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VORWORT
Ein FamiliEnuntErnEhmEn mit tradition 
– sEit 75 JahrEn Für siE in BEwEgung

Ein solcher Festtag ist sicher anlass, mit berechtig-
tem stolz auf das in der Vergangenheit geleistete 
zurückzublicken. die gewaltigen Veränderungen und 
umbrüche der vergangenen 75 Jahre haben die Firma 
august storm gmbh & Co. Kg immer wieder vor große 
herausforderungen gestellt. all die Jahre konnten wir 
uns aber auf die unterstützung unserer mitarbeiter/in-
nen verlassen und dafür sind wir sehr dankbar. 

nur durch stetige anpassung an den markt und an 
neue organisatorische gegebenheiten, dem enga-
gierten Einsatz unserer Belegschaft und durch konti-
nuierliche Verbesserung unserer marktpräsenz 
konnten wir wirtschaftlich erfolgreich agieren. 

unsere Kunden geben unsere Ziele vor. gemeinsam 
setzen wir auf vertrauensvolle Beziehungen, dazu 

gehören verlässliche Beratung und umfassende 
Betreuung unserer Kunden. so soll es auch in den 
nächsten Jahren bleiben, darum schauen wir erwar-
tungsvoll und zielgerichtet in die Zukunft.

Erleben sie auf den folgenden seiten 75 Jahre 
Firmengeschichte.
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CHRONIK
Von dEr KurBElwEllEnsChlEiFErEi 
Zum motorEnsPEZialist

 AugusT sTORm

1937 gründete august storm eine Zylinder- und Kurbel-

wellenschleiferei an der thiemauer in rheine mit vier 

mitarbeitern. Bereits nach zwei Jahren erhöhte sich auf 

grund eines festen, stetig wachsenden Kundenstamms 

die mitarbeiterzahl und eine erste Betriebserweiterung 

stand an. im Verlauf des 2. weltkrieges verlegte august 

storm aus sicherheitsgründen – die luftangriffe auf rheine 

nahmen ständig zu – seinen Betrieb nach neuenkirchen 

in Behelfsräume der molkerei naarmann. nach Kriegs-

ende war weder eine weitere nutzung der räume in 

neuenkirchen, noch eine rückkehr in die halle an der 

thiemauer in rheine möglich. das nachkriegsdomizil 

an der dutumerstraße in rheine wurde 1947 bezogen, 

das jedoch bereits einige Jahre später zu klein wurde. 

Ein geeignetes grundstück für einen neuen standort war 

schnell gefunden. das neue Betriebsgebäude wurde an der 

münsterstraße errichtet und konnte 1954 bezogen werden. 

 mARIA sTORm

1969 zeigte sich, dass august storm eine qualifizierte 

und engagierte mannschaft aufgebaut hatte. nach 

seinem tod am 14. Januar 1969 übernahm seine 

witwe Frau maria storm die geschäftsleitung, mit der 

gewissheit, dass sie sich auf die Fähigkeiten und die 

unterstützung der mitarbeiter/innen verlassen konnte.
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 WANdeRbuCH VON AugusT sTORm

nach der gesellenprüfung ging august storm, wie 

damals noch üblich, auf wanderschaft und sammelte 

dort seine Erfahrungen rund um motoren.

 meIsTeRbRIef VON AugusT sTORm

1931 legte august storm vor der handwerkskammer 

osnabrück die meisterprüfung als autoschlosser ab. 

Bereits damals war ihm klar geworden, dass es eine 

marktlücke gab – die motoreninstandsetzung. so ver-

wirklichte er in den kommenden Jahren seinen traum 

– ein motoren-instandsetzungswerk
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 sTORm-HAlle müNsTeRsTRAsse

nach dem Einzug 1954 begannen august storm und 

seine mitarbeiter/innen mit dem aufbau einer eigenen 

montageabteilung. die einzelnen Ersatzteile wurden 

nicht mehr nur mechanisch bearbeitet, sondern auch 

zu einem ganzen zusammengebaut. damit war der 

servicegedanke geboren und es wurden gänzlich neue 

Kundenkreise angesprochen. 

 die ausweitung auf den Bereich großmotoren 

führte 1954 zur nächsten großen investition – eine 

Kurbelwellenschleifbank, auf der Kurbelwellen mit einer 

gesamtlänge von 5 m bearbeitet werden konnten.

 mit der wahl seines lehrberufes als Kraftfahr-

zeugschlosser erhielt august storm Zugang zu autos 

und motoren, die ihn schon sehr früh faszinierten. 

als erster rheinenser fuhr august storm einen Bmw 

327 sport-Coupé.

 sCHIld 

Erste werbeschilder wurden erstellt und machten 

Kunden auf die aufstrebende Firma aufmerksam.

 bOHRWeRK uNd dReHeReI 

Bilder „Blick in die halle münsterstraße“
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10 11

11   mOTOReNpRüfsTANd 

mitarbeiter am motorenprüfstand in der münsterstraße in 

rheine. Beim motorenprüfstandslauf wird die motoren-

funktion geprüft. dabei werden die Parameter, drehzahl 

und drehmomente gemessen und dokumentiert, außer-

dem wird auf schwingungen, geräusche und laufruhe 

des motors geachtet.

  beTRIebsAusflüge

august storm erwartete von seinen mitarbeitern loyalität 

und Einsatz, legte aber ebenfalls großen wert auf ge-

meinsamkeit und stärkte das „wir“ u. a. durch ausflüge 

mit der gesamten Belegschaft und deren Partner/innen.

 

 das erste Kundendienstfahrzeug mit dem Kun-

denbetreuer und späterem Prokuristen rudolf westerhoff. 

herr westerhoff ist am 01.06.1984 in rente gegangen, 

nimmt aber, wenn sein gesundheitszustand es erlaubt, 

weiterhin an den Betriebsfeiern teil.

 auch die motorisierten Zweiräder fanden 

großes interesse bei august storm, der hier als 

Fahrer einer astoria zu sehen ist.

 

  VORbeReITuNg eINes sCHIffsmOTORs 

zuR RepARATuR

1970 ermöglichte das Pachten einer halle mit schiffsan-

leger, in der nähe der schleuse Bevergern, die schnelle 

reparatur von schiffsmotoren. dadurch, dass die Binnen-

schiffe direkt am dortmund-Ems-Kanal anlegen konnten 

und die Bearbeitung der motoren sofort möglich war, ent-

fielen aus- und wiedereinbau und die Zwangsliegezeiten 

der Binnenschiffe verkürzten sich erheblich. 
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 VeRlAdeN VON gROssmOTOReN

durch die gründliche und hauseigene ausbildung und 

die internen werksschulungen seiner mitarbeiter hatte 

august storm bald eine mannschaft zusammen, die 

erstklassigen Kundendienst an großmotoren anbot.

aus einem kleinen handwerksbetrieb wurde ein, auch

überregional, be- und anerkannter dienstleister für 

motoreninstandsetzungen.

  KuNdeNbeTReuuNg NORd- 

deuTsCHeR RAum 

die stetige geschäftsentwicklung machte es notwendig, 

auch im norddeutschen raum Kundennähe anzubieten. 

1980 wurde in Emden ein technisches Beratungsbüro 

eingerichtet. die Betreuung der Kunden übernahm 

herr gerhard dirks, der zu allen Fragen bzgl. motor- 

und antriebsproblemen antworten geben konnte und 

auch heute noch mit rat und tat zur seite steht.

  KuNdeNbeTReuuNg füR  

dIe seesCHIfffAHRT

auch im hamburger raum wurde storm-service ange-

fragt. um auch hier Kundennähe anzubieten, übernahm 

herr hans glahe als gelernter schiffsingenieur die 

Beratung der Kunden.

 artikel rheiner Volksblatt vom 04.07.1970 „Es 

platzt aus allen nähten“ und artikel münsterländische 

nachrichten vom 31.03.1981 “Privates angebot “stach” 

rheine aus”.

15 15

17

15

16

17

18

15 18

16

18



1312

 eNKelKINdeR VON AugusT sTORm

die jetzige generation vor dem werk an der august-

storm-straße in spelle: anna-Kristina, Jan-willem, 

Bernard und Klaus august storm.

 

 fIRmeNgebäude IN spelle 1981

das Firmengebäude in rheine an der münsterstraße 

wurde trotz aller Erweiterungen zu klein und als die 

Behelfslösungen überhand nahmen und ein weiterer 

anbau nicht möglich war, musste man eine Verlagerung 

des Betriebes in Betracht ziehen. da im stadtgebiet von 

rheine kein akzeptables grundstück zu bekommen war, 

erwarb man ein großes Betriebsgelände mit werkshallen 

in spelle.

 deR sTORm-fuHRpARK 

um jeder Zeit schnell beim Kunden sein zu können, 

stand bereits 1981 ein großer Fuhrpark bereit. die 

storm-servicetechniker bieten auch heute noch 

kurzfristig lösungen für die Probleme der Kunden an.

 Frau anita storm, die 1979 von ihrer schwieger-

mutter Frau maria storm die geschäftsleitung übernahm, 

konnte sich auf die unterstützung der storm-mitarbeiter/

innen verlassen und wagte so 1981 den sprung nach 

niedersachsen. das in spelle erworbene Betriebsge-

bäude musste renoviert und für die eigenen branchen-

spezifischen anforderungen hergerichtet werden.
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 „gemeinsam sind wir stark“ – Zusammen-

halt und gemeinschaft aller mitarbeiter/innen, 

das ist die grundlage für ein gesundes und stetig 

wachsendes Familienunternehmen.

 artikel der lingener tagespost  

„in spelle hundert neue arbeitsplätze“
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  RICHTfesT NeubAu  

büROgebäude spelle 

10 Jahre nach dem umzug nach spelle wurde bereits 

eine Erweiterung notwendig. am 15.02.1991 stellte 

Frau anita storm den Bauantrag zur Errichtung 

eines neuen Bürogebäudes.

 schon damals galt die devise  

„Kompromissloses Qualitätsbewusstsein“. 
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 sTüTzpuNKT- uNd WAsseRKARTe

Kundennähe schaffen, das ist unser großes Ziel - 

„Einfach näher dran“. durch unsere niederlassungen 

und stützpunkte setzen wir auf räumliche nähe zu 

unseren Kunden, um ihnen und unserer mannschaft 

große anfahrtswege zu ersparen.
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Neue geNeRATION
diE ViErtE storm-gEnEration  
und storm hEutE 

 dIe VIeRTe sTORm-geNeRATION 

Zwei der urenkel von august und maria storm.

anna-lina und Joan Bernard storm

 mit der unterstützung seiner Familie und deren 

rückenstärkung ist Bernard storm dem schwierigen 

Balanceakt zwischen Kontinuität wahren und neues 

wagen gewachsen.

 seRVICeTeCHNIKeR Im eINsATz

schnelligkeit und Zuverlässigkeit sind beim service 

gefragt. mit ihren als „mini-werkstatt“ ausgerüsteten 

servicefahrzeugen sind unsere servicetechniker rund  

um die uhr im Einsatz. der storm-service kennt keine 

Pause – 24 stunden täglich und das an 7 tagen der 

woche garantieren wir unseren Kunden schnellst-

mögliche schadensbehebung.

 seRVICe WelTWeIT

die welt im wandel. der Einsatz der storm-mitar-

beiter endet nicht an landesgrenzen. an jedem ort 

der welt liefern unsere servicetechniker hervorragende 

arbeit und Qualität.
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VIelfAlT NACH mAss 
Ein strEiFZug durCh unsEr gEsamtEs Programm Von a Bis Z: 
Von dEr auFnahmE dEs sChadEns Bis Zum ZusammEnBau dEs motors.
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dAs sTORm 
sOzIAlpROjeKT
hilFE statt gEsChEnKE

seit Jahren schon unterstützen die geschäftsleitung 

und die Belegschaft der august storm gmbh & Co. Kg 

das Kinderdorf Christkönig in Cochabamba.

Kinder und Jugendliche, deren Eltern inhaftiert sind, 

leben dort. angesichts der in Bolivien herrschenden 

armut fehlt es dort an den nötigsten, alltäglichen dingen.

um den Kindern und Jugendlichen eine heimat und eine 

Zukunftsperspektive geben zu können, ist das Kinderdorf 

für seinen Fortbestand alleinig auf spenden angewiesen.
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mITARbeITeRspORT
wir sChaFFEn BEwEgung

storm-Kickers, storm-runners und storm-Biker – 

hintergrund ist stets die Pflege der sozialen Kontakte 

zur Verbesserung der Betriebsatmosphäre und die För-

derung der körperlichen Bewegung. alle gruppen sind 

aus Eigeninitiative unserer mitarbeiter entstanden. 

selbstverständlich unterstützen wir unsere storm-

sportler gern, uns geht es hierbei zum einen natürlich 

um die gesundheitsförderung, zum anderen aber auch 

um motivation und teambildung. sportlich aktive men-

schen sind seltener krank. wer die ausdauer seines 

Körpers stärkt, hat auch psychomental einen längeren 

atem. wer persönlich über sich hinauswächst, lässt 

sich auch bei der arbeit nicht von Zielen abschrecken, 

die schwer erreichbar scheinen.
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Jugendsport ist nicht nur wichtig für die gesunderhal-

tung, sondern auch für die sozialisation unserer Kinder, 

indem sie früh lernen, sich im team zu integrieren und 

Verantwortung für sich und andere zu übernehmen.  

föRdeRuNg  
jugeNdspORT
im tEam ist allEs mögliCh


