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Besuch bei Dr. Götz Kröner in der Stärkefabrik

Es war Anfang der 50er Jahre, als sich meine Mutter mit mir auf den 

Weg machte, um meine Patentante in Brochterbeck zu besuchen. Von 

Halverde war das eine richtige Tagesreise zur damaligen Zeit. Mit dem 

Bus ging es morgens zum Bahnhof nach Ibbenbüren und von dort weiter 

mit der Eisenbahn. Alles war aufregend für mich. Auf Holzbänken 

sitzend, ruckelte uns der Zug in Richtung Brochterbeck. Vorneweg die 

dampfende Lokomotive. Und immer wieder das laute Pfeifen, wenn der 

Zug sich einer Hauptstraße mit einem unbeschrankten Bahnübergang 

näherte. An der Bahnstation Bocketal, direkt am gleichnamigen Gasthaus,

stiegen wir aus. Vor uns lag nun ein Fußweg über den Berg, um zum 

Bauernhof der Tante zu kommen. Direkt von der Station Bocketal 

schlängelte sich der schmale Fußweg den Berg hinauf. Ich erinnere mich,

er führte an der Rückseite eines für mich riesigen Firmengebäudes vorbei.

Es war die Kröner-Stärke Fabrik. Ich mag damals 5 Jahre alt gewesen 

sein. Ein säuerlicher Geruch von scheinbar Gegärtem lag in der Luft. Im 

Gebäude brummten und surrten Maschinen. Weiße Rauchfahnen 

entwichen aus Schornsteinen und Rohren. Unten in der Wiese dösten 

zwei langohrige Esel im kleinen hölzernen Unterstand. Es war das erste 

Mal, dass ich leibhaftige Esel zu sehen bekam.

Ich erinnere mich noch gut an die damaligen Erlebnisse.  
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Kröner-Stärke im Bocketal

Fährt man heute über die Hauptstraße durch das Bocketal, sieht man 

eine regelrechte Industrieanlage auf der rechten Seite. Heute ist das Un-

ternehmen seit seinen Anfängen, um ein Vielfaches größer geworden. Die

wuchtigen Buchstaben des Namens „Kröner-Stärke“, hoch oben am Ge-

bäude, sind weithin zu sehen. Daneben fallen einem die mächtigen, in 

der Sonne glänzenden Metallsilos ins Auge. Es ist eine ganze Batterie 

senkrecht stehender Ungetüme. Sie sind durch Leitern, Brücken und Roh-

ren miteinander verbunden. Nicht weniger gigantisch ist daneben ein 

mächtig hoher, rechteckiger Gebäudekomplex. Es handelt sich hierbei um

die Produktions- und Lagerhalle. Mit seinem grünen Farbton passt der 

Komplex sich geschickt der natürlichen Umgebung an. Sehr angenehm. 

Trotz der gigantischen Ausmaße wirkt die gesamte Anlage im ruhigen 

Bocketal nicht störend.

Die Kröner-Stärke Fabrik liegt direkt am Wanderweg

Nun sind wir beide sehr oft in der Natur unterwegs. Sei es zu Fuß oder 

mit dem Fahrrad. Gerne sind wir auf den Wanderwegen in der Umge-

bung von Tecklenburg und Brochterbeck unterwegs. Aber auch mit unse-

ren Fahrrädern haben wir schon so manche Tour in unserem schönen 

Tecklenburger Land unternommen. Fast immer, wenn wir zu Fuß oder 

mit dem Fahrrad in Richtung Brochterbeck unterwegs sind, führt uns der
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Weg direkt an der Kröner-Stärke Fabrik vorbei. Dabei stellen wir fest, 

wenn immer wir dort vorbeikommen, dass in dem Betrieb fortlaufend ge-

arbeitet wird. Wir beobachten die riesigen Tanklastzüge, die ihre Ladung 

bringen. Sie werden mit dicken Schläuchen verbunden und pusten ihren 

Inhalt in den Betrieb. Aus dem Innern dringt ständiges Surren und Brum-

men. Hier wird ununterbrochen produziert. Und diese Industrieanlage 

macht uns schon seit einiger Zeit neugierig. Wir wüssten gerne, was dort

produziert wird. Sicherlich, der Name sagt es ja schon, es handelt sich 

um eine Stärkefabrik. Aber trotzdem möchten wir gerne einmal hinter die

Kulissen schauen. Welche Arbeit wird dort verrichtet und was wird dort 

eigentlich produziert? Und vor allen Dingen, wer ist der Chef dieses Un-

ternehmens?

Der Zufall half uns

Wie schon in vorherigen Lese-Briefen beschrieben, treibt es uns beiden 

Wanderer oft hinaus in die Natur. Es ist wieder so ein wunderschöner 

Tag, an dem wir zu einer Wanderung in Tecklenburg aufbrechen. Heute 

ist ein Feiertag. Unser Weg führt uns zunächst durch das gemütliche 

Fachwerkstädtchen. Später geht es ziemlich steil hinunter auf die Südseite

des Teutos. Hier führt der Südhangweg größtenteils direkt am Wald ent-

lang. Von hier kann man bei gutem Wetter in der Ferne die Türme der 

Uni-Klinik von Münster sehen. Unterwegs kommen wir an wunderschönen

Anwesen mit schnuckeligen Fachwerkhäusern vorbei. In der Nähe eines 

dieser Fachwerkhäuser sehen wir zwei Waldarbeiter bei der Arbeit. Sie 

schleppen das auf dem Waldboden liegende Unterholz an den Waldrand. 

Hier schieben sie es in einen dröhnenden Holzhäcksler. Dieser spuckt in 

hohem Boden die kleinen gehackten Stückchen weit in den Wald hinein. 

Das Ganze dient der Pflege des Waldes, so hören wir später von den bei-

den Arbeitern. Das Gehäckselte soll später guter Waldhumus werden. Die

beiden Männer sind Dr. Götz Kröner und sein erwachsener Sohn. Dr. 

Kröner ist Firmeninhaber der Kröner-Stärke Fabrik im Bocketal. Beim 

kurzen Plausch fassen wir diese Gelegenheit beim Schopfe und fragen 

ihn, ob wir über sein Unternehmen einen „Lese-Brief“ für die Seniorin-

nen und Senioren in Alten- und Wohnheimen schreiben können.
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Er hatte schon von diesen Briefen gehört. „Sicher, das mache ich gerne“,

so seine spontane Antwort. Wir verabreden uns zu einem Besuch in sei-

nem Büro.

Und schon machen wir uns wieder auf den Weg. Auch die beiden Wald-

arbeiter beenden ihre kurze Pause und setzen ihre Arbeit fort. Alle Ach-

tung. Als Firmenchef braucht er seine notwendige Entspannung offen-

sichtlich nicht auf dem nahen Golfplatz, sondern arbeitet in seinem Wald.

Noch lange hören wir hinter uns den dröhnenden Häcksler. Sie haben 

noch immer nicht Feierabend.

Besuch in der Stärkefabrik

Zum abgemachten Termin fahren wir zum Firmengelände im Bocketal. 

Hier, wo jetzt der Parkplatz ist, muss irgendwo der Fußweg gewesen 

sein, auf dem ich vor ca. 65 Jahren mit meiner Mutter den Berg hinauf-

gegangen bin.

Im modernen Verwaltungsgebäude befindet sich in der 1. Etage das Büro 

des Firmenchefs, Dr. Götz Kröner. Er hat uns schon erwartet. Die Begrü-
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ßung ist herzlich. Sein satter Haarschopf, seitlich schon leicht ergraut, 

lässt nicht erkennen, dass er kurz vor seinem 59. Geburtstag steht. Er 

wirkt jünger.

Wir kommen gleich in ein sehr gutes Gespräch. Am Ende sind wir er-

staunt, dass wir uns mehr als 2 Stunden unterhalten haben.

Familien- und Firmengeschichte sind untrennbar

Ja, auf die Familien- und Fir-

mengeschichte sei er sehr stolz.

Er kommt dann gleich auf seinen

Großvater, den Firmengründer

Hermann Kröner, zu sprechen.

„Der hat im Jahr 1900 sehr viel

Mut bewiesen, als er hier am

Standort eine Stärkefabrik baute“

so sein Enkel und jetziger Ge-

schäftsführer. Aus einer guten

Position als Prokurist bei der Fir-

ma Crespel&Deiters kündigte er.

Der damals 37-Jährige ging das

Wagnis einer Firmengründung

ein. Er wollte sich selbstständig

machen und eine eigene Fabrik

führen. Dazu kaufte er sich im

Bocketal, vom Bauern Stallmeyer, einige Grundstücke. Den Firmenstand-

ort hat er bewusst gewählt. Hier gab es einen nahen Sandsteinbruch für 

den Bau der Gebäude. Dazu lag der Betrieb direkt an der Eisenbahnlinie.

Die Anlieferung und der Abtransport der Produkte waren damit gewähr-

leistet. Das wichtigste aber für eine Stärkefabrik war das Vorhandensein 

von ausreichendem und gutem, weichem Wasser. Aus eigenen Brunnen 

war genügend hauseigenes Quellwasser vorhanden. Das waren 3 Grund-

voraussetzungen für den Bau und Betrieb einer Stärkefabrik.

Man erkennt daraus den unternehmerischen Weitblick, sich für diesen 

Standort im Bocketal zu entscheiden. Zuverlässige Arbeitskräfte fand er in

der bäuerlich geprägten Nachbarschaft.
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Nach Fertigstellung der Fabrik wurde die Produktion von Weizenstärke 

zügig aufgenommen. Mit der gleichberechtigten Nachfolge hatte der Fir-

mengründer zwei seiner Söhne bestimmt. Ein Duo an der Spitze war ihm

wichtig.

Im Jahre 1935 tritt der Jurist Friedrich-Carl Kröner im Alter von 25 Jah-

ren in das elterliche Unternehmen ein. Einer der beiden Brüder, die bis 

dahin den Betrieb geleitet hatten, war verstorben. Trotz des 2. Weltkrie-

ges mit zwangsweisen Unterbrechungen und zwei Großbränden blieb die 

Firma erfolgreich am Markt. Es wurde sogar beharrlich modernisiert und 

erweitert.

Nach seiner Rückkehr aus dem Krieg führte der Vater des heutigen Ge-

schäftsführers die Fabrik alleine. Der steckte großen Ehrgeiz in die Ver-

besserung der Produktionsabläufe und in Einsparungen von Energie. Sei 

es beim hohen Stromverbrauch oder beim Verbrauch von Frischwasser, 

immer wurde nach weiteren Einsparungsmöglichkeiten gesucht.

Eine dieser energiesparenden Projekte war der Bau einer Biogaslage im 

Jahr 1986.

Die vorher gewählte Verregnung des Abwassers auf den Wiesen des Bo-

cketals war nicht mehr praktikabel. Mit der neuen Biogasanlage wurde 

eine fast zu 90-prozentige Vorreinigung der Produktionsabwässer erreicht.
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Diese Anlage war einzigartig in der Weizenstärkeindustrie und wurde spä-

ter auch von anderen Fabriken übernommen. Zur gleichen Zeit führte 

eine neuartige Zentrifuge zu einer Einsparung von 90% des Abwasseran-

falls.

Persönlicher Einsatz für den Betrieb vom Vater vorgelebt

Dr. Götz Kröner wird 1962 geboren und wächst in Ibbenbüren auf. Schon

als Kind stirbt sein einziger Bruder. Mitten in der Stadt, am Oberen 

Markt wohnend, verlebt er eine tolle Kindheit. Am Goethe-Gymnasium 

macht er im Jahr 1982 sein Abitur. Er sei ein guter Schüler gewesen, 

und fleißig dazu, so erinnert er sich rückblickend.

Er ist sehr musikalisch und liebt die Musik. Er lernt Klavier. Übt täglich 

bis zu drei Stunden. Noch heute sprüht es förmlich aus ihm heraus, 

wenn er über Musik parlieren und reden kann. Natürlich steht zu Hause 

ein Klavier. 

So ist es nicht verwunderlich, dass er die Leidenschaft seinen drei Kin-

dern vermitteln konnte. Sie alle spielen ein Instrument. Als Vorsitzender 

des Fördervereins der Musikschule liegt ihm die Förderung von jungen, 

an Musik begeisterten Schülern am Herzen. So nennt er stolz die Namen 

von Anna-Doris Capitelli, Tom Gäbel oder Max Janßen-Müller, die an der

Ibbenbürener Musikschule ihre ersten Schritte gemacht hatten. Heute sind
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es berühmte Sänger und Musiker. Er spricht es zwar nicht aus, aber eine

musikalische Entwicklung hätte er auch gerne genommen. Wir lesen da 

etwas zwischen den Zeilen. Es kam aber anders.

Nach dem Abi schließt sich unmittelbar der Wehrdienst an, und beginnt 

gleich das Studium an der Technischen Universität Berlin. Sein Einstieg 

in die Firma sei nicht von Anfang an klar gewesen. Erst mit Aufnahme 

des Studiums in Berlin, wo er Lebensmitteltechnologie studierte, sei ihm 

klar geworden: Ja, ich mache es. „Ich habe in dieser Zeit verinnerlicht, 

dass ich eine moralische Verantwortung habe, den elterlichen Betrieb in 

der 3. Generation zu übernehmen“, so seine Rückschau.

Er legte sein Studi-

um daher etwas

breiter an. Neben

dem Grundstudium

der Betriebswirt-

schaft belegte er

auch noch einige

Kurse in der Rechts-

wissenschaft. Kann ja

nicht schaden. Den

Verlockungen des

Berlins der 80er Jah-

re ist er nicht erle-

gen. Er studiert zü-

gig. Schnell hat er sein Diplom zum Ingenieur der Lebensmitteltechno-

logie in der Tasche. „Wegen meines Eifers und meiner Zielstrebigkeit 

fand ich viel Unterstützung bei den Professoren. Sie haben mich geför-

dert“. Nach einem entsprechenden Hinweis nutzte er die Möglichkeit, 

1988 nach Amerika zu gehen. Dort wollte er promovieren, um den Dok-

tortitel zu erhalten.

Einstieg unter ungünstigen Vorzeichen

Nach vierzehn Monaten jedoch unterbrach er die Arbeiten an seiner Pro-

motion in den USA. Erst 7 Jahre später, 1996, schloss er die Doktorar-

beit erfolgreich in Berlin ab. Vorerst wurde er zuhause gebraucht. In der 
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Wirtschaft in Deutschland und auch im elterlichen Betrieb begann es zu 

kriseln. In dieser Situation übernahm er die Führung des elterlichen Be-

triebes. „Es war in der Firma recht stürmisch“, so Dr. Kröner. Im April 

1990 steigt er ins Unternehmen ein. Hier waren jetzt dringend wichtige 

Entscheidungen für den Betrieb zu treffen. Sie sollten über das Weh und 

Wohl des Betriebes entscheidend sein. Das war ein kräftiger Einschnitt: 

Weg von der Uni und hinein in den elterlichen Betrieb. Jetzt schauen 

alle auf ihn, in der Hoffnung, dass der „Junior“ mit richtigen Entschei-

dungen die Firma wieder auf erfolgreichen Kurs bringen möge. Jetzt dür-

fen keine Bauchentscheidungen fallen. Also macht er sich daran, den Be-

trieb von innen genauestens kennenzulernen. Er arbeitet sich ein und 

analysiert alles kühl. Danach trifft der 27-Jährige eine beachtliche Ent-

scheidung: Mitten in der wirtschaftlich höchst angespannten Lage soll die

Produktion verdreifacht werden. Es folgen riesige Investitionen. „Die gan-

ze Belegschaft hat sich ins Zeug gelegt. Wir haben zehn Jahre lang hart 

gearbeitet. Und tatsächlich stellt sich eine erfreuliche Entwicklung ein“, 

so der Geschäftsführer heute. Bald schreibt man wieder schwarze Zahlen.

Der Erfolg ist der Tatsache zu verdanken, dass man unentwegt die Pro-

duktionsabläufe optimiert hat.

Großer Energiebedarf

Die Inbetriebnahme der Biogasanlage im Jahr 1986 ist ein großer Ent-

wicklungsschritt gewesen. Daraus wird zunächst ein Teil des Wärme- und

später auch des Strombedarfs gedeckt. Bei dem zusätzlich notwendigen 

Wärmebedarf wird heute besonders die Umweltverträglichkeit der Brenn-

stoffe im Auge behalten. Klimaschutz, Klimawandel, Treibhauseffekt ist in

der Firma seit langem aktuelles Thema. Derzeit setzt man als Übergangs-

technologie noch auf Erdgas. In einer Pilotanlage wird derzeit an einem 

völlig neuen Verfahren zur Herstellung eines brennbaren Stoffes gearbei-

tet. Bei erfolgreicher Testung könnte hier ein großer Beitrag zum Klima-

schutz geleistet werden. Dr. Kröner ist da ganz optimistisch.

Die großen Mengen an Quellwasser liefern 2, demnächst 3 Brunnen. Sie 

sind 80  bzw. 110 Meter tief.
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Und was macht, was produziert Kröner Stärke?

Es ist recht einfach. Von Mühlen aus dem norddeutschen Raum kauft 

man viele Tonnen Weizenmehl.

Täglich bringen große Silo-Laster das Mehl. Das Mehl wird mit Wasser 

aus eigener Quelle gemischt, es entsteht ein fließfähiger Teig. In einer 

Zentrifuge werden dann rein mechanisch aus dem Mehl seine Hauptbe-

standteile Stärke und Eiweiß getrennt. Das sind 70 Prozent Stärke, zehn 

Prozent Eiweiß, zehn Prozent für späteres Tierfutter. Zehn Prozent sind 

(vornehmlich Wasser-)Verlust.

Die Stärke als weißes Pulver ist vielseitig einsetzbar. Ein Großteil geht in

die Lebensmittelindustrie, in Backwaren, Feinkost, Kuchen, Mayonnaise, 

Soßen, Suppen, Süßwaren etc. Dazu findet sich Stärke in der Herstellung

von Papier, Zahnpasta, Klebstoff, Holzkohlebriketts, Farben. In vielen 

Stoffen gibt es Stärkeverbindungen.

Das gewonnene Eiweiß wird zu Pulver getrocknet. Es wird ebenfalls in 

der Lebensmittelproduktion eingesetzt. Bei dem neuesten Ernährungstrend,

hin zu vegetarischen und fleischähnlichen Produkten, spielt pflanzliches 

Eiweiß eine wichtige Rolle. Auf die Frage nach Bioprodukten treffen wir 

auf eines der Lieblingsthemen unseres Gesprächspartners. „Mit dem 

Gedanken der biologischen Herstellung und Verarbeitung von Le-

bensmitteln wurde ich erstmalig während meines Studiums durch einen 

überzeugten Mitstudierenden vertraut gemacht.
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Dieser gesamte Themen-

komplex hat uns damals

sehr beschäftigt. Es ging

um die Idee einer

nachhaltigen Lebensmittel-

produktion im Einklang mit

der Natur. Dies wurde zum

Leitbild meines späteren

beruflichen und persönli-

chen Handelns. Sieben Jah-

re nach meinem Eintritt in

die Firma haben wir mit

der Produktion von Bio-

Produkten begonnen. Eigentlich war das nur eine logische 

Weiterentwicklung unserer Firmenphilosophie. Wir produzierten auch im 

konventionellen Bereich auf völlig natürliche Art und Weise. Ja,  wir ma-

chen Bio aus Überzeugung.

Heute klebt auf etwa 50% unserer Produkte das Bio-Label. Und der 

Markt wächst weiter.

„Betrachtet man die gesamte Palette der Produktion, so produzieren wir 

heute das 5-Fache der Produktion von 1990“, so der stolze Geschäftsfüh-

rer. „In den weltweiten außereuropäischen Export gehen etwa 25% wMit 

Europa sind wir bei einer Quote von 58%.“ Die Tendenz ist steigend.

Spielführer einer guten Mannschaft

„Ein guter Mitarbeiterstamm ist das A und O einer erfolgreichen Firma“, 

sagt Dr. Kröner. Ihm sei wichtig, mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern gemeinsam schwierige technische Probleme zu lösen. Allesamt sei-

en es Spezialisten in ihrem Fach. 

Ob es die Produktionsmitarbeiter, die Logistiker, die Handwerker, die In-

dustriekaufleute, die Lebensmitteltechniker und -technologen, die Maschi-

nenbauingenieure, die Laborfachkräfte oder die IT-Fachleute seien, alle, 

ob Mann oder Frau, müssten das Gefühl haben, zu einer Familie zu ge-

hören.
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Mit allen Möglichkeiten

versuche er, diesen An-

spruch täglich vorzule-

ben, damit die Mitar-

beiter mit Leidenschaft,

mit Ehrlichkeit und Of-

fenheit ihren Beruf

wahrnehmen.

Das sei die Grundlage

für einen am Menschen

ausgerichteten Arbeits-

prozess. Die lange Be-

triebszugehörigkeit der

Beschäftigten sei ein

guter Beweis eines gesunden Betriebsklimas.

Derzeit beschäftigt die Firma 125 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dar-

unter sind derzeit 7 Auszubildende.

Was fasziniert Dr. Kröner an seinem Beruf?

Die tägliche Beschäftigung mit Menschen und Technik. Und die Möglichk-

eit, auf der Grundlage des eigenen Handelns etwas bewegen zu können. 

Ich kann gestalten, meine Träume verwirklichen oder zumindest nah her-

ankommen. Alles schafft man nun auch nicht. Das ist es, was mich hier 

an meinem Job fasziniert. Seine Vielseitigkeit treibt mich an und gibt mir

immer wieder die Motivation weiterzumachen. Da gibt es aber auch 

Rückschläge oder bestimmte Tage, an denen man sagt: Wärst du mal lie-

ber gar nicht aufgestanden.

Nach fast drei Stunden bleibt uns nur übrig, uns ganz herzlich für dieses

informative und offene Gespräch zu bedanken.
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Beim Hinausgehen versäumt er nicht, uns seine neueste Anschaffung zu 

zeigen. Auf dem Bahngleis, direkt am Firmengelände, steht seit neuestem

ein sehr alter Personenwaggon. Den möchte er als kleines Konferenzzim-

mer ausbauen. Ja, darin seien noch die alten Holzbänke gewesen, wie sie

früher in der 3. Klasse üblich waren. 

In so einem Waggon könnte der damals noch kleine Autor dieses Textes, 

wie am Beginn des Artikels geschildert, mit seiner Mutter nach 

Brochterbeck gefahren sein. 

Ein Wiedersehen nach fast 70 Jahren.

Ob beim Lesen oder Vorlesen,

wir wünschen allen Interessierten viel Spaß  

und weiterhin eine gute Zeit.

Lizenz:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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