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Essen. Der Essener Ausschuss 
für Stadtentwicklung, -pla-
nung und Bauen hat Mitte 
März über die Durchführung 
von vorbereitenden Untersu-
chungen für das Umfeld der 
geplanten A40-Abdeckelung 
in Frohnhausen und Holster-
hausen beraten. Hintergrund 
ist der Auftrag aus der Politik, 
die Umsetzung eines Olym-

pischen und Paralympischen 
Dorfes auf dem Essener Stadt-
gebiet zu prüfen. Der Rat der 
Stadt will die Abdeckelung der 
A40 aber auch unabhängig 
von einer Olympia-Bewer-
bung weiterverfolgen. Neben 
der Abstimmung mit der Auto-
bahn GmbH, dem Erlass einer 
Vorkaufsrechtsatzung und der 
Aufstellung eines Bebauungs-

plans müssen auch vorberei-
tende Untersuchungen in dem 
Gebiet durchgeführt werden. 
Diese sollen Erkenntnisse da-
rüber bringen, welche städte-
baulichen Mängel und Miss-
stände im Detail vorliegen. 
Dabei ist auch zu klären, ob 
eine Abdeckelung rechtlich, 
finanziell und auch tatsächlich 
durchführbar ist. 

Vorbereitende Untersuchungen für die geplante A40-Deckelung

Miteinander und füreinander

Es ist alles andere als eine 
Selbstverständlichkeit im VW-
Konzern, dass ein Servicepart-
ner zum vierten Mal in Folge 
für herausragende Qualität im 
Service ausgezeichnet wird. 
Dem Autohaus Diether in 
 Essen-Leithe ist dies gelungen, 
wie die Urkunde „Ausgezeich-
nete Qualität im Service“ von 
Volkswagen Nutzfahrzeuge 
Deutschland für 2021 zeigt. 
Und sie reiht sich damit naht-
los in die Top 100-Auszeich-
nungen von 2018, 2019 und 
2020 ein. 

Einer der besten VW-Service-
partner in Deutschland
Bestnoten in Kundenzufrie-
denheit, Werkstattleistung und 
Notdienst-Service – all dies 
wurde dem Familienunterneh-
men erneut von Volkswagen 
attestiert. Doch es ist keines-
wegs ein Selbstläufer, kontinu-
ierlich zu den Besten zu gehö-

Im Autohaus Diether in Essen-Leithe gehen Leistung und Menschlichkeit Hand in Hand

 ANZEIGE

ren, wie die beiden Geschäfts-
führer und Brüder Thomas und 
Markus Diether wissen. „Die 
Auszeichnung zeigt, dass das, 
was wir täglich als Team leben, 
auch Früchte trägt und wahr-
genommen wird“, freuen sich 
die beiden, wohl wissend, dass 

Marcus Zabner (Mitte) von Volkswagen Service Deutschland 
überreicht Thomas Diether (r.) und Kundendienstleiter Marc 
Hornkamp die Urkunde „TOP 100 Nutzfahrzeuge-Partner“.
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Autohaus Diether-Mitarbeiter 
Gerhard Marx bringt Hilfsgü-
ter für ukrainische Flüchtlinge 
nach Polen.

der Erfolg keineswegs auf dem 
Silbertablett serviert wird, son-
dern Ergebnis kontinuierlich 
guter und stets neu hinterfrag-
ter Arbeit ist. 
Dafür stehen als direkte An-
sprechpartner gleich sieben 
Servicemitarbeiter ein, wäh-
rend die Kfz-Mechatroniker/in-
nen und Autobauer in der per-
fekt ausgestatteten Werkstatt 
mit großen fachlichen Kompe-
tenzen zum Erfolg beitragen.
„Alle Rädchen im Unterneh-
men müssen reibungslos inei-
nandergreifen, sonst sind solch 
kontinuierlich sehr gute Leis-
tungen gar nicht möglich“, lobt 
Thomas Diether sein Team. In 
Zeiten von Corona, mit großen 
Herausforderungen in puncto 
Hygiene und Kontaktbeschrän-
kungen sowie zeitweise un-
vermeidlich hohen Kranken-
ständen sei die Auszeichnung 
noch bemerkenswerter, fügt 
Markus Diether hinzu.

Spontan und hilfsbereit
Bei aller Professionalität bleibt 
ein kollegialer und freund-
schaftlicher Umgang nicht auf 
der Strecke. So ist es selbstver-
ständlich, dass die Geschäfts-
leitung ihren Mitarbeiter Ger-
hard Marx bei einer Hilfsakti-
on für ukrainische Flüchtlinge 
spontan unterstützt. 
Der 60-Jährige hat 1977 be-
reits seine Ausbildung als Kfz-
Mechatroniker bei Karl-Heinz 
Diether, dem Vater der jetzi-
gen Inhaber, gemacht. Später 
zog es ihn beruflich zu einem 
großen Essener Konzern, bevor 
er vor fünf Jahren zu seinen 
Wurzeln zurückgekehrt ist.
„Thomas und Markus Diether 
haben mir für einen Hilfstrans-
port nach Polen einen Crafter 
zur Verfügung gestellt“, freut 
er sich. 
950 Kilometer hat er damit als 
Teil eines Hilfskonvois von 
vier Fahrzeugen zurückgelegt, 
um Hilfsgüter in den Osten zu 
transportieren, die dort drin-
gend gebraucht werden. Schon 
seit Jahren pflegt Gerhard Marx 
über seine Essener Kirchenge-

meinde freundschaftliche Kon-
takte zu Pater Franz vom Fran-
ziskanerkloster in Thorn (pol. 
Torun), in dem mehr als 60 
geflüchtete Frauen und Kinder 
aus der Ukraine Schutz fanden. 
„Wir haben sofort eine Hilfs-
aktion gestartet und waren 
überwältigt von den vielen 
Sach- und Geldspenden, die 
wir erhalten haben“, sagt Ger-
hard Marx. Der Crafter von 
Autohaus Diether hat  also gute 
Dienste geleistet und ganz be-
sonders gilt dies für die Fahrer, 
die an zwei Tagen über 1.800 
Kilometer zurückgelegt haben. 
„Gerhard Marx ist bei uns 
„S.O.S.- Beauftragter“ und er 
macht seiner Funktion alle 
Ehre“, betont Thomas Diether 
„er ist überall dort, wo er ge-
braucht wird. Wenn wir einen 
Beitrag für sein Engagement 
leisten können, tun wir das von 
Herzen und ich bin sicher, dass 
es noch weitere Fahrten geben 
wird, denn das Leid wird, so 
traurig das ist, immer größer.“

Weitere Infos unter:
www.autohaus-diether.de

Service und Pflege aus einer Hand:

Tankstelle

Andrea Hohns
KFZ-Meisterbetrieb

V. + M. Hohns

Auf dem Haidchen 45 • 45527 Hattingen

tankstelle-hohns@outlook.de 
Tel.: 0 23 24 - 6 07 78

kfz-hohns@web.de 
Tel.: 0 23 24 - 68 17 60 

Bitte denken Sie rechtzeitig an einen
Termin zur Sommerreifenmontage!

ZUM VIERTEN MAL IN FOLGE:
TOP 100 NUTZFAHRZEUGE-PARTNER

KARL-HEINZ DIETHER GMBH  |  Lahnbeckestr. 4, 45307 Essen  |  www.autohaus-diether.de

Wir leben Service

VIERFACHER
VOLKSWAGEN SERVICE 
QUALITY AWARD
GEWINNER


