
105 Jahre Konermann Bau
BORGHORSTER BETRIEB WIRD IN DRITTER GENERATION GEFÜHRT Anzeigen-Sonderveröffentlichung · 15. Juli 2017

Älter als gedacht
Eigentlich wollte Rita Konermann in diesem Jahr das 90-jährige Bestehen feiern ...

Wenn Rita Koner-
mann durch ihre
Heimatstadt Borg-

horst fährt, sieht sie jede
Menge Gebäude, die sie mit
ihrer eigenen Familie ver-
binden: Ihr Großvater Anton
gründete 1912 das Bau-
unternehmen Konermann –
und in den 105 Jahren ist so
manches Haus entstanden,
das auch heute noch die
Straßen der Stadt säumt.
Eigentlich sollte in der

Baufirma Konermann in die-
sem Jahr das 90-jährige Be-
stehen gefeiert werden.
„Mein Vater hat immer ge-
sagt, dass der Betrieb 1927
gegründet worden sei", er-
zählt Rita Konermann, die
den Borghorster Betrieb in
dritter Generation leitet.
Bei der Handwerkskam-

mer fragte sie nach, wann

denn wohl das genaue
Datum war – und bekam die
überraschende Auskunft,
dass die Firma schon am 1.
Juli 1912 von ihrem Groß-
vater Anton Konermann ein-
getragen worden ist – also
glatte 15 Jahre eher als ge-
dacht.
„So hatten wir unser Hun-

dertjähriges natürlich ver-
pennt“, lacht Rita Koner-
mann und liefert damit
gleich die Begründung dafür,
warum am Wochenende ge-
meinsam mit Lieferanten
und Architekten der 105. Ge-
burtstag etwas größer gefei-
ert wird.
Von der Gründung bis

zum Jahr 1996 war das
Unternehmen noch an der
Laerstraße angesiedelt, di-
rekt neben dem Wohnhaus
der Familie. Dort ist auch Ri-

ta Konermann aufgewach-
sen – und lernte früh das
Baustellenleben kennen.
„Schon als Kind bin ich im-
mer gerne mit meinem Vater
zu Baustellen gefahren.“
Trotzdem hatte sie nicht

immer den Plan, in die Fuß-
stapfen ihrer Vorfahren zu
treten: Nach dem Abi be-
gann sie ein Lehramtsstu-
dium.
Dann wurde ihr Vater An-

ton, der die Firma 1961
übernommen hatte, Mitte
der 1980er Jahre krank und
brauchte Unterstützung, vor
allem im Büro. „Da habe ich
mein Studium abgebrochen
und eine Ausbildung als
Steuerfachgehilfin angefan-
gen.“ Nach dem Abschluss
bildete sie sich zur Steuerbe-
raterin weiter, neben ihrer
eigentlichen Arbeit in der

eigenen Firma. „Wenn ich et-
was mache, dann mache ich
es auch richtig.“
1994 zog der Baubetrieb

an die Harkortstraße um, seit
2006 leitet Rita Konermann
ihn in dritter Generation.
Eine Frau als Chefin auf der
Baustelle, das ist auch heute
noch etwas ungewöhnliches.
„Das ist schon eine Heraus-
forderung – ich muss immer
wieder neu beweisen, dass
ich‘s auch kann“, sagt sie, oh-
ne Vorwurf, sondern eher
belustigt. Denn: „Ich kenne
mich in dem Bereich sehr
gut aus.“
Mit ihren rund 20 Mit-

arbeitern hat sie zuletzt
unter anderm Projekte wie
das „Wohnen im Pfarrgar-
ten“ in Borghorst, den Role-
vinckhof in Laer oder das
neue Studentenwohnheim

in Burgsteinfurt realisiert.
Aber genauso freut sie sich,
wenn sie an Häusern vorbei-
kommt, die ihr Vater oder
ihr Großvater noch gebaut
haben. Und von denen gibt
es viele in Steinfurt.

Nach ihrem Großvater
Anton und ihrem Vater Ar-
thur leitet Rita Konermann
(kl. Bild) den Betrieb in drit-
ter Generation

Mit rund 20 Mitarbeitern kann die Firma Konermann Bau auf eine 105-jährige Unternehmensgeschichte zurückblicken Fotos(3): Konermann

Eine er Konermann-Baustellen in Steinfurt: Das Gebäude „Wohnen im Pfarrgarten“ ist mitt-
lerweile fertiggestellt und bezogen.

DIE ARCHITEKTEN BAUEN.

Das VARWICK Architekten-Team
gratuliert zum Jubiläum und wünscht

geschäftlichen Erfolg!

VARWICK Wohnbau GmbH & Co. KG
Alexander-Koenig-Straße 16 · 48565 Steinfurt

Tel. 02551/7515 · Fax 02551/4011
info@varwick.de · www.varwick.de

Herzlichen Glückwunsch zum
105-jährigen Firmenjubiläum!

Meinhövelstraße 13a Telefon 02506 / 300551 info@mpl-architekten.de

48167 Münster-Wolbeck Telefax 02506 / 300552 www.mpl-architekten.de
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Anlässlich unseres 105-jährigen Jubiläums bedanken wir uns für das entgegengebrachte Vertrauen!

besonderen Anfor-
derungen
Spezielle Wünsche

besondere Vorgaben

Gerne
realisieren wir das für Sie.
Zahlreiche Referenzen

Fachkompetenz der Bau-
unternehmung Konermann.

Janning Wohnbau
48727 Billerbeck

Temming 57
Telefon (0 25 54) 66 36

www.janning-wohnbau.de

Kreativ
und effizient
Stressfreies Bauen,
Planung bis Einzug,

wir machen das!

48159 Münster
Haus Uhlenkotten
Tel. 0251/20206-0
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Baustoffe von

DOBERMANN

www.dobermann-baustoffe.de

Wir gratulieren der Firma
Konermann Bau

zum 105-jährigen Bestehen
und wünschen weiterhin

viel Erfolg!

immer besser informiert


