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Rheine: Einstimmig. TaT hat einen neuen Eigentümer 
- Bewährtes erhalten - Potentiale verbessern - Perspektiven schaffen 
 

Nun ist es offiziell. Die Verträge sind unter Dach und Fach. Ab dem 1.1.2017 hat das TaT 
Transferzentrum für angepasste Technologien in Rheine einen neuen Eigentümer. Nach 
Prüfung und Wertung der Angebote, die im Zuge des Ausschreibungsverfahrens 
abgegeben wurden, überzeugte das vorgelegte Konzept der eco-System GmbH aus 
Neuenkirchen auf ganzer Linie. So fiel die Entscheidung des Rates der Stadt Rheine –ohne 
Gegenstimmen (!)- für das innovative Konzept der Neuenkirchener aus.  
 
"Wir freuen uns sehr, dass unser vorgelegtes Konzept durch den Rat der Stadt Rheine 
verabschiedet wurde." so Adnan Yesilbas, Geschäftsführer der eco-System GmbH. "Mit 
unseren innovativen, kreativen Ideen und Angeboten wollen wir das TaT unter allen 
Technologie- und Gründerzentren in NRW und darüber hinaus wiederauf einen der 
vordersten Plätze bringen. Das 'neue' TaT soll zum Aushängeschild, nicht nur für die Stadt 
Rheine, sondern auch für die gesamte Region werden. Wirtschaftlich stark und nachhaltig. 
Mit Strahlkraft und wirkungsvollen Synergieeffekten. Wir freuen uns, die Ärmel 
hochzukrempeln und als bald loszulegen". 
 
Die eco-System GmbH hat sich u.a. mit der Durchführung und Organisation von Messen 
und Ausstellungen einen Namen gemacht, seit Mitte der 90er Jahre mit Messen rund ums 
Bauen, Wohnen, Modernisieren und Energie sparen. So zählt ihre "BauMesse NRW", die 
jährlich in der Messe Westfalenhallen Dortmund stattfindet, zu den größten Messen ihrer 
Art in Deutschland.  
 
"Kaum jemand weiß das noch. Aber: Die Geburtsstunde dieser Messe war im TaT. Wir waren 
einer der ersten Startups/Mieter im TaT und sind in den Gründerjahren dort eingezogen. Wir 
haben das 'Öko-Bausatz-Haus' (PSI) im TaT entwickelt und direkt auf dem TaT-Areal gebaut. 
Unsere allererste Messe 'Ökotechnica' fand auf dem Gelände des TaT, bereits im Jahre 1993, 
statt." so Adnan Yesilbas, und weiter "... diese kleine Historie unseres Werdegangs 
veranschaulicht eindrücklich, was aus einem kleinen Start Up Unternehmen werden kann. 
Hierfür sind wir dem TaT dankbar und empfinden einen Anreiz den Geist dieses 
Gründerzentrums mit frischen Ideen weiterzuführen.  
 
Somit haben jetzt auch die Mieter und Mitarbeiter endlich wieder Planungssicherheit: Der 
neue Eigentümer sichert einen nahtlosen Übergang zu, die Mietverträge aller Mieter des TaT 
werden  weitergeführt. Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden Arbeitsverträge 
beim neuen Eigentümer angeboten. 
 
Neben der Weiterführung von Angeboten und Dienstleistungen, die sich bisher im TaT 
bewährt haben, sind umfangreiche Neuerungen im und um das TaT geplant. Hierzu zählen 
u.a.: 
 

- System GmbH
International



 
Die Organisation und Durchführung von regionalen, nationalen und internationalen (Fach-)  
Messen, Ausstellungen und Kongressen im TaT. Neue bis wenig besetzte Nischenthemen 
können auch international in Rheine lanciert werden.  
 
Darüber hinaus werden aktuelle Themen in Form von Dauerausstellungen präsentiert. Unter 
dem Motto: "Möglich? In der Tat. Im TaT." sollen die neuesten Produkte, die innovativsten 
Ideen rund um das jeweilige Thema der interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden. Informativ, praxisnah und zum anfassen. Themen wie "Barrierefreies Bauen und 
Wohnen", "Sicherheit am Haus", "Das intelligente Haus"und ähnliche werden viele 
Interessierte Besucher von nah und fern nach Rheine anziehen. Hiervon profitieren neben 
den Besuchern natürlich auch alle Firmen und Dienstleister, die rund um das jeweilige 
Thema etwas anzubieten haben. 
 
Neben den Messeveranstaltungen (für Industrie, Handel und Handwerk) sollen Kongresse, 
Tagungen und weitere Events für zusätzliche, wirtschaftliche Synergieeffekte sorgen.  
Dadurch wird das 'neue' TaT nicht nur für jetzige und künftige Mieter noch interessanter (da 
diese dauerhaft im Rampenlicht von Kunden und Besuchern stehen), sondern diese neuen 
zusätzlichen Akzente werden auch zu einer starken wirtschaftlichen Belebung in der ganzen 
Region beitragen.  
 
Wir werden kurzfristig zu einer Kennenlernveranstaltung einladen und ab sofort im TaT 
persönlich präsent sein", erklärt Adnan Yesilbas abschließend. "Die bisherigen 
Ansprechpartner rund um Professor Tschiedel sind weiterhin -auch in unserem Namen- für 
Sie da." 
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Anmerkung für die Redaktion: Text-, Logo- und Bilderabdruck honorarfrei, mit der Bitte um 
Belegexemplar an: eco-System GmbH International, Magnolienweg 13, 48485 Neuenkirchen. 
 

Persönliche Interviews? Gerne. Rufen Sie uns an! 
 

Verantwortlich für Textinhalt und Ansprechpartner für weitere Informationen:  
Adnan Yesilbas Tel: 05973-96441, Fax 05973-96442   
www.BauMesseNRW.de  E-mail: info@BauMesseNRW.de 


