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100 Jahre Gebrüder Nolte
Zehn Jahrzehnte

für die Mobilität

Mit Vollgas ins
neue Jahrtausend

Petra Pientka steigt als 24Jährige
in das Unternehmen ein und lenkt bis heute
mit Fritzi BimbergNolte die Firmengeschichte
Zum 75. Firmenjubiläum
im Mai 1989  kurz vor der
deutschen Wiedervereini
gung  wird der Iserlohner
Autogarten neu eröffnet.
Das ungewöhnliche Auto
haus an der Ecke zwischen
TheodorHeussRing und
Mendener Straße verbin
det Mobilität und Natur,
inmitten der Ausstellungs
halle wachsen große Bäu
me. „Wir sind bekannt da
für, immer auch ein biss
chen verrückt
zu sein“, weiß
Petra Pientka,
die 1994  noch
als geborene
Petra Bimberg
 als 24Jährige
ins Unterneh
men einsteigt
und bis heute
gemeinsam
mit ihrer Mut
ter Fritzi Bim
bergNolte die
Firmengeschi
cke lenkt.
Nachdem die 1977 aus
Platzgründen in die Iser
lohner Giesestraße verlegte
Opel Werkstatt mit Teilela
ger bereits 1990 um eine

1000 m² Ausstellungshalle
erweitert worden war, setzt
die dritte Generation der
Firmenleitung auf Expan
sion und weitere Marken.
In Hemer wird 1994 das
Saab Zentrum Sauerland
eröffnet. Trotzdem will das
neue Mitglied in der Ge
schäftsführung nicht alles
verändern. „Damals wie
heute vertraue ich auf die
gute gerade Linie meiner
Eltern und Großeltern so

wie auf unsere kompeten
ten und erfahrenen Mit
arbeiter. Sie alle in ihrer
Arbeit zu ermutigen und in
ihrer
unterschiedlichen
Prägung und Begabung
zusammen zu halten,
sehe ich als meine Auf
gabe. Mit Menschen für
Menschen zu arbeiten
erfüllt mich mit Freude
und Dankbarkeit“, so
Pientka.
1998 heiratet Petra
Bimberg den Diplom
Informatiker
Frank
Pientka, der außerhalb
des Familienunterneh
mens seinen Beruf aus
übt und auf diese Weise
seiner Ehefrau den Rü
cken bei der Unterneh
mensführung freihält.
Die 4. Generation der UnterMit dem ringförmi
nehmerfamilie fuhr schon im
gen Honda AutoForum
sehr jungen Alter begeistert
entsteht 1999 neben der
Auto - hier auf dem Opel
Firmenzentrale in der

Mendener Straße und dem
großen Opel Betrieb in der
Giesestraße, an der See
uferstraße unweit des idyl
lischen Seilersees der dritte
Unternehmensstandort
von Gebrüder Nolte in Iser
lohn. Auch privat markiert
das Jahr 1999 für die Unter
nehmerfamilie einen Wen
depunkt: Pientkas erste
Tochter AnnaMeta wird
geboren, Dr. Peter Bimberg
und Fritzi BimbergNolte
werden

Chevrolet.
Die Finanz und Wirt
schaftskrise Ende 2008 be
reitet der Autohausgruppe
neben den Sorgen um die
weitere Existenz von Opel
als GMTochter auch neue
Chancen. So ist man nun
bereit, dem Ruf aus Wolfs
burg zu folgen und die Mar
ke Volkswagen in Iserlohn
zu vertreten. Da Saab sich
vom Markt schleichend
verabschiedet, wird das im
posante Autohaus in He
Ihren Geburtstag hat
merWestig frei
Petra Pientka, gebore- für Honda, und
ne Bimberg, schon oft das Geschäft mit
mit Freunden, GeVolkswagen fin
schäftspartnern und
det im Herbst
Mitarbeitern gefeiert denn der 11.11. hat zahl- 2009 Platz im
reiche Male als Eröff- ehemaligen
nungsdatum für neue Honda AutoFo
Gebrüder Nolte Auto- rum am Seiler
häuser gedient. Hier
see. Um die ak
am Anfang ihrer Tätig- tuelle Modellpa
keit bei Gebrüder Nolte lette im Volks
mit ihren Eltern Dr. PewagenAmbien
ter Bimberg und Fritzi
te präsentieren
Bimberg-Nolte.
zu können, baut
damit zu dank
Gebrüder Nolte 2010 sogar
baren Großeltern.
noch ein neues Autohaus 
2002, im Geburtsjahr der ebenso am Seilersee.
zweiten Tochter Klara, ex
Im Zuge der Unterneh
pandiert Gebrüder Nolte menserweiterung der letz
nach Hagen: Am Konrad ten 20 Jahre mit den Mar
AdenauerRing im Gewer ken Saab, Honda, Chevrolet
bepark Kückelhausen ent und Volkswagen und den
steht ein modernes Auto neuen Autohäusern in He
haus für Saab und Honda, merWestig, Hagen, Lüden
das heute Fahrzeuge mit scheid und Iserlohn (Seiler
dem Blitz verkauft. Ein Jahr see) hat Gebrüder Nolte ins
später, 2003, gibt es eine gesamt rund 80 neue
Honda Filiale des Tradi Arbeits und Ausbildungs
tionsbetriebs
erstmals plätze geschaffen  das ent
auch in Lüdenscheid, die spricht der Hälfte der heuti
mit einer neuen großen gen Belegschaft.
Opel Fahrzeugausstellung
mit Werkstatt im vergange
Wie es mit dem Auto
nen Jahr erweitert wurde. haus Gebrüder Nolte
Seit 2004 vertritt Gebrüder und der gesamten Re
Nolte in den Betrieben gion weitergeht, lesen
Schwerte, Hagen und Iser Sie am 6. November in
lohn zudem die Marke dieser Zeitung.

Speedster Junior 2003.

Gebrüder Nolte Gruppe heute
Die Autohaus-Gruppe 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 Betrieben beschäftigt.

Das bereits vor 20 Jahren als Saab Zentrum Sauerland
neu errichtete Autohaus in Hemer-Westig hat schon zahlreiche Male auch als Konzert- oder Theatersaal gedient
und beherbergt seit 2009 das Honda Geschäft der Unternehmensgruppe.
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In Hagen-Haspe kümmert sich das Team um die Mobilität von Autofahrern rund um
die Marken Opel, Honda und Chevrolet.

Gebrüder Nolte steht seit 2009 auch für die Marke Volkswagen.

