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Marc Spieker wird neuer Chief
Financial Officer von E.ON 
In seiner jüngsten Sit-
zung hat der E.ON-
Aufsichtsrat Marc
Spieker (41) zum Mit-
glied des Vorstands
und künftigen Chief
Financial Officer
(CFO) von E.ON be-
stellt. Er tritt am 1.
Januar 2017 in den
Vorstand ein und
übernimmt ab 1. April
2017 die Aufgabe als
CFO von Michael
Sen, der dann das
Unternehmen ver-
lässt.

Marc Spieker ist seit
fast 15 Jahren für
E.ON tätig. Neben
verschiedenen Auf-

gaben im Finanzbe-
reich der Konzernfüh-
rung arbeitete Marc
Spieker für E.ON in
Schweden und Spa-
nien, bevor er die Ver-
antwortung für die
Leitung des Investor
Relations Bereichs
übernahm. 

Zuletzt leitete er das
für die Neuaufstel-
lung des Konzerns
verantwortliche One
2Two-Projekt, das mit
der Abspaltung von
Uniper im Herbst die-
ses Jahres erfolg-
reich umgesetzt wur-
de.

Gesamtvolumen für neue 
Baumaßnahmen steigt damit
auf über eine Milliarde Euro
Das Bundesverkehrs-
ministerium hat Bau-
freigaben in Höhe
von 365 Millionen Eu-
ro für sechs weitere
Bundesfernstraßen-
projekte erteilt - da-
von fließen 285 Milli-
onen Euro für drei
Projekte nach NRW. 

Damit können in Kür-
ze die Bauarbeiten
für den Ausbau der
A43 zwischen Bo-
chum-Riemke und
dem Autobahnkreuz
Herne sowie für die
Ortsumgehung Sin-
steden im Zuge der
B59 starten. Außer-
dem kann der Lan-
desbetrieb Straßen.
NRW gemeinsam mit
Hessen mit den Ar-
beiten für die Orts-
umgehung Bad Karls-
hafen auf der B83 be-
ginnen. 

Die Gesamtkosten
für die drei Maßnah-
men belaufen sich
auf insgesamt 285

Millionen Euro, der
Hauptanteil in Höhe
von 269 Millionen
Euro fließt in den
Ausbau der A43.

Verkehrsminister Mi-
chael Groschek: „Da-
mit hat das Land
NRW in diesem Jahr
Bauzusagen in Höhe
von mehr als einer
Milliarde Euro für
Neubeginne im Jahr
2017 erhalten. Das
zeigt, wie gut wir auf-
gestellt sind, um das
anstehende Jahr-
zehnt der Baustellen
zu bewältigen. Mit
der Baufreigabe für
die A43 können wir
endlich einen weite-
ren Engpass im Ruhr-
gebiet beseitigen.
Die Planungen für al-
le drei Projekte sind
bereits abgeschlos-
sen und ich hoffe,
dass möglichst
schnell im kommen-
den Jahr die Bagger
rollen.“

MRZ. Mönchenglad-
bachs Oberbürgermeister
Hans Wilhelm Reiners
(Foto links) hat in der letz-
ten euregio-Verbandsver-
sammlung die Präsident-
schaft für den Zweckver-
band der euregio rhein-
maas-nord übernommen.
Ab dem 1. Januar 2017
wird der Mönchenglad-
bacher Oberbürgermeis-
ter dann offiziell für zwei
Jahre die Nachfolge sei-
nes niederländischen Kol-
legen Antoin Scholten
(Foto rechts), Bürger-
meister in Venlo, antre-
ten. Die Präsidentschaft
findet turnusmäßig im
Wechsel statt. Antoin
Scholten übernimmt nun
die Stellvertretung. Ober-

bürgermeister Hans Wil-
helm Reiners bedankt
sich bei seinem Amtsvor-
gänger mit den Worten:

„Herr Scholten übergibt
mir eine gut aufgestellte
euregio. In der Zeit mei-
ner Präsidentschaft
möchte ich vor allem die
Zusammenarbeit der Mit-
glieder noch stärken.“ 

Hans Wilhelm Reiners
weiter: „Die euregionale

Arbeit ist eine Chance,
vorhandene Infrastruktu-
ren so zu entwickeln,
dass sie sich gegenseitig

ergänzen. Uns bewegen
dieselben Themen und
wichtige Entwicklungen
machen nicht vor der
Grenze Halt. Nur gemein-
sam können wir uns im
europäischen Wettbe-
werb gut aufstellen, denn
Europa wächst in den Re-
gionen zusammen.“

Hans Wilhelm Reiners ist neuer euregio-Präsident
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Im Dezember 2015
gab es in Nordrhein-
Westfalen rund 638.
100 pflegebedürftige
Menschen im Sinne
des Pflegeversiche-
rungsgesetzes (elftes
Buch Sozialgesetz-
buch). Wie die Statis-
tikstelle des Landes
anhand jetzt vorlie-
gender Ergebnisse
der Pflegestatistik
mitteilt, waren das
9,7 Prozent mehr als
zwei Jahre zuvor
(Ende 2013: 581.
500). 64,2 Prozent der
Leistungsempfänger
waren Ende 2015
Frauen. Etwa 473.500
(74,2 Prozent) Pflege-
bedürftige in Nord-

rhein-Westfalen wur-
den zu Hause ver-
sorgt. Davon erhiel-
ten gut 322.100 Pfle-
gebedürftige aus-
schließlich Pflege-
geld, um damit die
Pflege durch selbst
organisierte Pflegehil-
fen sicherzustellen.
Die anderen rund
151.400 Personen
(einschl. Empfänger
von Geld- und Sach-
leistungen) wurden
durch ambulante
Dienste zu Hause be-
treut. 14.300 Perso-
nen bezogen neben
Pflegegeld oder am-
bulanten auch teilsta-
tionäre Leistungen. In
Pflegeheimen waren

mehr als 164.600 Per-
sonen in vollstationä-
rer Dauer- oder Kurz-
zeitpflege unterge-
bracht. 2015 nahmen
im Schnitt 3,6 Prozent
der Einwohner NRW
Leistungen im Sinne
des Pflegeversiche-
rungsgesetzes in An-
spruch - zwei Jahre
zuvor hatte die Quote
noch bei 3,3 Prozent
gelegen. Unabhängig
von der Versorgungs-
form war mehr als
jeder zweite (58,6
Prozent) Pflegebe-
dürftige mit festge-
stellter Pflegestufe in
Pflegestufe I, nahezu
jeder dritte (30,5 Pro-
zent) in Pflegestufe II.

NRW und vier niederländische
Provinzen vereinbaren 
engere Zusammenarbeit
MRZ. Nordrhein-
Westfalen will den
grenzüberschreiten-
den Verkehr mit den
niederländischen Pro-
vinzen Gelderland,
Limburg, Overijssel
und Nordbrabant ver-
bessern. Die fünf
Partner konzentrieren
sich dabei besonders
auf den Schienenver-
kehr. Eine entspre-
chende Koopera-
tionsvereinbarung ha-
ben das Land NRW
und die Provinzen
unterzeichnet. „Seit
mehr als zehn Jahren
setzen wir erfolgreich
gemeinsame Projekte
mit unseren nieder-
ländischen Partnern
um“, erklärte Ver-
kehrsminister Mi-
chael Groschek an-
lässlich der Unter-
zeichnung. „Diese er-
folgreiche Zusam-
menarbeit wollen wir
fortsetzen und weiter
verstärken. Zudem
finden wir bei unse-
ren Nachbarn in Fra-
gen der Mobilität
manch' kreative Lö-
sung.“ Conny Bieze,
Regionalministerin
für Mobilität und Lo-
gistik der Provinz Gel-
derland und gleich-
zeitig die Koordinato-
rin für die niederländi-
sche Seite, ergänzte:
„Dank unserer guten
Zusammenarbeit ha-
ben wir in den letzten
Jahren schon deut-
lich besser abge-
stimmte Zugverbin-
dungen zwischen
den Niederlanden
und Deutschland.
Und diese erfolgrei-
che Zusammenarbeit
setzen wir auch bei
Straßenbauarbeiten
auf beiden Seiten der
Grenze fort.“ Vor

allem drei Themen
standen bei der ge-
meinsamen Verkehrs-
konferenz in Neuss
im Mittelpunkt:
1.) Der Radverkehr spielt

in beiden Regionen eine

große Rolle. So gab es

einen intensiven Aus-

tausch über die Entwick-

lung von Radschnell-

wegen. Mit diesen hat

man in den Niederlanden

gute Erfahrungen gesam-

melt. In Nordrhein-West-

falen wird beispielsweise

mit dem Radschnellweg

RS 1 eine mehr als 100

km lange direkte und

komfortable Radverbin-

dung die Städte des Ruhr-

gebietes miteinander ver-

binden.

2.) Zum grenzüberschrei-

tenden Schienenverkehr

haben alle Partner eine

gemeinsame Agenda ver-

abredet. So sollen die

Verbindungen im Fernver-

kehr aber vor allem auch

im Regionalverkehr ver-

bessert werden. Hier geht

es unter anderem um Ver-

bindungen von Eindhoven

nach Düsseldorf und Aa-

chen, den Dreiländerzug

Lüttich-Maastricht-Aa-

chen und neue Nahver-

kehrszüge zwischen Bie-

lefeld und Hengelo. Au-

ßerdem ist ein Pilotpro-

jekt für kundenfreundli-

chere, grenzüberschrei-

tende Tarife und Tickets

geplant. Ein Erfolg der

bisherigen Kooperation

konnte auch verkündet

werden: Ab Sommer

2017 fährt der neue Re-

gionalexpress RE 19 ab

Düsseldorf stündlich bis

nach Arnheim.

3.) Auch beim Mobilitäts-

und Verkehrsmanage-

ment wollen die Partner

enger kooperieren. Dabei

geht es vor allem darum,

Mobilität und Verkehr effi-

zienter zu organisieren.
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Zahl der Pflegebedürftigen in NRW 
um 9,7 Prozent gestiegen

http://www.volksbank-immobilienservice.de


MAAS RHEIN. Die Online-
Plattform „Interkommunale
Zusammenarbeit“ wird die
kommunale Gemein-
schaftsarbeit in NRW ver-
einfachen und beschleuni-
gen. „Wir ermöglichen den

webbasierten Wissens-
transfer, und helfen so den
Gemeinden dabei, ihre Auf-
gaben vor Ort noch effizien-
ter zu erledigen“, sagte
Kommunalminister Ralf Jä-
ger. Die Datenbank ist als
Leitfaden und Nachschlage-
werk für alle Kommunen
konzipiert.
Das Angebot reicht von Ge-

setzen, Verordnungen, Ur-
teilen und Fachliteratur über
Checklisten, Musterformu-
lare und Materialien für die
Öffentlichkeitsarbeit bis hin
zu FAQ, Hotline und einem
Newsletter. Jede Kommune

kann eigene Ideen und Er-
fahrungen in die Datenbank
einbringen. „Das Rad muss
nicht in jeder Kommune neu
erfunden werden - Daten-
banken, die Daten und Fak-
ten für alle sie nutzenden
Kommunen im Bereich
interkommunaler Zusam-
menarbeit zusammenfüh-
ren, sind ein Mehrwert für

die kommunale Verwaltung
und damit am Ende auch
für Bürgerinnen und Bür-
ger“, betonte der Minister.
Zur wachsenden Bedeu-
tung der Interkommunalen
Zusammenarbeit erklärten

Helmut Dedy, Geschäfts-
führendes Vorstandsmit-
glied des Städtetages NRW,
Dr. Martin Klein, Hauptge-
schäftsführer des Land-
kreistages NRW, und Dr.
Bernd Jürgen Schneider,
Hauptgeschäftsführer des
Städte- und Gemeindebun-
des NRW: „Angesichts zu-
nehmend komplexer Aufga-

ben und knapper werden-
der Ressourcen geht der
Trend klar in Richtung Ko-
operation. Diese macht in
praktisch allen Bereichen
der Verwaltung Verbesse-
rungen und Leistungsstei-
gerungen möglich.“
So kann die Plattform Anre-
gungen zur Schaffung von
gemeindeübergreifenden
Back-office-Strukturen und
anderen Projekten der inter-
kommunalen Zusammenar-
beit geben. „Die Datenbank
ist ein Mehrwert für alle
Beteiligten. Denn durch
schlankere Strukturen wird
die Verwaltung noch leis-
tungsfähiger“, erläuterte Jä-
ger.

Mit rund 525.000 Euro aus
dem Gemeindefinanzie-
rungsgesetz fördert das
Land Nordrhein-Westfalen
das Projekt. Vorangetrieben
wurde der Aufbau der Da-
tenbank vor allem durch die
Kommunalen Spitzenver-
bände, betrieben wird die
Plattform von der Kommu-
nalagentur NRW. Die Daten-
bank ist nicht einzelnen
Kommunen vorbehalten,
sondern steht allen Inte-
ressierten Kommunen unter
www.interkommunales.nrw
zur Verfügung.
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NRW vereinfacht Zusammenarbeit 

der Kommunen mit neuer Online-Plattform
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Mit insgesamt 3,91 Millionen Eu-
ro fördert der Europäische For-
schungsrat (European Research
Council, ERC) in den nächsten
fünf Jahren die Spitzenforschung
an der Universität Paderborn.
Gleich zwei Physiker, Prof. Dr.
Christine Silberhorn und Prof. Dr.
Thomas Zentgraf, konnten sich
die Aus-zeichnung durch einen
„ERC Consolidator Grant“ für
exzellente Forschung sichern.
Die Stipendien werden im Rah-
men des EU-Programms „Hori-
zon 2020“ vergeben. 
Prof. Dr. Christine Silberhorn vom

Department Physik hat mit ihrem
Projekt im Bereich photonischer
Quanten-Netzwerke, die zur Si-
mulation der Dynamik komplexer
Systeme mit mehreren Teilchen
genutzt werden können, über-
zeugt. „Die Förderung gibt uns
hervorragende Möglichkeiten,
den gesamten Bereich der Phy-
sik in Paderborn noch weiter vor-
anzubringen - obwohl schon al-
lein die Auszeichnung von zwei
Department-Mitgliedern eine
große Wertschätzung für unsere
bisherige Arbeit und Forschung
ist“, so Silberhorn.

Prof. Dr. Thomas Zentgraf wird
im Bereich Nanophotonik für
seine Forschung zu sogenannten
extrem nichtlinear-optischen
Materialien gefördert. „Unser
Ziel ist die Entwicklung eines ex-
trem dünnen schaltbaren opti-
schen Materials, das unter ande-
rem zur Erzeugung anderer Wel-
lenlängen des Lichts geeignet ist
und für ultraschnelle optische
Schalter eingesetzt werden soll“,
erläutert Zentgraf und ergänzt:
„Es freut mich sehr, dass der For-
schungsrat die Wichtigkeit sol-
cher Forschung erkannt hat und

mein Projekt finanziell unter-
stützt.“

International gilt die Verleihung
eines ERC-Grants als höchste
Auszeichnung für Spitzenfor-
schung in der Europäischen
Union. Mit der Förderung des
Europäischen Forschungsrates
werden herausragende Wissen-
schaftler am Beginn ihrer Karrie-
re unterstützt, die sich bereits
mit zukunftsweisenden Projek-
ten einen Namen gemacht ha-
ben.

Paderborner Physikerin und Physiker erhalten höchste europäische Forschungsförderung:

Prof. Dr. Christine Silberhorn und Prof. Dr. Thomas Zentgraf 
mit ERC-Consolidator Grant ausge-zeichnet
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MAAS RHEIN. Die Vollver-
sammlung der IHK Mittlerer
Niederrhein hat in ihrer
jüngsten Sitzung 34 Mitglie-
der verabschiedet. IHK-Prä-
sident Heinz Schmidt be-
dankte sich bei den Unter-
nehmerinnen und Unter-
nehmern für die ehrenamt-
lich geleistete Arbeit. „Je-
der hat auf seine Art für die
Belange der Wirtschaft ge-
wirkt“, sagte Heinz
Schmidt. „Durch die oft
langjährige Mitgliedschaft
in der Vollversammlung ha-
ben Sie für Kontinuität in
der IHK-Arbeit gesorgt.“
Schmidt hob einige beson-
ders verdiente ausschei-
dende Mitglieder hervor. So
bedankte er sich bei dem
Krefelder Unternehmer
Wolfgang Stromps, der 35
Jahre Mitglied der Vollver-
sammlung war und zehn
Jahre dem IHK-Präsidium
angehörte: „Sie haben fast
30 Jahre den Verkehrsaus-
schuss geleitet und die
infrastrukturelle Entwick-
lung aller Verkehrsträger am
Niederrhein vorange-
bracht.“
Wilhelm F. Thywissen aus
Neuss hat dem Präsidium
ebenfalls zehn Jahre lang
angehört. Seit 1989 ist er
Mitglied der Vollversamm-
lung. „Als Vorsitzender des
Re g i o n a l a u s s c h u s s e s
Neuss haben Sie uns oft
sachkundigen Rat und wert-
volle Anregungen für unse-
re Arbeit gegeben“, sagte
Schmidt, der sich auch bei
Harald Sasserath bedankte.
Der Korschenbroicher Un-
ternehmer war mehr als 31
Jahre Mitglied der Vollver-
sammung und acht Jahre
Vizepräsident: „In verschie-
denen Ausschüssen gaben
Sie viele wertvolle Hinweise
und haben mit Ihrem Wis-
sen unseren Wirtschafts-
standort nachhaltig unter-
stützt.“ Bei Dr. Michael Wer-
hahn aus Neuss, der vier
Jahre als Vizepräsident ge-
wirkt hat, bedankte sich

Heinz Schmidt für die „fach-
liche Expertise“ und das
„abgewogene Urteil“. 
Aus Mönchengladbach
wurden außerdem verab-
schiedet: Reiner Brandts

(Franz Brandts Stempelfa-
brik), Ulrike Gewehr (In Ti-
me Personal-Dienstleistun-
gen GmbH & Co. KG), Horst
Imdahl (KSG Kliniken-Ser-
vice-Gesellschaft Mön-
chengladbach mbH), Karin
van Soest-Schückhaus
(marvice! GmbH), Fried-
helm Kirchhartz (NEW AG)
und Ulrich Leuschner (San-
tander Consumer Bank AG). 
Aus Krefeld wurden außer-
dem verabschiedet: Peter
Geraedts (HPP Touristik
GmbH), Lutz Goebel (Hen-
kelhausen GmbH & Co. KG),
Andreas Gröver (Deutsche
Bank Aktiengesellschaft),
Frank-Werner Dreisörner
(Alberdingk Boley GmbH),
Stephan Hauser (Hauser-
Umwelt-Service GmbH &
Co. KG), Rainer Matzkus
(Gebr. Kickartz GmbH),
Ulrich Kaltenmeier (Informa-
tic Print Kommunikation
Kaltenmeier & Partner
OHG), Carl-Hugo Erbslöh
(C.H. Erbslöh GmbH & Co.
KG), Adil Colakoglu (AS-KA
Qualitätsprodukte e.K.),
Jörg Kroes (SimoNatal),
Lothar Naumann (Handels-
vertretung Lothar Nau-
mann) und Josef Kaes
(Daimler AG Mercedes
Benz Niederlassung Rhein-
Ruhr). 
Aus dem Rhein-Kreis Neuss
wurden außerdem verab-
schiedet: Dorothea Caspari

(IKS Schön GmbH), Cornelia
Pötschke-Kirchhartz (Gärt-
ner Pötschke GmbH), Fred
Schlangen, Carsten Thören
(Volksbank Meerbusch),
Dieter Welsink (medicoreha

Welsink Rehabilitation
GmbH), Peter Wolfgarten
(Hilsenbeck Versicherungs-
makler GmbH), Lambert
Goder (Gebr. Heinemann
GmbH & Co. KG), Günter
Haberland (M. Zietzsch-
mann GmbH & Co. KG) und
Michael Schmuck (Sparkas-
se Neuss). 

Aus dem Kreis Viersen wur-
den außerdem verabschie-
det: Iris Kater (Iris Kater Ver-
lag & Medien GmbH), Josef
Hiller (Josef Hiller Gastro-
Betriebs- & Beratungsge-

sellschaft mbH) und Dr.
Rüdiger Kaspers (Dr. R. Kas-
pers Verwaltungs GmbH). 
Die neu gewählte Vollver-
sammlung der IHK kommt
am 9. Februar zu ihrer kon-
stituierenden Sitzung zu-
sammen und wird ein neu-
es Präsidium wählen. 

v IHK
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IHK Mittlerer Niederrhein verabschiedet 

Mitglieder der Vollversammlung 
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MAAS RHEIN. Man muss
nicht nach Hamburg oder
Berlin, um vorzügliche krea-
tive Dienstleistungen einzu-
kaufen, hat die hiesige Kre-
ativwirtschaft doch eine
Menge Potenzial zu bieten.
Dies kristallisierte sich ein-
mal mehr bei der Creative
Stage Ruhr in Duisburg her-
aus, die zum achten Mal in
der Mercatorstadt „gastier-
te“ und im Atrium der
Volksbank Rhein-Ruhr über-
aus kurzweilig „über die
Bühne“ ging. 
Rund 150 begeisterte Gäste
erlebten innerhalb von zwei-
einhalb Stunden, dass Duis-
burgs Kreative - Nach-
wuchstalente wie „alte Ha-
sen“ gleichermaßen - für
außerge-wöhnliche Kenne
und Kreationen stehen. Da
die lokale und regionale Ge-
schäftsan-bahnung erklär-
tes Ziel der Netzwerkveran-
staltung sind, fanden sich
im Publikum branchenüber-
greifend Vertreter aus klei-
nen und mittleren Unter-
nehmen, Freiberufler, Ex-
perten aus Marketing, Pub-
lic Relations und Vertrieb

sowie potenzielle Auftrag-
geber aus Institutionen und
sonstige Multiplikatoren.
Dabei rankten sich die Vor-
tragsinhalte trotz unter-
schiedlicher Teilbranchen
immer wieder um das The-
ma Digitalisierung. Inhalte
produzierende Branchen
wie Software, Games- und
Musikwirtschaft gehören
daher zu den dynamisch-
sten. Dem Rechnung tra-
gend, zitierte Susanne Kir-
ches, Projektmanagerin für
Kreativwirtschaft bei der
Gesellschaft für Wirt-
schaftsförderung Duisburg
mbH, in ihrer Moderation
auch sogleich EU-Kommiss-
sionspräsident Jean-Claude
Juncker mit den Worten:
„Digitale Technologien und
digitale Transformation
durchdringen heute unser
gesamtes Leben. Künstler
und Kulturschaffende sind
unsere Kronjuwelen. Die
Schöpfung von Inhalten ist
kein Hobby, sondern ein Be-
ruf. Und sie ist Teil unserer
europäischen Kultur.“ Folge-
richtig und im Bild bleibend,
warf sie danach die Frage

auf, wie Duisburg denn mit
seinen Kronjuwelen umge-
he. 
Die Creative Stage Ruhr ist
mittlerweile ein etabliertes
und überaus erfolgreiches
Format; 35 Ausgaben gab
es bislang ruhrgebietsweit.
2009 von den Wirtschafts-
förderungen Duisburg, Bo-

chum und Dortmund initi-
iert und nach einer Konzept-
idee der Heimatdesign
Agentur umgesetzt, be-
suchten bislang über 5.000
Gäste das Format. Rund
350 Vortragende erhielten
bislang eine Bühne für die
Kreativwirtschaft. „Damit ist
das Veranstaltungsformat
ein Erfolgsmodell in der Re-
gion geworden. Wir sind
stolz darauf, gleich von Be-
ginn an daran aktiv mitge-
wirkt zu haben“, betont

GFW-Geschäftsführer Ralf
Meurer. 
Seit 2012 führt die GFW
Duisburg gemeinsam mit
der Entwicklungsagentur
Wirtschaft des Kreises We-
sel (EAW) die Creative Sta-
ge Ruhr in Duisburg durch. 
Daher gibt es grundsätzlich
stets zehn Vorträge: acht

aus Duisburg und zwei aus
dem Kreis Wesel. Die Vor-
tragenden haben acht Mi-
nuten Zeit, um ihr Produkt
oder ihre Dienstleistung
vorzustellen. Dem Publikum
kommt dabei eine zentrale
Rolle zu, entscheidet doch
der Applaus nach acht Mi-
nuten, ob der Vortragende
seine Botschaften noch zu
Ende führen darf oder
freundlich „abgeklatscht“
wird. v GFW Duisburg -
Daniel Sadrowski

Erfolgreiche Geschäftsbeziehungen vor Ort knüpfen -

durch Vernetzung der Wirtschaftsförderung
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Beim Projekt „Praxiserleben“ der
Uni Siegen lernen Studierende
die Branche der Unternehmens-
beratung hautnah kennen. Die
Uhr tickt. Zehn Minuten haben
Wirtschaftsinformatik-Student
Maik Kassel und sein Projekt-
team, um ihrem Auftraggeber die
entscheidenden Fragen zu stel-
len und alle wichtigen Informa-
tionen zu erhalten: Wann ist die
Deadline für das Projekt? Wie
hoch ist das Budget? In einem
Workshop an der Uni Siegen
simulieren sie so den Arbeitsall-
tag von Unternehmensberatern.
Die anderen Workshop-Teilneh-
merInnen sitzen ihnen im Nacke
und beobachten, wie sich das
Projektteam verhält. Zeitdruck
soll die Simulation vermitteln, so
wie im realen Arbeitsleben eben.
„Wenn so viele Leute um dich
herumsitzen, überlegst du schon

zweimal, was du sagst“, meint
Maik Kassel.

Er und 17 weitere TeilnehmerIn-
nen nehmen am Projekt „Praxis-
erleben“ teil, das eine Brücke
zwischen dem Studium und der
Praxis herstellen soll. Die Vertre-
terin aus der Praxis heißt Kristin
Lutz und arbeitet als Senior Pro-
jektmanagerin bei Assure Con-
sulting, einem auf Projektma-
nagement spezialisierten Bera-
tungsunternehmen aus Hessen.
Sie hat eine fiktive Fallstudie mit-
gebracht, die für möglichste
viele TeilnehmerInnen gut zu-
gänglich und verständlich sein
soll.       

Die Aufgabe: Der Auftraggeber
ZDF plant eine Reportage über
drei Weltreisende für TV und In-
ternet. Die studentischen „Bera-

terInnen“ sollen das Projekt wirt-
schaftlich und organisatorisch
planen. „Wir lernen strategisch
an eine Aufgabe ranzugehen, um
ganz im Sinne des Auftraggebers
zu arbeiten“, erklärt Dean-Robin
Kern, ebenfalls Wirtschaftsinfor-
matik-Student.

Am Ende gibt es Feedback vom
Profi. „Das Schöne ist, dass wir
hier Fehler machen und daraus
lernen können“, sagt Maik Kas-
sel. Ob die Unternehmensbera-
tungs-Branche wirklich etwas
für sie ist, wissen Maik Kassel
und Dean-Robin Kern noch nicht
genau. „Mich fasziniert vor al-
lem, dass man vor einem schein-
bar unmöglichen Problem steht.
Wenn man aber als Team daran
arbeitet, kommen hinterher die
erstaunlichsten Ergebnisse
raus“, erzählt Maik Kassel.          

Dean-Robin Kern und Maik Kas-
sel haben so wie die meisten an-
deren TeilnehmerInnen einen
wirtschaftswissenschaftlichen
Hintergrund. Der ist aber nicht
Pflicht. Von Architekten über
Philosophen bis hin zu Chemi-
kern - „Praxiserleben“, das be-
reits im achten Jahr läuft und
von Studierenden der studenti-
schen Unternehmensberatung
Study & Consult e.V. organisiert
wird, steht allen Studierenden
offen, egal aus welcher Fakultät
sie kommen. Das spiegelt auch
den praktischen Arbeitsalltag
wider - UnternehmensberaterIn-
nen kommen heute aus allen
Fachrichtungen. „Natürlich sehe
ich die Veranstaltung auch durch
die Recruiting-Brille“, sagt Kristin
Lutz von Assure Consulting. „Wir
sind immer auf der Suche nach
interessanten Bewerbern.“ 

Unternehmensberater für einen Tag
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MAAS RHEIN. Der Ver-
bandsrat des Genossen-
schaftsverbandes (GV) und
der Verwaltungsrat des
Rheinisch-Westfälischen
Genossenschaftsverbandes
(RWGV) haben am 13. De-
zember dem erreichten Ver-
handlungsergebnis sowie
den daraus abgeleiteten
Entwürfen des Verschmel-
zungsvertrages, des Ver-

schmelzungsberichtes so-
wie der Satzung zuge-
stimmt und die Vorstände
beauftragt, die Vereinbarun-
gen zur Verschmelzung for-
mell abzuschließen. „Die
Ergebnisse der Fusionsver-
handlungen überzeugen
uns. Wir sind zuversichtlich,
dass es einem fusionierten
Verband gelingen wird, uns
Mitglieder noch wirksamer
als bislang zu unterstützen“,
erklärt Dr. Peter Hanker, Vor-
sitzender des Verbandsra-
tes des GV.
Die Fusion sei die Vorauss-
setzung, die Innovationsfä-
higkeit beider Verbände zu
erhalten. Die entstehenden
Größenvorteile würden
ganzheitliche Dienstleis-
tungsangebote ermögli-
chen, die auf die speziellen
Bedürfnisse unterschiedli-
cher Mitgliedergruppen an-
gepasst seien. Hankers Kol-
lege Klaus Geurden, Vorsit-

zender des Verwaltungsra-
tes des RWGV, sieht gute
Grundlagen dafür, dass es
dem künftigen „Genossen-
schaftsverband - Verband
der Regionen“ gelingen
wird, die regionale und per-
sönliche Nähe zu seinen
Mitgliedern sicherzustellen.
"Eine genossenschaftliche
Organisation lebt von dem
solidarischen Miteinander,

persönlichen Beziehungen
und Diskussionen auf Au-
genhöhe. Die Vorstände ha-
ben uns ein tragfähiges
Konzept vorgelegt, wie dies
auch in einem Verband mit
rund 3.000 Mitgliedern si-
chergestellt werden kann.“
„Diese Nähe entsteht zum
Beispiel durch einen Ver-
band, dessen Willensbil-
dung in den Regionen ver-
ankert ist, der einen offenen
Austausch mit seinen Mit-
gliedern sucht und auch
seine Mitglieder konse-
quent in die Entwicklung
von Dienstleistungen ein-
bindet“, so beschreibt Mi-
chael Bockelmann, Präsi-
dent des GV, wesentliche
Grundüberzeugungen bei-
der Verbände. Dafür werde
in dem neuen Verband ein
institutioneller Rahmen ge-
schaffen, der den mitglie-
derzentrierten Willensbil-
dungsprozess noch weiter

stärkt. Die Chancen der
Fusion für eine stärkere Mit-
gliederförderung konkreti-
siert Ralf W. Barkey (Foto),
Vorstandsvorsitzender des
RWGV: „Für die verantwort-
lichen Gremien ist die Fu-
sion Voraussetzung für den
Erhalt unserer Innovations-
fähigkeit. Sie ermöglicht
uns, ganzheitliche Dienst-
leistungsangebote zur Ver-
fügung zu stellen und zwar
angepasst auf die speziel-
len Bedürfnisse unter-
schiedlicher Mitglieder-
gruppen.“ Unter anderem
würden sich die Möglichkei-
ten zur Spezialisierung für
zusätzliche Branchen- und
Fachgruppen ergeben, das
Leistungsangebot könnte
konsequent digitalisiert
(z.B. Digitalisierung der Prü-
fung, mediales Lernen) und
eine Fachbetreuung für
Spezialthemen aufgebaut
werden. 
Beide Vorstände betonen,

dass sich der „Verband der
Regionen“ zu einer koopera-
tiven und komplementären
Zusammenarbeit im ge-
nossenschaftlichen Ver-
bund bekenne. „Das heißt
konkret, dass wir für die
operative Umsetzung ge-
meinsam entwickelter Stra-
tegien stehen“, stellte Bar-
key klar. In der Interessen-
vertretung werde es seine
Aufgabe sein, Initiativen der
Bundesverbände auf Lan-
desebene zu verlängern.

Der Verbandstag des
RWGV und die Mitglieder-
versammlung des GV wer-
den am 26. beziehungs-
weise 27. April 2017 über
den Vorschlag einer Ver-
schmelzung entscheiden.
Bei jeweils positiven Voten
würde die Fusion dann
rückwirkend zum 1. Januar
2017 erfolgen.

v RWGV

Gremien vom Genossenschaftsverband und Rheinisch-Westfälischen 
Genossenschaftsverband stimmen erreichtem Verhandlungsergebnis zu 

http://www.westkick.de
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MAAS RHEIN. Die Stadt
Mönchengladbach fit ma-
chen für die Digitalisierung
– das ist das erklärte Ziel
der neuen Digitaloffensive
„Next-MG“, die Unterneh-
mer, Institutionen und Part-
ner mit dem gleichnamigen
Verein am 14.12.2016 in
den Räumen der WFMG ins
Leben gerufen haben. 
Der Verein hat sich zur Auf-
gabe gemacht die Digitali-
sierung am Wirtschafts-
standort Mönchengladbach
zu forcieren und die Akti-
vitäten rund um die digitale
Transformation zu fördern.
Hierzu verfolgen die Mitglie-
der im Wesentlichen drei
Hauptziele: Gründungsin-
tensität zu erhöhen und
Start-Ups zu fördern, die
Digitalisierung in der Wirt-
schaft und damit einherge-
hend die Transformations-
prozesse auch in der Indus-
trie voranzubringen sowie
die Bildungsangebote, ins-
besondere mit dem Fokus
auf IT/Digital zu erweitern.  
Die Gründungs- sowie die
Start-Up-Szene will man ins-
besondere durch ein grün-

derfreundliches Klima mit
einem vielfältigen Veranstal-
tungs- und Beratungsange-
bot fördern. Um die Trans-
formationsprozesse in der
lokalen Wirtschaft aktiv zu
unterstützen, strebt man
eine stärkere Vernetzung
der Leitbranchen Mön-
chengladbachs an, so z.B.
der Produktions- und IT-
Wirtschaft an, um gemein-
sam Themenstellungen
rund um Industrie 4.0 zu
meistern.  
Aufgrund der hohen Kom-
plexität der digitalen Ar-
beitswelt, möchte der Ver-
ein sich für eine vielfältige
Bildungslandschaft einset-
zen. Das Ziel hierbei ist es,
ein attraktives Bildungsan-
gebot rund um die Digitali-
sierung in der Schule zu
schaffen und dieses fest im
Unterricht zu verankern. Um
eine Stärkung der Bildungs-
angebote auf lokaler und
regionaler Ebene zu errei-
chen, ist auch die Hoch-
schule Niederrhein in dem
Verein aktiv und gehört da-
her auch zu den Grün-
dungsmitgliedern.  

Bei der Gründungsver-
sammlung verabschiedeten
die Gründungsmitglieder
die Satzung und wählten
den Vorstand, bestehend
aus Mark Nierwetberg (flux
MG) als Vorsitzender und
den Stellvertretern Prof.

Rene Treibert (Hochschule
Niederrhein) sowie Sebasti-
an Leppert und Rafael Lend-
zion (WFMG) als Kassen-
wart. Darüber hinaus wähl-
ten die Gründungsmitglie-
der satzungsgemäß fünf
Beisitzer: Torsten Glatz,
Andree Haack (Industrie-
und Handelskammer Mittle-
rer Niederrhein), Dr. Bodo
Karnbach (ITK Rheinland),
Christian Kemler (Stadt
Mönchengladbach), Felix
Nattermann (Gymnasium

am Geroweiher). 
„Der Verein will die Digitali-
sierung am Wirtschafts-
standort Mönchengladbach
forcieren, Aktivitäten rund
um die digitale Transforma-
tion unterstützen und die
Stadt für Gründer attraktiver

machen“, sagt Mark Nier-
wetberg, der neu gewählte
Vorsitzende des Vereins.
Der Verein leistet einen
wesentlichen Beitrag für
eine nachhaltige Entwick-
lung des Wirtschaftsstand-
ortes Mönchengladbach im
Sinne der Stadtentwick-
lungsstrategie mg+ Wach-
sende Stadt.  

Weitere Informationen zum
Verein next-mg e.V. finden
Sie unter: www.wfmg.de

A
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Digitaloffensive Next-MG: Für digitale Gründung und Transformation  



n WIRTSCHAFTSSTANDORT SPEZIAL - REGIO AACHEN/HEINSBERG   n

Aachens Oberbürgermeis-
ter Marcel Philipp hat am
Wochenende beim
„Flüchtlingsgipfel der Bür-
germeister“ im Vatikan
eine Rede gehalten, die
sich an den praktischen Er-
fahrungen ausrichtete, die
in Aachen im Rahmen der
Flüchtlingsbetreuung ge-
sammelt wurden und wer-
den. Jedoch blickte der
Oberbürgermeister auch
weit über den Tellerrand,
indem er das Aufkeimen
des fremdenfeindlichen
Populismus in Europa als
schwerwiegende Gefahr
für ein tragfähiges gemein-
sames Wertegerüst be-
schrieb. „Ich freue mich
deshalb sehr über das Be-
kenntnis aller hier anwe-
senden Kolleginnen und
Kollegen zur Solidarität“,
sagte Philipp.  
„Europa: Flüchtlinge sind
unsere Brüder und
Schwestern“ lautete der
Titel der zweitägigen Ta-
gung am Wochenende, zu
der die Päpstliche Akade-
mie der Wissenschaften
gemeinsam mit den Stadt-
oberhäuptern von Paris,
Barcelona und Madrid ein-
geladen hatte. An dem
Treffen nahmen rund 70
Bürgermeisterinnen und
Bürgermeister aus 19 euro-
päischen Staaten teil. Für
Marcel Philipp war es nach
der Verleihung des Interna-
tionalen Karlspreises im
Mai an den Heiligen Vater
der zweite offizielle Be-
such im Vatikan im Laufe
des Jahres.
Nach seiner Rom-Reise bil-
anzierte Philipp am Mon-
tag positiv, dass im Kreise
der europäischen Bürger-
meister die Integration der
Flüchtlinge als Chance be-
griffen würde. „Tatsächlich
liegt in diesem Thema die
Chance für ein gerechtes
und humanes Europa“,
sagte er. 
Philipp hatte in seiner Rede
die Gemeinschaft der Städ-

te, wie sie in Rom erstma-
lig in dieser Form demon-
striert wurde, als ideale
Keimzelle beschrieben:
„Ich komme aus dem Drei-
ländereck zwischen
Deutschland, Niederlande
und Belgien. Meine Stadt
liegt direkt an der Grenze.
Unser Alltag ist trinational,
er ist nur möglich durch die
Überwindung von Gren-
zen. Wir leben Europa -
und Europa bedeutet Frei-
heit.“ Philipp zeigte sich
kämpferisch: „Wann, wenn
nicht jetzt, sollten wir die
Errungenschaften der Eu-
ropäischen Einigung vertei-
digen? Wann, wenn nicht
jetzt, sollten wir uns auf die
Menschlichkeit, die Grund-
lage für den Frieden, be-
sinnen?“ 
In Aachen sagte er am
Montag: „Ich wünsche mir,
dass von diesem Treffen
ein Signal für die Stärkung
des Zusammenhalts in Eu-
ropa ausgeht. Dieser Zu-
sammenhalt möge uns im
Interesse der Menschen,
die dringend unsere Hilfe
benötigen, die Kraft geben,
gemeinsam global zu den-
ken und zu handeln.“
Ein Vorschlag aus Aachen
Philipp hatte der Gemein-
schaft der Bürgermeister
gesagt: „Wir sind sicher,
dass eine von Werten ge-
leitete Politik sowie eine ru-
hige und in ganz Europa
abgestimmte Handlungsli-
nie richtig und wichtig wä-
ren.“ Der Aachener Ober-
bürgermeister forderte sei-
ne Kolleginnen und Kolle-
gen auf, die manchmal kri-
tische Einstellung der Na-
tionen zur EU zu ändern in
eine neue europäische So-
lidarität. „Unser jetzt ge-
knüpftes Netzwerk sollte
nicht abgekoppelt sein von
europäischen Institutio-
nen, nicht solitär aufgebaut
werden. Ich schlage vor,
diese Initiative an den Aus-
schuss der Regionen in
Brüssel anzubinden.“

Klar wurde in Rom, sagte
der Aachener Oberbürger-
meister, „dass den Städten
in der aktuellen Lage eine
entscheidende Rolle zu-
kommt. Denn die überwie-
gende Anzahl der Flüchtlin-
ge kommt in den Städten
an und findet dort Zu-
flucht.“ Von daher sei es
wichtig, dass auch eine
europäische Stadt wie Aa-
chen den Austausch brau-
che. „Es geht tatsächlich
darum, über den Tellerrand
zu schauen und Verantwor-
tung für unsere gemeinsa-
me Zukunft zu überneh-
men.“
Die Stadtoberhäupter

suchten den Austausch
untereinander über die
Flüchtlingssituation in ih-
ren Städten. Sie berichte-
ten den Kolleginnen und
Kollegen von den Heraus-
forderungen der Aufnahme
und Unterbringung, aber
auch von Lösungsansät-
zen. Philipp: „Wenn wir an
die Situation des Sommers
und Herbstes 2015 zurück-
denken, wo es bei uns in
Aachen ganz konkret da-
rum ging, in kurzer Zeit
eine große Zahl von Flücht-
lingen unterzubringen, war
das selbst für eine weltoff-
fene Stadt wie die unsere
eine gewaltige Herausfor-
derung.“ Der Oberbürger-
meister stellte in Rom vor
allem die gemeinschaftli-
che Leistung heraus: „Wir
haben das mit vereinten
Kräften gemeistert. Das

war ein Miteinander von
Stadt, Hilfsorganisationen,
Kirchen und hunderten
Bürgerinnen und Bürger,
die sich auf großartige
Weise ehrenamtlich enga-
giert haben - und das im-
mer noch tun.“

Philipp zeigte sich von der
Vielzahl der gewonnenen
Informationen bewegt.
„Das Treffen hat sich ge-
lohnt, weil es Eindrücke
aus erster Hand geliefert
hat und zeigt, dass wir soli-
darisch mehr erreichen
können“, sagte der Aache-
ner Oberbürgermeister. 
Das Treffen stand in en-

gem Zusammenhang mit
der päpstlichen Enzyklika
„Laudato Si“. Darin hatte
Papst Franziskus vor einem
Jahr auf der Grundlage des
Standes der Wissenschaft
einen Aufruf zu Dialog und
Handeln an Politik und alle
Menschen gerichtet. Auch
bei seiner Karlspreis-Rede
hatte der Papst das Schick-
sal der Flüchtlinge und die
Verantwortung Europas
thematisiert.

Information: In der rund
250.000 Einwohner zählen-
den Stadt Aachen leben
knapp 2.400 Flüchtlinge
(Erwachsene und Kinder in
Familien) und über 600 un-
begleitete minderjährige
Ausländer.

v Päpstliche Akadamie
der Wissenschaften

„Flüchtlingsgipfel der Bürgermeister“ im Vatikan: 

Aachens Oberbürgermeister Marcel Philipp sprach in Rom
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Die StädteRegion Aachen
hat jetzt eine Übung für
drei „Patientenablagen“ im
Katastrophenschutzzen-
trum in Simmerath durch-
geführt. Diese Art der Not-
fallversorgung wird regel-
mäßig geprobt, denn bei
einer größeren Anzahl von
Verletzten reichen die für
die alltäglichen Notfälle
vorgehaltenen Rettungs-
mittel oft nicht aus. Bei
größeren Gefahrenlagen
können die Rettungsdiens-
te auf sogenannte Patien-
tenablagen zurückgreifen.
Diese bestehen aus je-
weils zehn Einsatzkräften
des Sanitätsdienstes, die
mit einem Gerätewagen-
Sanitätsdienst und einem
weiteren Fahrzeug inner-
halb von 30 Minuten von
ihrem jeweiligen Standort
ausrücken können müs-

sen.
Mit der auf den Fahrzeu-
gen mitgeführten Ausstatt-
tung wird am Einsatzort ein
Zelt zum Schutz vor weite-
ren witterungsbedingten
Einflüssen sowie eine fest-
gelegte Anzahl von Tragen
mit der entsprechenden
medizinischen Ausstattung
zur Versorgung der Patien-
ten aufgebaut. Die Patien-
tenablage befindet sich an
der Grenze eines Gefahren-
bereiches, an der Verletzte
gesammelt und erstver-
sorgt werden. Dort werden
sie dem Rettungsdienst
zum Transport an einen Be-
handlungsplatz oder wei-
terführende medizinische
Versorgungseinrichtungen
übergeben. Ziel der durch-
geführten Übung war, die
Kenntnisse des Personals,
die (zeitlichen) Abläufe,

sowie die vorhandene Aus-
stattung zu überprüfen.
Die Einsatzkräfte, die in der
erforderlichen Zahl mit
ihren Fahrzeugen pünktlich
vor Ort eintrafen, waren
mit der Konzeption bereits
vertraut. Der Aufbau verlief
reibungslos. Punktuelle
Verbesserungsmöglichkei-
ten gab es bei der Stabili-
sierung der Zelte, der Re-
gistrierung der Helfer und
der Sicherstellung der
kommunikationstechni-
schen Ausstattung des
Einsatzleitfahrzeuges.

Der diensthabende Leiten-
de Notarzt, Dr. Norbert
Mussmann (Bethlehem-
Gesundheitszentrum Stol-
berg), und der Organisato-
rische Leiter Rettungs-
dienst, Guido Offermanns
(Deutsches Rotes Kreuz),

nahmen die drei Patienten-
ablagen schließlich in Em-
pfang. Dr. Joachim Habers
und Claus-Bert Lennartz
(Ärztliche Leitung des Ret-
tungsdienstes der Städte-
Region Aachen), Markus
Heim (Geschäftsführer der
DRK gemeinnützigen Rett-
tungsdienstgesellschaft
mBH Städteregion Aachen)
sowie Elke Schloemer und
Rolf Lennartz (Amt für Ret-
tungswesen und Bevölke-
rungsschutz der StädteRe-
gion Aachen) verfolgten
die Übung. Marlis Cremer,
Leiterin des Amtes für Ret-
tungswesen und Bevölke-
rungsschutz, dankte
schließlich allen an der
Übung beteiligten Einsatz-
kräften für ihr großes Enga-
gement.

v Ralf Hoffmann 

Rettungsdienst simuliert Aufbau und Betrieb 

von drei „Patientenablagen“ in Simmerath
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Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft für den 
Kreis Heinsberg mbH
Klostergasse 17
52525 Heinsberg
Telefon: 02452 / 13 - 18 10
Telefax: 02452 / 13 - 18 50
E-Mail: info@wfg-kreis-
heinsberg.de

Internet: 
www.wfg-kreis-heinsberg. 

Geschäftsführer:
Ulrich Schirowski

Aachener Gesellschaft für
Innovation und Technologie-
transfer AGIT mbH
Dennewartstr. 25-27

52068 Aachen
Telefon: 0241/963-1001
Telefax: 0241/963-1005
E-Mail: info.at.agit.de
Internet: www.agit.de

Geschäftsführer:
Dr. Lothar Mahnke

Stadt Aachen
Fachbereich Wirtschaftsför-
derung / Europäische Angele-
genheiten
Johannes-Paul-II.-Straße 1
52062 Aachen
Telefon: 0241 / 432-7610
Telefax: 0241 / 432-7699
E-Mail: wifoe@mail.aachen.
de

Die Ansprechpartner - Wirtschaftsförderungen - Stadt Aachen - Regio Aachen - Kreis Heinsberg
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Die Galeria Kaufhof Aachen
wird bis 2018 in mehreren
Schritten zum Warenhaus
der neuen Generation kom-
plett umgebaut. Dabei wird
die Verkaufsfläche um rund
6.000 qm auf dann 21.000
qm erweitert. Das gesamte
Warenhaus in der Adalbert-
straße und die ehemalige
Saturn-Fläche direkt gegen-
über der Filiale werden zur
Bühne für ein hochwerti-
ges Markenportfolio aus
nationalen und internatio-
nalen Trend- und Premi-
ummarken sowie leis-
tungsstarken Eigenmarken.
Außerdem wird hier das in-
novative Dream-Concept –
nach dem Vorbild der Filiale
Düsseldorf Königsallee –
für Schuhe, Beauty und
Handtaschen realisiert. In
dieser Konstellation wird
der Galeria-KaufhofWaren-
hausstandort Aachen als
Ganzes weiter gestärkt. 

„Die Filiale im Dreiländer-
eck hat eine große Strahl-
kraft. Sie zieht Menschen
aus der Region sowie aus
den Niederlanden und Bel-
gien an. Mit der Neuaus-
richtung und der Erweite-
rung bieten wir unseren
Kunden ein erstklassiges
Markenspektrum und eine
inspirierende Einkaufsat-
mosphäre, die unter den
Galeria-Kaufhof-Filialen ver-
gleichbaren Formats abso-
lut herausragend sein wer-
den“, sagt Olivier Van den
Bossche, Vorsitzender der
Geschäftsführung der Ga-
leria Kaufhof GmbH. Mit
diesem Komplettumbau er-
hält das Haus mit seinen
derzeit 220 Mitarbeitern ein
vollkommen neues Ge-
sicht. „Unsere Kunden sol-
len sich künftig beim Shop-
pen noch wohler fühlen.
Die Sortimente, gerade bei
Schuhen, Handtaschen
und Beauty, werden deut-
lich ausgebaut und die per-
sönliche Beratung ausge-
weitet“, betont Filialge-

schäftsführer Günther
Knie. „Wir werden weitere
internationale Modemar-
ken einführen, die insbe-
sondere auch jüngere Ziel-
gruppen ansprechen.“   

Die Galeria Kaufhof wird
viele angesagte Marken in-
tegrieren, die bisher im
Trendkaufhaus Lust for Life
zu finden waren, das – wie

bereits im April 2016 ange-
kündigt – Ende Juni 2017
seinen Standort aufgeben
wird. Die Mitarbeiter erhal-
ten bei Galeria Kaufhof ein
neues berufliches Zuhau-
se. 
Im Hauptgebäude werden
nach Abschluss des Um-
baus die Damenmode
(rund 3.000 qm) und die
Herrenmode (rund 2.500
qm) mit zahlreichen Pre-
mium-Marken beheimatet
sein. Im Erdgeschoss glän-
zen Beauty, Schuhe und
Handtaschen – im neuen
Look des DreamConcepts.
Darüber hinaus wird die
Lebensmittelabteilung mit
Konzentration auf die Sorti-
mente „Sweets & More“
sowie „Wine & More“ vom
Untergeschoss ins Erdge-
schoss ziehen. Das Dinea
Restaurant wird sich im
Zuge des Umbaus in das
hochwertige  Gastronomie-
konzept „Leonhard’s“ ver-
wandeln. Im Unterge-

schoss präsentieren sich
Leder- und Schreibwaren
sowie Damenwäsche den
Kunden. Um für diese neu-
en Konzepte und die Erwei-
terung des Markenspek-
trums ausreichend Platz zu
haben, werden die ehema-
ligen Saturn-Flächen direkt
gegenüber des Hauptge-
bäudes reaktiviert. Hier prä-
sentieren sich nach dem

Umbau auf insgesamt rund
6.000 qm Home (Haushalt-
waren und Heimtextilien),
Spielwaren und Kindermo-
de sowie Sport auf jeweils
einer eigenen Etage. Die
Arbeiten hierfür haben be-
reits begonnen, der Umbau
im Haupthaus startet zu
Beginn des nächsten Jah-
res. 
Die komplette Modernisie-
rung erfolgt während des
laufenden Betriebs. „Wir
bemühen uns, die Unan-
nehmlichkeiten während
der Umbauphasen für un-
sere Kunden auf ein Mini-
mum zu reduzieren und
bitten schon heute um Ver-
ständnis, wenn es hier und
da doch einmal zu Beein-
trächtigungen kommen
sollte“, so Knie. „Auch
während der Bauarbeiten
werden wir immer attrakti-
ve Angebote haben, so
dass ein Besuch bei uns
immer lohnt.“ 

v Galerie Kaufhaus

n WIRTSCHAFTSSTANDORT SPEZIAL - REGIO AACHEN/HEINSBERG   n

Erstes BURGER KING
Restaurant in 
Erkelenz eröffnet
Am 21. Dezember öffnet das
erste BURGER KING Restau-
rant in Erkelenz. Der Standort
an der Paul-Rüttchen-Straße
52 befindet sich unweit der
Auffahrt zur A46. Mit dem
neuen Drive-In-Restaurant
setzt das BURGER KING Sys-
tem seine erfolgreiche Expan-
sionsstrategie fort und stärkt
die Region mit 25 neuen Ar-
beitsplätzen.
Das neue Restaurant eröffnet
die Westfalen Gruppe als
Franchisenehmerin der Bur-
ger King Deutschland GmbH.
Der Standort in Erkelenz ist
das 14. Restaurant, das das
Technologieunternehmen der
Energiewirtschaft aus Müns-
ter betreibt. Auch in Münster,
Coesfeld, Ahaus, Oelde, Rhe-
da-Wiedenbrück, Tönisvorst,
Köln-Bocklemünd, Köln-Löve-
nich, Bornheim, Langenfeld
und Bad Neuenahr zeichnet
die Westfalen Gruppe für
BURGER KING Restaurants
verantwortlich. „Die Zusam-
menarbeit, die wir 2005 be-
gonnen haben, hat sich be-
währt“, freut sich Helmut
Rönnebäumer, Leiter Gastro-
nomie im Bereich Tankstellen
der Westfalen Gruppe.

Markus Stühn verantwortet
als Betreiber und Franchise-
nehmer von BURGER KING
das neue Restaurant in Erke-
lenz. „Das BURGER KING Kon-
zept lebt von konsequenter
Kundennähe und Serviceo-
rientierung“, betont er. „Wir
freuen uns, dass wir unseren
Gästen den flammengegrill-
tenWHOPPER nun auch in
Erkelenz anbieten können.“
An sieben Tagen die Woche
sorgt das Team von Restau-
rant-Manager Markus Stühn
für das Wohl der Gäste. Der
Standort ist sonntags bis
donnerstags von neun bis
zwei Uhr, freitags und sams-
tags von neun bis drei Uhr
geöffnet. Weitere Services
sind kostenloses WLAN und
die Möglichkeit zu bargeldlo-
sem Zahlen mit Visa, Master-
card und EC/Maestro-Card. 
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Galeria Kaufhof Aachen wird bis 2018 zum Warenhaus 
der neuen Generation im Dreiländereck umgebaut
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„Haus der kleinen For-
scher“ wird im Kreis
Heinsberg zu einer
Erfolgsgeschichte
Als im Oktober 2011 mit
einer bunten und vielfälti-
gen Auftaktveranstaltung
im großen Sitzungssaal
des Kreishauses das lokale
Netzwerk „Haus der klei-
nen Forscher“ gegründet
wurde, sagte Landrat Ste-
phan Pusch: „Das Haus
der kleinen Forscher ist
eine ebenso ungewöhnli-
che wie ehrgeizige Weiter-
bildungsinitiative. Ihre Ziele
kann man voll und ganz
unterstreichen.“ Die bun-
desweit agierende Stiftung
„Haus der kleinen For-
scher“ engagiert sich für
eine bessere Bildung von
Mädchen und Jungen im
Kita- und Grundschulalter
in den Bereichen Natur-
wissenschaften, Mathema-
tik und Technik.  Spiele-
risch soll der Entdecker-
geist der Kinder geweckt
werden, um Interesse und

Neugier zu wecken und die
Nachwuchsförderung im
MINT-Bereich zu intensivie-
ren. 
Im Kreis Heinsberg über-
nahmen das Regionale Bil-
dungsnetzwerk und die
Anton-Heinen-Volkshoch-
schule die Koordination
des Lokalen Netzwerks,
namentlich durch Annette
Sielschott vom Regionalen
Bildungsbüro und Richard
Jochims von der VHS. Eine
der wichtigsten Aufgabe
dabei ist die Schulung und
Fortbildung von Erzieher/in-
nen und Lehrer/innen. Zur-
zeit läuft gerade der 50.
Workshop. Von den dann
insgesamt rund 700 Teil-
nehmern sind mit Blick auf
eine anschlussfähige Bil-
dungskette zunehmend
pädagogische Kräfte aus
Grundschulen und offenen
Ganztagsschulen hinzuge-
kommen. Zudem hat eine
Förderschule 31 Kräfte in-
tern schulen lassen. Bisher
wurden Workshops zu
neun verschiedenen The-
men durchgeführt. Zu den

bisher 16 Erst-Zertifizierun-
gen von Kindertagesstät-
ten zum „Haus der kleinen
Forscher“ sind zehn RE-
Zertifizierungen hinzuge-
kommen. Im April 2016
konnte erstmalig eine
Grundschule die Zertifizie-
rung erlangen. 

Die für die Schulungen
zuständigen Kräfte des
lokalen Netzwerks, Helene
Kyrieleis und Kirsten Hou-
ben-Beyß, betonen, dass
die 700 geschulten Teilneh-
mer/innen als Multiplikato-
ren dienen. „Wenn man die
Anzahl der Kinder in einer
Kita-Gruppe oder in einer
Schulklasse berücksichtigt,
dann kann man errechnen,

wie viele Kinder diese 700
Geschulten tatsächlich er-
reichen.“ Bisherige The-
men waren das Forschen
mit Wasser, mit Luft, mit
Sprudelgas, zu Klängen
und Geräuschen, zu Strom
und Energie, zu Wasser in
Natur und Technik, zu

Licht, Farben und Sehen
sowie die Mathematik und
die Grundelemente der
Technik. Neue Themen
werden sein: „Mathematik
entdecken“ und „Forschen
rund um den Körper“.
Annette Sielschott und
Richard Jochims sind mit
der Fünf-Jahres-Bilanz
mehr als zufrieden.
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n POLITIK, EU & NRW   n

Um Strukturen in den Be-
reichen Forschung und
Innovation zu stärken,
hat die Landesregierung
im Frühjahr 2016 mit
„Forschungsinfrastruktu-
ren NRW“ eine neue För-
derinitiative ins Leben
gerufen. Ziel des Wettbe-
werbs ist es, die Kompe-
tenzen von Wissenschaft
und Wirtschaft in der
wirksamen Umsetzung
ihrer Möglichkeiten an
den Herausforderungen
der Zukunft auszurichten.
Gefördert werden For-
schungsinfrastrukturen,
Geräte und Anlagen, Vor-
haben im Bereich For-
schung und Entwicklung
(darunter auch Personal)
sowie im Ausnahmefall
Baumaßnahmen.
Von den in der ersten
Runde eingereichten
fünfzig Beiträgen hat das
Auswahlgremium nun
die 18 besten Projekte
mit einem Finanzvolumen
von 60 Millionen Euro zur
Förderung empfohlen.
Nun können im zweiten
Schritt die Anträge ein-
gereicht werden. In den
insgesamt fünf Wettbe-
werbsrunden stehen bis
zu 200 Millionen Euro zur
Verfügung. Neben einer
möglichen Förderung
durch Landesmittel und
einem Eigenanteil der
Antragsteller werden bis
zu 50 Prozent der Ausga-
ben aus dem Europäi-
schen Fonds für regiona-
le Entwicklung (EFRE)
finanziert.
„Ob Hochschulen, Ver-
bünde oder Unterneh-
men: Die herausragen-
den Projektempfehlungen
der ersten Runde zeigen,
welch breite Fördermög-
lichkeiten der Infrastruk-
tur-Wettbewerb eröffnet
hat. Exzellente For-
schungsinfrastrukturen
sind für die Innovations-
fähigkeit von NRW ent-

scheidend, denn sie sind
die Grundlage für bahn-
brechende Forschung
und Entwicklung“, sagte
Wissenschaftsministerin
Svenja Schulze.
Die Förderinitiative wird
koordiniert vom Wissen-
schaftsministerium (MI
WF) in Zusammenarbeit
mit den Ministerien für
Wirtschaft (MWEIMH),
Bauen (MBWSV), Ge-
sundheit (MGEPA) und
Umwelt (MKULNV). In
Kürze wird der Start der
zweiten Runde bekannt-
gegeben.

Übersicht der empfohle-
nen Projekte:
n Aachener Center für
Optikproduktion (Fraun-
hofer-Institut für Produk-
tionstechnologie Aa-
chen)
n Aufbau einer For-
schungsinfrastruktur -
das Center for Applied
Data Science Gütersloh
(Fachhochschule Biele-
feld)
n Drug Discovery Hub
Dortmund am ZIW -
Translation akademi-
schen Know-hows in die
Anwendung (TU Dort-
mund) 
n Etablierung einer For-
schungseinrichtung zur
Produktion, Konzentrie-
rung und Reinigung vira-
ler Vektoren und Virus-
Like Particles (VLPs) zur
Anwendung in Genthera-
pie-, Impfstoff- und Anti-
körperentwicklung (TH
Köln)
n FutureLab NRW: Digi-
talisiertes Modelllabor für
die miniaturisierte instru-
mentelle und wirkungs-
bezogene Analytik der
Zukunft (Institut für Ener-
gie und Umwelttechnik
Duisburg)
n Hochgenaue digitale
Ve r k e h r s e r f a s s u n g
(RWTH Aachen)
n Innovative multifunk-

tionale erweiterte Mess-
technische Zustandser-
fassung für Asphaltstra-
ßen auf Basis des Traffic
Speed  Deflectometer
(Bergische Universität
Wuppertal)
n Kompetenzschwer-
punkt Biobasierte Pro-
dukte (Universität Bonn)
n Kompetenzzentrum
Wald und Holz 4.0 (RIF
e.V. Dortmund)
n Kompetenzzentrum
Virtuelles Institut - Strom
zu Gas und Wärme (Gas-
und Wärme-Institut Es-
sen)
n Living Lab Gebäude-
performance (Universität
Wuppertal)
n Machbarkeitsstudie
zur Erweiterung der For-
schungsinfrastruktur des
Automotive Center Süd-
westfalen um Einrichtun-
gen und Personal im
Technologiefeld „Genera-
tiver Leichtbau“ (Auto-
motive Center Südwest-
falen GmbH Attendorn)
n Quick Innovation in
Catalysis (RWTH Aa-
chen)
n Sichere Sensor-Appli-
kationen in der intelligen-
ten Stadt (IMST GmbH
Kamp-Lintfort) 
n Smart Wind Park
Laboratory (Ruhr-Univer-
sität Bochum)
n Studie zu infrastruktu-
rellen und prüftechni-
schen Anforderungen bei
Mischbeanspruchungen
zur Evaluierung der Isola-
tionskoordination für
HGÜ-Netze (TU Dort-
mund)
n Urban Energy Lab 4.0
(RWTH Aachen)
n Virtuelles Institut
„Smart Energy“ zur Erhö-
hung des umsetzungs-
orientierten Forschungs-
potenzials in NRW im
Kontext der Digitalisie-
rung der Energiewirt-
schaft (Universität
Münster)

Weiterentwicklung des Körperschafts-
steuerrechts stärkt Beteiligungs-
finanzierung für junge Unternehmen
In seiner jüngsten Sit-
zung hat der Bundes-
rat dem „Gesetzent-
wurf zur Weiterent-
wicklung der steuer-
lichen Verlustverrech-
nung bei Körper-
schaften“ zuge-
stimmt. Durch die
Neuregelung werden
steuerliche Hemm-
nisse bei der Kapital-
ausstattung von Un-
ternehmen beseitigt,
indem nicht genutzte
Verluste steuerlich
berücksichtigt wer-
den können, sofern
sie denselben Ge-
schäftsbetrieb nach
einem Anteilseigner-
wechsel fortführen.
Die auf Initiative von
Bundeswirtschafts-
ministerium und Bun-
desfinanzministerium
beschlossene Neure-
gelung tritt rückwir-
kend zum 1. Januar
2016 in Kraft.
Bundeswirtschafts-
minister Gabriel: „Mit
der Weiterentwick-
lung des steuerlichen
Rahmens stärken wir
die Beteiligungsfinan-
zierung in Deutsch-
land. Das kommt ge-
rade auch jungen Un-
ternehmen zugute
und wird den Innova-
t i o n s s t a n d o r t
Deutschland weiter
nach vorne bringen.“
Aktuell sieht das
Körperschaftssteuer-
recht vor, dass nicht

genutzte Verluste (an-
teilig) wegfallen,
wenn mehr als 25
Prozent bzw. 50 Pro-
zent der Anteile eines
Unternehmens über-
tragen werden - zum
Beispiel, weil ein neu-
er Investor einsteigt.
Als Ergänzung zur be-
stehenden Rechtsla-
ge bleibt eine steuer-
liche Verrechnung der
Verlustvorträge künf-
tig auf Antrag bei
einer Kapitalerhö-
hung oder einem
Wechsel der Anteil-
seigner unter be-
stimmten Vorausset-
zungen weiterhin
möglich.
Eine Finanzierung
über Beteiligungska-
pital gewinnt damit
für Unternehmen
deutlich an Attrakti-
vität. Sie erhalten auf
diese Weise Zugang
zu Mitteln, die mehr
Investitionen, For-
schung und Entwick-
lung und Wachstum
ermöglichen. Als
Wagniskapital ist Be-
teiligungskapital zu-
dem ein wichtiger Er-
folgsfaktor für Start-
ups und innovative
Unternehmen, die
schnell wachsen
wollen und mangels
Sicherheiten regel-
mäßig noch nicht auf
Fremdkapital wie z. B.
Bankkredite zurük-
kgreifen können. 
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Forschungsinfrastruktur NRW: Erste 18 
innovative Projekte zur Förderung empfohlen



n NRW & BUNDESREPUBLIK   n

Im Berufsbildungsjahr
2016 (Oktober 2015 bis
September 2016) wur-
den in Nordrhein-Westfa-
len 114.732 Berufsaus-
bildungsverträge in aner-
kannten Ausbildungsbe-
rufen des dualen Sys-
tems neu abgeschlos-
sen. Wie Information und
Technik Nordrhein-West-
falen als amtliche Statis-
tikstelle des Landes mit-
teilt, waren das 2.040
Verträge (-1,7 Prozent)
weniger als im Berufsbil-
dungsjahr 2015. Das war
der niedrigste Stand an
Neuabschlüssen seit elf
Jahren. 
In drei von sechs Ausbil-

dungsbereichen wurden
in NRW mehr Verträge
neu abgeschlossen als
im Berufsbildungsjahr
2015: Im Öffentlichen
Dienst (+5,1 Prozent auf
2.988), bei den Freien
Berufen, zu denen Ärzte,
Apotheker, Rechtsanwäl-
te, Notare und Steuerbe-
rater zählen (+0,9 Pro-
zent auf 10.884) und im
Handwerk (+0,3 Prozent
auf 28.947) wurden mehr
neue Azubis verzeichnet
als ein Jahr zuvor. Rück-
gänge bei der Zahl der
Neuabschlüsse gab es
hingegen im größten
Ausbildungsbereich „In-
dustrie, Handel, Banken,

Versicherungen, Gast-
und Verkehrsgewerbe“ (-
3,3 Prozent auf 69.083),
in der Hauswirtschaft (-
5,2 Prozent auf 423) und
in der Landwirtschaft (-
0,9 Prozent auf 2.409). 
Über 38 Prozent der Be-
rufsstarter konzentrierten
sich auf nur zehn Ausbil-
dungsberufe. Die meis-
ten Auszubildenden
(6.780) begannen im
Berufsbildungsjahr 2016
eine Ausbildung im 2014
neu anerkannten Ausbil-
dungsberuf Kaufmann/-
frau für Büromanage-
ment. Auf den weiteren
Plätzen folgten Verkäufe-
rinnen und Verkäufer.

Hochschule Rhein-Waal auf der EuroTier  
Auf der diesjährigen Messe „EuroTier“, der weltweiten
Leitmesse für die landwirtschaftliche Tierhaltung in
Hannover, luden Fachhochschulen in einer Gemein-
schaftsaktion auf das „Rote Sofa“ ein. Unternehmens-
leiterinnen und Unternehmensleiter sowie Personalver-
antwortliche der Branchenführer standen Rede und Ant-
wort zu ihrer Personalpolitik. 
Harald Gabriel, Geschäftsführer des „Bioland Nieder-
sachsen e.V.“, sprach als Gast auf dem „roten Sofa“ mit
den Studierenden der Hochschule Rhein-Waal über das
Thema „Erwartungen an die Absolventinnen und Absol-
venten der Fachhochschulen“. Die Firma „Bioland
Niedersachsen e.V.“ ist kein Forschungsinstitut, son-
dern ein Erzeugerverband, der praktische Lösungen für
Landwirte im Ökolandbau finden will.

In den letzten fünf Jahren
stieg die Zahl der Studie-
renden an den Hoch-
schulen in Nordrhein-
Westfalen um 40,9 Pro-
zent. Wie Information
und Technik Nordrhein-
Westfalen als amtliche
Statistikstelle des Lan-
des mitteilt, sind im Win-
tersemester 2015/16 in-
zwischen 745.009 Frau-
en und Männer einge-
schrieben. Die Zahl der
neuen Erstsemester ging
zuletzt um 2,3 Prozent
gegenüber dem Vorjahr
zurück und lag im Stu-

dienjahr 2015 bei 124
225. Das waren aber
27,8 Prozent mehr An-
meldungen als im Stu-
dienjahr 2010; die Stu-
dienanfängerquote lag
mit 61,5 Prozent um 14,5
Prozentpunkten über
dem damaligen Wert. 
Diese und weitere Infor-
mationen über die Hoch-
schulen in NRW sind in
der neuen Broschüre
„Hochschulen in NRW:
Statistik kompakt“ zu fin-
den. In kurzer und an-
schaulicher Form bietet
die Publikation einen

Überblick über das Hoch-
schulwesen des Landes.
Dargestellt werden über-
wiegend Landesergeb-
nisse; zum Teil sind aber
auch Daten nach Hoch-
schularten oder für ein-
zelne Hochschulen ver-
fügbar. Nachfolgend fin-
den Sie einige interes-
sante Informationen aus
der Broschüre: Im zwei-
ten Jahr in Folge kamen
wieder mehr Erstsemes-
ter aus anderen  Bundes-
ländern nach NRW als
umgekehrt das Land ver-
ließen.

114.732 junge Menschen 
begannen in NRW eine duale Ausbildung 

Aktuelle Broschüre „Hochschulen in NRW“

Landwirtschaftskammer 
eröffnet Neubau der LUFA NRW
Die Landwirtschafts-
kammer Nordrhein-
Westfalen hat jetzt
das neue Gebäude
des Untersuchungsla-
bors LUFA NRW in
Münster eröffnet. Da-
für investierte die
Landwirtschaftskam-
mer 6,8 Millionen Eu-
ro und blieb damit in
dem vorausberechne-
ten Rahmen der Bau-
maßnahme. Gleich-
zeitig wurden die bis-
her von der LUFA ge-
nutzten Räume im
Zentralgebäude der
Landwirtschaftskam-
mer in Münster um-
gebaut, um dort wei-
tere Mitarbeiter un-

terzubringen. Nach
Abschluss der Bau-
maßnahmen arbeiten
in Münster etwa 440
Mitarbeiter für die
Landwirtschaftskam-
mer; das sind 50
mehr als bisher.

Das neue Laborge-
bäude der LUFA wur-
de mit modernster
Labor- und Untersu-
chungstechnik für die
chemischen, physika-
lischen und mikrobio-
logischen Labore aus-
gestattet. Der Neu-
bau hat eine Größe
von 1.700 Quadrat-
metern. 

Zahl der Pensionierungen von 
Lehrkräften bleibt 2015 auf Höchstwert
Rund 27.900 verbe-
amtete Lehrerinnen
und Lehrer wurden
im Jahr 2015 in den
Ruhestand versetzt.
Gegenüber dem Vor-
jahr blieb die Zahl der
Pensionierungen un-
verändert. 

Wie das Statistische
Bundesamt weiter
mitteilt, ist dies der
höchste Wert seit Be-
ginn der statistischen
Erfassung im Jahr
1993.

Seit 2006 befindet
sich die Zahl der neu
pensionierten Lehr-
kräfte mit mindestens
18.000 pro Jahr auf
einem hohen Niveau
und ist seit 2010 kon-
tinuierlich angestie-
gen. Ursache hierfür
ist, dass zahlreiche
Lehrkräfte bis in die
1970er Jahre auf-
grund steigender
Schülerzahlen infolge
des Babybooms ein-
gestellt wurden.
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n STADT KREFELD   n

KREFELD. „Gewer-
be braucht Wohn-
raum“ - unter diesem
Motto stand das Kre-
felder Immobilien-
und Investorenforum
2016. Die Industrie-
und Handelskammer
Mittlerer Niederrhein
und die Wirtschafts-
förderung Krefeld be-
grüßten im Campus
44 in Fichtenhain
rund 70 Vertreter von
Investoren und Im-
mobi l ienunterneh-
men sowie Politiker.
„Unsere Stadt
wächst, der Wohn-
raumbedarf nimmt
zu“, sagte Oberbür-
germeister Frank Me-
yer. „Wir müssen

große Anstrengun-
gen unternehmen
und alle Möglichkei-
ten ausschöpfen,
wenn wir diese Chan-
ce für Krefeld nutzen
wollen.“ IHK-Haupt-
geschäftsführer Jür-
gen Steinmetz erin-
nerte daran, dass die
Lebensqualität einer
Stadt und die Güte
des Wohnraums
längst ein entschei-
dender Standortfak-
tor seien: „Gewerbe-
flächen sind wichtig,
damit sich Unterneh-
men entwickeln kön-
nen. Gleichzeitig
brauchen die Unter-
nehmen aber auch
attraktive Wohnquar-
tiere für ihre Mitarbei-

ter.“ Im anschließen-
den Impulsvortrag er-
läuterte der Mön-
chengladbacher Bau-
unternehmer und Vor-
sitzende des Landes-
verbands NRW beim
Bundesverband Frei-
er Immobilien- und
Wohnungsunterneh-
men e.V., Martin Dor-
nieden, welchen Her-
ausforderungen sich
die Kommunen und
die Bauwirtschaft
stellen müssen: „Wir
haben enorme Zu-
wächse in den Städ-
ten, vor allem junge
Menschen zieht es in
die Zentren.“ Davon
könnten Städte mit
Hochschulen - wie

zum Beispiel Krefeld -
enorm profitieren, so
Dornieden. „Früher
haben sich Unterneh-
men vornehmlich in
der Nähe von Boden-
schätzen oder Ver-
kehrsachsen nieder-
gelassen, heute ge-
hen die Firmen dort
hin, wo sie gut ausge-
bildete und kreative
Mitarbeiter finden
können.“ Und diese
Klientel lege Wert auf
attraktive Innenstädte
mit einem vielfältigen
Freizeit-, Einkaufs-
und Kulturangebot. 
„Unser Unternehmen
ist darauf angewie-
sen, dass es auch be-
zahlbaren  Wohnraum
vor Ort gibt“, sagte

Richard Lacek-Her-
brand, Geschäftsfüh-
rer des Autohauses
Herbrand, in der an-
schließenden Dis-
kussion. Diese Ein-
schätzung bestätigte
auch Thomas Siegert.
Der Vorstand der
Wohnstätte Krefeld
stellte einige geplan-
te Projekte seiner Ge-
sellschaft in Linn,
Gartenstadt und Fi-
scheln vor. „Aber Kre-
feld braucht mehr pri-
vate Investoren“, ap-
pellierte Siegert. „Wir
als städtische Gesell-
schaft können den
enormen Bedarf nicht
decken.“ Norbert Bie-
nen, Immobilienent-

wickler und Vorsitzen-
der des IHK-Aus-
schusses Immobilien-
wirtschaft, stimmte
Siegert zu: „In den
letzten Jahren gab es
nur kleinere Wohn-
bauprojekte, die
durch private Investo-
ren umgesetzt wur-
den.“ Durch die nie-
drigen Zinsen sei die
Situation für private
Investoren derzeit
ideal. „Wenn nicht
jetzt, wann dann?“,
fragte Bienen. Alte
Gewerbebrachen in
den Zentren sollten
seiner Meinung nach
konsequent für den
Wohnungsbau ge-
nutzt werden. Gleich-
zeitig sollte dieser

Gewerbeflächenver-
lust durch die Aus-
weisung neuer Gebie-
te an den Verkehr-
sachsen kompensiert
werden. 

Zum Abschluss ga-
ben Planungsdezer-
nent Martin Linne
und Eckart Preen, Ge-
schäftsführer der
Wirtschaftsförderung
Krefeld, einen Über-
blick über den Bedarf
und das Potenzial des
Immobilienstandorts
Krefeld: „Im Süden
der Stadt erleben wir
im Gewerbesektor
einen Investitions-
boom“, berichtete
Preen. „Diese Ansied-
lungen befeuern den
Wohnraumbedarf.“
Der liege bei rund
6.500 neuen Woh-
neinheiten bis 2020,
wie Linne vorrechne-
te. „Wir brauchen
1.300 Einheiten pro
Jahr“, erläuterte der
Dezernent. „In den
letzten Jahren sind im
Durchschnitt gerade
mal 230 bis 250
Wohneinheiten pro
Jahr auf den Markt
gekommen. Das
muss deutlich gestei-
gert werden.“ Mit
dem neuen Flächenn-
nutzungsplan habe
die Stadt die pla-
nungs rech t l i chen
Voraussetzungen ge-
schaffen, ausreichen-
de Flächen für neue
E n t w i c k l u n g e n
schnell baureif ma-
chen zu können. 
Insgesamt waren
sich alle Referenten
einig, dass sich Kre-
feld im Aufbruch be-
finde und alle Vor-
aussetzungen gege-
ben seien, dass die
Stadt von der aktuel-
len Entwicklung profi-
tieren werde. 

„Gewerbe braucht Wohnraum“ -

Immobilien- und Investorenforum in Krefeld 

Breitbandnetz in
Krefeld wird
vorangetrieben
n KREFELD. Der Ausbau
des Breitbandnetzes in
Krefeld soll vorangetrieben
werden. Deshalb hat die
Stadtverwaltung mit För-
dermitteln des Bundes ein
Düsseldorfer Unternehmen
beauftragt, die wesentli-
chen Basisdaten zu ermit-
teln. Für das Bundespro-
gramm zur Förderung des
Breitbandausbaus sind
nutzbare gesicherte Er-
kenntnisse zur IstSituation
im Stadtgebiet notwendig
sowie konkrete Projektge-
biete für einen förderungs-
fähigen Ausbau. Unter an-
derem sollen Umsetzungs-
szenarien und eine Kosten-
schätzung erarbeitet wer-
den, so dass die Stadt Kre-
feld technisch und wirt-
schaftlich tragfähige Ent-
scheidungen zur Entwick-
lung von Ausbauprojekten
treffen kann. Die Untersu-
chung wird im März 2017
abgeschlossen sein, da-
nach soll es in die Umset-
zung gehen.  

Einen Bestandteil der Erhe-
bung des Ist-Zustandes bil-
det die Analyse der vor-
handenen Breitbandinfra-
struktur in Krefeld. Dabei
sollen vorhandene Netzin-
frastrukturen, zum Beispiel
Leerrohre und Hauptvertei-
ler, genauso mit Geodaten
erfasst werden wie die
Nutzungsmöglichkeiten
vorhandener oder neu ge-
planter Einrichtungen. Zu-
dem soll geklärt werden, in
welchen Bereichen der
Stadt, aufgeteilt nach
Haushalten, Bildungsein-
richtungen und Betrieben,
ein Ausbau des Breitband-
netzes in den kommenden
Jahren notwendig ist und
der Bedarf nicht ohne
staatliche Förderung ge-
deckt werden kann. Neben
einer Kostenschätzung soll
ferner eine Handlungsemp-
fehlung getroffen werden. 
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Stadtsparkasse Mönchengladbach 

unterstützt Kulturrucksackprojekte

n STADT MÖNCHENGLABDACH   n

MG. Kulturelle Bil-
dungsprojekte gin-
gen in diesem Jahr
2016 wie geschnitten
Brot - tolle Mönchen-
gladbacher Künstler
haben sich Kulturpro-
jekte ausgedacht, die
sie mit Kindern und
Jugendlichen im Alter
von 10 bis 14 Jahren
gemeinsam gestalte-
ten. Ob Tanzen, Pup-
pen bauen oder Lego-
Trickfilme drehen -
entscheidend ist im-
mer die aktive Be-
schäftigung mit Kul-
tur. 2016 fanden 20
Kulturrucksack-Pro-
jekte jedweder künst-
lerischer Couleur Zu-
spruch bei Kindern
und Jugendlichen un-
serer Stadt, hinzu ka-
men drei Sonderpro-
jekte, in denen sich
geflüchtete mit orts-
ansässigen Kids ge-
meinsam kulturell be-

schäftigten.
Bei der Finanzierung
des notwendigen Ei-
genanteils der Projek-
te, die vom Land mit
gut 70.000 Euro ge-
fördert werden, kann
die Stadt Mönchen-
gladbach auf die Un-
terstützung der Stadt-
sparkasse Mönchen-
gladbach bauen:.
Auch im kommenden
Jahr wird die Stadt-
sparkasse den Kul-
turrucksack wieder
mit 10.000 Euro un-
terstützen. Das teil-
ten Bernd Ormanns,
Abteilungsdirektor
der Stadtsparkasse
Mönchengladbach,
und Dr. Barbara Volk-
wein, stellvertretende
Leiterin des städti-
schen Kulturbüros,
jetzt im BIS-Zentrum
für offene Kulturar-
beit mit.
Gemeinsam machten

sie sich selbst ein
Bild davon, wieviel
Spaß die Jugend-
lichen in den Projek-
ten haben. Im Keller
des BIS-Zentrums hat
Medienkünstler Kai
Kayas gemeinsam

mit den Teilnehmern
seines Rucksack-Pro-
jektes einen Live-Es-
cape-Room entwi-
ckelt: Wer die Kata-
komben betritt, muss
zahlreichen Hinwei-
sen nachgehen und
knifflige Codes und

Rätsel knacken, um
hinter das Geheimnis
einer mysteriösen
Erbschaft zu kom-
men.
Mit diesem Projekt
holt Kai Kayas junge
Leute, die schon Er-

fahrung mit Compu-
terspielen wie den
beliebten „Point &
Click Adventures“ ha-
ben, vom Bildschirm
zurück in die reale
Welt, um sie mit ih-
nen fantasievoll zu
verändern.

Büros schmieden
Entfwürfe für 
die City Ost
n MG. Die erste Runde im
Vergabeverfahren für die
weitere Entwicklung der
City Ost ist abgeschlossen.
Mehrere Büros haben sich
an der Ausschreibung in
einem EU-Vergabeportal
beteiligt. Die Stadt führt in
Zusammenarbeit mit der
städtischen Entwicklungs-
gesellschaft EWMG nun in
der zweiten Stufe im Ver-
fahren Gespräche mit den
ausgewählten Büros zur
weiteren Konkretisierung
der Inhalte. Anschließend
erfolgt in einer zweiten
Stufe das sogenannte Ver-
handlungsverfahren. Der
Zuschlag an den Investor,
der später auch das Be-
bauungsplanver fahren
durchführt, soll im Laufe
des nächsten Jahres erfol-
gen.
„Wir erhoffen uns von der
europaweiten Ausschrei-
bung für die City Ost quali-
tativ hervorragende Ergeb-
nisse, die unsere Stadt an
dieser exponierten Stelle
als einer der wichtigsten
Schwerpunkte in der
Stadtentwicklungsstrate-
gie „mg+ Wachsende
Stadt“ nachhaltig mit
neuen Akzenten prägen
werden“, so Dr. Gregor Bo-
nin, Beigeordneter für Pla-
nen, Bauen, Mobilität und
Umwelt, zum Start des
Vergabeverfahrens. Kern
des zu entwickelnden Are-
als ist das rund 7,5 Hektar
große Grundstück des ehe-
maligen Güterbahnhofsge-
ländes, das die Stadt im
Jahr 2014 von der Aurelis
erworben hat. Der Leitge-
danke für die weitere Ent-
wicklung wurde im Rah-
menplanverfahren 2015/16
durch das Planungsbüro
Machleidt/Sinai definiert:
So soll ein zentral gelege-
ner See geschaffen wer-
den, in dessen Umfeld
attraktive Räume für Woh-
nen, Arbeiten und Freizeit
entstehen. 
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Nach den guten Er-
gebnissen in den ver-
gangenen Jahren
zieht die MGMG auch
2016 wieder eine po-
sitive Bilanz für die
Stadt-Touren. An den
80 öffentlichen Tou-
ren zu festgelegten
Terminen nahmen
insgesamt 1.555 Per-
sonen teil. Höchste
Buchungszahlen ver-
zeichneten die ge-
führten Stadtausflüge
in den Sommermona-
ten Juni/Juli. Die 137
individuell gebuchten
Touren zählten 2.623
Gäste, Spitzenmona-
te waren hier April bis
Oktober. Insgesamt
haben 2016 an 217
Stadt-Touren in Mön-
chengladbach 4.178
Gäste teilgenommen.
Besonders beliebt ist

nach wie vor die
klassische Stadtrund-
fahrt. Auch die The-
mentouren wie der
Mönchs-Spaziergang
durch die Altstadt,
die Wickrather

Schlossgeschichten,
die Mittelalter-Tour
und die Stadt-Touren
per Planwagen oder
per Fahrrad werden
gut angenommen.
Bei den kleinen Gäs-
ten haben - neben

Sondertouren zu Kar-
neval, Ostern und
zum Weltkindertag -
vor allem die Tour
„Kinder als Mönche“
und die Kinder-Gru-
sel-Tour zu Halloween

wieder besonderen
Anklang gefunden.
Auch im neuen Jahr
bietet die MGMG
wieder eine breite
Palette an Stadt-Tou-
ren an. Ob per Bus,
per Fahrrad, per Kut-

sche, per Segway
oder zu Fuß oder - ob
Thementouren wie
die Wickrather
Schlossgeschichten,
die Mittelalter-Tour,
die Kulinarische Tour
oder die Sondertou-
ren zu Karneval, Os-
tern, zum Weltkinder-
tag und zu Halloween
- bei den rund 30
unterschiedl ichen
Touren ist für jeden
die richtige dabei.
Einen Überblick über
die Stadt-Touren im
Jahr 2017 bietet der
Flyer Auf Touren. Er
kann bei der MGMG
unter Tel. 02161-25
24 11 angefordert
oder im Internet unter
http://www.stadttou-
ren-mg.de als pdf
heruntergeladen wer-
den.

Mehr als 4.000 Gäste bei den 

Stadt-Touren: Gute Bilanz für 2016
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Trotz moderner Technik
wie Navigationssysteme
ist eine gute Auffindbarkeit
des Firmenstandortes im-
mer noch ein wichtiges An-
liegen der Wirtschaft. Die
Wirtschaftsförderung der
Stadt Nettetal hat deshalb
gemeinsam mit der Firma
KLiMM aus Bad Friedrichs-
hall neue Firmenwegwei-
ser für die Nettetaler Ge-
werbegebiete entwickelt.
„Wir möchten damit die
Verkehrsführung für aus-
wärtige Geschäftskunden,
Besucher und Lieferanten
in unseren Gewerbegebie-
ten verbessern“, erläutert
Bürgermeister Christian
Wagner. Insgesamt 14
neue Hinweistafeln wer-
den in der Seenstadt ins-
talliert, die ersten sieben
stehen bereits. Teilweise
wurden die vorhandenen
blauen KLiMM-Anlagen er-
neuert, aber auch neue
Standorte werden jetzt ein-
gerichtet. Parallel dazu
wurden überholte Alt-
standorte abgebaut. 

Jeweils an den Eingangs-
bereichen der Gewerbege-
biete informieren die neu-
en Wegweiser über die
dort ansässigen Unterneh-
men und geben den orts-
fremden Besuchern eine
schnelle Orientierungshil-
fe. Wagner: „Wir möchten
unnötigen Suchverkehr re-
duzieren und erhoffen uns

eine optische Aufwertung
unserer Gewerbegebiete“.
Gleichzeitig bietet die
Stadt eine attraktive Alter-
native zu den unterschied-
lichen provisorischen Hin-
weistafeln und setzt einen
Beschluss des Rates aus
dem Handlungskonzept
Sauberkeit und Ordnung
um.   

Die hochwertigen Hinweis-
tafeln bestehen aus Alumi-
nium- und Stahlelementen
und sind je nach Standort
als Ein- oder Zweimastan-
lage vorgesehen. „Wir ha-
ben uns dabei an den neu-
en, einheitlichen Farben
der Stadt orientiert“, erläu-
tert KLiMM-Regionalleiter
Dirk Schöpfel. Auf den bei-
den Kopfschildern stehen
das neue Stadtlogo und
der Slogan „NETTETAL.
SEEN. STADT. UND MEHR“
sowie der Name des jewei-
ligen Gewerbegebietes.
Darunter werden die indivi-
duellen Firmenschilder
(115 x 30 cm) mit einem
einheitlichen Hinweispfeil
angebracht. Die Firmen
können dabei ihr eigenes
Firmenlogo nutzen. „Damit
kommen wir nun dem
Wunsch vieler Gewerbe-
treibender nach einer über-
sichtlichen Hinweisbeschil-
derung nach“, ergänzt
Wagner. 
Die ersten sieben Anlagen
stehen in den Gewerbege-

bieten  Berger Feld, Löt-
scher Weg, Am Panne-
schopp / Bürdestraße,
Wambacher Straße, Hei-
denfeld, Herrenpfad Nord-
Süd und VeNeTe / An der
Kleinbahn. Weitere sieben
Tafeln werden in den
nächsten Wochen in fol-
genden Gebieten instal-
liert: Herrenpfad-Süd, Hei-
denfeld, Wevelinghoven,
Rosental, VeNeTe, Post-
straße / An der Kleinbahn. 

Die Firma KLiMM wird jetzt
die Unternehmen anspre-
chen und auf das neue
Angebot hinweisen. An-
sprechpartner ist Günter
Goetze (Telefon: 0171/273
1717, E-Mail: goetze@
klimm.de), der die genauen
Standorte und Konditionen
der neuen Firmenwegwei-
ser erläutern kann. Die
Stadt würde sich freuen,
wenn möglichst viele Fir-
men das neue Angebot
nutzen. Auskunft erteilt
Wirtschaftsförderer Chris-
toph Kamps (02153/898
8002, christoph.kamps@
nettetal.de). 

n Foto: Bürgermeister
Christian Wagner und
(rechts) und KLiMM-Regio-
nalleiter Dirk Schöpfel vor
der ersten neuen Anlage
an der Leuther Straße in
Nettetal-Kaldenkirchen. 

v Stadt Nettetal 

Neue Firmenwegweiser für 

die Nettetaler Gewerbegebiete

WFG vor Ort

Brüggen
Rathaus Brüggen - Zi. 204
Klosterstraße 38
41379 Brüggen
Telefon: 02163 5701-176
E-Mail: guido.schmidt@
brueggen.de 

Grefrath: 
Rathausplatz 3 
47929 Grefrath
Telefon: 02158/4080-200
E-Mail: wolfgang.rive@
grefrath.de

Kempen:
Buttermarkt 1
47906 Kempen
Tel. 02152/917-0 (Zentrale)

Nettetal:
Stadt Nettetal 
Wirtschaft und Marketing
Doerkesplatz 11
41334 Nettetal
Telefon: 0 21 53 / 898-80 80
www.nettetal.de/wirtschaft
unternehmensservice@
nettetal.de

Niederkrüchten:
Laurentiusstraße 19
41372 Niederkrüchten 
Telefon: 02163 / 980-0
E-Mail: info@
niederkruechten.de

Schwalmtal:
Markt 20
41366 Schwalmtal
Telefon: 02163/946-130
bernd.gather@
gemeinde-schwalmtal.de

Tönisvorst:
Stadt Tönisvorst
Hochstraße 20a
47918 Tönisvorst
02151/999 107
markus.hergett@
toenisvorst.de

Viersen:
- Fachbereich Wirtschaftsför-
derung und Liegenschaften -
Bahnhofstraße 23-29
41747 Viersen
Tel. 02162 101 593
wirtschaft@viersen.de

Willich:
Rothweg 2
47877 Willich
Tel.: 0 21 56 / 949-281
E-Mail:  wirtschaft@
stadt-willich.de
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Das Japanische „Asa no
kai“ bedeutet in etwa „Tref-
fen am Morgen“, und in
Asien sind diese morgend-
lichen, kurzen und bemer-
kenswert strukturiert-ge-
takteten   Zusammenkünf-
te ein durchaus gebräuchli-
ches Mittel, frühe Busi-
ness-Treffen zum Mei-
nungsaustausch, zum
Netzwerken und zur Erörte-
rung interessanter Themen
zu nutzen. Das Neersener
Schloss liegt fern von To-
kyo, war aber nun trotz-
dem Schauplatz eines sol-
chen morgendlichen Tref-
fens: Der Deutsch-Japani-
sche Wirtschaftskreis
(DJW) hatte geladen, Bür-
germeister Josef Heyes
das Schloss als Tagungsort
zur Verfügung gestellt, und

knapp 50 Direktoren, Ge-
schäftsführer, CIOs und
sonstige „Heads“ waren
der Einladung gefolgt; zum
größten Teil aus der nähe-
ren Umgebung, aber auch
aus ganz Deutschland und
London. 

Neben dem bewusst ge-
sund gehaltenen Frühstück
und einer Begrüßung
durch Bürgermeister Josef
Heyes gab es dann auch
jede Menge Kontaktge-
spräche, den bei derarti-

gen Anlässen ebenso üb-
lichen wie unvermeidbaren
massiven Austausch von
Visitenkarten - und einen
hochinteressanten Vortrag,
für den Edgar Walk, Chef-
volkswirt Economic Rese-
arch der Frankfurter Metz-
ler Asset Management
GmbH verantwortlich
zeichnete. 

Er warf einen konkreten
Blick - die Amtssprache
wechselte, dem internatio-
nalen Auditorium ange-
messen vorübergehend
ins Englische -  auf die kon-
kreten Chancen und Risi-
ken des Brexit aus Sicht
der international tätigen
Firmen in Deutschland und
Japan. Er beleuchtete zu-
nächst die politischen Hin-

tergründe der Entschei-
dung und kam letztlich am
Ende seines mit zahlrei-
chen Statistiken, harten
Fakten und anschaulichen
Diagrammen angereicher-
ten Vortrags zum Schluss,
dass der Brexit-Schock ein
Weckruf für Europa gewe-
sen sei, der eine intensive
Diskussion über Kosten
und Nutzen der Europäi-
schen Integrations-Bestre-
bungen losgetreten habe.
Als kurzfristiges Risiko be-
nannte Walk die politisch

eher unsichere Situation in
Italien; in Wartestellung sei
der europäische Reform-
prozess in Blick auf die Prä-
sidenten-Wahlen in Frank-
reich im April kommenden
Jahres und die deutschen
Bundestagswahlen im
kommenden Herbst. Zur
Kernfrage zur Zukunft
Europas indes erhob er die
Entscheidung über eine
weiterbetriebene Integra-
tion - oder dass Anstreben
einer eher dezentralen
Struktur: Das mehrheitli-
che Streben nach einer
weiteren europäischen In-
tegration auch nach dem
Brexit-Referendum sei of-
fensichtlich und setze Zei-
chen, was deutlicher wer-
de, wenn man sich vor Au-
gen halte, dass das Verein-

igte Königreich ja hier häu-
fig den Bremser gegeben
habe. 

Verständlicher Weise wür-
den sich die EU-Mitglied-
staaten auf ihre nationalen
Interessen konzentrieren,
das britische Finanzsystem
werde sehr wahrscheinlich
mittelfristig den Zugang
zur EU verlieren, Finanzun-
ternehmen würden sich in
die EU verlagern - und mit
der Zeit, so seine Progno-
se, "könnte es für in Groß-

britannien ansässige Un-
ternehmen schwieriger
werden, auf die Kapital-
märkte in der EU zuzugrei-
fen - mit erheblichen Kos-
ten für die Marktteilneh-
mer und ihre Kunden.“ 

Interessanter Nebenas-
pekt: Walk stellt unter an-
derem darauf ab, dass ein
möglicher „Umzug“ des
Europäischen Finanzzen-
trums von London auf den
Kontinent (vielleicht gen
Frankfurt?) mitnichten eine
Premiere darstelle: Das
habe es im 14. Jahrhundert
von Florence  nach Genua,
im 15. nach Antwerpen, im
16. nach Amsterdam und
im 17. eben nach London
durchaus schon häufiger
gegeben. 

Ein vielschichtiger Vortrag,
eine sich anschließende,
angeregte Diskussion, in
der unter anderem auch
die Frage eine Rolle spiel-
te, wie sich Deutsche Städ-
te auf umzugswillige Fir-
men aus Japan vorbereiten
könnten, die England nun
vielleicht angesichts auch
finanzieller Unwägbarkei-
ten den Rücken kehren
wollten - für viele sicher ein
sehr lohnendes „Treffen
am Morgen“. 

Asa no Kai: Deutsch-Japanischer Wirtschaftskreis hatte geladen 

Brexit als Weckruf - und Chance 
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„Es war einmal ein gutes,
aber altes Trauzimmer, das
in die Jahre gekommen
war…“ So könnte die Ge-
schichte des Trauzimmers
im Nettetaler Rathaus be-
ginnen. Beim Einzug in das
1999 erbaute Rathaus am
Doerkesplatz übernahm
man als Leihgabe aus dem
Bongartzstift alte antike
Möbel, bestehend aus
einem Buffetschrank,
einem Sofa mit sechs pas-
senden Stühlen und Tisch
sowie 20 Stühlen aus dem
alten Besprechungsraum
im Haus Erlenbruch. 

Nachdem eine Grundreno-
vierung mit neuer Auslege-
ware, neuem Anstrich und
Aufpolsterung sowie Neu-
bezug der antiken Möbel
im Raum stand, regten
Standesbeamtin Ute Mar-
quardt-Schneiders und ihr
Fachbereich an, dem Zim-
mer ein völlig neues, mo-
dernes und dennoch zeitlo-
ses Gesicht zu geben. Es

war vorgekommen, dass
die Optik des Trauzimmers
bei einigen Brautpaaren
keine wirklichen Begeiste-
rungsstürme hervorrief. So
wurden Mittel in den Haus-
halt der Stadt Nettetal ein-
gestellt und im Sommer
mit den Planungen begon-
nen. Das Resultat wurde
nun der Öffentlichkeit vor-
gestellt und sorgte für
große Begeisterung. Die
Sitzmöbel wurden neu be-
zogen, die Farbe Rot deut-
lich hervorgehoben und
somit aus dem Trauzimmer
ein echter Hingucker ge-
schaffen. 

Nettetals Standesbeamtin
Ute Marquardt-Schneiders
freut sich über den neuen
Look des Trauzimmers:
„Die Neugestaltung hat
wunderbar funktioniert, die
Zusammenarbeit mit der
Innenarchitektin Simone
Zilkens vom Einrichtungs-
haus Boden, mit den zu-
ständigen Fachbereichen

im Haus und den weiteren
beteiligten Firmen verlief
reibungslos und Hand in
Hand. Das Resultat kann
sich nun sehen lassen.“ 

Die Kosten für das neue
Inventar und die Aufpolste-
rung der antiken Sitzmöbel
beliefen sich auf insge-
samt rund 15.000 Euro,
weitere 10.000 stellte der
Nettebetrieb für die ohne-

hin durchzuführenden Re-
novierungsarbeiten und
eine Fensterdekoration mit
eingebautem Sonnen-
schutz zur Verfügung. 

n Foto: Der direkte Ver-
gleich zwischen alten und
neuen Aufnahmen zeigt,
wie sehr sich das Trau-
zimmer gewandelt hat. 

v Stadt Nettetal
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Investition in das „neue Trautzimmer“
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Auch wer die Anspie-
lung auf den Namen
des bekannten Spiel-
films, der sich um
den Wettstreit zwei-
er Freitaucher dreht,
nicht versteht, kennt
bestimmt das Ge-
fühl, vor Begeiste-
rung ganz tief in eine
Tätigkeit hinein zu
versinken. Genauso
geht es dem seit 90
Jahren in Viersen be-
heimateten Familien-
unternehmen Fru-
hen, wenn es um die
immer höherwertige
Ausführung von Kun-
denwünschen geht.
Anlässlich des run-
den Geburtstags gra-
tulierte Sandra Erkes
von der Wirtschafts-
förderung der Stadt
Viersen dem Ge-
schäftsführer Bernd
Fruhen.
Mit einer Produk-
tionstiefe von über

90 Prozent taucht der
erfolgreiche Vierse-
ner Messebauer heu-
te bis auf den Grund
der Fertigungskette.
Seinen Kunden bie-
tet er für die Gestal-
tung ihres modernen
Messeauftritts nahe-
zu alle anfallenden
Facharbeiten aus
einer Hand an: Eine
eigene Schreinerei,
eine Lackiererei, die
Metallverarbeitung,
eine Elektroabteilung
und die eigene Lo-
gistik - mehr geht
kaum! Und genau
dieses Prinzip alles -
„Made in Viersen“ zu
verkaufen, ist einer
der größten Garan-
ten für den dauerhaf-
ten Erfolg des Unter-
nehmens. „Der Mes-
seauftritt ist für den
Aussteller häufig das
stressigste Marke-
tinginstrument. Wir

nehmen unseren
Kunden diesen
Stress und führen
ihn von seiner Vor-
stellung aus, hin zum
absoluten Messeer-
lebnis, sozusagen
schlüsselfertig“. So
beschreibt es Matthi-
as Höke, zuständiger
Mitarbeiter bei der
Fruhen Messebau
GmbH &Co. KG für
Marketing und Ver-
trieb.
1926 startet Heinrich
Fruhen als kleine
Schreinerei am Ho-
serkirchweg in Vier-
sen. In den kommen-
den Jahrzehnten
wächst das Familien-
unternehmen suk-
zessive zu einem
international tätigen
und bekannten Mes-
sebauer heran, der
unter anderem auch
Anfang der 60er-Jah-
re für den deutschen

Pavillon in Damaskus
verantwortlich zeich-
nete. Aufgrund der
hohen Nachfrage
stößt Fruhen bereits
Ende der 60er-Jahre
an seinem alten
Standort an erste
Wachstumsgrenzen.
Es folgt der Umzug
auf eine größere Flä-
che an der Gerber-
straße. 1987 über-
nimmt in dritter Ge-
neration Bernd Fru-
hen die Geschäftslei-
tung. Unter ihm fir-
miert das Unterneh-
men zur heutigen
Fruhen Messebau
GmbH & Co. KG und
expandiert weiter.
2015 wurde zusätz-
lich das Nachbar-
grundstück erwor-
ben und auf die Be-
dürfnisse des Mes-
sebauunternehmens
hin umgebaut. „Un-
sere Grundfläche hat

sich beinahe verdop-
pelt. Auf mittlerweile
knapp 30.000 qm
Betriebsgelände kön-
nen wir noch indivi-
dueller auf die Kun-
denwünsche einge-
hen und flexibel auf
Anfragen reagieren
ohne unsere Heimat
Viersen verlassen zu
müssen“, sagt Ge-
schäftsführer Bernd
Fruhen. „Es ist ein
großer Vorteil der
Kreisstadt in räum-
licher Nähe zu Düs-
seldorf zu liegen. Auf
dem dortigen Mes-
segelände finden
jährlich rund 50 Fach-
messen statt, die
auch von internatio-
nalen Ausstellern gut
belegt werden“, er-
gänzt er. Der Stand-
ort Viersen ist für das
Famil ienunterneh-
men Dreh und Angel-
punkt des Wirkens.

n WIRTSCHAFTSSTANDORT SPEZIAL - KREIS VIERSEN   n
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Seit 90 Jahren Familienbetrieb: Im Rausch der (Produktions-)Tiefe

http://www.gmg-viersen.de


n RHEIN-KREIS-NEUSS   n

Neusser „Kraft-
Wärme-Projekt“
in Betrieb
n NEUSS. Im „Werk Nie-
derrhein“ der Pierburg
GmbH im Neusser Hafen
hat der Automobilzulieferer
gemeinsam mit dem loka-
len Versorgungsunterneh-
men und Energiedienstleis-
ter Stadtwerke Neuss ein
innovatives Energieeffi-
zienzprojekt realisiert. In
einem Blockheizkraftwerk
(BHKW) wird seit dem
Sommer Strom und Wär-
me für die klima- und res-
sourcenschonende Pro-
duktion von KFZ-Kompo-
nenten des Industriebe-
triebs produziert. Die
Wärme wird in einer an
das BHKW angeschlosse-
nen Kälteabsorptionsma-
schine (KAM) in Kälte
umgewandelt. Die Stadt-
werke Neuss haben Pier-
burg bei der Errichtung und
dem Betrieb der Anlage
unterstützt. Die Anlage
besteht aus einem BHKW
mit Gasmotor, einer Ab-
sorptionskältemaschine,
einem Rückkühlwerk, einer
redundanten Kompres-

s i o n s k ä l t e m a s c h i n e ,
einem Pufferspeicher und
einem Abgaskamin. Die
Gesamtinvestitionen lagen
bei rund 2,3 Millionen Eu-
ro. Die vereinbarte langjäh-
rige Zusammenarbeit wird
Pierburg neben den Um-
weltvorteilen auch nen-
nenswerte Kosteneinspa-
rungen bringen. Koopera-
tion Industrie und lokales
Unternehmen Vor zwei
Jahren hat die Pierburg
GmbH mit dem Bezug und
der Inbetriebnahme des
„Werks Niederrhein“ auf
der Mole zwischen Hafen-
becken 1 und 2 in Neuss
begonnen. 

RKN. Der Rhein-
Kreis Neuss erfüllt
weiterhin alle fünf Kri-
terien der internatio-
nalen Fairtrade-
Towns -Kampagne
und trägt für weitere
zwei Jahre den Titel
Fairtrade-Kreis. Man-
fred Holz, Ehrenbot-
schafter Fairtrade
Deutschland, über-
gab jetzt in der Sit-
zung des Kreisaus-
schusses die Urkun-
de an Landrat Hans-
Jürgen Petrauschke.
Als erster Kreis in
Deutschland wurde
der Rhein-Kreis
Neuss im Jahr 2010
von Transfair
Deutschland e.V. aus-
gezeichnet. Seitdem
baut er das Engage-
ment für den Fairen
Handel weiter aus. 
Landrat Petrauschke
freut sich über die
Verlängerung des Ti-
tels: „Lokale Akteure
aus Zivilgesellschaft,
Wirtschaft und Politik
arbeiten hier eng für
das gemeinsame Ziel
zusammen. Wir wol-
len uns weiterhin mit
viel Elan dafür einset-
zen, den Fairen Han-
del im Rhein-Kreis
Neuss zu fördern.“
Das Engagement ist
vielfältig: Der digitale
Einkaufsführer des
Kreises für alle Städte
und Gemeinden, die
Fairtrade-Schulkam-
pagne und die Unter-
stützung der Eine-
Welt-Initiativen sind
nur einige Beispiele
erfolgreicher Projekte
in den letzten Jahren.
Die Federführung
beim Kreis liegt bei
der Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit.
Deren Leiter, Harald
Vieten, hat sich ein
ehrgeiziges Ziel ge-
setzt. Er möchte bis
2018 erreichen, dass
sich alle kreisangehö-

rigen Städte und Ge-
meinden der Fairtra-
de-Towns-Kampagne
anschließen. Dazu
hat er in den Rathäu-
sern aussichtsreiche
Gespräche geführt
und den Bürgermeis-
tern Unterstützung
zugesagt. Nach der
Kreisstadt Neuss,
einer der ersten Fairt-
rade-Städte in
Deutschland, hat erst
vor wenigen Tagen
auch die Gemeinde
Jüchen die begehrte
Fairtrade-Auszeich-
nung für ihr Engage-
ment im Fairen Han-
del erhalten. Weitere
Kommunen wie Dor-
magen und Rommer-
skirchen engagieren
sich ebenfalls für den
Fairen Handel und ha-
ben sich auf den Weg
gemacht. 
Auch Verbraucher in
Deutschland honorie-
ren offensichtlich im-
mer öfter auch sozia-
les Engagement von
Handel und Unter-
nehmen sowie die
Qualität der Produkte
im Fairen Handel. Der
Umsatz mit fairen
Produkten wächst
laut Fairtrade
Deutschland seit Jah-
ren zweistellig: im
vergangenen Jahr um
18 Prozent auf 978
Millionen Euro. „Ver-
braucher nutzen im-
mer öfter die Mög-
lichkeit, mit ihrem
Einkaufswagen auch
ein Stück weit Ent-
wicklungspolitik zu
betreiben und die
Welt damit ein Stück-
chen gerechter zu
machen. Auf dieses
Verbraucherverhalten
reagiert zunehmend
auch der Handel“, be-
tont Vieten.
Er bleibt jedoch rea-
listisch: „Trotz Re-
kordumsätze braucht
es sicherlich noch

eine Zeit, bis eine
breite Öffentlichkeit
und Unternehmen
den Fairen Handel
nicht als gelegentli-
ches Beruhigungs-
mittel für das eigene
Gewissen versteht,
sondern als Ausdruck
einer inneren Hal-

tung.“ Faire Markt-
preise und bessere
Arbeits- und Lebens-
bedingungen für die
Menschen im globa-
len Süden sind auch
eine Antwort auf die
zunehmende Land-
flucht. 
„Fairtrade ist deshalb
ein wichtiger Bau-
stein und Impulsge-
ber für mehr Gerech-
tigkeit im Welthan-
del“, ist Vieten über-
zeugt. 
Derzeit stellen rund
1,6 Millionen Klein-
bauern-Genossen-
schaften und Lohnar-
beiter in 74 Ländern
Produkte und Waren
her, die das Fairtrade-
Siegel tragen. Davon
gibt es immer mehr
in den Regalen des
Einzelhandels, von
Supermärkten und
Discountern. Rund
4.000 Produkte mit
dem Fairtrade-Siegel
sind bereits erhältlich
- Tendenz steigend. 
Die Fairtrade-Idee ist
einfach: Kleinbauern-
Genossenschaften in
Entwicklungs- und
Schwellenländern in
Lateinamerika, Asien
und Afrika erhalten
über Fairtrade ver-
lässliche Zugänge zu

den Weltmärkten,
fachliche Beratung
und stabile Mindest-
preise für ihre Erzeug-
nisse sowie eine
zusätzliche Prämie für
Gemeinschaftspro-
jekte wie Schulbau
und Infrastrukturmaß-
nahmen, über die sie

selbst entscheiden
können. Die Erzeug-
nisse unterliegen da-
bei verbindlichen Fair-
trade-Standards: da-
zu gehören z.B. das
Verbot von ausbeute-
rischer Kinderarbeit,
die Stärkung von
Arbeiter- und Frauen-
rechten sowie nach-
haltige Produktions-
wege. 
Weitere Informatio-
nen zum Fairen Han-
del sind auf der Inter-
net-Seite des Kreises
unter www.fair-im-
rhein-kreis-neuss.de
erhältlich. Dort ist
auch ein fairer Ein-
kaufs- und Gastrono-
mieführer für alle
Städte und Gemein-
den abrufbar. 

n Foto: Manfred
Holz, Ehrenbotschaf-
ter von Fairtrade
Deutschland (2.v.r.),
übergab die Rezertifi-
zierungs-Urkunde an
Landrat Hans-Jürgen
Petrauschke (2. v.l.),
Harald Vieten, Fairtra-
de-Kampagenenleiter
beim Rhein-Kreis
Neuss, und Renate
Kuglin, von der dorti-
gen Fairtrade-Steue-
rungsgruppe. 

Rhein-Kreis ist weiterhin „Fairtrade-Kreis“
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n KREIS KLEVE   n

KREIS KLEVE. Die
Situation hatte viel
Vorweihnachtliches:
Der geradlinige Zu-
weg zum Schloss
Hertefeld in Weeze
lockte mit kleinen,
richtungsweisenden
Lämpchen. Die stattli-
che Treppe der in
festliches Licht ge-
tauchten Schlossrui-
ne mündete im tag-
hellen Sitzungsraum,
dem der voluminöse
Christallleuchter sei-
ne Krone aufsetzte.
Gut 40 Teilnehmende
suchten sich ihren
Platz auf Stühlen un-
ter weißen Hussen -
herrlich inszeniert von

Friedrich Graf zu Eu-
lenburg und seiner
Familie. Und Ge-
schenke gab es als
Dankeschön für die
drei Hauptakteure
dieses letzten Unter-
nehmerabends mit
der Wirtschaftsförde-
rung Kreis Kleve im
ausklingenden Jahr
ebenfalls. Andrea
Franken, Ilka Janhsen
und Katrin Reinders
erhielten ihren ver-
dienten Dank für ihre
Beiträge zu 15 Unter-
nehmerabenden mit
der Kreis-WfG und

ihren „richtigen Mix
für den öffentlichen
Unternehmensauf-
tritt“.

„Wir freuen uns auf
Ihre Frauen-Power“,
hatte Weezes Bürger-
meister Ulrich Fran-
cken zum Start in den
Abend betont. Und
kündigte an der
Schwelle zum Neuen
Jahr vor den Kommu-
nikationsfachleuten
auch die anstehen-
den Überlegungen in
seiner Gemeinde zur
Formulierung einer
Dachmarke für Wee-
ze an. Mit dem „kon-
kurrenzlos guten

Preis von 125 Euro
pro Quadratmeter“
seien in den letzten
Monaten Wohnbau-
flächen veräußert
worden, seien junge
Familien für das Le-
ben im einstigen
Schreinerdorf gewon-
nen worden. Die letz-
ten Grundstücke am
Grafscher Weg wer-
den noch angeboten,
da denkt die Gemein-
de schon über die Be-
reitstellung weiterer
Flächen in den Philip-
sen Wiesen nach.
Weiterhin sollen über

die Regionalplanung
mittel- und langfristig
Flächen für bis zu 400
Wohneinheiten bereit
gestellt werden.
Auch vor diesem Hin-
tergrund sind der
Neubau der Kinderta-
gesstätte an der
Magdeburger Straße
und eines Anbaues
an der benachbarten
Marienwasserschule
für den offenen Ganz-
tag richtig, die An-
fang des Jahres in
Betrieb genommen
werden.
Dazu zählt auch die
Erweiterung des Ju-
gendzentrums Wel-
lenbrecher und des

offenen Ganztages
für die Petrus-Cani-
siusschule, der dort
untergebracht ist. Ul-
rich Francken ärgerte
sich über die „ewigen
Nebengeräusche“,
die der erfolgreiche
Airport Weeze zu er-
tragen habe und gab
sich abschließend als
Euregionaher Euro-
päer, der die Maut für
bundesdeutsche Au-
tobahnen auf das
Schärfste ablehnt.
„Sie ist europafeind-
lich“, schloss der Bür-
germeister. 

Für ihn hat die Wirt-
scha f t s fö rde rung
Kreis Kleve deutlich
Anteil daran, dass es
neue Gewerbeflä-
chen an den Auto-
bahn-Abfahrten im
Kreisgebiet geben
solle. Nicht zuletzt die
wiederkehrenden An-
fragen aus dem Lo-
gistik-Segment hät-
ten auch, so Fran-
cken, zu Überlegun-
gen zu einem ge-
meinsamen Gewer-
begebiet mit der
Stadt Goch geführt.
Die Kreis-WfG habe
diesen Prozess ange-
stoßen. 

n Foto: Freuten sich
über den erfolgrei-
chen letzten Unter-
nehmerabend in der
diesjährigen Veran-
staltungsreihe: Nor-
bert Wilder von der
Wirtschaftsförderung
Kreis Kleve, Kreis-
Wirtschaftsförderer
Hans-Josef Kuypers,
die Referentinnen
Andrea Franken, Ilka
Janhsen, Katrin Rein-
ders und Ulrich Fran-
cken, Bürgermeister
der Gemeinde Weeze
(v.l.n.r.).

In der Schlossruine Hertefeld endete die Reihe der Unternehmerabende mit der Kreis-WfG:

Viel Vorweihnachtliches 

bei Graf zu Eulenburg

Kreis WfG: 
„Bauen und Wohnen
für die Zukunft“ 
n KREIS KLEVE. Dr. Axel
Fuhrmann, der Hauptge-
schäftsführer der Hand-
werkskammer Düsseldorf,
nahm an diesem Abend im
neuen Bürgerhaus der Ge-
meinde Weeze beim The-
ma „Bauen“ kein Blatt vor
den Mund - und dies vor
allem aus Sorge um das fi-
nanziell Machbare für die
Menschen vor Ort. „Wir
sollten uns bei aller deut-
schen Gründlichkeit man-
ches Mal ein wenig zu-
rücknehmen. Nicht alles
Machbare ist auch sinn-
haft“, sagte der Ehrengast
des Abends mit Blick auf
die rechtlichen und be-
hördlichen Ansprüche:
„Sonst lässt sich manches
Ziel irgendwann nur durch
kreative Software errei-
chen, wie wir es derzeit
wohl in der Automobilbran-
che erkennen müssen“, so
Fuhrmann besorgt.
„Bauen und Wohnen für
die Zukunft“ hatte die Wirt-
schaftsförderung Kreis Kle-
ve diesen Abend über-
schrieben, der gleich
mehrmals die vielen Qua-
litäten des neuen Bürger-
hauses unter Beweis stell-
te. So hörte Bürgermeister
Ulrich Francken zum Start
in die Vortrags- und Dis-
kussionsrunden sicherlich
gerne, dass Kreis-Wirt-
schaftsförderer Hans-Jo-
sef Kuypers das Bürger-
haus auch als echte Chan-
ce empfindet, „die Zentra-
lität der Gemeinde Weeze
in der Runde der 16 Städte
und Gemeinden nachhaltig
zu steigern“. Mit 510 Bau-
genehmigungen im letzten
Jahr seien im Kreis etwa
1.500 Wohnungen ent-
standen. Die Baukosten
von etwa 190 Millionen
Euro hätten nach Aussage
der Kreis-WfG 9.000 Men-
schen im Bau-Haupt- und
Ausbau-Gewerbe Arbeit
und Brot gegeben. Und
nicht nur das. 
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n KREIS WESEL   n

KREIS WESEL. Es
war die Stunde der
Vertreter: Weil Land-
rat Dr. Ansgar Müller
erkrankt war, leitete
Josef Devers (CDU)
als stellvertretender
Landrat die letzte
Kreistagssitzung des
Jahres. Traditionell
werden zu Beginn
dieser Sitzung lang-
jährige Kreistagsmit-
glieder geehrt. Der
einzige zu Ehrende
war in diesem Jahr
just Josef Devers, der
dem Kreistag inzwi-
schen 20 Jahre ange-
hört. Und so musste
nun sein Vertreter,
s t e l l v e r t r e t e n d e r
Landrat Heinrich-Frie-
drich Heselmann
(SPD) ran. Er dankte
Devers für seinen
langjährigen und be-
harrlichen Einsatz im
Weseler Kreistag. 
Kreisdirektor Ralf Be-
rensmeier, Müllers
Vertreter auf der Ver-
waltungsseite, hielt
in der Sitzung die Ein-
bringungsrede für
den Haushalt 2017.
Der Entwurf der
Hausha l tssatzung
sieht vor, den Hebe-
satz der allgemeinen
Kreisumlage im Jahr
2017 von 42,25 Pro-
zent um 0,08 Prozent-
punkte auf 42,33 Pro-
zent zu erhöhen. Da-
mit steigt der Umla-
gebedarf des Kreises
auf 260,3 Millionen
Euro in 2017 (+ 7,1
Millionen Euro). Der
Großteil dieses Mehr-
bedarfs geht auf die
Sozialleistungen zu-
rück. Allein die Hilfen
zur Pflege und zum
Pflegewohngeld stei-
gen in 2017 um rund
4,4 Millionen Euro. 

Für die Jugendamts-
umlage (sie betrifft
die Kommunen Al-
pen, Hamminkeln,

Hünxe, Neukirchen-
Vluyn, Schermbeck,
Sonsbeck und Xan-
ten) sieht der Entwurf
eine Anhebung auf
19,3 Prozent (+ 1,3
Prozent zu 2016) vor.
Der Umlagebedarf für
das Jugendamt steigt
somit von 25,1 Millio-
nen Euro auf 27,2 Mil-
lionen Euro. 
Das geplante Ge-
samtvolumen des
Kreishaushalts um-
fasst somit in 2017
knapp 554  Millionen
Euro. Die überwie-
gend fremdbestimm-
ten Transferaufwen-
dungen belaufen sich
voraussichtlich auf
rund 264 Millionen
Euro und damit auf
15 Millionen Euro
mehr als im Vorjahr.

Berensmeier führte
aus: „Demgegenüber
steigen die Schlüssel-
zuweisungen von
46,4 auf 47,8 Millio-
nen, also noch nicht
einmal um 1,5 Millio-
nen. An diesen Zah-
len wird deutlich,
dass der Kreis alleine
durch eigene Einspa-
rungen den massiven
Anstieg der in den
Transferaufwendun-

gen überwiegend
enthaltenen Soziallas-
ten nicht wird kom-
pensieren können.“ 
Auch Kreiskämmerer
Karl Borkes nahm in
seiner Haushaltsrede
Bund und Land deut-
lich in die Pflicht und
verwies auf die nicht
auskömmliche Finan-
zierung der kommu-
nalen Ebene. „Dem
Bund ist diese Verant-
wortung bekannt,
aber er möchte seine
Verantwortung für
Leistungen und Stan-
dards nicht mit einer
unmittelbaren Vollfi-
nanzierung verknüp-
fen.“ Borkes weiter:
„Auch dieser Haus-
halt ist seitens der
Verwaltung mit gro-
ßer Verantwortung,

Realitätssinn und mit
Augenmaß aufge-
stellt worden. Alle mit
der Haushaltspla-
nung und -aufstellung
befassten Kollegin-
nen und Kollegen
sind sich der beson-
deren Verantwortung
bewusst, die wir als
Umlagekörperschaft
gegenüber unseren
k re i sangehör igen
Kommunen tragen.“ 

Die Weseler Kreisver-
waltung erwartet wei-
tere Mehrkosten
durch die Folgen des
neuen Bundesteilha-
begesetzes und den
enormen Anstieg bei
den Leistungsemp-
fängern der Pflege-
versicherung. „Im
Kreis Wesel liegt die
Zahl der Leistungs-
empfängerinnen und
-empfänger der Pfle-
geversicherung nun
bei knapp 20.000“, so
Berensmeier. „Dies
entspricht einem An-
stieg von 10,9 Pro-
zent gegenüber 2013.
Die Kreise als Haupt-
kostenträger der Hil-
fen zur Pflege wer-
den aufgrund dieser
Entwicklung weiter
belastet.“ Auch Käm-

merer Borkes beton-
te: „Gerade der Zu-
schussbedarf der So-
zialleistungsbereiche
ist in den letzten Jah-
ren jenseits der üb-
lichen Preissteigerun-
gen mit rund 40,5
Millionen Euro enorm
angestiegen. Damit
ist und bleibt die
Kreisumlage zu aller-
erst eine Soziallasten-
umlage.“ 

Haushaltseinbringung im Weseler KreistagLaGa-Förderverein
knackt die 
400er Marke
n KAMP-LINTFORT. In-
nerhalb des Gründungsjah-
res ist die Anzahl der Mit-
glieder des Landesgarten-
schau-Fördervereins auf
rund 430 gestiegen. Der
Verein zeigte sich in den
vergangenen Wochen auf
dem Wochenmarkt und
dem Nikolausmarkt am EK
3 sehr aktiv. Die Landes-
gartenschau GmbH unter-
stützt die Mitgliederwer-
bung und hat für die neuen
Mitglieder sowie für alle
Mitglieder des Förderver-
eins nun attraktive Preise
verlost. 
Insgesamt fünf hochwerti-
ge Armbanduhren mit dem
Landesgartenschau-Logo,
welche exklusiv vom Ju-
weliergeschäft Hüls ver-
trieben werden, und 3x2
Tageseintrittskarten für die
im nächsten Jahr stattfin-
dende Landesgartenschau
in Bad Lippspringe konnten

an die glücklichen Gewin-
ner übergeben werden.  

n Foto: Prokurist Andreas
Iland (1.v.l.) überreichte
gemeinsam mit Förderve-
reinsvorsitzendem Wolf-
gang Roth (5. v.l.) die Prei-
se an die Gewinnerinnen
Lina Filz (vorne), Jeanette
Freifrau von der Leyen (2.
v. l.), Laura Vogel (3. v. l.)
und Ingrid Krüger (4. v. l.).
Die übrigen Gewinner wur-
den können ihre Preise in
den kommenden Tagen im
Rathaus abholen.

MRZ-Kontakt:
info@maas-rhein-

zeitung.de
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Klimaschutz-Masterplan von Stadt und 

Kreishandwerkerschaft unterzeichnet
DSSD. Oberbürger-
meister Thomas Gei-
sel und Kreishand-
werksmeister Tho-
mas Dopheide haben
einen Masterplan Kli-
maschutz unterzeich-
net. Der Masterplan
wurde von Vertretern
der Landeshaupt-
stadt und der Kreis-
handwerkerschaft ge-
meinsam entworfen.
Er umfasst im
Schwerpunkt die
sechs Themenfelder
Energieeffizienz in
Betrieben, Sanie-
rungsmodellprojekt,
Lernpartnerschaft,
Sonnenenergiekam-
pagne, Aktivitäten Kli-
maExpo.NRW und
Elektromobilität.
„Die Klimaschutzakti-
vitäten der sechs im
Masterplan aufge-
führten Themenfelder
werden von Stadt
und Handwerk ge-
meinsam, zielgerich-
tet und engagiert an-
gegangen. Damit soll
ein Beitrag geleistet
werden, um das kom-
munale Ziel der Kli-
maneutralität bis
2050 zu erreichen.
Wir werden alles tun,
um das positive En-
gagement des Hand-
werks in dieser Rich-
tung zu unterstützen
und zu verstärken“,
erklärte der Oberbür-
germeister bei der
Vertragsunterzeich-
nung.

Im Schulterschluss
der lokalen Partner

sollen gemäß dem
Vertrag die Motiva-
tion und Begeiste-
rung für den Klima-
schutz nachhaltig ge-
weckt werden, um
den Energiever-
brauch der Betriebe
zu senken und damit
gleichzeitig die Um-
welt von Treibhausga-
sen zu entlasten. Dar-
über hinaus wird das
Ziel verfolgt, langfris-
tig auch Wertschöp-
fungspotenziale für
die Stadt und ihre Ein-
wohner sowie für ihre
Unternehmen zu er-
schließen. 
Die Handwerksunter-
nehmen in Düssel-
dorf wollen den ener-
giewirtschaftlichen
Systemwechsel in
technischer, logisti-
scher, betriebswirt-
schaftlicher und ge-
sellschaftlicher Hin-
sicht unterstützen.
Dafür bringen sie ihre
breiten Kompetenzen
in den Bereichen
Energieeinsparung,
Modernisierung von
Gebäuden und Ge-
bäudetechnik und
veränderte Mobilität
ein. Das Handwerk
sensibilisiert die  Ver-
braucher sowie die
Eigentümer für Ein-
spareffekte durch
weniger Verbrauch
und in nächster Linie
für Energieeffizienz-
projekte. Gleichzeitig
wirkt das Handwerk
ebenso auf eine Opti-
mierung der eigenen
Betriebsstätten hin.

Als regional und ört-
lich wirkende Wirt-
s c h a f t s b r a n c h e
spricht das Handwerk
junge Menschen an
und motiviert sie für
verantwortungsvolle
handwerkliche Aus-
bildungsberufe und

fördert die stete Wei-
terbildung der Unter-
nehmer im Sinne der
Nachhaltigkeit und
kl imafreundl ichen
Entwicklung. 
Die Landeshaupt-
stadt Düsseldorf ver-
folgt das Ziel im Jahr
2050 die Klimaneutra-
lität zu erreichen.
Dies bedeutet eine
Reduzierung der Koh-
lendioxidemissionen
auf durchschnittlich
zwei Tonnen pro Kopf
und Jahr. Um dieses
ehrgeizige Ziel zu er-
reichen ist jeder auf-
gerufen, die Stadt zu
unterstützen. Das lo-
kale Handwerk spielt
dabei eine entschei-
dende Rolle. Nach
der Studie des Wup-
pertal Instituts für
Klima, Umwelt, Ener-
gie „Szenario Düssel-

dorf 2050“ soll der
Sektor der energeti-
schen Sanierung ei-
nen Betrag von rund
18 Prozent und der
Sektor Energieeffi-
zienz sogar von 49
Prozent zur Errei-
chung des langfristi-

gen Ziels beitragen
können. Dieses Po-
tenzial kann ohne das
Handwerk nicht um-
gesetzt werden.
Neben dem Kreis-
handwerksmeister
Thomas Dopheide
waren seitens des
Handwerks bei der
Vertragsunterzeich-
nung Lutz Denken,
Geschäftsführer der
K re ishandwerke r -
schaft, Hans-Joachim
Hering, Landesin-
nungsmeister Sanitär,
Heizung, Klima,
Georg Eickholt, Ober-
meister der Elektro-
innung und Gabriele
Poth, Leiterin Hand-
werkskammer, Zen-
trum Umwelt / Ener-
gie in Oberhausen
vertreten. v Landes-
hauptstadt Dssd, Wil-
fried Meyer
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Küh Catering: Greth
folgt auf Waldecker
n DSSD. Wechsel an der
Spitze der Klüh Catering
GmbH: Peter Waldecker,
der langjährige Geschäfts-
führer des Unternehmens,
übergibt zum Jahresende
die Führung an seinen
Nachfolger Thorsten Greth,
der bereits im April dieses
Jahres zum Geschäftsfüh-
rer bestellt wurde.

Thorsten Greth (49) verfügt
über weitreichende Exper-
tise in der Catering-Bran-
che und konnte in den letz-
ten Jahren umfangreiche
Führungserfahrung in lei-
tenden Positionen sam-
meln.

Peter Waldecker, der 1992
zu Klüh Service Manage-
ment kam, hat Klüh Cate-
ring massiv ausgebaut und
die Umsätze in den letzten
Jahren nahezu verdoppelt.
Unter seiner Führung be-
legte die Klüh Catering
GmbH im Segment Klini-
ken/Krankenhäuser in die-
sem Jahr zum wiederhol-
ten Male und mit großem
Abstand bundesweit den
ersten Platz (vgl. Fachma-
gazin gv praxis 05/2016).
Auch die Business-Sparte
des Unternehmens wuchs
in den letzten Jahren konti-
nuierlich. Die Position als
Geschäftsführer der Klüh
Care Management GmbH
wird Peter Waldecker
weiterhin ausüben und
somit die Betreuung der
Service-Gesellschaften im
Unternehmen auch zukünf-
tig verantworten.

Thorsten Greth: „Mit hand-
werklichem Können und
individuellen Food- und
Dienstleistungskonzepten
hat Klüh Catering eine her-
ausragende Marktstellung
errungen. Ich freue mich
darauf, ein innovatives und
bestens aufgestelltes Un-
ternehmen weiter zu ent-
wickeln.“
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n KREIS BORKEN / MÜNSTERLAND   n

KREIS STEINFURT.

Wie vernetzt man ver-
schiedene Verkehrs-
träger am besten, wie
realisiert man Carsha-
ring-Angebote und
wie sieht ein sicherer
Radweg aus? Mit Fra-
gen wie diesen be-
schäftigt sich das
vom Verkehrsministe-
rium initiierte „Zu-
kunftsnetz Mobilität

NRW“. Auch der
Kreis Steinfurt zählt
seit Kurzem zu den
Mitgliedern im Zu-
kunftsnetz, das inzwi-
schen auf 94 Partner
angewachsen ist. Mit
Unterstützung des
Landes wollen sie die
Weichen für die Mo-
bilität von morgen
stellen.

„Es geht darum,
unseren Bürgerinnen
und Bürgern bezahl-
bare, sichere und effi-
ziente Mobilitätsop-
tionen zu bieten.
Wenn wir die Ver-
kehrsmittel vernetzen
und Mobilitätsange-
bote besser aufeinan-
der abstimmen, dann
können wir erreichen,
dass die Nutzer ihr
Verhalten verändern
und ihr Auto öfter ste-
hen lassen“, erklärt
Landrat Dr. Klaus
Effing und fügt hinzu:
„Lösungen, mit de-

nen sich Bus und
Bahn, Fahrrad, Wege
zu Fuß, Carsharing
und Fahrgemein-
schaften kombinieren
lassen, sparen Platz,
sind schonender für
die Umwelt und kos-
tengünstiger für Kom-
munen und Nutzer.“

Staatssekretär im Ver-
kehrsministerium, Mi-

chael von der Müh-
len, übergab im Rah-
men eines Festaktes
in Düsseldorf die Mit-
gliedsurkunde für den
Kreis Steinfurt stell-
vertretend an Heiner
Bücker, Leiter des
Umwelt- und Pla-
nungsamtes, und
Bernd Buskamp, Lei-
ter des Straßenver-
kehrsamtes. Von der
Mühlen betonte in
seiner Rede: „Die
Menschen wollen
sich in ihrer Stadt hei-
misch und wohl füh-
len. Dazu zählt auch,
dass die Bürgerinnen
und Bürger mobil
sind - ob mit dem
ÖPNV, dem eigenen
Auto, dem Rad oder
einem Carsharing-
Fahrzeug. Das Zu-
kunftsnetz Mobilität
NRW unterstützt die
Kommunen dabei, ih-
re Konzepte übergrei-
fend zu entwickeln.
Die Mitglieder könn-

nen beispielsweise
vom regionalen Aus-
tausch, dem Bera-
tungsangebot der Ko-
ordinierungsstellen
und vom Input ak-
tueller wissenschaft-
licher Erkenntnisse
profitieren.“

Der Kreis Steinfurt
beschäftigt sich be-
reits seit einigen Jah-

ren damit, die nach-
haltige und vernetzte
Mobilität zu fördern.
„Mit der RVM haben
wir im Rahmen des
Projektes ‚STmobil'
bereits Ideen entwi-
ckelt, Bus und Fahr-
rad enger zu verzah-
nen. Als Mitglied im
Zukunftsnetz Mobi-
lität NRW greifen wir
nun auf ein Experten-
Netzwerk zurück, um
Mobilität für unsere
Bürgerinnen und Bür-
ger noch attraktiver
zu gestalten“, so Hei-
ner Bücker. „In dem
Netzwerk geht es
auch um den Aus-
tausch über Maßnah-
men der Verkehrssi-
cherheit“, ergänzt
Bernd Buskamp. „Es
ist wichtig, dass die-
se gleichrangig gese-
hen werden, damit
wir gemeinsam die
Verkehrssicherheit
verbessern können.“

Das Zukunftsnetz
Mobilität NRW ist
Anfang 2015 aus dem
Netzwerk Verkehrssi-
cheres NRW hervor-
gegangen, in dem
der Kreis Steinfurt
seit 2007 Mitglied
war. Aus dem Kreis
Steinfurt ist bisher
auch die Stadt Ems-
detten Mitglied im
neuen Netzwerk.

Im Zukunftsnetz Mo-
bilität NRW sind vier
regionale Koordinie-
rungsstellen einge-
richtet worden. Die
Koordinierungsstelle
Westfalen hat zwei
Sitze und Träger in
Münster, die Westfäli-
sche Provinzial Versi-
cherung und die
Westfälische Ver-
kehrsgesel lschaft,
eine Servicegesell-
schaft der RVM Re-
gionalverkehr Müns-
terland. Sie bietet
den Kommunen mit
drei Personalstellen
Beratung, Vernetzung
und Qualifizierung bei
der Umsetzung eines
integrierten Mobili-
tätsansatzes. Dazu
zählen insbesondere
ein kommunales Mo-
bilitätsmanagement
und die Stärkung der
Verkehrssicherheit,
ob zu Fuß, mit dem
Rad, ÖPNV oder  Au-
to. Die Mitgliedschaft
im Zukunftsnetz Mo-
bilität NRW ist für die
Kommunen kosten-
los. Informationen zur
Mitgliedschaft sind
im Internet verfügbar:
http://www.zukunfts-
netz-mobilitaet.nrw.
de/zukunftsnetz/mit-
gliedschaft

v Verkehrsverbund
Rhein-Sieg 

Kreis Steinfurt macht mit im „

Zukunftsnetz Mobilität NRW“ Mobilität

sicher, bezahlbar und effizient organisieren

Neue Wirtschafts-
Broschüre der Stadt
n BORKEN. Dass Borken
als Wirtschaftsstandort
viel zu bieten hat, war im-
mer schon bekannt. Rich-
tig deutlich wird es aber
jetzt in der brandneuen
Standortbroschüre, die die
Stadt vorgelegt hat. „In
dieser Broschüre stellen
wir die Stärken und Kom-
petenzen unserer Unter-
nehmen sowie die zahlrei-
chen Standortvorteile ge-
meinsam mit der örtlichen
Wirtschaft dar und bewer-
ben unseren Wirtschafts-
standort auch über die
Stadtgrenzen hinaus“,
freut sich Bürgermeisterin
Mechtild Schulze Hessing
über die 66-seitige Neu-
ausgabe. 
Die neue Standortbroschü-
re präsentiert einerseits in
Firmenportraits die Borke-
ner Schwerpunktbranchen,
andererseits auch die vie-
len Hidden-Champions, die
ihre Produkte von Borken
aus weltweit vermarkten.
Und zwar ausführlich in
deutscher, zusammenge-
fasst in englischer Spra-
che. Beleuchtet werden
die typischen wirtschaft-
lichen Daten. Borken kann
hier punkten mit einer nie-
drigen Arbeitslosenquote,
einer vergleichsweise
günstigen Entwicklung der
Beschäftigungs- und Be-
völkerungszahlen sowie
niedrigen Steuerhebesät-
zen. 
Neben den harten werden
in der Standortbroschüre
auch die so genannten
weichen Standortfaktoren
dargestellt: die Bildungs-
landschaft, Leben und
Wohnen, Einzelhandel,
Freizeit, Sport- und Erho-
lungsmöglichkeiten sowie
die zukunftsweisenden
Projekte in der Stadtent-
wicklung. Zur Gewinnung
qualifizierter Fachkräfte
träten diese Aspekte im-
mer mehr in den Vorder-
grund, so Katja Hoffboll
von der städtischen Wirt-
schaftsförderung.
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n DUISBURG / OBERHAUSEN / MÜLHEIM   n

DUISBURG. Der
Wandel der Arbeits-
welten ist in aller
Munde, aber selten
derart mit Händen
greifbar wie in der
Duisburger Modellfa-
brik GmbH. Dass der
technische Fortschritt
so rasant vonstatten-
ginge, das hätte sich
Geschäftsführer Her-
bert Schild bei Über-
nahme des Betriebes
im Jahre 1996 auch
nicht träumen lassen. 
War der anspruchs-
volle Ausbildungsbe-
ruf des Modellbauers
(m/w) früher vor allem
Handarbeit, hat die
Digitalisierung in der
Branche Einzug ge-
halten: beispielswei-
se in Gestalt mehre-
ren computergesteu-
erten Fräsmaschinen
und eines 3D-Dru-
ckers für Anschau-
ungsmodelle im Mini-
aturformat. Hatte Ge-
schäftsführer Schild
zu Beginn seiner Tä-
tigkeit rund zehn Mit-
arbeiter, so sind es
heute 30 technische
Modellbauer, darun-
ter sieben Auszubil-
dende. „Wer bei uns
anfängt, der braucht
ein gutes räumliches
Denkvermögen, Ta-
lent in Mathematik
und Physik sowie
eine gute Portion Ent-
scheidungs-freudig-
keit. Nach der Ausbil-
dung fängt das Ler-
nen quasi erst an,
denn jedes Modell ist
anders, weil jedes
Produkt anders ist.
Also muss man per-
manent fleißig und
lernwillig sein.“ 
Martin Jäger, seit
2009 ebenfalls Ge-
schäftsführer bei der
Duisburger Modellfa-
brik, ergänzt: „Wich-
tig ist, immer von der

Form her, also im Ne-
gativ, zu denken. Man
muss sich stets ver-
gegenwärtigen: Wie
muss die Sand-Form
aussehen, damit man
den gewünschten In-
halt hineingießen
kann und dadurch ein
Gussteil entsteht.
Das gilt ausnahmslos
- ob bei der Produk-
tion einer Turbine,
eines Motorblocks
oder einer Rotorna-

be.“ Die Kunst des
Modellbaus ist es,
von außen nach in-
nen zu denken und
umgekehrt. Und das
ist ziemlich an-
spruchsvoll und kom-
plex. 
Kein Wunder also,
dass die Duisburger
Modellfabrik auf eine
gewachsene „Mann-
schaft“ setzt, die sie
aus eigenem Nach-
wuchs rekrutiert. Ers-
ten Zugang zu poten-
ziellen Mitarbeitern
erhält sie durch Schü-
lerpraktika. Sehr gute
Erfahrungen haben
die Unternehmens-
lenker darüber hinaus
mit Angestellten ge-
macht, die ihr Stu-
dium vorzeitig aufge-
geben haben. „Sie
sind aufnahmefähig,
lernwillig und dem
Betrieb gegenüber
sehr loyal, da sie es
zu schätzen wissen,
bei uns eine zweite
Chance bekommen
zu haben.“ So wie

Sven Scheidung, der
sein Studium „an den
Nagel hing“ und Mo-
d e l l b a u e r m e i s t e r
wurde: „In der Mo-
dellfabrik wird´s nie
langweilig. Hier kann
ich sowohl mein
handwerkliches Ge-
schick als auch meine
kognitiven Fähigkei-
ten einsetzen. Jeder
Tag bringt ein neues
Thema und damit
eine neue Herausfor-

derung mit sich.“
Oberbürgermeister
Sören Link zeigt sich
begeistert von der
Duisburger Modellfa-
brik: „Sie ist ein Tradi-
tions- und Ausbil-
dungsunternehmen,
das in einmaliger und
vortrefflicher Weise
Handwerk und Digita-
lisierung mit einander
verbindet. Hier wer-
den zukunftsfähige
Arbeitsplätze ge-
schaffen. Und genau
die braucht unsere
Stadt. Der ‚Hidden
Champion' ist ein
Aushängeschild für
Duisburg. Die Modell-
fabrik zeigt eindrucks-
voll, wie ‚Wirtschaft
4.0' auch in kleinen
und mittleren Unter-
nehmen gelingen
kann.“
Ralf Meurer, Ge-
schäftsführer der Ge-
sellschaft für Wirt-
scha f t s fö rde rung
Duisburg mbH, be-
tont: „Die Duisburger
Modellfabrik ist auch

ein Beleg dafür, wie
ein Unternehmen im
Laufe der Jahrhun-
derte innerhalb einer
Stadt gut wachsen
kann. War der Betrieb
von 1897 bis 1999 in
Hochfeld ansässig,
konnten mein Team
und ich es im Jahr
2000 erfolgreich in
den Business-Park
verlagern, wo es sich
seither optimal entfal-
tet.“ GFW-Projektma-

nagerin Renate Ory-
wa, die das Unterneh-
men seit Jahren  ope-
rativ begleitet, berich-
tet: „Gemeinsam mit
der Effizienzagentur
NRW unterstützen
wir das Unterneh-
men derzeit bei der
Einführung einer effi-
zienten Energiever-
sorgung. Konkret
geht es beispiels-
weise um die poten-
zielle Nutzung des
Abfallholzes für Heiz-
zwecke.“ 
- Foto: Im Dialog:
Herbert Schild (Ge-
schäftsführer, Duis-
burger Modellfabrik),
Ralf Meurer (GFW-
Geschäf ts führer ) ,
Duisburgs Oberbür-
germeister Sören
Link, Sven Scheidung
(Modellbauermeister,
Duisburger Modellfa-
brik) und Martin Jäger
(Geschä f ts füh re r,
Duisburger Modellfa-
brik); v.l.n.r.; v Uwe
Köppen; Stadt Duis-
burg

Duisburgs Oberbürgermeister im Wirtschaftsdialog bei der Duisburger Modellfabrik GmbH

Hidden Champion im Nischensegment und 

anspruchsvoller Arbeitgeber für Fachkräfte im Handwerk

Duisport-Chef stellt
Perspektiven des
Hafens  vor
n DUISBURG. Der Duis-
burger Hafen ist stets Trei-
ber für die Entwicklung des
Wirtschaftsstandorts Duis-
burg und des gesamten
Niederrheins. In den ver-
gangenen 20 Jahren hat er
sich zu einem der größten
europäischen Logistikzen-
tren entwickelt, 45.000
Beschäftigte sind heute
mit der Hafenwirtschaft
verbunden. In diesem Jahr
feierte der Hafen sein 300-
jähriges Bestehen. Zum
Abschluss des Jubiläums-
jahres stellte Erich Staake,
Vorstandsvorsitzender der
Duisburger Hafen AG (dui-
sport), die Leistungsbilanz
des Hafens bei der Vollver-
sammlung der Niederrhei-
nische Industrie- und Han-
delskammer Duisburg-We-
sel-Kleve vor.
Staake verwies auf den
wichtigen Beitrag, den Dui-
sport auf nationaler und in-
ternationaler Ebene für die
wirtschaftliche Entwick-
lung der Region leiste. So
könnten beispielsweis
durch den direkten Zugver-
kehr auf der neuen Han-
delsroute Seidenstraße
nach China die Umschlag-
zahlen weiter steigen.
Staake verwies zudem dar-
auf, dass der Hafen in die-
sem Jahr bei den Neuan-
siedlungen einen Rekord
aufgestellt habe. „Dadurch
sind über 1.000 Arbeits-
plätze entstanden. Dui-
sport ist der Jobmotor in
der Region.“ IHK-Präsident
Burkhard Landers hob her-
vor, wie eng Standort- und
Hafenentwicklung zusam-
menhängen. Er betonte,
dass das Ja zur Infrastruk-
tur, das die Gründungsvä-
ter des Hafens vor 300
Jahren gaben, auch ein Ja
zu Arbeitsplätzen und wirt-
schaftlicher Entwicklung
war. Landers: „Die Politik
muss hierfür auch heute
die Rahmenbedingungen
schaffen.“
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n REGION MITTELRHEIN   n

BAD HONNEF. Für
das Fest auf der Insel
Grafenwerth zu Rhein
in Flammen, traditio-
nell am ersten Wo-
chenende im Mai,
wurde ein neuer Ver-
anstalter gefunden.
Die Agentur Rhein-
Events wird es im
kommenden und in
den darauf folgenden
Jahren durchführen,
denn das junge Un-
ternehmen hat sich
bei der Ausschrei-
bung der Stadt Bad
Honnef, mit der ein
neuer Veranstalter
oder Veranstalterin
gesucht wurde,
durchgesetzt. Das
junge Unternehmen
bringt bereits viel Er-
fahrung mit, die es
bei der Ausrichtung
von Festivals und Ver-
anstaltungen in Bonn
gesammelt hat. Es
wird das familien-
freundliche, hochwer-

tige und gleichzeitig
traditionelle Volks-
festformat des Insel-
festes mit neuem Le-
ben füllen. Alle Alters-
und Zielgruppen wie
Kinder und Jugendli-
che, Familien und
musikbegeisterte Be-
sucher und Besuche-
rinnen werden damit
angesprochen. Er-
gänzend dazu wird es
ein breites und
schmackhaftes Ange-
bot an Speisen und
Getränken geben. 
Bürgermeister Otto
Neuhoff: „Wir freuen
uns auf eine langfris-
tige Zusammenar-
beit, die wir vertrag-
lich vereinbart haben.
Ich bin sicher, dass
die Agentur als regio-
naler und sehr kom-
petenter Partner für
Bad Honnef ein schö-
nes Fest auf die Bei-
ne stellen wird. Nun
fehlen nur noch zahl-

reiche Besucher und
Besucherinnen sowie
gute Bedingungen,
damit das 31. Rhein
in Flammen mit dem
Motto ‚Flower Power'

ein Erfolg wird.“
Standbetre ibende
und Markhändler
oder -händlerinnen,
die einen Stand oder
einen Imbiss wäh-
rend des Festes be-
treiben möchten,
melden sich bitte bei
RheinEvents, Max
Baumgarten (Telefon
0228/88680747, E-

Mail max.baumgar-
ten@rheinevents.de).
n Foto: Bürgermeis-
ter Otto Neuhoff und
Sandro Heinemann
von RheinEvents

unterzeichneten den
Vertrag für die Aus-
richtung des Inselfes-
tes zu Rhein in Flam-
men, dahinter ste-
hend: Johanna Hög-
ner (Büroleitung Bür-
germeister, Wirt-
schaftsförderung und
Tourismus) und Max
Baumgarten (Rhein-
Events)

Die Innenstädte blei-
ben Umsatzbringer
und Beschäftigungs-
motor in der Region
Bonn/Rhein-Sieg. Der
stationäre Einzelhan-
del im Bezirk der In-
dustrie- und Handels-
kammer Bonn/Rhein-
Sieg verfügt über
eine Verkaufsfläche
von 1,41 Millionen
Quadratmetern. Da-
von entfallen 963.850
Quadratmeter auf
den Rhein-Sieg-Kreis,
442.600 Quadratme-
ter auf Bonn. „Im
R h e i n - S i e g - K r e i s
steigt die Verkaufsflä-
che seit Jahren, was
den Wettbewerb ver-
schärft; in Bonn
könnten 15.000 Qua-
dratmeter durch Süd-
überbauung und

Nordfeld am Haupt-
bahnhof hinzu kom-
men“, sagt IHK-Ge-
schäftsführer Profes-
sor Dr. Stephan Wim-
mers: „Zugleich ge-
winnt der Onlinehan-
del weiter Marktantei-
le.“ Das sind Ergeb-
nisse des neuen
Branchenreports Ein-
zelhandel der Indus-
trie- und Handels-
kammer Bonn/Rhein-
Sieg. Bundesweit
scheint sich jedoch
zumindest 2015 eine
Abkehr vom Trend
der letzten Jahre an-
zudeuten. Während
die Verkaufsfläche
fast stagniert (2014
von 123,1 auf 123,7
Millionen Quadratme-
ter in 2015) stieg der
Umsatz von 459,3 auf

473,9 Milliarden Euro.
Dieses starke Um-
satzplus geht nicht,
wie in den Vorjahren,
größtenteils auf den
wachsenden Online-
handel zurück. Viel-
mehr ist der stationä-
re Handel laut Zahlen
des HDE um etwa 14
Milliarden Euro ge-
wachsen, während
der Onlinehandel nur
ein Plus von etwa
eine Milliarde zu ver-
zeichnen hat. „Die
Kunden entscheiden
naturgemäß nicht
nach kommunalen
Grenzen, wo sie ein-
kaufen, sondern prag-
matisch, etwa nach
Parkplätzen und An-
gebot. Dem Handel
im Rhein-Sieg-Kreis
und in Bonn kommen

dabei das anhaltende
Bevölkerungswachs-
tum und die hohe
Kaufkraft zu Gute.
Das trägt mit zu der
Haltung vieler Kom-
munen bei, dem Ein-
zelhandel attraktive
und großzügige Flä-
chen bereitzustellen“,
erläutert Wimmers.
Mit dem HUMA-Ein-
kaufspark in Sankt
Augustin und den
Projekten am Bonner
Hauptbahnhof sind
weitere Vorhaben in
Bau bzw. Planung. 

Dennoch verzeichne-
ten Einzelhändler in
Bonn und anderen
Städten und Gemein-
den teils deutliche
Frequenzrückgänge
bis zu 50 Prozent. 

Bad Honnefer Inselfest zu Rhein in 

Flammen ab 2017 mit neuem Veranstalter

Innenstädte bleiben Umsatzbringer

und Beschäftigungsmotor

Regionale Unternehmer
machen mit beim 
Lohmarer Heldensprung
n LOHMAR. Wenn hun-
derte Menschen im Januar
2017 bei Wind und Wetter
in eiskaltes Flusswasser
eintauchen, braucht es
einen besonderen Grund,
dies zu tun. Student Sven
Neu und Jungunternehmer
Steffen Kessler entwickel-
ten bereits im letzten Jahr
die Idee „Lohmarer Helden-
sprung“. Diese Idee will
etwas Gutes tun, etwa für
die Organisation „Ärzte
ohne Grenzen“ oder die
„Lohmarer Tafel“.  Für den
22. Januar 2017 rufen die
beiden Initiatoren jetzt den
ersten „Lohmarer Helden-
sprung“ ins Leben. Diese
ausgefallene Fundraising-
Aktion lehnt sich als be-
sonders kühle Variation an
die Idee des Sponsoren-
laufs an. Ab sofort können
sich mutige und sozial-
engagierte Partnerunter-
nehmen aus der Region an
der Spendenaktion beteili-
gen und damit schon jetzt
etwas Gutes tun. „Am 22.
Januar 2017 wetten frei-
willige „Heldenspringer“,
dass sie am Aggerbogen in
Lohmar für den guten
Zweck in das eiskalte
Wasser der Agger sprin-
gen. Dabei lassen sie sich
schon aus Prinzip weder
von Wind und Wetter,
noch von eisigen Tempera-
turen aufhalten. Zuvor hat
jeder „Heldenspringer“
mehrere „Weicheier“ für
sich gewonnen, um den
eigenen Wetteinsatz in
Form einer Spende für den
guten Zweck zu erhöhen“,
erklärt Student Sven Neu
die Idee des Helden-
sprungs. Als Spendenemp-
fänger kann zwischen der
Organisation „Ärzte ohne
Grenzen“ oder die „Lohma-
rer Tafel“ gewählt werden.
Interessierte Unternehmen
können über die Website
www.heldensprung.de/sp
onsoring oder per E-Mail
an hallo@heldensprung.de 
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„Euer Ding. Ein Ju-
gendprojekt zur Pla-
nung eines Freizeit-
und Bewegungsare-
als“ ist ein Schüler-
und Jugendwettbe-
werb und wird 2017
zum zweiten Mal im
Rahmen der Ruhr
Games durchgeführt.
Diesmal können die
Jugendlichen Ideen

für eine Fläche im
Westpark in Dort-
mund entwickeln.
Auslober des Projek-
tes sind die Inge-
n ieu rkammer-Bau
NRW und der Regio-
nalverband Ruhr, ihre
Partner sind die Stadt
Dortmund und der
Fußball- und Leicht-
a t h l e t i k -Ve r b a n d
Westfalen. Bis zum
10.3.2017 können
sich Gruppen aus
ganz Nordrhein-West-
falen um die Teilnah-

me am Projekt be-
werben. Der Wettbe-
werb ist ausgeschrie-
ben für Jugendliche
im Alter von 12-20
Jahren, die Bewer-
tung erfolgt in den
Altersklassen 12 bis
14 und 15 bis 20 Jah-
ren. Die Ausschrei-
bung, einen Anmel-
debogen und ein Vi-

deo finden Interes-
sierte unter www.
ikbaunrw.de.

Aufgabe für die Ju-
gendlichen ist es, un-
ter Anleitung von In-
genieurinnen und In-
genieuren modellhaft
ein Freizeit- und Be-
wegungsareal im
Dortmunder West-
park nach ihren Vor-
stellungen zu gestal-
ten. Bei ihren Überle-
gungen sollen sie alle
Nutzergruppen - vom

Jugendlichen bis zum
Senior, vom Sportler
bis zum Menschen
mit Handicap - im
Blick haben.

Mindestens drei Frei-
zeitaktivitäten müs-
sen auf dem Gelände
gut integriert werden.
Da kann zum Beispiel
nach geeigneten Flä-
chen für ein Freele-
tics-Areal oder einen
Bolzplatz genauso
gesucht werden wie
für die Chill-Zone
oder die Finnenbahn.
Der Phantasie sind
kaum Grenzen ge-
setzt, die Jugendli-
chen sind in ihrer Kre-
ativität gefragt. In
zwei Workshops wer-
den die „Ingenieure
auf Zeit“ planungs-
und baufachlich be-
gleitet. Dabei spielen
sowohl die Vermes-
sung, die technische
Planung als auch die
Fragen nach öffent-
licher Sicherheit, Bar-
rierefreiheit und der
Blick für alle Nutzer-
gruppen eine Rolle.
Projektstart ist der
17.3.2017 im Dort-
munder Heinrich-
Schmitz-Bildungszen-
trum, die Abschluss-
veranstaltung findet
am 16.6.2017 im und
am Stadion Rote Erde
statt - dem Veranstal-

tungszentrum der
Ruhr Games 2017 in
Dortmund.
Der Regionalverband
Ruhr (RVR) veranstal-
tet vom 15. bis 18.6.
2017 zum zweiten
Mal die Ruhr Games -
ein internationales
Sport-, Jugend- und
Kulturfestival für
Nachwuchssportler
im Alter ab zwölf Jah-
ren. Mehrere tausend
Teilnehmer aus der
Region und aus ganz
Europa treffen sich in
Dortmund, Hagen
und Hamm zu ihren
Wettkämpfen. Auf
dem Programm ste-
hen über 100 einzel-
ne Wettbewerbe in
13 olympischen Diszi-
plinen und vier Ac-
tionsportarten.

Die Ruhr Games 2017
werden vom Ministe-
rium für Familie, Kin-
der, Jugend, Kultur
und Sport des Landes
Nordrhein-Westfalen
gefördert.
Mehr zum Projekt
„Euer Ding.“ sowie
die Ausschreibungs-
unterlagen, einen An-
meldebogen und ein
kleines Video finden
Interessierte auf der
Webseite der Inge-
n ieu rkammer-Bau
NRW. www.ikbaunrw.
de

ESSEN. In seiner
jüngsten Sitzung hat
der Aufsichtsrat der
Stadtwerke Essen
AG, Lars Martin Klie-
ve ab dem 1. April
2017 zum Vorstand
der Stadtwerke Es-
sen AG ernannt. Der
derzeitige Kämmerer
der Stadt Essen wird
dann die Ressorts Fi-
nanzen und Verwal-
tung des Energieun-

ternehmens überneh-
men.

Der Rat der Stadt
Essen wird in seiner
Sitzung im Februar
2017 die entspre-
chenden Beschlüsse
für eine Nachfolge
Klieves fassen. Im
Rahmen einer Auss-
schreibung soll bis
Oktober 2017 ein
neuer Stadtkämmerer

gefunden werden.
Lars Martin Klieve
wurde im Oktober
2009 einstimmig als
Kämmerer der Stadt
gewählt, seine acht-
jährige Amtszeit wäre
offiziell im Herbst
2017 geendet. „Die
Stadt hat dem Käm-
merer Lars Martin
Klieve viel zu verdan-
ken“, so Oberbürger-
meister Thomas Ku-

fen. „In seiner Amts-
zeit als Kämmerer der
Stadt Essen hat er
maßgeblich die Wei-
chen für den ausge-
glichenen Haushalt in
2017 gestellt. Ich be-
grüße sehr, dass Lars
Martin Klieve eine
wichtige Aufgabe im
Konzern Stadt Essen
übernehmen wird.“

„Euer Ding.“ geht bei Ruhr Games 2017 

wieder an den Start

Stadtkämmerer wird neuer Vorstand der Stadtwerke

Gelsenkirchen 
steigerte Azubizahl
n GE. In Sachen Ausbil-
dungsplätze konnte Gel-
senkirchen im Jahr 2016
deutlich punkten. Nach
den jetzt von IT.NRW (In-
formation und Technik
Nordrhein-Westfalen) als
amtlicher Statistikstelle
des Landes veröffentlich-
ten Zahlen stieg die Zahl
der Neuabschlüsse von
Ausbildungsverträgen im
Agenturbezirk Gelsenkir-
chen um 3,7 Prozent. Da-
mit kann der Bezirk die
höchste Steigerungsrate
im Land aufweisen, wäh-
rend etwa in Oberhausen,
Duisburg, Düsseldorf und
Essen die Zahl der Ausbil-
dungsstellen deutlich zu-
rückging.

Landesweit fiel vor allem
die Steigerung der Verträ-
ge im Öffentlichen Dienst
(+5,1 Prozent) auf. So hat-
te Gelsenkirchen auf An-
regung von Oberbürger-
meister Frank Baranowski
noch kurzfristig im Sep-
tember für das Ausbil-
dungsjahr 2016 15 zusätz-
liche Ausbildungsplätze
vor allem in den Eigenbe-
trieben der Stadt bereitge-
stellt, nachdem bei der
Stadtverwaltung Gelsen-
kirchen bereits 45 junge
Menschen (5 mehr als im
Vorjahr) ihre Ausbildung
begonnen hatten.

Dagegen verzeichneten die
Statistiker landesweit ge-
rade im größten Ausbil-
dungsbereich „Industrie,
Handel, Banken, Versiche-
rungen, Gast- und Ver-
kehrsgewerbe“ einen deut-
lichen Rückgang von 3,3
Prozent. Insgesamt wurde
landesweit sogar der nie-
drigste Stand an Neuab-
schlüssen seit elf Jahren
verzeichnet. Dabei hatte
die Arbeitsagentur gerade
bei Unternehmen intensiv
um weitere Ausbildungs-
und Lehrstellen geworben.
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Der Innovationspark
Leverkusen (IPL) kann
ein weiteres promi-
nentes Unternehmen
vorweisen: Die Abtei-
lung für Intellectual
Property mit den Pa-
tentanwälten des
Chemie -Unterneh-
mens Covestro (ehe-
mals Bayer Material-
Science) ist Anfang
Oktober aus Mon-
heim nach Leverku-
sen gezogen. Im Ma-
r ie -Cur ie -Campus,
dem ehemaligen Ver-
waltungsgebäude der
Wuppermann AG, hat
der Konzern insge-
samt 1.550 qm Büro-

fläche angemietet.
Die Neuansiedlung
kam durch Vermitt-
lung der Wirtschafts-
förderung Leverku-
sen GmbH und in Zu-
sammenarbeit mit
dem Objektverwalter
Baucon Immobilien
Management GmbH
zustande. Im Vorfeld
des Umzugs wurden
im früheren Verwal-
tungssitz des Stahl-
walzwerks Wupper-
mann umfangreiche
Modernisierungsmaß
nahmen mit entspre-
chend hohen Investi-
tionen getätigt. Im
Marie-Curie-Campus

stehen noch ca. 320
qm Restmietfläche
für Büronutzung zur
Verfügung. 
„Wir freuen uns sehr,
dass das Leverkuse-
ner Unternehmen Co-
vestro den Schritt aus
Monheim nach Lever-
kusen gegangen ist
und im Innovations-
park ideale Bedingun-
gen für sein Geschäft
vorfindet“, sagt WfL-
Geschäftsführer Dr.
Frank Obermaier. Im
Innovationspark Le-
verkusen sind durch
die Ansiedlung von
Covestro 50 weitere
Arbeitsplätze entstan-

den. 
Der IPL gehört zu ins-
gesamt vier Kern-
standorten für Büro-
und Dienstleistungs-
nutzung in Leverku-
sen. Neben der ver-
kehrlich hervorragen-
den Anbindung durch
eine eigene Trasse an
die Autobahnen und
an den ÖPNV be-
sticht der IPL auch
durch seine erstklas-
sige redundante Ver-
sorgung mit Glasfa-
ser. Für Neuansied-
lungen stehen im IPL
noch acht Hektar an
Expansionsfläche zur
Verfügung.

Nach mehr als 20
Jahren in Diensten
des Holzmindener
Unternehmens Stie-
bel Eltron, davon 17
Jahre als Geschäfts-
führer und davon wie-
derum neun Jahre als

Vorsitzender der Ge-
schäftsführung, geht
Rudolf Sonnemann
zu Ende 2016 in den
Ruhestand. Der 63-
jährige sieht das Un-
ternehmen auf einem
hervorragenden Weg
in eine erfolgreiche
Zukunft: „Das Feld ist
sozusagen bestellt.“
Das Unternehmen
wird künftig von einer
Doppelspitze geführt:
Die Geschäftsführer
Dr. Kai Schiefelbein
und Dr. Nicholas Mat-
ten übernehmen die

Leitung des Heiz- und
Wärmetechnikunter-
nehmens ab 1. Janu-
ar 2017.
Ein wichtiges Anlie-
gen ist Sonnemann,
dass er ruhigen Ge-
wissens das Ruder

aus der Hand legen
kann: „Man geht na-
türlich viel lieber mit
dem Wissen, dass
das Unternehmen ak-
tuell gut aufgestellt
und für eine weiterhin
erfolgreiche Zukunft
gerüstet ist. Und da-
von bin ich absolut
überzeugt, und zwar
aus drei Gründen:
Erstens ist die perso-
nelle Situation in der
Führungsriege so ge-
regelt, dass eine ge-
ordnete Staffelstab-
übergabe erfolgen

kann. Wir sind in den
vergangenen Mona-
ten sehr gut vorange-
kommen, haben kon-
struktiv, konzentriert
und mit der nötigen
Ruhe zusammenge-
arbeitet. Zweitens ist
die Stiebel-Eltron-
Gruppe mit ihrem
Produktportfolio ge-
nau richtig aufgestellt
- aktuell und erst
Recht für die Zukunft.
Drittens stimmen
letztendlich auch die
aktuellen Zahlen: Wir
steuern auf ein neues
Rekordergebnis in
2016 zu, und die Pla-
nungen für 2017
geben Anlass zur
Hoffnung, dass nicht
nur das Ergebnis,
sondern auch der
Umsatz wieder in Re-
kordnähe liegen
wird.“
An einige Highlights
aus seiner Zeit bei
Stiebel Eltron kann
sich Sonnemann be-
sonders gut erinnern:
„Da waren zum Bei-
spiel die Anfänge der
Produktion in Bang-
kok 2000, der AEG-
Kauf 2001, die Tatra-
mat-Übernahme 2004
und Planung und Bau

der beiden Wärme-
pumpenhallen in
Holzminden 2007 und
2009.“
Ruhigen Gewissens
gibt er nun die Ge-
schicke des Heiz- und
Wärmetechnikunter-
nehmens in die Hän-
de von Dr. Matten
und Dr. Schiefelbein
ab. In die Vorfreude
auf „mehr Zeit für die
Familie und Hobbys“
mischt sich aber auch
ein wenig Wehmut:
„Ich fühle mich den
Mitarbeitern von Stie-
bel Eltron natürlich
auch in Zukunft eng
verbunden, weil es
mir immer sehr viel
Spaß und Freude ge-
macht hat, mit den
Menschen zusam-
m e n z u a r b e i t e n . “
Langweilig wird es
für ihn auch danach
keinesfalls werden:
„Neben mehr Freizeit
freue ich mich auch
auf neue, interessan-
te Aufgaben, die ich
übernehmen werde,
und bei denen ich
meine Erfahrungen
einbringen kann.“

v Stiebel Eltron

Rudolf Sonnemann übergibt ein bestelltes Feld

Patentanwälte von Covestro ziehen in den Innovationspark 

Rat der Stadt Rem-
scheid macht den
Weg frei für das
Großprojekt DOC
n REMSCHEID. Der Rem-
scheider Stadtrat hat jetzt
mit überwiegender Mehr-
heit den Bebauungsplan-
entwurf 657 - Gebiet Rönt-
gen-Stadion, Jahnplatz
und Kirmesplatz in Rem-
scheid-Lennep als Satzung
beschlossen. In gleicher
Sitzung hat er dem Städte-
baulichen Vertrag zum De-
signer Outlet Center Rem-
scheid, der die Rechte und
Pflichten von Stadt und pri-
vatem Investor in Bezug
auf das städtebauliche Pro-
jekt regelt, zugestimmt. 
Der Rat der Stadt Rem-
scheid hat mit dem herbei-
geführten Satzungsbe-
schluss das Bebauungs-
planverfahren 657 zum
Abschluss gebracht. Er hat
damit den Weg frei ge-
macht für die Ansiedlung
eines Designer Outlet Cen-
ters (DOC) südöstlich der
Altstadt von Remscheid-
Lennep. Mit der Veröffentli-
chung des Bebauungs-
plans besteht im Geltungs-
bereich neues Baurecht als
Voraussetzung für die Er-
teilung einer Baugenehmi-
gung. „Die Stadt Rem-
scheid hat in den vergan-
genen Monaten mit Hoch-
druck daran gearbeitet,
dass Bürgerschaft und Po-
litik gemeinsam in die Lage
versetzt werden, das Desi-
gner Outlet in Remscheid-
Lennep auf die Schiene zu
setzen. Der heutige Tag ist
ein großartiger Erfolg“, so
Oberbürgermeister Mast-
Weisz nach der jetzt ge-
troffenen Entscheidung
des Rates. Mit der Ansied-
lung eines Designer Outlet
Centers verfolgt die Stadt
Remscheid die Möglich-
keit, die Flächen südöstlich
der Altstadt von Rem-
scheid-Lennep einer für die
Stadt Remscheid und den
Stadtteil Lennep städte-
baulich perspektivischen
Entwicklung zuzuführen.
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23 Arbeitgeber aus
dem Kreis Gütersloh
standen am Montag-
abend im Mittelpunkt
der Prämierungsver-
anstaltung des Wett-
bewerbs „Familie ge-
winnt 2016“, der be-
reits zum fünften Mal
ausgelobt wurde. Ins-
gesamt sechs Unter-
nehmen wurden in
fünf Kategorien aus-
gezeichnet. Diese
Unternehmen enga-
gieren sich in beson-
derem Maße mit her-
ausragenden Ideen,
Konzepten und Impul-
sen zur Vereinbarkeit
von Familie und Beruf
für ihre Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter
und sind damit bei-

spielhaft für andere
Betriebe im Kreis Gü-
tersloh. 
„Es war keine leichte
Aufgabe für die Jury
die besten Beispiele
auszuwählen. Gerade
weil für unsere Wett-
bewerbsteilnehmer
Familienfreundlich-
keit nicht nur ein Lip-
penbekenntnis ist, ist
für uns jeder Einzelne
ein Gewinner“, erläu-
tert Kreisdirektorin
Susanne Koch als

Vorsitzende der Jury.
„Die Teilnehmer ha-
ben bewiesen, dass
sich Familienfreund-
lichkeit in Zeiten des
Fachkräftemangels
lohnt und ein Erfolgs-
modell für Unterneh-
men egal welcher
Branche oder Größe
ist“.
„Was mich sehr freut
ist, dass wir durch
den Wettbewerb im-
mer mehr Unterneh-
men finden, die sich
der Vereinbarkeit ak-
tiv widmen und so
einen Beitrag für die
eigene Attraktivität
aber auch die der Re-
gion leisten. Gleich-
zeitig ist es bemer-
kenswert, dass auch

bereits gut aufgestell-
te Unternehmen im-
mer wieder mit inno-
vativen Konzepten zur
Vereinbarkeit beitra-
gen und damit Unter-
nehmenskultur aktiv
und lebendig gestal-
ten“, so Elke Pauly-
Teismann, Koordina-
torin des Arbeitsbe-
reiches familien-
freundliche Unterneh-
menskultur der pro
Wirtschaft GT. „Jedes
der 23 teilnehmen-

den Unternehmen
zeichnet sich dadurch
aus, dass die Inhabe-
rinnen und Inhaber
sowie die Führungs-
kräfte ein großes Ver-
ständnis für die priva-
ten und familiären
Anforderungen der
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter haben“.
Folgende Unterneh-
men wurden ausge-
zeichnet: In der Kate-
gorie bis 50 Mitarbei-
tende wurde die tax-
navigator Steuerbera-
tungsgesel lschaft
aus Gütersloh ausge-
zeichnet. In der zwei-
ten Kategorie bis 500
Mitarbeitende erhielt
die Sparkasse Güters-
loh den ersten Preis

und in der dritten Ka-
tegorie (über 500 Mit-
arbeitende) wurde
das Versmolder Un-
ternehmen Franz
Wiltmann geehrt. Die
zwei Sonderpreise
„neue Wege, innova-
tive Lösungen“ gin-
gen dieses Jahr an
Jochheim edv aus
Halle (Westf.) und an
das Bertelsmann Cor-
porate Center. Eine
Neuerung in diesem
Jahr war die erste

Verleihung des Publi-
kumspreises. Von der
Jury wurden drei Un-
ternehmen nominiert,
die sich mit einer kur-
zen Präsentation dem
Publikum vorstellten.
Nominiert waren das
A r c h i t e k t u r b ü r o
Spooren aus Güters-
loh sowie das homö-
opathische Laborato-
rium A. Pflüger und
die VHS Reckenberg-
Ems I FARE, beide
aus Rheda-Wieden-
brück. Die Publikums-
entscheidung war
knapp: das homöopa-
thische Laboratorium
A. Pflüger hatte leicht
die Nase vorn und
durfte den Publi-
kumspreis 2016 mit

nach Hause nehmen.
Alle weiteren Teilneh-
mer wurden mit
einem Zertifikat, als
Anerkennung ihres
besonderen familien-
freundlichen Engage-
ments, ausgezeich-
net.
n Foto: Gewinner
des Wettbewerbs
„Familie gewinnt
2016“ und die Jury-
mitglieder (v pro
Wirtschaft GT / Stef-
fen Krinke)

Familienfreundliche Unternehmen 

aus dem Kreis Gütersloh gewinnen

Jost Schneider
neuer Vizepräsident
der IHK Siegen
n SIEGEN. Die Vollver-
sammlung der Industrie-
und Handelskammer Sie-
gen hat ihr Präsidium er-
weitert und Jost Schnei-
der einstimmig zum vierten
Vizepräsidenten gewählt.
Der 49-jährige Geschäfts-
führer der Walter Schnei-
der GmbH & Co. KG gehört
der Vollversammlung seit
2010 an. Er vertritt die
Wahlgruppe „Großhandel,
Handelsvermittlung und
Kfz-Handel“. 

Damit ist ein Ziel der Ver-
größerung des IHK-Füh-
rungsteams erreicht: Ne-
ben der Industrie sollten
auch die Dienstleistungen
bzw. der Handel dort ein
größeres Gewicht erhal-
ten. „Ich freue mich auf
meine neue Aufgabe. Zu-
gleich hoffe ich, durch mei-
ne Erfahrungen im direkten
Umgang mit unseren Kun-
den im KfZ-Handel die Ar-
beit des Präsidiums berei-
chern zu können“, legte der
neue Vizepräsident nach
der Wahl dar. Schneider
sieht einen Schwerpunkt
seiner Arbeit im Bereich
der beruflichen Bildung.
Die Personalentwicklung
werde für die Region im-
mer bedeutsamer: „Es sind
die betrieblich qualifi-
zierten Kräfte, die ihren
Beruf von der Pike auf ge-
lernt haben, mit denen wir
in Handel und Dienstleis-
tung punkten können.“

Jost Schneider gehört der-
zeit dem Sachverständige-
nausschuss sowie dem
Berufsbildungsausschuss
der IHK an. IHK-Präsident
Felix G. Hensel gratulierte
im Namen der Vollver-
sammlung seinem neuen
„Vize“: „Mit Jost Schneider
haben wir für unser Präsi-
dium einen kompetenten
Mitstreiter gewinnen kön-
nen.“ 
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n SAUERLAND   n

Brilon und Olsberg
sind seit dem 15. De-
zember 2016 staat-
lich anerkannte
Kneipp-Heilbäder. Re-
gierungspräsidentin
Diana Ewert hat den
Bürgermeistern der
beiden Nachbarkom-
munen Dr. Christof
Bartsch (Brilon) und
Wolfgang Fischer
(Olsberg) die Aner-
kennungsurkunden
überreicht. Im Rah-
men einer Feierstun-
de betonte die Arns-
berger Regierungs-
präsidentin, den Aus-
nahmecharakter die-
ser Auszeichnung.
Schließlich ist es in-
zwischen über 20
Jahre her, dass mit
Bad Fredeburg ein
Ort im Regierungs-
bezirk Arnsberg als
Kneipp-Heilbad aner-
kannt wurde.

Sie verwies bei der
Übergabe der Urkun-
den auf die Bedeu-
tung des gesund-
heitsorientierten Tou-
rismus für Südwest-
falen: „Hier in Süd-
westfalen wurde in
den letzten Jahren in
die touristische Infra-
struktur insgesamt
und in den gesund-
heitsorientierten Tou-
rismus erheblich in-
vestiert. Diverse The-
menwander- und     -
radwege sind ent-
standen. Zahlreiche
Finanzmittel sind  in
die Infrastruktur für
den Wintersport ge-
flossen. Im Rahmen
der REGIONALE 2013
wurden die vier Sau-
erländer Seen durch
Modernisierung der
Uferpromenaden etc.
zu attraktiven Aus-
flugszielen weiterent-
wickelt.
Von diesem vielfälti-

gen Angebot profitie-
ren die Kur- und Erho-
lungsorte gegen-
seitig. Fast alle Orte
liegen in der Soester
Börde und im oder
am Rothaargebirge
und damit räumlich
dicht beieinander.
Man könnte also von
„Südwestfalen, der
Qualitätsregion der
Kur- und Erholungsor-
te“ oder der „Gesund-
region Südwestfalen“

sprechen“.
Für Wolfgang Fischer,
Bürgermeister der
Stadt Olsberg, ist die
Zertifizierung als
Kneipp-Heilbad der
Beleg, dass man die
bewährten Lehren
des „Gesundheits-
pfarrers“ Sebastian
Kneipp durchaus zeit-
gemäß und modern
umsetzen könne.
Dies schaffe attrakti-
ve Rahmenbedingun-
gen nicht nur für den
Tourismus, „sondern
auch und vor allem
für die Bürgerinnen
und Bürger vor Ort.“
„Mit der Zertifizierung
als Kneipp-Heilbad
machen wir einen
weiteren wichtigen
Schritt in unserer ge-
sundhei ts tour is t i -
schen Ausrichtung.
Wir verstehen diese
Auszeichnung weni-
ger als Lohn für be-
reits Geleistetes, son-
dern als Verpflichtung
auf die Zukunft hin“,
so Dr. Christof
Bartsch, Bürgermeis-

ter der Stadt Brilon.
Es gelte, dem Kneipp
'schen Gedanken so-
wohl als Tourismus-,
als auch als Ge-
sundheitsstandort
mehr und mehr Raum
zu geben und dabei
beide Aspekte eng
miteinander zu ver-
knüpfen: „Dabei wer-
den wir auf das Mit-
einander mit  ver-
schiedenen Partnern
vor Ort, die uns auch

bis hierher begleitet
haben, weiter ange-
wiesen sein.“
Neben dem Nach-
weis für eine zeitge-
mäße, angebots-
orientierte, vielfältige
und leistungsfähige
Infrastruktur für ge-
sundheitliche und
touristische Aktivitä-
ten, müssen Kneipp-
Heilbäder belegen,
dass sie seit zehn
Jahren unbeanstan-
det das Prädikat
„Kneipp-Kurort“ ge-
führt haben. Olsberg
erhielt dieses Prädi-
kat 1975, Brilon folgte
im Jahr 2000. Eine
entsprechen- de
Überprüfung durch
die Bezirksregierung
mit sehr positivem
Ergebnis fand 2012
statt.

Zwischenzeitlich ha-
ben die beiden Städ-
te im Hochsauerland-
kreis zahlreiche In-
vestitionen in die zu-
kunftsorientierte und
ansprechende Ge-

staltung der Infra-
struktur, z.T. mit er-
heblicher Unterstüt-
zung durch Förderbe-
scheide der Bezirks-
regierung, getätigt
z.B. für den Kurpark
Brilon, für den Um-
bau des Heimes des
S o z i a l v e r b a n d e s
Deutschland, Brilon,
(SoVD), das Freizeit-
bad AQUA Olsberg,
sowie für den Kurpark
und die Innenstadt

Olsberg. Wichtig war
es Regierungspräsi-
dentin Ewert bei der
Übergabe der Urkun-
den den zahlreichen
Unterstützern des
Projektes „Kneipp-
Heilbäder“, die zum
Erfolg des Projektes
beigetragen haben,
zu danken. Dazu zäh-
len die Räte und Ver-
waltungen, die den
Weg zur Anerken-
nung als Kneipp-Heil-
bad beschritten
haben, die Beschäf-
tigten, die in den Kli-
niken und Ge-
sundheitseinrichtun-
gen, in Hotels und
Pensionen arbeiten,
und zum Wohl und
zur Zufriedenheit der
Patienten und Gäste
beitragen und alle
ehrenamtlich Enga-
gierten, die mit ihren
Aktivitäten als Wan-
derführer, Kneipp-Ani-
mateure, Kräuterfeen
oder Trainer vieles
erst ermöglichen und
mit Leben füllen.

Anerkennungsurkunden für Brilon und Olsberg 

Zwei Orte werden zum Kneipp-Heilbad

Kreistag beschließt
Etat von gut 522,3
Millionen Euro
n MK. Die Mitglieder des
Kreistages beschlossen in
ihrer jüngsten Sitzung den
Etat für das kommende
Jahr. Er weist einen ausge-
glichenen Haushalt in Höhe
von 522,385 Millionen Eu-
ro aus. Lediglich die Frak-
tion „Die Linke“ votierte
gegen das Zahlenwerk. Die
allgemeine Kreisumlage für
die kreisangehörigen Städ-
te und Gemeinden wurde
auf 47,71 Prozentpunkte
festgesetzt, 0,6 Prozent-
punkte mehr als im laufen-
den Haushaltsjahr. Die dif-
ferenzierte Kreisumlage für
die acht kreisangehörigen
Kommunen, für die der
Kreis die Aufgaben der
Jugendhilfe übernimmt,
wurde auf 18,14 Prozent-
punkte festgeschrieben.
Die Kreistagsabgeordneten
mussten sich auch mit
zwei Resolutions-Entwür-
fen beschäftigen. „Sozial-
politik solide finanzieren –
ohne zusätzliche Belastung
der Kommunen“ war der
Vorschlag der beiden Frak-
tionen von SPD und CDU,
der letztlich auch noch die
Zustimmung der Unabhän-
gigen bekam. Darin wird
vor allem die steigende
Landschaftsumlage kriti-

siert. Die beläuft sich für
den Kreis im kommenden
Jahr auf rund 107 Millio-
nen Euro. Linke, Bündnis-
grüne und FDP versagten
der Resolution die Zustim-
mung. Der „Gegenentwurf“
der Fraktion „Die Linke“, in
dem vor allem das Konne-
xitätsprinzip für alle staat-
lichen Ebenen eingefordert
wird, bekam nur von den
eigenen Fraktionsmitglie-
dern die Zustimmung.
v Hendrik Klein/Märki-
scher Kreis
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n SPORT, SPONSORING, & BUSINESS   n

Sportliche Kreisverwaltung: 62 Mitarbeiter erhielten das Sportabzeichen 
MRZ. Der Landrat Hans-
Jürgen Petrauschke des
Rhein-Kreis Neuss ist in die-
sem Jahr wieder mit gutem
Beispiel vorangegangen: Er
hatte die Prüfung zum Deut-
schen Sportabzeichen
bereits zum elften Mal
abgelegt und freute sich,
jetzt 62 Kreismitarbeiter zu
ehren, die ebenfalls alle Prü-
fungen erfolgreich absol-
viert hatten. „Sie haben
nicht nur Ihre persönliche
Fitness unter Beweis
gestellt, sondern auch

große Einsatzfreude und
Leistungsbereitschaft ge-
zeigt“, lobte Petrauschke
das sportliche Engagement
seiner Mitarbeiter. 

In einer Feierstunde im Gre-
venbroicher Kreishaus er-
hielten die Kreismitarbeiter
die Sportabzeichen-Urkun-
den zusammen mit 219 Mit-
arbeitern der Kreispolizei.
Viele von ihnen hatten den
gemeinsamen Sporttag in
Grevenbroich-Neukirchen
im Juni genutzt, um alle

Disziplinen an einem Tag zu
absolvieren. Darüber hinaus
boten mehrere Sportverei-
ne im Kreisgebiet spezielle
Sportabzeichen-Tage an. 

Nicht nur mit den Prüfun-
gen zum Deutschen Sport-
abzeichen halten sich Kreis-
mitarbeiter fit - sie nehmen
auch zahlreiche weitere
Angebote wahr vom Lauf-
treff bis hin zu Nordic Wal-
king- und Rückenkursen.
Der Rhein-Kreis Neuss bie-
tet im Rahmen der betrieb-

lichen Gesundheitsförde-
rung bereits seit 2009 ein
breites Programm an, wo-
bei Bewegungsangebote
und gemeinsamer Sport an
erster Stelle stehen. 

n Foto: Die erfolgreichen
Absolventen des Deut-
schen Sportabzeichens:
Auch Landrat Hans-Jürgen
Petrauschke (vorn rechts)
hatte die Prüfungen abge-
legt. 

v  Kreispolizeibehörde
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1. Bundesliga 

l 13. Spieltag (2.-4.12.16)
Dortmund - Bor. Mgladbach 4:1 
Bayer Leverkusen - Freiburg 1:1
FSV Mainz - Bayern München 1:3
VfL Wolfsburg - Hertha BSC 2:3
Augsburg - Eintracht Frankfurt 1:1 
Werder Bremen - FC Ingolstadt 2:1 
SV Darmstadt - Hamburger SV 0:2
TSG Hoffenheim - 1. FC Köln 4:0 
RB Leipzig - Schalke 04 2:1

l 14. Spieltag (9.-11.12.16)
Bayern München - Wolfsburg 5:0
Borussia MG - FSV Mainz 1:0
Schalke 04 - B. Leverkusen 0:1
Hertha BSC - Werder Bremen 0:1
1. FC Köln - Bor. Dortmund 1:1
Hamburger SV - FC Augsburg 1:0
FC Ingolstadt - RB Leipzig 1:0
E. Frankfurt - TSG Hoffenheim 0:0
SC Freiburg - SV Darmstadt 1:0

l 15. Spieltag (16.-18.12.16)
Bayer Leverkusen - Ingolstadt 1:2
Schalke 04 - SC Freiburg 1:1
FSV Mainz - Hamburger SV 3:1
VfL Wolfsburg - E. Frankfurt 1:0

FC Augsburg - Borussia MG 1:0
Werder Bremen - 1. FC Köln 1:1
Darmstadt - Bayern München 0:1
Hoffenheim - Bor. Dortmund 2:2
RB Leipzig- Hertha BSC 2:0

l 16. Spieltag (20./21.12.16)
Bayern München - RB Leipzig 
Borussia Dortmund - Augsburg Di 
Bor. Mgladbach - Wolfsburg Di 
Hertha BSC - SV Darmstadt 
1. FC Köln - Bayer Leverkusen 
Hamburger SV - Schalke 04 Di
FC Ingolstadt - SC Freiburg 
TSG Hoffenheim - Werder Bremen 
Eintracht Frankfurt - Mainz Di

l 17. Spieltag (20.-22.1.17)
Bayer Leverkusen - Hertha BSC 
Schalke 04 - FC Ingolstadt 
FSV Mainz - 1. FC Köln 
VfL Wolfsburg - Hamburger SV 
FC Augsburg - TSG Hoffenheim 
Werder Bremen - Bor. Dortmund 
SV Darmstadt - Bor. Mgladbach 
SC Freiburg - Bayern München 
RB Leipzig - Eintracht Frankfurt

2. Bundesliga 

l 14. Spieltag (25.-28.11.16)
VfB Stuttgart - 1. FC Nürnberg 3:1
Braunschweig - München 2:1
Greuther Fürth - Bielefeld 2:1
Kaiserslautern - Kalsruher SC 0:0
FC Heidenheim - FC St. Pauli 2:0
SV Sandhausen - Union Berlin 0:1
Fortuna Düsseldorf - Hannover 2:2
Dynamo Dresden - Bochum 2:2
Würzburg - Erzgebirge Aue 1:1

l 15. Spieltag (2.-5.12.16)
Hannover 96 - FC Heidenheim 3:2 
FC Nürnberg - SV Sandhausen 1:3 
FC St. Pauli - Kaiserslautern 0:0 
Union Berlin - E. Braunschweig 2:0 
Kalsruher SC - Greuther Fürth 1:2 
Arminia Bielefeld - Bochum 1:0 
1860 München - D. Dresden 1:0 
Erzgebirge Aue - VfB Stuttgart 0:4
Würzburg - F. Düsseldorf 0:0

l 16. Spieltag (9.-12.12.16)
VfB Stuttgart - Hannover 96 1:2
VfL Bochum - 1860 München 1:0
Braunschweig - A. Bielefeld 3:2

Greuther Fürth - FC St. Pauli 0:2
Kaiserslautern - Erzg. Aue 0:0
Heidenheim - Union Berlin 3:0
SV Sandhausen - Würzburg 0:0
Fortuna Düsseldorf - Nürnberg 0:2
Dynamo Dresden - Kalsruhe 0:0

l 17. Spieltag (16.-19.12.16)
Hannover 96 - SV Sandhausen 0:0
FC Nürnberg - Kaiserslautern Mo
FC St. Pauli - VfL Bochum 1:1
Union Berlin - Greuther Fürth 1:1
Kalsruher SC - Braunschweig 0:0
Arminia Bielefeld - Dresden 1:2
1860 München - Heidenheim 1:1
Erzgebirge Aue - F. Düsseldorf 0:0
Würzburg - VfB Stuttgart 3:0

l 18. Spieltag (27.-30.1.17)
Hannover 96 - 1. FC Kaiserslautern 
1. FC Nürnberg - Dynamo Dresden 
FC St. Pauli - VfB Stuttgart 
Union Berlin - VfL Bochum 
Kalsruher SC - Arminia Bielefeld 
Fortuna Düsseldorf - Sandhausen 
1860 München - Greuther Fürth 
Erzgebirge Aue - 1. FC Heidenheim 
Würzburger Kickers - Braunschweig

BUNDESLIGA - SPIELTAGE - BUNDESLIGA - SPIELTAGE - BUNDESLIGA - SPIELTAGE - BUNDESLIGA - SPIELTAGE - BUNDESLIGA - SPIELTAGE - BUNDESLIGA 
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Krefeld Pinguine 
verpflichten Stürmer
Martin Ness
Die Krefeld Pinguine sind
noch einmal auf dem Trans-
fermarkt tätig geworden.
Stürmer Martin Ness wech-
selt vom SC Bern in die Sei-
denstadt. Der gebürtig aus
Basel stammende 23-Jähri-
ge besitzt einen deutschen
sowie einen schweizer
Pass, misst 1,91 m und
wiegt 98 kg. Seine Eisho-
ckeyausbildung absolvierte
Ness bei den ZSC Lions aus
Zürich, außerdem durchlief
er alle Jugendnational-
mannschaften der Schweiz.
In der vergangenen Spiel-
zeit gewann der Rechtss-
schütze die schweizer
Meisterschaft mit Bern.
Ness wird die Rücken-
nummer 81 erhalten und ist
bereits gestern Nacht in
Krefeld angekommen.
Martin Ness: „Mich hat das
langfristig angelegte Kon-
zept auf junge Spieler zu
setzen von den Krefeld Pin-
guinen und Franz Fritzmeier
überzeugt. Ich freue mich
auf das Abendteuer
Deutschland, meine halbe
Familie stammt von hier.“
Franz Fritzmeier, Cheftrainer
der Krefeld Pinguine: „Mar-
tin verleiht der Mannschaft
mehr Tiefe auf der Mittel-
stürmerposition. Sein jun-
ges Alter bietet noch viel
Entwicklungspotential. Toll,
dass die Verpflichtung so
kurzfristig funktioniert hat.“

PSD Bank Meeting 2017
mit Christophe Lemaitre
und Kim Collins  
Das PSD Bank Meeting in
Düsseldorf 2017 am 1. Feb-
ruar wartet mit den ersten
ganz großen Namen auf:
Christophe Lemaitre und
Kim Collins. Der Franzose
lief bei den Olympischen
Spielen in Rio zu Bronze
über 200 m. Sein Name
prägt aber bereits seit
sechs Jahren die Leichtath-
letik-Geschichtsbücher. Bei
den Französischen Meister-

schaften in Valence knackt
der heute 26-Jährige 2010
als erster weißer Sprinter
die 10-Sekunden-Marke. Le-
maitre ist ein Superstar in
Frankreich und wird in Düs-
seldorf über 60 m an den
Start gehen. 
„Christophe Lemaitre ist
eine Hausnummer. Seit
mehr als einem halben
Jahrzehnt sammelt er bei
Olympischen Spielen, Welt-
und Europameisterschaften
Medaillen. Im kommenden
Jahr ist er nun zum zweiten
Mal beim PSD Bank Mee-
ting am Start“, freut sich
Meeting-Direktor Marc
Osenberg auf den Start des
Franzosen, der bei seinem
ersten Auftritt in Düsseldorf
im Vorlauf über 60 m aus-
schied und noch eine kleine
Rechnung offen hat.
Als Lemaitre gerade einmal
sechs Jahr alt war betrat
Kim Collins erstmals die
große Bühne des Sports,
startete bei den Olympi-
schen Spielen in Atlanta.
Mittlerweile blickt der wohl
berühmteste Einwohner
von St. Kitts & Nevis auf
eine zwei Jahrzehnte lange
Sprinterkarriere zurück, des-
sen Krönung der WM-Titel
2003 über 100 m war. Für

den 40-Jährigen ist es be-
reits der fünfte Auftritt in
Düsseldorf. Drei Mal beend-
ete der sympathische Sprin-
ter die 60 m als Schnellster:
2011, 2015 und 2016. Osen-
berg: „Der Name Kim Col-
lins und unser Meeting ge-
hören zusammen. Ich kann
mir das Meeting schon gar
nicht mehr ohne ihn vor-
stellen.“
Weitere Top-Namen im
Starterfeld über 60 m der
Männer sind der WM-Fünf-
te von 2015 über 100 m,
Michael Rodgers (USA), der
Collins 2011 in Düsseldorf
nur um eine Hundertstelse-
kunde unterlegen war, der
Hallen-WM-Dritte Ramon
Gittens (Barbados) sowie
Rodgers Landsmann Mar-
vin Bracy und der Europa-
meister von 2014, James
Dasaolu aus Großbritan-
nien. Wer beim Duell „Alt
gegen Jung“ live dabei sein
will, der sollte nicht allzu
lange warten. Die Nachfra-
ge nach den 2.000 Tickets
ist wie bereits in den ver-
gangenen Jahren enorm
groß. Weitere Informatio-
nen zu den Tickets: http://
www.psd-bank-meeting.de
/tickets.html 

Oeser: „Ich möchte mich
noch einmal für die
Weltmeisterschaft in
London qualifizieren“ 
Nach der Sommerpause
sind die Vorbereitung für
die Wintersaison im vollen
Gange, auch Jennifer Oeser
(Foto: lässt dabei keine Trai-
ningseinheit aus, im Inter-
view beschreibt sie ihren
derzeitigen Trainingsalltag. 
Wie sehen deine Trainings-
einheiten zurzeit aus? „Ich
bin zurzeit noch voll im Auf-
bautraining, da ich keine
Hallensaison bestreiten
werde. Das heißt zurzeit
trainiere ich sehr viele Läu-
fe, Sprint- und Kraftpro-
gramme, aber auch schon
ein wenig Technik wie
Kugelstoßen oder Weit-
sprung.“ Hast du etwas zur
letzten Saison verändert
und woran wirst du diese
Saison besonders arbeiten? 
„Große Veränderung stehen
nicht an. Wir werden ein
bisschen den Schwerpunkt
auf Weitsprung legen.“ Was
sind deine Ziele für diese
Saison? „Ich möchte mich
noch einmal für die Welt-
meisterschaft in London
qualifizieren und dort eine
bestmögliche Platzierung
erreichen. Vielleicht klappt
es ja noch einmal mit den
top acht.“ Wie kam es dazu,
dass du bei dem Schüler-
sportfest in Odenthal 600
Euro gespendet hast? „Ich
habe bei den Olympischen
Spielen in Rio bei einem Ge-
winnspiel der Zürich Versi-
cherung Geld für den Sport-
nachwuchs meines Vereins
gewonnen.“ Gönnst du dir
auch mal was über die Fest-
tage oder musst du dich
zurückhalten? „Seit der Ge-
burt meines Sohnes muss
ich nicht mehr so streng auf
meine Ernährung achten,
sondern bin froh neben
dem Training und dem All-
tag mit Kind zum Essen zu
kommen. Daher wird Weih-
nachten ordentlich zuge-
schlagen.“

v Bayer Leverkusen



n BILDUNG   n

MRZ. Die Deutsche For-
s c h u n g s g e m e i n s c h a f t
(DFG) richtet zum Jahresbe-
ginn 2017 einen neuen
Tr a n s r e g i o - S o n d e r f o r -
schungsbereich in der Ma-
thematik ein. Wissenschaft-
lerInnen von sieben ver-
schiedenen Universitäten
setzen das Vorhaben ge-
meinsam um. Forschungs-
Erfolg für die Universität
Siegen. Die Hochschule ist
als Partner an einem neuen
Tr a n s r e g i o - S o n d e r f o r -
schungsbereich der Deut-
schen Forschungsgemein-
schaft (DFG) beteiligt.
„Symbolische Werkzeuge in
der Mathematik und ihre
Anwendung“ befasst sich
mit Fragestellungen der
Computeralgebra. Ein Ziel
der Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler ist es,
ein modernes Computeral-
gebra-System zu entwi-
ckeln, das hochkomplexe
Rechnungen durchführen
kann. Die Universität Sie-
gen ist über Prof. Dr. Moha-
med Barakat vom „Lehr-
stuhl für Reine Mathematik“
an dem Forschungsvorha-
ben beteiligt. Mit seiner Ar-
beitsgruppe wird er im Rah-
men des neuen Sonderfor-
schungsbereichs an zwei
Projekten arbeiten. Dafür

fließen von der DFG über
500.000 Euro nach Siegen.
Insgesamt wird der Transre-
gio-Sonderforschungsbe-
reich in den kommenden
vier Jahren mit 7,5 Millio-
nen Euro gefördert.
Die Beteiligung am neuen

SFB ist nach der Einrich-
tung des Sonderfor-
schungsbereichs „Medien
der Kooperation“ im Januar
2016 ein weiterer For-
schungs-Erfolg für die Uni-
versität Siegen. „Eine tolle
Leistung von Prof. Barakat
und seiner Arbeitsgruppe,
die größte Anerkennung
verdient. Ebenso ein weite-
res Zeichen für die Qualität
der Forschung und die
Möglichkeiten hier in Sie-
gen“, sagte Prof. Dr. Peter
Haring Bolívar, Prorektor für
Forschung und wissen-

schaftlichen Nachwuchs.
„Für uns ist die Beteiligung
an dem neuen Transregio-
Sonderforschungsbereich
eine tolle Möglichkeit, unse-
re Forschungsarbeit der ver-
gangenen Jahre auf höchs-
tem Niveau weiterzufüh-

ren“, sagt Prof. Barakat. Die
wachsende Komplexität
von einigen Bereichen der
modernen Mathematik er-
fordere zunehmend den
Einsatz von Computern als
Experimentier-Werkzeuge:
„Papier und Bleistift reichen
schon lange nicht mehr
aus!“ In dem neuen SFB
werden Themen aus den
Bereichen Algebra, Zahlen-
theorie, sowie algebraische
und konvexe Geometrie be-
handelt. Diese vier Bereiche
wachsen zunehmend zu-
sammen, erklärt Barakat.

Ziel des neu zu entwickeln-
den Computeralgebra-Sys-
tems sei es, den daraus
entstehenden, neuen Anfor-
derungen gerecht zu wer-
den.
Eines der beiden Projekte
der Siegener Arbeitsgruppe
um Prof. Barakat befasst
sich direkt mit der Entwick-
lung des neuen Computer-
algebra-Systems. Im zwei-
ten Siegener Projekt geht
es darum, bislang uner-
reichbare Abstraktionen in
die Reichweite von Compu-
teralgebra zu bringen. „Da-
mit können wir völlig neuar-
tige Experimentier- und Re-
chenmöglichkeiten schaf-
fen, die bisher nicht mög-
lich sind“, so Barakat. Für
das menschliche Gehirn
seien solche Rechnungen
zu komplex, „aber, wenn wir
Computern unsere Art zu
Denken beibringen, könn-
ten sie uns diese Komple-
xität in Zukunft abnehmen.“
Bei den Siegener Projekten
handelt es sich um zwei
von insgesamt zwanzig Pro-
jekten im Rahmen des
Transregio-SFB. Beide wur-
den von der DFG in der
Antragsstellung mit „exzel-
lent“ bewertet.

v Uni Siegen

Uni Siegen ist Partner bei neuem Mathematik-SFB 
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Bund, Länder und Gemeinden
haben für das Jahr 2016 Bil-
dungsausgaben in Höhe von
129,2 Milliarden Euro veran-
schlagt, das sind 5,0 Milliarden
Euro mehr als im Vorjahr. Zu die-
sem Ergebnis kommt das Statis-
tische Bundesamt im Bildungsfi-
nanzbericht 2016, der am 15. De-
zember 2016 veröffentlicht wur-
de. Der Bildungsfinanzbericht
wurde im Auftrag des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und For-
schung sowie der Kultusminis-
terkonferenz erstellt.

Endgültige Angaben zu den öf-
fentlichen Bildungsausgaben lie-
gen derzeit bis zum Jahr 2013
vor. Die öffentlichen Bildungs-
ausgaben beliefen sich demnach

im Jahr 2013 auf 117,0 Milliar-
den Euro. Davon stellten der
Bund 8,1 Milliarden Euro, die
Länder 83,7 Milliarden Euro und
die Gemeinden 25,1 Milliarden
Euro bereit. Mehr als die Hälfte
dieser öffentlichen Bildungsaus-
gaben wurden für Schulen aufge-
wendet.

Von den Ausgaben des öffentli-
chen Gesamthaushaltes (Bund,
Länder und Gemeinden, ohne So-
zialversicherungssystem) entfiel
im Jahr 2013 rund ein Fünftel
(19,9 Prozent) auf Bildung. In den
Ländern wurden durchschnittlich
37,3 Prozent und in den Gemein-
den 13,1 Prozent für Bildung ver-
ausgabt. Beim Bund lag der An-
teil der Bildungsausgaben bei 4,7

Prozent. Im Bildungsfinanzbe-
richt sind neben den Bildungs-
ausgaben der öffentlichen Haus-
halte auch die von Unternehmen,
privaten Haushalten, der Bun-
desagentur für Arbeit und die
vom Ausland finanzierten Bil-
dungsausgaben sowie For-
schungsausgaben enthalten. Die
gesamten privaten und öffentli-
chen Ausgaben werden durch
das konzeptionell umfassendere
Budget für Bildung, Forschung
und Wissenschaft dargestellt.

Im Jahr 2013 stieg das Budget
für Bildung, Forschung und Wis-
senschaft auf insgesamt 257,4
Milliarden Euro. In Relation zum
Bruttoinlandsprodukt (BIP) ent-
sprach dies einem Anteil von 9,1

Prozent. Nach vorläufigen Be-
rechnungen erhöhten sich die
Ausgaben im Jahr 2014 um wei-
tere 8,2 Milliarden Euro auf
265,5 Milliarden Euro. Dies ent-
sprach weiterhin 9,1 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts.

Von den Gesamtausgaben des
Budgets für Bildung, Forschung
und Wissenschaft entfielen im
Jahr 2013 insgesamt 186,5 Mil-
liarden Euro auf den Bildungsbe-
reich, einschließlich der Ausga-
ben für Forschung und Entwick-
lung an Hochschulen in Höhe von
14,3 Milliarden Euro.
Der Bildungsfinanzbericht er-
möglicht zudem einen Vergleich
der Bildungsausgaben Deutsch-
lands mit anderen Staaten.

Öffentliche Bildungsausgaben steigen 2016 auf über 129 Milliarden Euro



MRZ. Tumore zu entfernen,
ist für Chirurgen ein beson-
ders schwieriges Unterfan-
gen. Denn die betroffenen
Stellen sind vom gesunden
Gewebe kaum zu unter-
scheiden. Das Fraunhofer
IPA hat ein Kamerasystem
entwickelt, das Fluoreszenz
oder Farbe detektiert. Auf
diese Weise kann der Chi-
rurg die angefärbten Tumo-
re besser sehen und geziel-
ter behandeln.
Um Tumore zu untersu-
chen, schaut sich der Chir-
urg die betroffenen Stellen
zunächst mit dem Endos-
kop an. Allerdings sei es
selbst mit geschultem Au-
ge und Spezialausbildung in
vielen Fällen äußert schwie-
rig zu erkennen, wo der
Krebs anfängt und wo er
endet, kritisiert Nikolas Di-
mitriadis, Wissenschaftler
der Fraunhofer-Projektgrup-
pe für Automatisierung in
der Medizin und Biotechno-
logie PAMB in Mannheim.
Auch im OPSaal erfordere
es viel Fingerspitzengefühl,
die Schnitte so anzusetzen,
dass der Tumor komplett
entfernt und gesundes Ge-
webe dabei geschont wird.
Mit Fluoreszenz ist es

schon heute in einigen Be-
reichen möglich, tumorarti-
ges Gewebe sichtbar zu
machen. Dabei wird der
Stoff, der die betroffenen
Stellen aufleuchten lässt,
entweder oral verabreicht

oder direkt in die Blase ein-
geleitet. Hier gibt es aber
noch Optimierungspotenzi-
al. So ist der zugeführte
Farbstoff viel schwächer als
Licht. In der Neurochirurgie
muss der Mediziner daher
den Raum abdunkeln, um
ihn zu sehen. In der Urolo-
gie muss er auf das Farbbild
des Endoskops verzichten,

wenn er die angefärbten
Stellen betrachten will.

Das Kamerasystem der IPA-
Wissenschaftler, das sie
„Multispektrale Intraoperati-
ve Echtzeit-Bildgebung“

nennen, zeigt den Farbstoff
und das Farbbild gleichzei-
tig an. Die Kamera, bei der
einige Lichtfarben geblockt
sind, macht viele Aufnah-
men unmittelbar hinterein-
ander. Eine spezielle Soft-
ware überträgt die Bilder
daraufhin in Echtzeit auf
einem Monitor im OP, wo
sie mit den Farbbildern des

Endoskops überlagern. „Da
der Mediziner jetzt beide
Aufnahmen gleichzeitig
sieht, ist es für ihn einfa-
cher, den Tumor zu entfer-
nen“, betont der Wissen-
schaftler. In Zukunft sei es

auch vorstellbar, empfindli-
che Strukturen wie Nerven,
die keinesfalls verletzt wer-
den dürfen, damit farbig
hervorheben.

n Foto: Die neue Kamera
zeigt mit Fluoreszenzfarb-
stoffen eingefärbte Struktu-
ren an, in diesem Fall in ...

v Fraunhofer IPA

n GESUNDHEIT & MEDIZIN   n

Auch im vierten Jahr nach Ein-
führung der Umlagefinanzierung
in der Altenpflegeausbildung
bleibt die Altenpflegefachkraft-
ausbildung in Nordrhein-Westfa-
len auf einem sehr erfolgreichen
Weg. 
„Um über 80 Prozent konnten wir
die Zahl der Ausbildungsplätze in
der Altenpflege steigern. Das ist
ein riesiger Erfolg. Er zeigt, wie
richtig die Entscheidung war, in
Nordrhein-Westfalen alle in der
Pflege tätigen Einrichtungen an
den Kosten für Ausbildung zu be-
teiligen“, erklärte Gesundheits-
und Pflegeministerin Barbara
Steffens bei Vorlage der aktuel-
len Ausbildungszahlen. „Wäh-
rend wir im Jahr 2012 bei rund
10.000 Ausbildungsplätzen mit
einer Landesfinanzierung gestar-
tet sind, liegen wir jetzt im De-

zember aktuell bei 18.266. Er-
freulich ist dabei auch, wie viele
junge Menschen sich für einen
verantwortungsvollen Beruf in
der Pflege entscheiden. Denn nur
mit einer ausreichenden Zahl gut
ausgebildeter Pflegekräfte wer-
den wir auch die steigende Zahl
pflegebedürftiger Menschen
weiterhin gut versorgen kön-
nen“, so Steffens weiter.
Damit sind in den Datenbanken
zur Finanzierung der Ausbildung
noch einmal rund 800 Plätze
mehr erfasst zum selben Zeit-
punkt im Vorjahr. Der große
Erfolg, den alle Beteiligten seit
Einführung der Umlage Mitte
2012 gemeinsam erreichen
konnten, konsolidiert sich damit
weiter auf sehr hohem Niveau. 

Die Ministerin betonte erneut,

wie wichtig eine Berücksichti-
gung dieses NRW-Erfolgsmo-
dells bei der Altenpflegeausbil-
dung bei der Diskussion um die
neue „generalisierte“ Pflegeaus-
bildung auf Bundesebene sei,
über die noch einmal im Bundes-
rat beraten wurde: „Wenn immer
wieder argumentiert wird, man
müsse eine gemeinsame Pflege-
ausbildung schaffen, weil die Al-
tenpflegeausbildung nicht mehr
attraktiv sei, dann zeigen unsere
Zahlen: Das Gegenteil ist der
Fall. Deshalb habe ich bei den
aktuellen Plänen zur gemeinsa-
men Ausbildung nach wie vor
die Sorge, dass viele der jungen
Menschen, die jetzt erfolgreich
die Altenpflegeausbildung durch-
laufen und auf die wir dringend
angewiesen sind, uns in der von
der Bundesregierung geplanten

generalisierten Ausbildung verlo-
ren gehen.“

Nach dem aktuellen sechsten
Bericht der Bundesregierung
über die Entwicklung der Pflege-
versicherung und den Stand der
pflegerischen Versorgung ist die
Zahl der Auszubildenden in der
Altenpflege bundesweit von
rund 52.000 im Schuljahr 2010 /
2011 um 16.000 auf rund 68.000
im Schuljahr 2015/2016 gestie-
gen. Auch wenn diese Zahlen
auf einer freiwilligen Erhebung
beruhen und nicht vollständig
sind, hat NRW bei der im Rah-
men der bundesweiten Ausbil-
dungs- und Qualifizierungsoffen-
sive Altenpflege vereinbarten
Steigerung der Ausbildungszah-
len den „Löwenanteil“ von gut
50 Prozent beigetragen.

Über 80 Prozent Steigerung - Altenpflegeausbildung in NRW weiterhin eine Erfolgsgeschichte

Neues Kamerasystem zeigt Tumore farbig an
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Die Arbeitsgemeinschaft
fußgänger- und fahrrad-
freundlicher Städte, Ge-
meinden und Kreise in
NRW (AGFS) blickt zufrie-
den auf das scheidende
Jahr zurück. Auf der Mitglie-
derversammlung in der Lan-
deshauptstadt Düsseldorf

kamen rund 80 Oberbürger-
meister und Bürgermeister,
Landräte und Projektleiter
der AGFS sowie Vertreter
des Verkehrsministeriums
NRW und des Landtags zu-
sammen, um Bilanz für
2016 zu ziehen und die Akti-
vitäten für das kommende
Jahr zu planen. 
Ein Jahres-Kongress mit
einer Rekordzahl von 520
Besuchern, ein Messestand
und drei weitere Ausstellun-

gen, vier Facharbeitskreise
und 75 Aktionstage in den
Mitgliedskommunen hat die
AGFS im vergangenen Jahr
veranstaltet. Dazu kommen
eine Kooperation mit dem
Regionalverband Ruhr, in
deren Mittelpunkt Rad-
schnellwege standen, eine

Exkursion mit Abgeordne-
ten des Landtags NRW
sowie eine gemeinsames
Projekt mit den AGFKs aus
Bayern und Baden-Würt-
temberg. Vier Neuaufnah-
men und neun verlängerte
Mitgliedschaften verzeich-
nete die AGFS in den ver-
gangenen zwölf Monaten.
Damit schließt das kommu-
nale Netzwerk das Ge-
schäftsjahr mit insgesamt
80 Mitgliedern, die sich

dem gemeinsamen Ziel ver-
schrieben haben, gesund-
heitsfördernde und klima-
schonende Mobilität zu för-
dern. 
Zu den Neuzugängen zäh-
len die Städte Neuss, Bo-
chum und Meerbusch so-
wie der Kreis Coesfeld.
Über die Verlängerung der
Mitgliedschaft freuten sich
die Städte Rhede, Lemgo,
Duisburg, Velen, Bocholt
und die Gemeinde Reken
sowie die Kreise Steinfurt,
Borken und Euskirchen. 
Auch zum 200. Geburtstag
des Fahrrads, der nächstes
Jahr gefeiert wird, hat der
Verein viel vor. Der AGFS-
Kongress sowie ein Messe-
stand auf der Messe Fahr-
rad in Essen läuten das Ju-
biläumsjahr am 16. Februar
ein. Beide stehen unter
dem Motto „200 Jahre Fahr-
rad“. Für den weiteren Jah-
resverlauf hat Vorstand
Christine Fuchs bereits eine
landesweite Imagekampag-
ne angekündigt, an der sich
die Mitglieder beteiligen
können. Mit der fachge-
bietsübergreifenden Kam-

pagne „Quartier in Bewe-
gung“ wird auch das Thema
Gesundheit und Bewegung
fortgeführt. Zu diesem
Thema war 2015 bereits die
Broschüre „Städte in Bewe-
gung“ erschienen. Darüber
hinaus stehen den 80 Mit-
gliedern auch 2017 wieder
die Aktionen „Ich bin die
Energie“, „Aktion Licht - Se-
hen und gesehen werden“
sowie das „Foto-Fun“-Mo-
dul zur Verfügung. 

Die Arbeitsgemeinschaft
fußgänger- und fahrrad-
freundliche Städte, Gemein-
den und Kreise in Nord-
rhein-Westfalen e.V. 
Die AGFS steht seit 1993
für das Leitbild „Die Stadt
als Lebens- und Bewe-
gungsraum“. Die 80 Mitglie-
der des kommunalen Ver-
eins verstehen sich als Vorr-
reiter für eine gesunde und
ökologisch sinnvolle Mobi-
lität. Als Bindeglied zur Poli-
tik, zu Verbänden und der
Wirtschaft gewährleistet sie
einen steten Wissensaus-
tausch zwischen den Akteu-
ren. 

Düsseldorf freut sich auf den
„Überflieger“ aus Norwegen. Die
skandinavische Low-Cost-Airline
Norwegian kommt im Sommer
2017 mit gleich fünf Flugverbin-
dungen nach Düsseldorf. Vom
größten Airport Nordrhein-West-
falens aus geht es nach Barcelo-
na, Teneriffa, Málaga, Alicante
und Palma de Mallorca. Gerade
dem spanischen Markt fällt der-
zeit aufgrund der großen Nach-
frage nach Flügen in die Urlaubs-
regionen eine gewachsene Be-
deutung zu. 
Norwegian gehört zu den großen
etablierten Fluggesellschaften in
Europa und ist im Low-Cost-Seg-
ment sehr erfolgreich. Die nor-
wegische Airline wächst rasant
und erobert Stück für Stück den
europäischen Luftverkehrsmarkt.
„Dass sich Norwegian jetzt für
Düsseldorf als Standort ent-

schieden hat, verdeutlicht einmal
mehr die große Bedeutung und
Stärke unserer Rhein-Ruhr-Re-
gion“, betont Thomas Schnalke,
Sprecher der Flughafenge-
schäftsführung. „Unser dichtes
Netz an Airline-Partnern wird mit
Norwegian um einen potenten
Europa-Carrier erweitert, der be-
sonders perspektivisch unser
Streckenportfolio weiter stärkt.
Denn das Engagement der Skan-
dinavier in Düsseldorf soll der
Beginn einer engen Partner-
schaft werden. Wir sprechen be-
reits über weitere Streckenauf-
nahmen und eine mögliche Sta-
tionierung von Flugzeugen in
Düsseldorf.“
„Es ist uns eine große Freude,
diese neue Zusammenarbeit mit
dem Düsseldorfer Flughafen und
zugleich den Start von fünf Desti-
nationen nach Spanien bekannt

zu geben. Wir hoffen und glau-
ben, dass dies der Beginn einer
langen und erfolgreichen Partner-
schaft ist. Wir freuen uns, den
Reisenden aus Düsseldorf und
der Region günstige Tarife und
preisgekrönten Service anzubie-
ten und sie an Bord unserer
brandneuen und umweltfreund-
licheren Flotte von Boeing 737-
800 Flugzeugen mit kostenlosem
WLAN begrüßen zu dürfen“, sagt
Thomas Ramdahl, Chief Com-
mercial Officer von Norwegian. 
Der weltweit sechstgrößte Low-
Coster mit Sitz in Oslo ist eine
der wachstumsstärksten, lang-
streckenfähigen Low-Cost-Airli-
nes, die weltweit günstige Quali-
tätsflüge anbietet. Dank des kon-
tinuierlichen Flottenausbaus mit
werksneuen Maschinen liegt das
Flottenalter deutlich unterhalb
des europäischen Durchschnitts. 

Dreimal wöchentlich verbindet
Norwegian den Düsseldorfer Air-
port ab dem kommenden Som-
mer mit Barcelona, zweimal pro
Woche mit Teneriffa, viermal mit
Málaga, dreimal mit Alicante und
sechsmal mit Palma de Mallorca.
Die Skandinavier setzen auf den
Strecken jeweils eine Boeing
737-800 mit 186 Sitzen ein. Ins-
gesamt stehen knapp 170.000
Sitze ab Düsseldorf zur Verfü-
gung, die für den Reisezeitraum
zwischen April und Oktober auf
www.norwegian.de gebucht
werden können.Der Düsseldorfer
Airport liegt in einer der wirt-
schaftlich stärksten Regionen
Europas mit 18 Millionen Ein-
wohnern in einem Umkreis von
100 Kilometern. Hier hat er eine
herausragende Bedeutung für
die Erfüllung der Mobilitätsbe-
dürfnisse der Menschen.

Fußgänger- und fahrradfreundliche 

Kommunen in NRW ziehen Jahresbilanz 

Der „Überflieger“ aus Norwegen im Anflug auf Düsseldorf
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MRZ. Die Mehrheit
der deutsch-briti-
schen Wirtschaft (56
Prozent) glaubt, dass
der Brexit sich mittel-
fristig negativ auf ihr
Unternehmen auswir-
ken wird, laut einer
Studie der Deutsch-
Britischen Industrie-
und Handelskammer.
Nur elf Prozent glau-
ben, dass der Brexit
eine positive Auswir-
kung haben wird. Der
Rest gab an, die Aus-
wirkungen würden
weder positiv noch
negativ sein (12 Pro-
zent) oder sie können
diese derzeit noch
nicht einschätzen (21
Prozent). Unter denje-
nigen, die negative
Auswirkungen be-
fürchten, rechnen
mehr Firmen mit sehr
negativen als mit rela-

tiv negativen Folgen
(32 bzw. 24 Prozent). 
Dr. Ulrich Hoppe,
Hauptgeschäftsfüh-
rer der Kammer, wer-
tet dieses Ergebnis
„als Zeichen einer
immer noch starken
Verunsicherung in der
deutsch-britischen
Wirtschaft, selbst
wenn die negativen
Folgen eines Brexits
vor dem Referendum
im Juni 2016 noch
höher eingeschätzt
wurden.“
Den Unternehmen
wurde weiterhin die
Frage gestellt, wie
sich ein weicher Bre-
xit oder ein harter
Brexit jeweils auf ihre

zukünftigen Investi-
tionen im Vereinigten
Königreich auswirken
würde. Im Falle eines
weichen Brexits er-
warten sogar 38 Pro-
zent einen relativ po-
sitiven (26 Prozent)
bis sehr positiven Ef-
fekt (12 Prozent) und
nur für 14 Prozent wä-
re dieser negativ bis
sehr negativ. Für fast
die Hälfte der Firmen
ergibt sich kaum eine
Auswirkung (40 Pro-
zent) oder sie können
diese noch nicht ab-
schätzen (acht Pro-
zent). Das Bild verän-
dert sich aber massiv
für den Fall eines har-
ten Brexits, denn
dann rechnen mehr
als zwei Drittel der
Befragten mit einem
relativ negativen (31
Prozent) bis sehr ne-

gativen Effekt (37
Prozent). Nur eine
Handvoll Firmen (drei
Prozent) sehen einen
harten Brexit als posi-
tiv bis sehr positiv für
ihre zukünftigen briti-
schen Investitionen
an. Für 17 Prozent
bleibt ein harter Bre-
xit ohne Auswirkun-
gen und nur zwölf
Prozent sind sich
über diese noch unsi-
cher. 
Derzeitige Kernpunk-
te für die anstehen-
den Brexit-Verhand-
lungen sind für die
bilateral tätigen Un-
ternehmen eine rei-
bungslose Über-
gangsphase, damit

die Volatilität des
Pfund-Wechselkurses
begrenzt bleibt (wich-
tig für 80%). 66 Pro-
zent sehen die Auf-
rechterhaltung der
Freizügigkeit der Ar-
beit und 64 Prozent
den weiteren Zugang
zum Binnenmarkt als
bedeutend an. Ein-
heitliche Regelungen
bei Warenzeichen
und Patenten sind für
40 Prozent der Fir-
men wichtig. Sektoral
betrachtet ist das so-
genannte „Passpor-
ting“ für die befrag-
ten Finanzdienstleis-
ter von herausragen-
der Bedeutung, und
für die pharmazeuti-
sche Industrie sind
weiterhin gemeinsa-
me Rahmenbedin-
gungen für die Medi-
kamentenforschung
und -zulassung sowie
der Zugang zu euro-
päischen For-
schungsgeldern sehr
kritische Punkte.

Patricia Godfrey, eh-
renamtliche Vor-
standsvorsitzende
der Kammer und Part-
nerin der Rechtsan-
waltskanzlei Nabarro
LLP, betont, „dass
das deutsch-britische
Verhältnis von zentra-
ler Bedeutung für den
Ausgang der Brexit-
Verhandlungen ist.
Die Ergebnisse der
Umfrage zeigen, dass
die deutsch-britische
Wirtschaft sich einen
weichen Brexit und
eine stabile Über-
g a n g s p h a s e
wünscht. Ein harter
Brexit wäre ein
schwerer Schlag für
die Unternehmen,
denn für 68 Prozent
würde dieser sich
negativ auswirken.“

Deutsch-Britische Wirtschaft wünscht sich einen
weichen Brexit, erwartet aber einen harten Brexit 
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DIE BÜCHER/MUSIKECKE

n Lautlose Nacht 
Eine Frau, die alles riskiert.
Ein Kind, das über sich hin-
auswächst. Eine lebensge-
fährliche Fahrt durch die ark-
tische Nacht.

Die britische Physikerin Yas-
min fliegt mit ihrer zehnjähri-
gen Tochter Ruby nach Alas-
ka, um ihren Mann Matt zu
treffen, der dort einen Doku-
mentarfilm dreht. Doch die
Polizei empfängt sie mit der

Nachricht, dass Matt weit oben im Polarkreis umge-
kommen ist. Yasmin will das nicht glauben. Sie ist über-
zeugt, dass Matt am Leben ist und ihre Hilfe braucht.
Zusammen mit Ruby macht sie sich auf eine lebensge-
fährliche Reise durch ewiges Eis und ewige Nacht, um ihn
zu finden. 

Und irgendwann bemerkt sie, dass jemand sie verfolgt.
Jemand, der ihnen Böses will... Atmosphärisch, hoch-
spannend – mit einem spektakulären Plot: der neue Ro-
man von Bestsellerautorin Rosamund Lupton.
dtv Verlag
978-3-423-26121-0
14,90 Euro

n Schreckgespenst Infektionen 
Jeder 10. Todesfall ist auf
eine Infektion zurückzuführen
… Gefährliche Coli-Keime
auf Flugzeugsitzen, Legionel-
len im Trinkwasser, multire-
sistente Bakterien, Schwei-
negrippe, Ebola – was eignet
sich besser für Schlagzeilen?
Ist es nicht Ironie, dass uns
dabei der Blick für die eigent-
lichen Risiken verloren geht?

In diesem Buch klären Exper-
ten ersten Ranges auf: Wel-
che Rolle spielen Abwehr-

kräfte des Körpers? Wann sind Impfungen zielführend?
Was ist mit „klassischen“ Kinderkrankheiten? Was hilft
bei schweren Infektionen? Wann stoßen Antibiotika an
ihre Grenzen? Welche Gefahren drohen durch multiresis-
tente Bakterien? Wie ist das mit Krankenhausinfektionen?

In einem unterhaltsamen Frage-Antwort-Spiel gibt dieses
Buch spannende Einblicke in das Wesen der wichtigsten
Infektionskrankheiten. Sie werden zwischen Sinn und Un-
sinn unterscheiden können, wissen, wo echte Infektions-
gefahren lauern und wie Sie ihnen begegnen.

Besuchen Sie eine faszinierende und unbekannte Welt.
Die Macht des Wissens wird Ihnen zu einem längeren und
gesünderen Leben verhelfen – rezeptfrei und ohne Neben-
wirkungen.

Goldegg Verlag
ISBN: 978-3-903090-66-8
19,95 Euro


