich, wenn dort
deutsche Baufirmen tätig sind und ganz dringend Ersatzteile
für ihre Maschinen benötigt werden.
Rolf Heyder und Detmar Gronwald, die übrigens in Kamen wohnen,
haben das Unternehmen 1997 gegründet. Seitdem gab es drei
Umzüge innerhalb von Dortmund. 2009 wurde dann der Betrieb auf
ein eigenes Grundstück und in ein eigenes Gebäude nach
Bergkamen verlagert. Dort gibt es noch reichlich
Erweiterungsmöglichkeiten. Außerdem sei der Standort nur
wenige Minuten von der A1 entfernt mit seinen großzügigen
Wendemöglichkeiten für Sattelschlepper geradezu ideal. Ein
weiterer teurer Umzug wird es demnach wohl nicht mehr geben.

