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Walter Mennekes 
begeistert mit 

„Liebeserklärung 
an die Provinz“

2. WITTGENSTEINER WIRTSCHAFTSTREFF



„Jeder von uns, von Ihnen, ist eine Marke – und was für eine! Erfolgreicher werden wir, wenn wir  
mit unseren Fähigkeiten und unserer ‚Wichtigkeit‘ andere überzeugen, etwas für uns zu tun.“  

Mit seinem leidenschaftlichen Bekenntnis zum heimischen Wirtschaftsraum zog Walter Mennekes,  
Inhaber der Mennekes Elektrotechnik GmbH & Co. KG, die Besucher des „2. Wittgensteiner  

Wirtschaftstreffs“ in seinen Bann. Rund 120 Gäste aus Industrie, Handel, Dienstleistung und Handwerk 
waren in das Autohaus Müller in Erndtebrück gekommen, um den lebhaften Vortrag des Kirchhundemer 

Unternehmers zu verfolgen: „Warum Marken unersetzlich sind.“

Text: Hans-Peter Langer     |     Fotos: Carsten Schmale

Eigentlich, betonte Mennekes, müsste man hier „24 Stunden 
am Tag mit stolz geschwellter Brust und einem Grinsen im 
Gesicht herumlaufen“. 180.000 Menschen seien in Siegen, 
Wittgenstein und Olpe sozialversicherungspflichtig beschäf-
tigt – „so viele wie nie zuvor!“ Die Arbeitslosenquote kratzte 
zuletzt mit 4 % an der Vollbeschäftigung – und das in einer 
Region mit sehr hoher Lebensqualität. Immerhin zeigten Un-
tersuchungen der Unternehmervereinigung „Sauerland Initia-
tiv“ zusammen mit der Fachhochschule Südwestfalen, dass die 
Menschen in der Region überdurchschnittlich zufrieden seien. 

Von gänzlich paradiesischen Zuständen wollte die Sauerländer 
Unternehmensgröße dann aber doch nicht sprechen. Manches 

» stoße öfter sauer auf: etwa die zahlreichen Funklöcher in den 
Netzen, von deren Qualität die Betreiber nicht müde würden 
zu schwärmen. Beim Thema Glasfaser sei im vergangenen Jahr 
sogar das östliche Nachbarland Polen „fröhlich winkend“ am 
Standort Deutschland vorbeigezogen. Hier dürfe die Politik 
nicht nur immer wieder von den „Chancen der Digitalisierung“ 
sprechen; sie müsse auch die technologischen Voraussetzun-
gen schaffen. Es brauche Glasfaserhausanschlüsse, die alten 
Kupferleitungen müssten „endlich in die Schrottpresse“ ver-
frachtet werden. Nicht nur die Wirtschaft brauche schnelles 
Netz, auch die Schulen müssten berücksichtigt werden. „Sonst 
verbauen wir unserem Nachwuchs den Weg in eine erfolgrei-
che Zukunft – und schießen uns selbst ins Knie, denn die hei-
mische Wirtschaft braucht unbedingt gut ausgebildeten Nach-
wuchs – als Facharbeiter, Handwerker, Ingenieure und 
Dienstleister!“ Die Verkehrsadern erwiesen sich als Staugaran-
ten: „Die Erneuerung der maroden Spannbeton-Talbrücken 
unserer Autobahnen werden wir noch etliche Jahre live und in 
Farbe bewundern dürfen.“

Unternehmer Walter Mennekes zog  

mit seinem Vortrag die Besucher  

des Wirtschaftstreffs in seinen Bann.

Der Wirtschaftstreff bot viel Raum für persönliche Gespräche.
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Unterstützung für Route 57  
Ein weiteres für die Region wichtiges Verkehrsprojekt hatte 
zuvor bereits Kai Wunderlich angesprochen. Der Vorstand der 
Volksbank Wittgenstein rief in seiner Begrüßung zur Unter-
stützung für die Route 57, also die bessere Verbindung zwi-
schen Wittgenstein und Siegerland, auf. „Dieses Thema be-
schäftigt uns bereits seit langer Zeit, und es geht einfach nicht 
weiter. Hier braucht es Mitstreiter, um unsere Verkehrsprob-
leme bei den politischen Entscheidungsträgern immer wieder 
anzusprechen.“ Thematisch hätte die Ortsumgehungskette gar 
nicht besser zum Wittgensteiner Wirtschaftstreff passen kön-
nen, der unter dem Thema „Marke“ stand. Immerhin hat sich 
der Begriff „Route 57“ in den vergangenen Jahren selbst zu 
einer bekannten Marke entwickelt, die für eines der wichtigs-
ten Infrastrukturprojekte der Region steht. 

Walter Mennekes präsentierte die Marke als Instrument für 
den Erfolg, als Vehikel, um aus dem Schatten in Wahrnehmung 
zu treten. „Wir sind umgeben von 153 sogenannten ‚heimli-
chen‘ Weltmarktführern.“ Es sei an der Zeit, den Begriff „heim-
lich“ zu streichen. Mitarbeiternähe, Familienfreundlichkeit, 
Bodenständigkeit, Leistungsstärke und Kundenorientierung – 
dies alles zeichne Unternehmen in der Region aus und könne 
eine starke Grundlage für die Markenbildung sein. Allerdings: 
Marken bräuchten Bekanntheit. Damit sie bekannt würden, 
bedürfe es eines Wiedererkennungswertes, eines Signals: das 
Logo – die kürzeste Fassung der Markenphilosophie. Was eine 
Marke bedeutet, veranschaulichte der erfolgreiche Unterneh-
mer anhand des „Gesichter-Streits“ bei der Kinderschokolade 

des italienischen Süßwarenherstellers Ferrero. Jahrzehntelang 
zierte das Antlitz eines Jungen das beliebte Schokoladenpro-
dukt. Es wurde damit Teil der Lebenswirklichkeit vieler Men-
schen. Als sich der Hersteller kurzerhand entschied, ein neues 
Kindergesicht auf die Packung zu drucken, brandete ein Sturm 
der Entrüstung unter den Kunden auf. Walter Mennekes: „Was 
dies zeigt: Marke macht der Kunde. Sie löst sich vom Herstel-
ler und verselbstständigt sich zur Sachmarke.“ 

Marke mit Rücksicht  
auf den Kunden verändern
In vielen Fällen könne Marke auch zum Kult werden. Kunden 
seien stolz darauf, zur großen Markenfamilie zu gehören, und 
trügen das Logo an ihrer Kleidung. Die äußerlich erkennbare 
Orientierung an Marken ermögliche es in den Augen vieler 
Käufer, sich von der Masse abzuheben, sich zu unterscheiden. 
Der Gedanke dahinter sei: „Wir sind etwas Besonderes, weil wir 
etwas Besonderes kaufen.“ Am Ende seien Marken unersetz-
lich, weil sie ein Versprechen gäben und der Kunde wisse, dass 
Marken dieses Versprechen hielten. 

Vertrauen stehe ganz vorne, Stillstand aber könne gefährlich 
werden. „Marke verändert sich, wie alles auf der Welt sich 
ändert. Die Marke muss deutlich machen, dass sich ein Produkt 
weiterentwickelt, und muss sich hierfür auch verändern, dabei 
aber das tiefe Vertrauen der Kunden in sie berücksichtigen. 
Wäre unser Unternehmen beim allerersten Produkt geblieben, 
würden wir heute noch den elektrischen Zigarettenanzünder 
‚Glühauf‘ herstellen oder aber wir wären vom Markt ver-
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schwunden.” Wichtig war Walter Mennekes indes vor allem 
eine Botschaft: „Wenn die gesamte Region das Image hat, 
Marke zu sein, dann hilft dies jedem von uns bei der Anstren-
gung, Marke zu werden oder eine zu bleiben!“ Die Region als 
Marke – nicht zuletzt für den Fachkräftemarkt könnte dies am 
Ende entscheidend sein. Denn auch das ist eine der großen 
Herausforderungen für den heimischen Wirtschaftsstandort: 
Bis 2019 entwickelte sich der Lehrstellenmarkt prächtig. Mehr 
als 2.300 neue Ausbildungsverträge waren bis Ende jenes Jah-
res abgeschlossen worden – 800 mehr als vor 20 Jahren. Doch 
dann kam die Corona-Pandemie. Heute gibt es zahlreiche 
Lehrstellen, aber keine Bewerber. „Vor allem hat das mit dem 
Akademisierungswahn zu tun“, ist sich Walter Mennekes si-
cher. Für den Fall, dass sich künftig doch wieder mehr Fach-
kräfte für einen Job in Wittgenstein entscheiden, hatte der 
Moderator des 2. Wittgensteiner Wirtschaftstreffs, Tobias 
Beitzel, eine Hilfe parat. Der Poetry Slammer und Comedian 
aus Bad Berleburg präsentierte – als Empfehlung zum Einleben 
für neue Fachkräfte – einen Katalog mit nicht ganz ernst ge-
meinten Verhaltensregeln auf dem Land. Ein Beispiel: „‚Om-
mas‘ unbedingt immer grüßen!“ Ansonsten drohe die Integra-
tion in das Dorfleben schnell zu scheitern. Veranstalter und 
Gastgeber zeigten sich im Nachgang des Events zufrieden. 
Auch wenn es die Veranstaltergemeinschaft – Volksbank Witt-
genstein, Sparkasse Wittgenstein, Autohaus Müller, IHK, Kreis-
handwerkerschaft und Arbeitgeberverbände Siegen-Wittgen-
stein – noch nicht offiziell erklärt hat: Eine dritte Auflage des 
Wittgensteiner Wirtschaftstreffs schien nach diesem fulmi-
nanten Abend niemand in Frage zu stellen. �


