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MEESE LOGISTIK IN BEESTEN hat ein neues Bürogebäude bezogen. Die Firma ist 1999 mit einem Lkw gestartet. Heute sind

27 Fahrzeuge zumeist in Richtung Frankreich unterwegs. Trotz schlechter Telefon- und Internetverbindungen in dem Gewerbegebiet.

Wilhelm Meese hat sich 1999 mit einem Lkw als Transportunternehmer selbstständig gemacht – 2016 verfügt die auf hochwertige Frankreichtransporte spezialisierte Meese Logistik
Foto: Meese Logistik
über 27 Lkw und 35 Auflieger und wird wahrscheinlich erstmals rund fünf Millionen Euro Umsatz generieren.

27 Meese-Lkw rollen auf Europas Straßen
Neues Bürogebäude am Firmensitz Beesten für 300 000 Euro – Weitere Investitionen geplant
1999 hat sich Wilhelm
Meese mit einem Lkw als
Transportunternehmer
selbstständig gemacht.
Heute sind 27 Lkw der Firma vor allem in Frankreich unterwegs. Für
knapp 300 000 Euro hat
das Unternehmen jetzt
am Firmensitz in Beesten
ein neues Bürogebäude
bauen lassen, weitere Investitionen sind geplant.
Von Carsten van Bevern
BEESTEN. Von der EinMann-Firma zum 57 Mitarbeiter zählenden Unternehmen in 17 Jahren und jetzt
vom Büro in der Garage in
ein modernes Bürogebäude.
„Diese Firmengeschichte ist
beeindruckend. Wir sind
froh, euch in unserer Gemeinde zu haben, und werden euch weiter unterstützen“, freuten sich Beestens
Bürgermeister Werner Achteresch und sein Stellvertreter Tobias Schnier beim Antrittsbesuch im neuen Bürogebäude im Gewerbegebiet
„Am Bahngraben“.
Und trotz aller Verbesserungen durch das im Juni be-

zogene Gebäude – bislang haben die inzwischen vier Disponenten in Büros in der Garage und im Wintergarten im
Privathaus des Unternehmers in Beesten gearbeitet –
gibt es auch ein recht großes
Problem. „Die Internetleistung hat sich am neuen Bürostandort halbiert, und wir
haben nur noch ein Drittel
unserer bisherigen Telefonleitungen. Und neue Leitungen sind in diesem Gewerbegebiet nicht mehr zu bekommen, und trotz langwieriger
Gespräche mit EWE und der
Telekom soll sich daran mittelfristig auch nichts ändern“, erklärte der Sohn des
Firmengründers und Gesellschafter Jannik Meese (siehe
weitere Berichte).
Schnelle Lieferung
Hochempfindliche Waren,
die in kurzer Zeit und mit engen Lieferfenstern geliefert
werden, sind die Spezialität
der Firma. „Bei Aufträgen,
die innerhalb von drei oder
vier Tagen von A nach B
transportiert werden müssen, sind die Margen einfach
zu gering. Da sind osteuropäische Firmen günstiger“,
erklärt der gelernte Großund
Außenhandelskauf-

ro-6-Fahrzeuge. „Wir werden
2016 rund 800 000 Liter Diesel benötigen. Vor zehn Jahren mit 17 statt 27 Lkw war
die Menge gleich groß“, verdeutlichte Meese-Junior den
Besuchern: Verbrauchte ein
Lkw im Jahr 2009 noch bis zu
32 Liter Kraftstoff je 100 Kilometer ist dieser Wert in sieben Jahren um 30 Prozent
auf aktuell 22,4 Liter gesunken.

Zum Neubau gratulierten Werner Achter- Die Firma Meese Logistik hat am Firmensitz
esch (2. von links) und sein Stellvertreter To- in Beesten knapp 300 000 Euro in ein neues
bias Schnier (links), rechts der Firmengrün- Verwaltungsgebäude investiert.
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der Wilhelm Meese.

mann und Kraftverkehrsunternehmer Wilhelm Meese
im Gespräch mit den Bürgermeistern sowie Frerens Erster SG-Rätin Sonja Ahrend.
Bei Meese laufen die Transporte in der Regel anders ab:
Lkw, die am Abend um 18
Uhr das derzeit rund 8000
Quadratmeter große Firmengelände verlassen, sind bereits am nächsten Morgen
um 5 Uhr in Paris oder um 9
Uhr bei Kunden in Südfrankreich. „Möglich ist dies durch
sogenannten Begegnungs-

Öfter Besetztzeichen im
Beestener Gewerbegebiet
Fehlende Telefonleitungen – Hoffnung auf Richtfunktechnik
KOMMENTAR

Konkurrenz belebt
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ealität und Werbung
haben manches Mal
nicht sehr viel miteinander
zu tun. Man vergleiche nur
einmal die Hochglanzprospekte und optimistisch daherkommenden Werbeauftritte im Internet von Telekom, EWE oder weiterer
Telekommunikationsanbieter mit der Leistung, die
letztlich bei den Kunden
ankommt – und noch nicht
einmal bei allen.
Ohne schnelles Internet
und ausreichende Telefonverbindungen ist es für
Kommunen wie Beesten
aber sehr schwer, neue Firmen von einem Standort in
der Gemeinde zu überzeugen. Da kann man froh
sein, dass man mit Emslandtel eine findige lokale
Firma hat, die mit der

in den Neubau von EWE mitgeteilt worden, dass die beantragten Leitungen nicht zur
Verfügung gestellt werden
(können). Eine eigene Standleitung sei aber möglich. „Die
würde uns aber mehr als
1000 Euro pro Monat kosten.
Kaum bezahlbar“, so Meese.
Einen neuen Verteilerkasten wollen EWE als auch die
Telekom aber nicht aufstellen. „Wohl aufgrund fehlender Rentabilität. Die Unternehmen haben mit Wirtschaftsförderung natürlich
nichts im Sinn und sind da

Hausbewohner
ertappt Einbrecher
SALZBERGEN. Vermutlich drei Täter sind am
Mittwochvormittag daran
gescheitert, in eine Doppelhaushälfte am Akazienweg
in Salzbergen einzubrechen. Laut Feststellungen
der Polizei hatten zwei der
Täter versucht, auf der
Rückseite des Hauses ein
Fenster aufzubrechen. Dabei wurden sie von einem
Hausbewohner
überrascht; sie flüchteten. Die
beiden Männer waren etwa
35 bis 50 Jahre alt, vermutlich Osteuropäer, und hatten kurze, dunkle Haare.
Einer der beiden trug vermutlich ein grün-oranges,
gestreiftes T-Shirt. Nachbarn war zuvor ein dunkler
Kombi, vermutlich Ford
oder Opel, mit vermutlich
polnischem Kennzeichen
aufgefallen, in dem sich
drei Personen befanden.
Hinweise an die Polizei:
Tel. 05 91/87-0.

90 Jahre

Bis 2020 Lagerlogistik

Lingener Tagespost, 15.07.2916

0 59 05/
vb
BEESTEN.
9 69 67 16. Unter dieser Telefonnummer ist Wilhelm
Meese, Geschäftsführer der
auf
Frankreichtransporte
spezialisierten Meese Logistik, zu erreichen. Eigentlich.
Oft folgt nach Wählen der
Nummer aber nur das Besetzt-Zeichen. Denn im Gewerbegebiet „Am Bahngraben“ in Beesten gibt es schon
seit Monaten keine einzige
freie Telefonleitung mehr.
„Das ist auch für uns eine
sehr unerfreuliche Situation.
Wir unterstützen alle Gewerbetreibenden im Ort und
freuen uns über jede Erweiterung oder Neuansiedlung.
Und dann so etwas“, ärgern
sich Beestens Bürgermeister
Werner Achteresch.
So hat sich raummäßig für
die Mitarbeiter Meeses mit
dem Umzug in den Neubau
viel verbessert. „Internetund telefonmäßig aber leider
nicht“, schränkt Jannik Meese im Gespräch mit dem Bürgermeister ein. So habe sich
die Internetleistung etwa
halbiert und von sechs Telefonleitungen sind nur zwei
übrig geblieben. „Eigentlich
bräuchten wir aber sieben
Leitungen.“
„Das ist für Kunden schon
ärgerlich, wenn sie zu Stoßzeiten öfter nur das BesetztZeichen zu hören bekommen“, ärgert sich Meese. So
seien extra weitere Mobilfunkverträge abgeschlossen
worden. „Das ist auf Dauer
aber schon eine teure Angelegenheit.“ Aber derzeit alternativlos. So war der Firma
erst zwei Wochen vor Einzug

KOMPAKT

Von
Carsten
van Bevern
Richtfunktechnik für viele
Haushalte und Firmen gerade im ländlichen Bereich
schnelle und wohl auch sichere Verbindungen anbietet. Bleibt nur zu hoffen,
dass der Ausbau in Beesten bald kommt.
Und es soll ja auch
schon Fälle gegeben haben, bei denen der Ausbau
eines Konkurrenten auch
bei Telekom und Co. plötzlich die Entscheidung erleichtert hat, doch noch in
den Ausbau der eigenen
Technik zu investieren ...
c.vanbevern@noz.de

flexibel wie ein Stahlträger“,
berichtet Frerens Erste Samtgemeinderätin Sonja Ahrend
von unzähligen Verhandlungen mit den Unternehmen.
Was bleibt, ist jetzt nur die
Hoffnung auf die Richtfunktechnik der Meppener Firma
Emslandtel. „Wir hoffen, dass
noch in diesem Jahr auf dem
Trockenwerk des Deutschen
Milchkontors ein Unterverteiler installiert wird. Die Genehmigung liegt vor“, hofft
der Bürgermeister zumindest für das Internetproblem
auf eine baldige Lösung.

verkehr und einen beziehungsweise zwei Fahrerwechseln auf der Strecke. Das
erfordert aber natürlich einen recht hohen Planungsaufwand“, erläutert Meese.
Lohn der Mühen ist eine stete Zunahme von Aufträgen
für zeitkritische Transporte.
Fußballtrikots der Marke
Adidas zur EM, Joghurts der
Firma Danone oder seit neuestem auch das Wasser der
Firma Volvic befanden und
befinden sich regelmäßig an
Bord der Meese-Trucks.

So sind die Zugmaschinen
jährlich rund 150 000 Kilometer im Frankreich- und
220 000 Kilometer im Linienverkehr „auf der Straße“.
Nach drei Jahren werden die
Lkw – eine Zugmaschine kostet 100 000 und ein typischer
Meese-Auflieger rund 30 000
Euro – durch das jeweils neueste Modell ersetzt. „Das erspart uns kritische Standzeiten durch Defekte“, erklärt
Meese. Zugleich wird Sprit
gespart, denn schon jetzt
sind es alles modernste Eu-

Und die Zukunft? In Kürze
will Meese selbst Berufskraftfahrer ausbilden, um besser
Nachwuchs gewinnen zu
können. Und bis 2020 soll der
Bereich Lagerlogistik aufgebaut werden. „Das ist nach
unserer Einschätzung lukrativ, denn die angebotenen
Flächen sind knapp“, erklärt
der
Wirtschaftsingenieur
Jannik Meese. Dazu ist in den
nächsten Jahren der Bau einer rund 2400 Quadratmeter
großen Halle geplant. Dafür
soll sich mittelfristig auch die
Größe des Betriebsgeländes
um 8000 bis 10 000 Quadratmeter mehr als verdoppeln.
Die Bürgermeister haben es
gerne gehört. Die Voranfragen für das Projekt sind bereits gestellt.

Hilde Bruns aus Thuine feiert heute ihren
90. Geburtstag. Es gratulieren die Kinder mit
Partner sowie fünf Enkelkinder und sechs Urenkel. Sie wünschen ihr
alles Gute, Gesundheit
und noch viele schöne
Foto: privat
Jahre.

GLÜCKWUNSCH
Anna Stilling aus Spelle,

Varenroder Straße 11, wird
heute 82 Jahre alt.
Annelise Büers aus Spelle,
Pohlstraße 1, vollendet
heute ihr 85. Lebensjahr.

