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Ein Global Player made in Detmold
Wirtschaft: Jowat feiert sein 100-jähriges Bestehen. Aus dem Handel mit Lacken

ist die Produktion moderner Klebstoffe geworden, die heute in etlichen Produkten zu finden sind

VON JANA BECKMANN

Detmold. Ein Haus der Tech-
nikaufdereinenSeitederErnst-
Hilker-Straße, eine Produk-
tionserweiterung auf der ande-
ren – Jowat ist in den vergange-
nenJahrenstarkgewachsen.Das
Geschäft mit den Klebstoffen,
die für die Holzverarbeitung,
Möbelfertigung, Lebensmittel-
verpackung, Automobile und
Textilien hergestellt werden,
läuftoffensichtlichgut–unddas
seit Jahrzehnten. Mittlerweile
blicktdasUnternehmenaufeine
100-jährige Geschichte zurück.

Alles begann mit Johannes
Watzlawczik, der 1919 in Bres-
lau eine Großhandelsfirma
gründete. Zunächst gab es dort
Schellackmattierungen, Lacke
und Kleinzeug für den Tischle-
reibedarf, bevor er Ende der
1920er Jahre die Entwicklung
und Produktion von speziellen
Leimen für die aufblühende
Möbelindustrie aufnahm.
Nachdem Watzlawczik 1938
unerwartet verstorben war,
wurde das Unternehmen von
seinen Schwiegersöhnen Georg
LobersundHeinrichFrankfort-
geführt und schließlich 1945 als
Jowat Lobers und Frank KG in
Detmold neu gegründet.

„Die lippische Möbel- und
Sperrholzindustrie beklagte da-
mals die ,Leimnot’. Das breite
Anwendungsspektrum der Jo-
wat-Produkte kam den Bedürf-
nissen der Möbelindustrie sehr
entgegen und führte rasch zum
Aufbau von Geschäftsbezie-
hungen“, heißt es seitens des
Unternehmens. Improvisa-
tionskunst sei gefragt gewesen.
Und so wurden in den Nach-
kriegsjahren auch einige beson-
dere Produkte angeboten, dar-
unter „Flora Sommerstrumpf“,
eine Tinktur als optischer Er-
satz für Damenstrümpfe, oder
auch „Jowat Kapselflix“, eine
Versiegelung für Weinflaschen.
Der endgültige Durchbruch in
die moderne Klebstoffwelt ge-
lang nach Angaben des Unter-
nehmens 1951 mit der Entwick-
lung des ersten vollsyntheti-
schen Holzleimes in West-
deutschland.

DanachwurdendieEntwick-
lung neuer Produkte und die
Qualitätssicherung systema-
tisch vorangetrieben. Außer-

dem stellte sich das Unterneh-
men breiter auf: Mit lösemit-
telhaltigen Klebstoffen stieg Jo-
wat auch in die Automobil-
industrieunddiePolstermöbel-
branche ein und baute ab 1959
auch den Export aus. Das Pro-

blem: Der frostempfindliche
Klebstoff musste im Winter mit
beheizten Lkw transportiert
werden, wofür das Unterneh-
men eine eigene Flotte hatte.
Durch das wachsende Geschäft
mit dem Ausland mussten da-

für nun geeignete Speditionen
gefunden werden. Gleichzeitig
wuchs die Produktpalette. 1960
gab es bereits 19 Klebstofffami-
lienunddieerstenVersuchemit
thermoplastischen Schmelz-
klebstoffen begannen.

Der Unternehmenssitz an
der Wittekindstraße wurde
langsam aber sicher zu klein.
Auf einem 16.000 Quadratme-
ter großen Grundstück an der
Ernst-Hilker-Straße entstand
ein neues Klebstoffwerk. 1970

erfolgte ein erster Ausbau der
Produktion, dem in den folgen-
den Jahrzehnten weitere folgen
sollten. 1979 wuchs der Stand-
ortauf40.000Quadratmeteran,
inden1980erJahrenwurdendie
Stätten erneut erweitert und
auch danach noch einige Male.

Und damit nicht genug: 1978
wurde die Jowat Corporation in
den USA gegründet, die noch
heute fester Unternehmensbe-
standteil ist und Vertriebstöch-
ter in Kanada, Mexiko, Brasi-
lien, Chile und Kolumbien hat.
Zwischen 1990 und 1996 ka-
men Tochtergesellschaften in
Italien, den Niederlanden und
Polen hinzu sowie der zweite
deutsche Produktionsstandort
in Zeitz. Mit der Jahrtausend-
wende wurde Jowat endgültig
zum Global Player – nun ging es
unter anderem in den Mittle-
ren Osten und nach Malaysia,
später kamen China, Austra-
lien, Kolumbien, Chile, Viet-
nam und Thailand hinzu.

Messebesuche gehörten zum
festen Programm, aber auch für
die Mitarbeiter wurde einiges
getan. Dazu gehörten zum Bei-
spiel eine zusätzliche Betriebs-
rente, ein Feriendomizil in
Oberstaufen oder auch finan-
zielle Hilfe für unverschuldet in
NotgerateneMitarbeiter.Esgab
einen FC Jowat, einen Kegel-
clubundsogareinenChor.Mit-
teder1990erwurdenzudemdas
Jowat-Symposium, ein Bran-
chentreffpunkt für die Holz-
und Möbelindustrie, und der
Jowat-Klebstoff-Forschungs-
preis ins Leben gerufen.

2003 wurde aus der Jowat-
Gruppe schließlich die Jowat
AG (seit 2015 Jowat SE). Einige
Jahre später ging es kurzzeitig
bergab: „Aufgrund der Welt-
wirtschaftskrise ergab sich im
Jahr 2009 der erste und bis heu-
te einzige Umsatzrückgang seit
dem Neustart im Jahre 1945“,
heißt es aus der Zentrale. Trotz-
dem seien antizyklisch weiter
Mitarbeiter eingestellt worden.
Und heute? Hundert Jahre nach
Gründung gibt es weltweit 1200
Mitarbeiter, 22 Tochtergesell-
schaften, und ein weltweites
Händlernetz. In über 80 Län-
dern sorgen Jowat-Klebstoffe
dafür, dass die Dinge an ihrem
vorgesehenen Platz haften blei-
ben.

Der Firmensitz: Das Bild oben zeigt den Produktionsstandort an der Ernst-Hilker-Straße in den 1980er Jahren. Mittlerweile hat sich das Unter-
nehmen auf beiden Seiten der Straße ausgeweitet. Vorne rechts ist zum Beispiel das Haus der Technik zu sehen. FOTO: JOWAT SE

Kein Picknick
an der

Waldbühne
Detmold (sk). Bei „Night-
wash“ an der Waldbühne ha-
ben vergangenes Wochenende
einige Besucher Picknick-Kör-
be mitgebracht und mussten
diese wieder zurück ins Auto
bringen – zum Missfallen der
betroffenen Besucher und
eines Leserbriefschreibers, die
dachten: Das darf man doch
immer? Nein, sagt die veran-
staltende Denkmalstiftung des
Landesverbandes, durfte man
noch nie – mit Ausnahme vom
„Mondscheinkino“.

Peggy Pfaff, Pressesprecher-
ing des Landesverbandes, er-
klärt dazu: „Bei den Konzerten
und Comedy-Veranstaltungen
auf der Waldbühne ist und war
es nicht erlaubt, Picknicks mit-
zubringen. Das darf man zu an-
deren Konzerten oder Veran-
staltungen ja auch nicht.“ Beim
„Mondscheinkino“ hingegen
werdeesaufderWaldbühneer-
laubt. Und hier habe die Denk-
malstiftung festgestellt: Man-
che Besucher vom „Mond-
scheinkino“ würden sich aus
Gewohnheit auch zu anderen
Events auf der Waldbühne et-
was mitbringen. Es könne auch
durchaus sein, dass in der Ver-
gangenheit der eine oder an-
dere damit am Einlass durch-
gekommen sei. Aber erlaubt sei
es nie gewesen. Am Wochen-
ende bei „Nightwash“ habe die
Security hingegen reagiert.

„Weil es oft so ist, dass die
Besucher nach dem Mond-
scheinkino auch zu anderen
Events Picknicks mitbringen,
gibt die Denkmalstiftung kurz
vorher eine Erinnerung daran,
dass es nicht zulässig ist“, schil-
dert Peggy Pfaff. Das sei auch
in diesem Fall auf der Home-
page und auf Facebook gesche-
hen.

Einbrecher schneiden
Loch in Aldi-Dach

Detmold (sk). Unbekannte ha-
ben in der Nacht von Mitt-
woch auf Donnerstag ver-
sucht, in den Aldi-Markt an der
Klingenbergstraße einzustei-
gen. Sie hatten bereits ein Loch
in das Flachdach geschnitten,
brachen aber ab, weil sie ver-
mutlich gestört wurden. Hin-
weise: Tel. (05231) 6090.
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REMKO DER SYSTEMANBIETER
Die effiziente Klimatisierung von Klein- und Großprojekten

Kaltwasser-Klimasysteme | Umweltfreundlich und flexibel – mit den Kaltwasser-Klimasystemen von REMKO können Sie 
Ihr bestehendes Rohrleitungsnetz ganzjährig nutzen. Im Winter heizen und Sommer kühlen | REMKO - made in Lippe

„Eine detaillierte Planung ist bei der Realisierung 
von Kaltwasser-Klimasystemen wesentlicher Be-
standteil. So standen wir auch unserem Nachbarn, 
der Filmwelt Lippe, unterstützend zur Seite.“

Michael Elsner, Abteilung Planung


