100 Jahre Gebrüder Nolte
Zehn Jahrzehnte

für die Mobilität
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Ein Familienbetrieb
nimmt Fahrt auf

Vom Fuhr und Taxiunter nannte Nolte selbstständig.
nehmen zu einem der Am 1. Mai 1914 gründet der
größten Autohändler im 20Jährige sein eigenes
östlichen Ruhrgebiet: Seit Fuhr und Taxiunterneh
einem Jahrhundert steht men in Iserlohn. Die Flotte
der Name Gebrüder Nolte besteht neben den übli
in Iserlohn und Umgebung chen Droschken auch aus
für Kompetenz und Quali einem Auto, mit dem Fritz
tät in Sachen Mobilität. am Iserlohner Bahnhof
Zum 100jährigen Be wartet. Eine pfiffige Ge
stehen der traditionsrei schäftsidee: An dem west
chen Autohausgruppe be fälischen Knotenpunkt, der
richten wir in einer zehn zu dieser Zeit weitaus grö
teiligen Serie über die ßer ist als beispielsweise
spannende Geschichte des die Dortmunder Station,
Familienbetriebs. Heute: kommen regelmäßig Ge
Wie alles begann!
schäftsleute an, die nach
Die Berufswahl bereitet anfänglichen Konkurrenz
Friedrich Heinrich Nolte schwierigkeiten gegenüber
kein Kopfzerbrechen. Der dem Gewohnten die gedie
gebürtige Dort
munder, der noch
Fritz Nolte vor der
als
Wickelkind
Dürkopp Droschke 1914
mit seinen Eltern
und Geschwistern
nach
Iserlohn
zieht, liebt Bewe
gung und Tech
nik. Wenig ver
wunderlich, er
regt das damals
noch junge Auto
mobil seine be
sondere Aufmerk
samkeit – dieses
per
Motorkraft
angetriebene Ge
fährt, das sich völ
lig ohne davor ge
spannte Pferde fortbewegt gene und schnelle Trans
und die gesamte Gesell portmöglichkeit gern der
Pferdekutsche vorziehen.
schaft verändern wird.
Richtig in Fahrt – im
Nach seiner Lehre bei
Dürkopp – damals einer der wahrsten Sinne des Wortes
größten Hersteller von – kommt das Geschäft nach
kriegsbedingten
Nähmaschinen,
Fahrrä einer
Zwangspause,
aus der Fritz
dern und Autos – macht
sich der von allen „Fritz“ ge Nolte verletzt zurückkehrt.

Sein jüngster Bruder Alf
red, ein gelernter Kauf
mann aus der Hutbranche,

unterstützt ihn im Tagesge
schäft. Mit der 1921 vollzo
genen Eintragung in das
örtliche Handelsregister ist
das gemeinsame Unter
nehmen „Gebrüder Nolte“
offiziell geboren.
Eine der ersten Handlun
gen des jungen Familienbe
triebs ist die Expan
sion. Die Brüder ent
scheiden sich noch
im selben Jahr für

den Autohandel – ein wag
halsiges
Unterfangen,
schließlich wird man der
erste Händler in
einer Stadt, die
nach dem Ersten
Weltkrieg wirt
schaftlich schwer
angeschlagen ist.
Autos haben für
viele Menschen
in diesen Jahren
keine Priorität,
doch die Gebrü
der Nolte bewei
sen Weitsicht, Ge
schäftssinn und
Hartnäckigkeit.
So gibt es das
neue Auto nicht
nur gegen „Ba
res“,
sondern
auch für andere Werte wie
z. B. das Versprechen künf
tiger
Handwerksleistun
gen.
Einen entscheidenden
Anteil an den wachsenden
Verkaufszahlen hat auch
der persönliche Einsatz von
Fritz Nolte, der einer der
glühendsten
Verfechter
und Befürworter des Auto
mobils ist. Er begibt sich
auf eine Promotionstour

Gebrüder Nolte Gruppe heute
Die Autohausgruppe Gebrüder Nolte ist ein traditionsreicher Familienbetrieb: 1914 von Fritz
Nolte in Iserlohn gegründet, feiert das Unternehmen in diesem Jahr bereits sein 100-jähriges
Bestehen. Das Autohaus vertreibt die Marke
Opel bereits seit 1924 und damit fast 90 Jahre.
Heute gehören insgesamt vier Marken (Opel,
Chevrolet, Honda, Volkswagen) und acht Autohäuser in Iserlohn, Schwerte, Hemer, Hagen und
Lüdenscheid zur Unternehmensgruppe. Rund
160 Mitarbeiter, davon aktuell 32 Auszubildende,
sind in den einzelnen Betrieben beschäftigt.

der besonderen Art: 1923 er
ringt er beispielsweise den
ersten Autorennsieg eines
Iserlohners. Bei der Herbst

fahrt um das
Hermanns
denkmal am
21. Oktober
1923 legte er
die 29,5 Kilo
meter lange
Strecke in nur
28:49,6 Mi
nuten zurück
– eine damals
beeindru
ckende Zeit.
Wie es mit
dem
Auto
haus Gebrü
der Nolte und
der gesamten
Region weitergeht, lesen
Sie am 4. April in dieser
Zeitung.

Gemeinsames Inserat der
Familie Nolte: Oben Gebrüder
Nolte, unten Bruder Wilhelm
Nolte als Nachfolger für die
väterliche Hauderei.

