
 

 
 

Pressemitteilung – star Tankstelle Herne 

Mehr als günstig tanken bei star – jetzt wieder in Herne 

Nach großer Modernisierung bekommen die Kunden bei star 

wieder alle gewohnten Services und noch vieles mehr 

Günstige Qualitätskraftstoffe, sympathischer Service und ein 

vielseitiges Einkaufsangebot: Seit Anfang Mai stellt die star Tankstelle 

in Herne all dies den Autofahrern der Region wieder zur Verfügung – 

in noch größerem Umfang und komplett neu errichtetem Bau, 

hochmodern und technisch auf dem neuesten Stand.  

„Eine absolute Traumtankstelle“, sagt Christian Bünning, der als star-

Partner die Tankstelle in der Schlachthofstraße 37 betreibt. „In nur einem 

halben Jahr wurde – nach Abriss der alten Tankstelle – unter optimaler 

Ausnutzung des vergleichsweise kleinen Grundstücks eine Station erbaut, 

die keine Wünsche offen lässt.“ Alles ist auf dem neuesten Stand der 

Technik und perfekt auf die heutigen Kundenbedürfnisse ausgerichtet. 

Eines der Highlights ist der stark erweiterte, nun 86 Quadratmeter große, 

helle star Shop. Hier erhalten die star-Kunden eine große Auswahl an 

Produkten für eine Pause zwischendurch oder die Weiterreise. Besonders 

beliebt sind die preiswerten und qualitativ hochwertigen Eigenmarken: star 

Wasser, star Bockwurst oder der Energy Drink von star. Das neue star café 

mit gemütlichen Sitzmöglichkeiten lädt zum Entspannen und Verweilen ein. 

 

Macht strahlend sauber: die neue Autowaschstraße 

An der neuen star Tankstelle lässt sich jetzt auch der Schmutz der Straße 

leicht entfernen. In der Durchfahrtswaschstraße können Kunden ganz 

entspannt ihre Autos reinigen lassen, schonend, schnell und effektiv. Durch 

diesen neuen Service wurde das Angebot der Herner star Tankstelle 

deutlich verbessert und bietet den Kunden einen höheren Komfort. 

 

„Gemeinsam mit unserem langjährigen Partner Christian Bünning und 

seiner Familie sind wir stolz, nach dieser wichtigen Umbauphase die star 

Tankstelle in Herne in neuem Glanz wieder eröffnet zu haben“, erklärt 

Wieslaw Milkiewicz, Geschäftsführer und Pressesprecher der star 

Tankstellen. 

 



 

 
 

Sympathischer Familienbetrieb 

Der gebürtige Flensburger und gelernte Einzelhandelskaufmann Christian 

Bünning begeistert sich seit 1999 für das Tankstellengeschäft und kam 

damals über einen Tipp seines Onkel an eine Autobahnstation. Als diese 

2009 im Zuge des Ausbaus der A40 abgerissen wurde, nahm Bünning das 

Angebot, die star Tankstellen in Castrop-Rauxel und Herne zu 

übernehmen, sofort an – der Beginn einer erfolgreichen Partnerschaft. 

Zusammen mit seiner Frau Britta und den Söhnen Morten und Tim betreibt 

Christian Bünning inzwischen drei star Tankstellen. Zu Castrop-Rauxel und 

Herne kam im Dezember 2014 noch Bochum Wattenscheid dazu. „Eine 

tolle Leistung, die für die Familie und das Vertrauen, das wir in sie setzen, 

steht“, so Wieslaw Milkiewicz. Und  Bünning kommentiert: „Ja, wir sind 

wirklich so ein richtiger Familienbetrieb. Und uns hat einfach das 

Tankstellen-Fieber gepackt – einmal Tankstelle, immer Tankstelle!“.  

 

Attraktive Eröffnungsangebote 

Ein Besuch der neuen star Tankstelle in Herne lohnt sich in jedem Fall: Ab 

Juni warten spannende Aktionen und Kennenlernangebote an der 

Tankstelle und in der Nachbarschaft. 

 

Bildhinweis Foto „star Eröffnung Herne“ (v.l.n.r): Christian Bünning, Susanne 

Klecha, Lothar Woyczechowski, Tim Bünning 

 

star – eine starke Marke der ORLEN Deutschland GmbH 

star ist die Tankstellen-Marke der ORLEN Deutschland GmbH, die seit dem Jahr 

2003 in der Nordhälfte Deutschlands mehr als 550 Tankstellen betreibt. Das 

Unternehmen mit Sitz in Elmshorn bei Hamburg gehört zum polnischen Mineralöl- 

und Petrochemiekonzern PKN ORLEN SA, der mit einem Jahresumsatz von 26 

Milliarden Euro in 2014 das größte osteuropäische Unternehmen ist und zu den 

größten mitteleuropäischen Konzernen gehört. 
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