
FÜR DIE ZUKUNFT GERÜSTET.    
ÜBER DIE ERWEITERUNGEN UNSERER FIRMENGRUPPE.



DER NEUE AUTOHOF AN DER A31
EIN GESPRÄCH MIT PROJEKTLEITERIN CHRISTINA HUER 

Seit 2008 befindet sich unsere wiro Tankstelle in Rhede an der 

A31, an der über einen Tankautomaten getankt werden kann. 

Auf der 2,7 Hektar großen Fläche in Rhede plant unsere Fir-

mengruppe den Bau eines neuen Autohofs mit 24 h Tankstelle 

mit Shop, Hotel, Gastronomiebereich und einer 15.000 qm 

großen Stellfläche für bis zu 100 LKW. Christina Huer, Projekt-

leiterin des geplanten Autohofs, hat uns einige Fragen zu dem 

neuen Großprojekt beantwortet. 

Frau Huer, warum sehen Sie Potential im Bau eines Autohofs 

im ländlichen Rhede?

Da die A31 immer stärker befahren wird, Touristen an die 

Nordsee fahren und auch der LKW-Verkehr mehr zunimmt, ist 

Rhede für uns ein sehr guter Standort, gerade in Kombination 

mit den geplanten Hotelzimmern. Ich bin fest davon über-

zeugt, dass viele Freizeitreisende und Durchreisende zu den 

Inseln sicherlich auch mal einen Zwischenstopp machen. Auch 

für die Zielgruppe LKW-Fahrer, die aufgrund der neuen EU-So-

zialvorschriften ggf. an Wochenenden nicht mehr im LKW 

schlafen dürfen, eignet sich der Standort besonders gut. Au-

ßerdem sind wir durch das Tankstellen-Netz-Deutschland 

(TND) gut vernetzt und mit unserem 

Autohof ein Teil von 1.000 mittel-

ständischen Tankstellen, an denen 

mit der wiro Tankkarte oder einer 

Tankkarte aus dem TND-Verbund 

bei uns getankt werden kann. 

Welche Dinge sind Ihnen bei der  

Umsetzung des Projekts besonders  

wichtig?

Mir ist natürlich das Hotel besonders wichtig und ich bin ge-

spannt, wie sich das alles so entwickeln wird und was noch 

dazukommen wird. Wichtig ist natürlich, dass wir etwas fin-

den, was nicht nur Freizeitgäste zu uns lockt, sondern auch die 

LKW-Fahrer, denen Rhede gut gefällt. Es ist also unser Ziel, 

dass man für jede Zielgruppe das Richtige findet. 

Durch die Corona-Pandemie befindet sich die Touris-

mus-Branche in einer großen Krise. Dennoch soll in Rhede 

ein neues Hotel gebaut werden. Ist das nicht eine mutige 

Entscheidung?

Seit mehr als 55 Jahren.



Jein. Eigentlich ist ja jetzt Corona und ich glaube es wäre 

schlimmer gewesen, wenn wir in diesem Jahr der Pandemie 

den Autohof eröffnet hätten. Ich kann mir schon vorstellen, 

dass der Tourismus in Deutschland und auch zu den Inseln im 

nächsten Jahr stark zunehmen wird und viele auch darauf ver-

zichten werden, ins Ausland zu fliegen. Deshalb ist der Bau des 

Autohofs für uns eigentlich kein schlechter Zeitpunkt. 

Inwiefern wird sich das neue Hotel an der A31 vom KEDI Ho-

tel Papenburg unterscheiden?

Großartig unterscheiden wird sich das Hotel mit Sicherheit 

nicht, da wir z.B. von der Zimmereinrichtung einiges überneh-

men möchten, aber sicherlich auch das ein oder andere an-

ders machen werden. Das KEDI in Papenburg war unser erstes 

Hotel und über die Jahre hat man nun genügend Erfahrungen 

gesammelt, was wir in Rhede anders oder besser machen kön-

nen. An sich gibt es ein sehr stimmiges Konzept und unsere 

Gäste sind mit dem, was wir in Papenburg bieten, sehr zu-

frieden. Was sich definitiv unterscheiden wird, ist die Re-

zeption, die es in Rhede nicht in dem Umfang wie in Pa-

penburg geben wird. In Papenburg kümmert sich unser 

Personal auch um das Frühstück, was in Rhede anders 

sein wird. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres 

Autohofs werden nicht nur die Bedienung unserer Tank-

kunden übernehmen, sondern auch den Check-In unserer 

Hotelgäste. Ich denke, dass wir auch einen Teil der Reservie-

rungen über Papenburg abwickeln werden, da wir dort bereits 

die neuesten Buchungssysteme nutzen.

Was können Sie zum Umfang des Gastronomiebereichs  

sagen? Wird es auch ein Frühstück für Hotelgäste geben?

Ein Frühstück wird es für unsere Hotelgäste auf jeden Fall geben. 

Ich bin der Meinung, dass dies zu einem Hotelaufenthalt einfach 

dazu gehört, dass unsere Gäste morgens nach dem Aufstehen 

zum Frühstücken gehen können. Einen Gastronomiebereich 

speziell für das Klientel LKW-Fahrer wird es auch geben, in dem 

dann das Frühstück angeboten wird. Unsere Tankstelle wird im 

Shop auch einen kleinen Bistro-Bereich anbieten, damit man 

auch belegte Brötchen und andere Speisen mitnehmen kann.

Mit dem neuen Autohof wird unsere Firmengruppe erst-

mals Stromladesäulen errichten und auch das Thema Was-

serstofftankstelle spielt eine Rolle. Welche Bedeutung 

spielt E-Mobilität in den nächsten Jahren?

E-Mobilität spielt eine sehr große Rolle. Für mich ist das auch 

noch ein recht neues Thema, gerade die Themen Wasser-

stoff und LNG, weil man doch merkt, dass in vielen Berei-

chen der Fokus hierauf gesetzt wird. Aus diesem Grund 

möchten wir auch Schnellladesäulen errichten, damit E-Au-

tos in kurzer Zeit aufgeladen werden können. Auch für 

Wohnmobile werden wir Anschlüsse für Strom etc. zur Ver-

fügung stellen. 

Welche Besonderheiten bietet der geplante Autohof?

Wir werden auf jeden Fall auf die Bedürfnisse der Gäste ein-

gehen und unterscheiden uns insofern, dass wir nicht den 

Charakter eines Rastplatzes vermitteln wollen, sondern auch 

bei der Einrichtung hochwertiger und gemütlicher daher-

kommen wollen. Zusätzlich haben die Wohnmobilfahrer und 

LKW-Fahrer die Möglichkeit sanitäre Anlagen inkl. Dusch-

möglichkeiten zu nutzen. Es wird auch eine Ver- und Entsor-

gungsstation geben, die Wohnmobilisten mit Frisch wasser 

versorgt und die eine Möglichkeit der Entsorgung von Ab-

wasser und Fäkalien bietet. Für die Stromversorgung liefern 

wir Energiesäulen und für den Schwerlastverkehr planen wir 

zusätzlich eine Bio-LNG-Betankungsanlage für eine nachhal-

tige und umweltfreundliche Mobilität.

Wie viele Arbeitsplätze werden insgesamt geschaffen?

Insgesamt sollen 25 bis 30 Arbeitsplätze entstehen. 

Wie sieht der aktuelle Zeitplan des Projekts aus?

Ende März wurde der Bauantrag bei der Gemeinde/beim 

Landkreis eingereicht und wir planen, umgehend nach Ein-

gang der Baugenehmigung mit dem Bau des Objektes zu 

beginnen. Wenn alles gut läuft, können wir im Sommer/

Herbst 2022 „fertig“ sein, da unsere Firmengruppe mit dem 

KEDI Hotel in Papenburg und auch den bereits vorhandenen 

wiro Tankstellen einige Jahre Erfahrungen gesammelt hat.



DIE NEUEN HALLEN 
DER ALFONS WITTROCK STAHL GMBH & WIRO ENTSORGUNG GMBH

Viel hat sich in den letzten Jahren auf unserem Firmengelän-

de in Brual getan. Zunächst wurde für die wiro Entsorgung 

GmbH eine 1.000 qm große Halle gebaut, in der Ab fälle um-

geschlagen werden. Im vergangenen Jahr wurde die Erwei-

terung unserer Stahl-Halle abgeschlossen. Der Anbau dieser 

Halle umfasst 2.500 qm und wurde in direkter Verlängerung 

an die bisherige Stahl-Halle angebaut, die 2.000 qm umfasst. 

In der neuen Halle gibt es außerdem Büros und Sozialräume 

sowie neue Maschinen, wie z.B. den neuen Beton stahl-

Stangenschneider. Der dritte Hallen-Neubau ist in diesem 

Jahr für die Abteilung Trapezbleche der Alfons Wittrock Stahl 

GmbH fertiggestellt worden. Diese Halle umfasst 1.700 qm 

und wird mit einem Hochregallager ausgestattet. Dadurch 

verlagert sich das Trapezblechgeschäft vom Haupteingang 

der Alfons Wittrock Stahl GmbH auf die andere Seite des Ge-

ländes, auf der nun deutlich mehr Platz zur Verfügung steht. 

Insgesamt umfasst die Hallenfläche für Stahl und Trapezble-

che nun 6.200 qm.

Die neue Halle der wiro Entsorgung GmbH Die neue Trapezblech-Halle Der neue Hallenanbau der Stahl-Halle 



Nachdem bereits mehrere Neubauten erfolgreich abge-

schlossen wurden, steht auch schon das nächste Projekt in 

den Startlöchern. Mit rund 3.400 qm werden eine neue Werk-

statt und ein neues Schmierstofflager auf dem Firmengelände 

gebaut, wie die obenstehende Zeichnung veranschaulicht. 

Neben einer neuen Waschhalle für unseren Fuhrpark wird es 

auch neue Büro- und Sozialräume geben sowie eine Unter-

stellhalle. Dieser Neubau wird nach neuesten Anforderungen 

gebaut und über ein Feuermeldesystem an die Feuer-

wehr-Leitzentrale des Landkreises Emsland ange schlossen. Im 

Falle eines Alarms wird die Feuerwehr automatisch alarmiert. 

Eine Photovoltaikanlage wird ebenfalls berücksichtigt. 

Die Lagerfläche für den Bereich Schmierstoffe wird 800 qm 

umfassen. Die Schmierstoff-Halle wird mit einem neuen 

Hochregallager ausgestattet, das eine Lagerkapazität von 

mehreren hundert Tonnen besitzen wird und somit einen ent-

scheidenden Vorteil bietet. Aufgrund der Coronakrise kommt 

es aktuell zu Versorgungsengpässen auf dem Schmierstoff-

markt. Raffinerieschließungen und Force-Majeure-Erklärun-

gen von Schmierstoff- und Additivherstellern sorgen weiter-

hin für eine dramatische Verknappung von Basis- und 

Grundölen. Mit der neuen Halle können wir künftig einen grö-

ßeren Vorrat an Schmierstoffen lagern, sodass es bei unseren 

Kunden nicht mehr zu Engpässen kommt. Unsere Lieferfähig-

keit wird dadurch deutlich erhöht. 

Durch die neue Werkstatt und die deutlich größeren Räum-

lichkeiten kann unsere Fahrzeugtechnik künftig noch mehr 

fachmännische Reparaturen und Arbeiten durchführen. Auch 

ein neuer Bremsenprüfstand wird bei dem Neubau berück-

sichtigt. Wir unterstützen Sie in sämtlichen Bereichen der 

Fahrzeugtechnik wie der Reparatur oder Wartung von Nutz-

fahrzeugen. Außerdem sind wir anerkannter SP-Prüfstütz-

punkt und dürfen Sicherheits  prü fungen entsprechend aller 

rechtlichen Vorgaben durchführen. Unser Betrieb wird vom 

TÜV Nord und der DEKRA regelmäßig überprüft.

Unsere Tanktechnik ist zertifizierter Fachbetrieb nach § 19 l 

Wasserhaushaltsgesetz und führt die Installation und War-

tung von öffent lichen Tankstellen und Betriebstankstellen 

durch. Neben dem Tankanlagenbau gehören auch Tankreini-

gungen, Tankstill legungen und Tank sanierungen sowie die 

Wartung, Entsorgung, Sanierung und Prüfung von Abschei-

deranlagen zum Leistungs spektrum unserer Tanktechnik. Die 

Fertigstellung des Neubaus ist für das vierte Quartal geplant. 

DER NÄCHSTE NEUBAU STEHT AN.
NEUE WERKSTATT UND NEUES SCHMIERSTOFFLAGER.

Büro Werkstatt Waschhalle Schmierstofflager



Sie benötigen Kraftstoff, Heizöl, Schmierstoffe oder AdBlue®? 

Kein Problem. Mit unserer App können Sie diese Produkte 

ganz einfach und unverbindlich anfragen oder direkt bestel-

len. Für eine Bestellung füllen Sie einfach den spätesten Liefer-

termin aus und wählen Sie Bestellung. Unsere Teams der je-

weiligen Abteilungen nehmen in kurzer Zeit Kontakt mit 

Ihnen auf. Außerdem können Sie auch Produkte wie Trapez-

bleche und Sandwichpaneele, Container für Ihre Entsorgung 

und Produkte/Ersatzteile aus dem Bereich Tanktechnik bei 

uns anfragen. Darüber hinaus finden Sie alle wiro Tankstellen 

Firmengruppe Alfons Wittrock

Dorfstraße 44 – 46

Tel.:  04964 915-01

Fax:  04964 915-15

E-Mail:    info.oel@wittrock.de

Besuchen Sie uns auch in den sozialen Netzwerken!

Die neue wiro App
der Firmengruppe Alfons Wittrock!

Kostenlos für Android und iOS!
und die angebotenen Services auf einen Blick, die Kontaktda-

ten jeder Abteilung sowie die aktuelle Speisekarte unseres 

Café Bistros im wiro Center Papenburg. In der App können Sie 

sich ganz einfach mit Ihrer E-Mail und einem selbst gewählten 

Passwort registrieren und Ihre Kontaktdaten hinterlegen. Bei 

jeder Anfrage über die App werden die Formulare automa-

tisch mit Ihren Kontaktdaten ausgefüllt, sodass Sie nur noch 

Angaben zum benötigten Produkt machen müssen. Die App 

kann kostenlos im App-Store und im Google-Play-Store 

herunter geladen werden. 
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