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Impressum Liebe Leserinnen 
und Leser,
gewiss, die gegenwärtigen globalen Krisen sind nicht zu übersehen, und sie haben 
natürlich auch Auswirkungen auf die regionalen Unternehmen vor unserer Haus-
tür. Ebenso wenig zu übersehen ist aber gleichsam, wie unerschütterlich sie den 
aktuellen Widrigkeiten trotzen und wie sie durch kreative Lösungen und weitsich-
tiges Handeln ihr Fortbestehen sichern. Die Unternehmen am Niederrhein sind im 
Aufbruch, viele gehen gestärkt aus den vergangenen Monaten hervor, haben neue 
Ideen und Strategien entwickelt, probieren sich auf neuen Feldern aus. Und viele 
feiern Jubiläum - 30, 50, 125 Jahre stehen sie für Qualität, Kompetenz und Zuver-
lässigkeit „made am Niederrhein“. Werte, auf die ihre Kunden bis heute vertrauen 
können - auch und gerade in Krisenzeiten. 

Die neue Ausgabe von „Unternehmen am Niederrhein“ gewährt Einblicke hinter 
die Kulissen der Unternehmen und lotet aus, wie die aktuelle Stimmungslage ist. 
Außerdem widmet sich die Ausgabe wichtigen Themen, die die Wirtschaftsför-
derer der Landkreise derzeit am meisten beschäftigen. So zeigt sie auf, wie sich die 
Fachkräfte von morgen gewinnen lassen, wie fruchtbar der Schulterschluss zwi-
schen Wirtschaft und Wissenschaft sein kann und wie stark und zukunftsfähig das 
Handwerk immer noch ist. Dabei besinnt sich der Niederrhein mit seinen zahl-
reichen Familienunternehmen längst nicht mehr nur auf seine Stärken wie etwa 
die Landwirtschaft oder die Logistik, sondern ist in Nischengeschäften erfolgreich 
und exportiert seine Produkte in die ganze Welt.

Zweifellos stellen Faktoren wie die ungewisse Energieversorgung, die steigende 
Infl ation oder die immer noch schwelende Corona-Pandemie die Unternehmen 
vor große Herausforderungen. Doch der mutige Unternehmergeist der Firmen-
lenker(innen) und das Know-how ihrer Mitarbeiter auf der einen sowie der aktive 
Veränderungewille der hiesigen Kreis-Wirtschaftsförderungen auf der anderen 
Seite wecken Zuversicht, dass der Niederrhein auch weiterhin ein bedeutender 
Wirtschaftsstandort Europas bleiben wird. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Christian Hensen
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Von Wesel in die weite Welt:  Der Wesel-Datteln-Kanal 
unweit der Niederrheinbrücke Wesel ist einer der 
wichtigsten und verkehrsreichsten Wasserstraßen 
Deutschlands. Er verbindet das nördliche Ruhrgebiet 
über den Rhein mit den Seehäfen Rotterdam, 
Antwerpen, Amsterdam und Zeebrugge. Die am Kanal 
ansässige Großindustrie hat nahezu ihre gesamte 
Logistik auf diesen Schifffahrtskanal ausgerichtet. 
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Tel. 0 28 31/55 98 · info@einrichtungen-bruckwilder.de · www.einrichtungen-bruckwilder.de · Montags geschlossen · Di - Fr 10 – 19 Uhr · Sa 10 – 16 Uhr

Heute bestellt,
in 14 Tagen
bei Ihnen!*

Issumer Tor 9 - 13 · 47608 GELDERN

Das Leben wird schön!
...mit Einrichtungen Bruckwilder!

VOM 1. BIS 29. OKTOBER 22:
EINLADUNG ZUR NEUERÖFFNUNG UNSERES NEUEN KÜCHENSTUDIOS

EINES DER SCHÖNSTEN AM NIEDERRHEIN!

Den Oktober wollen wir zu einem ganz besonderen Event machen. Denn nach vielen Monaten
Vorbereitung, Planung und mit viel Liebe zum Detail ist unser neues Küchenstudio nun fertig.
Wir sind stolz darauf sagen zu können, dass es eines der schönsten und inspiriendsten am
ganzen Niederrhein geworden ist.

Vom 1. bis 29. Oktober 22 erwarten Sie viele Events,
Live-Vorführungen und einzigartigen Eröffnungskonditionen!
Wir freuen uns schon auf Sie und Ihre Begleitung!

Informieren Sie sich auf unserer neuen Homepage ab 26.09.22 über alle Events!

SONNTAG
2. OKTOBER

VERKAUFSOFFEN
VON 13 BIS 18 UHR
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Die Sorge bei den Unternehmen 

in Duisburg und am Niederrhein 

wächst.

Von Mike Michel

Der Nervenkrieg um das Gas sei in der 
Wirtschaft deutlich zu spüren, wie die 
Umfrage der IHK ergab. Zusätzlich sei-

en die Erwartungen der Unternehmer an die 
Geschäftsentwicklung eingetrübt, weil die 
Lieferketten weiterhin gestört seien, die Prei-
se stiegen und Fachkräfte fehlten, teilte die 
Kammer am Mittwoch mit.

Die Folge: Der Konjunkturklimaindex sinkt 
deutlich auf 87 Punkte. Dieser Index fasst die 
Einschätzung der Lage und Erwartungen von 
Unternehmen zusammen. Zum Vergleich: In 
den vergangenen zehn Jahren lag das Mittel 
bei 111 Punkten.

Nur noch acht Prozent der Unternehmen 
glauben der Umfrage zufolge, dass sie in den 
kommenden Monaten gute Geschäfte machen 
werden. „Besonders auff ällig ist, dass die Be-
wertung der Lage und die Zukunftserwartun-
gen deutlich auseinanderklaff en. Man sieht: 
Die Zuversicht schwindet“, so IHK-Hauptge-
schäftsführer Stefan Dietzfelbinger.

Ein zentraler Punkt sei die Energieversor-
gung und hier vor allem das Gas. Besonders 
für die Industrie sei die Versorgung existen-
ziell.

Entsprechend hätten die meisten Betriebe 
im Kammerbezirk bereits konkrete Maßnah-
men ergriff en, um Gas zu sparen. „Unsere 
Unternehmen setzen verstärkt darauf, Pro-
duktionsprozesse noch energiebewusster zu 

steuern, ihre Energieträger zu wechseln oder 
erneuerbare Energien zu nutzen“, so Dietz-
felbinger.

Einige hätten laut Umfrage von sich aus 
die Produktion bereits gedrosselt. Was fehle, 
seien fi nanzielle Anreize um Gas zu sparen 
und die Möglichkeit, Energieträger rasch zu 
wechseln. „Wer ein altes Dieselaggregat auf 
dem Hof hat, kann dieses nicht ohne Weite-
res nutzen, um Gas zu sparen. Auch für den 
sogenannten Fuel Switch – also die Umstel-
lung von Gas auf eine andere Energiequel-
le – brauchen die Betriebe Genehmigungen, 
auf die sie oft lange warten müssen. Diese Zeit 
haben wir nicht.“

Gleichzeitig stiegen die Preise auch für 
Rohstoff e und Vorprodukte rasant. Manches 
wichtige Teil fehle, weil die Lieferketten ge-
stört sind. Das alles verteuere die Produktion 
und mache sie schwer kalkulierbar. Neben 
dem Material fehle in vielen Betrieben zu-
nehmend Know-how: Die Suche nach Fach-
kräften treibe einen Großteil der Befragten 
um.

IHK-Chef Dietzfelbinger verdeutlicht: 
„Diese Krise zeigt, wie sehr unser Wohlstand 
von Menschen abhängt, die praktischen Tä-
tigkeiten mit Wissen und Geschick nachge-
hen. Unser Appell an die Politik lautet: Wir 
müssen gemeinsam noch mehr für die be-
rufsbezogene Ausbildung werben.“

Blick von der 
Rheinpreußenhalde in 
Moers bis zu Thyssenkrupp 
in Duisburg und dem Uniper-
Kraftwerk in Gelsenkirchen. 

Gaskrise, Inflation, Fachkräftemangel
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Knüllermarkt GmbH

Deutschlandweit wird das Projekt 

an acht Standorten angeboten. 

Einer davon ist Duisburg.

Von Anika Kappel

Mithilfe des Projekts „Handwerk triff t Wissen-
schaft“ soll der Austausch zwischen den Berei-
chen Handwerk und der Wissenschaft gefördert 
werden. Ziel ist es, dass das handwerkliche Un-
ternehmen sich digitalisieren, zukunftssiche-
rer machen können sowie innovative Lösungen 
für ihre Probleme mit der Unterstützung von 
Fördergeldern umsetzen können. Die Werk-
statt beginnt am Montag, 26 September, um 
15.30 Uhr im Frauenhofer-inHaus-Zentrum 
in Neudorf. Am ersten Tag soll eine Themen- 
und Teamfi ndung stattfi nden. In der darauf 
folgenden Phase arbeiten die jeweiligen Teams 
vom 27 September bis zum 23 Oktober an ih-
ren Digitalprojekten. Beim zweiten Treff en am 
24. Oktober stellen die Teams ihre Ergebnisse 
und Prototypen vor. „Wir haben sehr gute Er-

fahrungen damit gemacht, an neuen Projek-
tideen nicht nur einen Nachmittag zu arbeiten, 
sondern über einen längeren Zeitraum“ sagt 
Bernhard Schröder, Ressortleiter Forschungs-
transfer und Leiter des GUIDE Zentrums, dazu.

In Duisburg wird das Projekt von verschie-
denen Partnern unterstütz. Dazu zählen die 
Wirtschaftsförderung Duisburg Business & 
Innovation (DBI), die Kreishandwerkschaft 
Duisburg, das Zentrum für Gründung und In-
nopreneurship der Universität Duisburg-Es-
sen (GUIDE/UDE), die Forschungskoordinati-
on der Fakultät der Ingenieurwissenschaft der 
UDE sowie das Frauenhofer-Institut für Mik-
roelektronische Schaltung und Systeme.

Andree Schäfer, Projektmanager der DBI, 
sieht in dem Projekt Chancen für beide Bran-
chen. Mit neuen Ideen können durch die Ko-
operation neue Möglichkeiten und neue Ar-
beitsplätze geschaff en werden: „Gemeinsam 
können wir Hürden einreißen“. Stefan Meurer, 
Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft 
Duisburg, erhoff t sich, dass durch das Projekt 
allgemeine Lösungen für das Handwerk im 
Bereich der Digitalisierung gefunden werden 
können.

 Die beteiligten Projektpartner hoffen, 
dass Handwerk und Wisschaft gleicher-
maßen profitieren.

Handwerk trifft Wissenschaft
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Auch aus Sicht der Wissenschaft bietet das 
Projekt ebenfalls Möglichkeiten. „Wegen der 
interdisziplinären Möglichkeiten bei uns ler-
nen die Studierenden früh Bedarf und Her-
ausforderungen zu identifi zieren und in der 
Forschung zu realisieren“ erklärt Dr. Evgenia 
Princi, Forschungskoordinatorin der Fakultät 
für Ingenieurwissenschaft. 

Wer an dem Workshop „Handwerk triff t 
Wissenschaft“ teilnehmen möchte, kann sich 
unter https://eveeno.com/werkstatt-hand-
werk-triff t-wissenschaft anmelden.

Petra Manoah, Geschäftsfüh-
rerin des Knüllermarktes in 
Duisburg, ist sich durchaus 

bewusst, dass die Reaktionen darauf, 
dass das beliebte Dekoparadies im 
Herzen der Ruhrgebietsmetropo-
le bereits im Juli damit begann, den 
Blick auf das Weihnachtsfest zu wer-

Der Sommer ist noch nicht ganz vorüber, da schaut das Duisburger Dekoparadies schon auf das 
Ende des Jahres. Wer ganz entspannt schon erste Artikel für das Weihnachtsfest kaufen möchte, 
bekommt im Knüllermarkt ein vielfältiges Angebot präsentiert.

Es weihnachtet schon im Knüllermarkt

Knüllermarkt GmbH
Münzstraße 37-43
47051 Duisburg

Öff nungszeiten: Montag bis 
Samstag, 10 bis 19 Uhr

Telefon: 0203 28 71 02
Fax: 049 203 28 82 38
E-Mail: kontakt@knuellermarkt.de
www.knuellermarkt.de

fen, durchaus gespalten waren. Auf 
der anderen Seite freuen sich viele 
Kunden über den Vorgeschmack auf 
die Weihnachtzeit. 

14 Kollektionen werden auf 3000 
Quadratmetern dargeboten – mit ei-
ner immensen Auswahl an verschie-
denen Stilrichtungen. Ob skandina-

visch, Boho, Londoner Charme oder 
die berühmten Klassiker im moder-
nen Design – es sollte für jeden Ge-
schmack etwas dabei sein. Dass sich 
der Preis im „Knüller“-Segment be-
wegt, versteht sich von selbst.

Der Knüllermarkt hat die Erfahrung 
gemacht, dass die Kunden es durch-
aus schätzen, bereits im August da-
mit zu beginnen, das Weihnachtsfest 
zu planen und Dekorationsartikel zu 
kaufen. Denn zum einen bekommt 
man dann noch alles, was man be-
nötigt. Zum anderen ist die Auswahl 
groß und die Hektik, die sich gerade 
in der Vorweihnachtszeit oftmals ver-
breitet, vergleichsweise gering.

Der Knüllermarkt in Duisburg ist 
mittlerweile die erste Adresse an 
Rhein und Ruhr, wenn es darum geht, 
das eigene Heim zu verschönern, ein 
Fest zu planen oder ein passendes Ge-
schenk zu fi nden. Selbstverständlich 
widmet sich das Dekoparadies nicht 
nur dem Thema Weihnachten. Für 
jedes Themengebiet, jede Jahreszeit 
ist der Markt eine gute Adresse. Dazu 
zählen Frühling, Ostern, Hochzeiten, 

Taufe oder Kommunion genauso wie 
der bevorstehende Herbst. 

Wer den Weg nicht direkt in den 
Knüllermarkt fi nden kann, dem sei 
der Online-Shop empfohlen. Unter 
www.knuellermarkt24.de kommen 
die schönsten Deko-Artikel direkt 
zum Kunden nach Hause. Dazu gibt’s 
die Möglichkeit, einen Gutschein zu 
verschenken. Die Gutscheine sind 
entweder vor Ort oder online zu er-
werben. Dem Wohlfühlgenuss zu 
Weihnachten steht dann nichts mehr 
im Weg. 
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Wirtschaftsförderung Kreis Kleve

Die stattliche Zahl hat im letzten Jahr alle 
überrascht – die Kreis-Spitze, die Runde 
der Bürgermeister, die Wirtschaftsförde-

rer in den Städten und Gemeinden, selbstver-
ständlich auch die Wirtschaftsförderung Kreis 
Kleve, bei der die einzelnen Anfragen aufgelau-
fen waren: 119 Anfragen nach Gewerbefl ächen, 
nach Gewerbe-Immobilien, nach Verkaufsfl ä-
chen für den Einzel- und Großhandel waren es, 
die in den zwölf Monaten des alten Jahres an der 
Hoff mannallee angekommen waren. Und fragt 
man Nathalie Tekath-Kochs heute, die Leiterin 
Grundstücksmanagement bei der Wirtschafts-
förderung Kreis Kleve, nach dem aktuellen Stand, 
dann bekommt man die Antwort geboten: „Wir 
denken, dass die Rekordzahl des alten Jahres in 
2022 noch verbessert werden dürfte. Exakt 100 
Anfragen kleinerer und größerer Art gab es bis 
zu den Sommerferien“, so war zu hören. Kön-
ne man diese Entwicklung fortschreiben, dann 
käme man wohl zur Rekordmarke 140. 

Es mache wenig Sinn, so Kreis-Wirtschaftsför-
derer Hans-Josef Kuypers, einmal mehr das Kla-
gelied über fehlende Gewerbefl ächen an kreis-
weit nahezu allen Standorten anzustimmen. 
Fest stehe, es seien tolle Chancen gegeben – und 
leider auch verschenkt worden – in Ermangelung 
vorhandenen Gewerbegrunds. 

Selbstverständlich seien es wieder die Anfra-
gen diverser Logistiker gewesen, die vom Paket-
Verteilzentrum von 30.000 Quadratmetern bis 
zu Hallen von 60.000 bis 100.000 Quadratme-
tern und mehr „träumten“. Ein internationales 

Nachfragen nach Gewerbe-
fl ächen auf Rekordkurs

Der Blick geht nach Wallfahrtsstadt Kevelaer: Die 
Provinzial Bezirksdirektion wird nach mehr als zwei 
Jahrzehnten das stattliche Gebäude der Eheleute 
Maaßen verlassen. Gesucht wird ein neuer Mieter 
oder Pächter für das Büro- und Tagungshaus.     

Handelsunternehmen aus dem Lebensmittelsektor 
suchte 100.000 Quadratmeter für das neue Distri-
butionszentrum. 70.000 Quadratmeter waren ge-
sucht für die Fertigung von Beton-Fertigteilen und 
gar 250.000 Quadratmeter für einen Saatgut-Her-
steller aus dem Ausland. Kurzum: Den Flächenwün-
schen waren nach oben keine Grenzen gesetzt. Am 
8. August schloss die aktuelle Liste mit einer Anfrage 
nach 150.000 Quadratmetern Fläche zur Errichtung 
eines Wärmepumpen-Warmwasserspeichers – die 
Eintragung bekam die Ziff er 100 fürs laufende Jahr. 

Schon heute jedenfalls, wenige Tage vor der 
2022er Expo Real in München, darf man fürs Kreis-
gebiet nachweislich behaupten: Der Immobilien-
markt bleibt nach wie vor in Bewegung.  

Die Zusammenarbeit zwischen der 
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve und 
ausnahmslos allen Sparkassen und 

Volksbanken im Kreisgebiet hat sich bereits 
über viele Jahre bewährt. Ob es die Sparkasse 
Rhein-Maas oder die Sparkasse Krefeld ist – 
sie beide gehören seit vielen Jahren zum Kreis 

Ein Heißluftballon als „Sahnehäubchen“ 
Die Kreis-
Wirtschaftsförderung, 
die Sparkassen und 
Volksbanken werben künftig 
auf Ballonseide für den 
„Raum für Investitionen –

Kreis Kleve“ und das 
„Gründerland Kreis Kleve“.

der engagierten Partner der Kreis-WfG. Eben-
so die Volksbank an der Niers, die Volksbank 
Emmerich-Rees und die Volksbank Kleverland. 
Alle diese Institute sind neben dem Kreis Kleve, 
den Städten und Gemeinden des Kreisgebietes 
ebenfalls Mitgesellschafter der Wirtschaftsför-
derung Kreis Kleve und haben alljährlich we-
sentliche Impulse für den teils gemeinschaftlich 
geplanten Veranstaltungskalender geliefert. 

Für das aktuelle Kalenderjahr hat die Runde 
der fördernden Kreditinstitute auf Anregung 
der Geschäftsführung nun Besonderes auf den 
Weg gebracht, das man durchaus als „echtes 
Sahnehäubchen“ empfi ndet. Immer wieder 
steigt nun im Kreis Kleve ein Heißluftballon 
an den Himmel, den die Logos der Kreis-Wirt-
schaftsförderung, der Sparkassen und Volks-
banken begleiten. Die Kernaussagen auf dem 
Himmelsriesen sind schon von weitem zu er-
kennen: „Raum für Investitionen – Kreis Kleve“ 
auf der einen Seite – „Gründerland Kreis Kleve“ 
auf der anderen.

Steuer-
berater 
hörten 
von „mehr 
Gerechtigkeit“

Nach den Treff en mit den Wirt-
schaftsförderern und den Firmen-
kunden-Beratern der Sparkassen 

und Volksbanken galt es, den beratenden 
und steuerberatenden Berufen die Vorzüge 
des Regionalen Wirtschaftsförderungspro-
gramms näher zu bringen. Stephan Kunz, 
der für den Kreis Kleve zuständige Berater 
der NRW.BANK in Düsseldorf, war einmal 
mehr der Einladung der Wirtschaftsförde-
rung Kreis Kleve gefolgt, um den wichtigen 
Multiplikatoren die Wirtschaftlichkeit einer 
Antragstellung im Interesse eigener Man-
danten deutlich vor Augen zu führen. Bis zu 
20 Prozent seien für den Investor drin, wenn 
er zumindest 150.000 Euro investiere und 
neue Arbeitsplätze schaff e, so der Gast der 
NRW.BANK im Konzert- und Bühnenhaus 
von Wallfahrtsstadt Kevelaer.  

„Wir freuen uns sehr über die Aufnahme 
unseres Kreisgebietes in das Regionale Wirt-
schaftsförderungsprogramm. Schließlich er-
leben wir damit hier vor Ort mehr Vergleich-
barkeit und damit Gerechtigkeit gegenüber 
nachbarlichen Kreisgebieten“, so Hans-Josef 
Kuypers. 

h
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Firmenvertreter tauschten sich im Bürgerhaus 
Weeze über die zukunftsweisende Technologie aus. 

Die Hochschule Rhein-Waal bekommt 
eine neue, zweite Stiftungsprofessur, 
überschrieben mit dem Titel „Nachhaltige 
Landnutzungssysteme“.

Beste Voraussetzungen für 
Wasserstoff im Kreis Kleve 

Neuer Lehrstuhl für 
nachhaltige Landwirtschaft 
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Gut besucht war die Wasserstoff -
Informationsveranstaltung der 
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve 
im Bürgerhaus Weeze. Bis 2030 
sollen die teils umgewidmeten 
Wasserstoffl  eitungen in Betrieb 
genommen werden. 

Bereits die kleinen Roll-Ups als 
werbliche Farbtupfer auf den 
Tischen des Prinz-Moritz-Saal 

der Kreisverwaltung Kleve sollten 
einen ersten Hinweis auf die be-
sondere Gunst der Stunde liefern: 
„Stiftungsprofessur Nachhaltige 
Landnutzungssysteme“ lauteten 
deren Kernaussagen, unter denen 
sich zehn Namen zeigten, die sich 
in diesen Tagen als Initiatoren und 
Förderer der nunmehr zweiten Stif-
tungsprofessur an der Hochschule 
Rhein-Waal (HSRW) zur Kenntnis 
bringen. In alphabetischer Reihen-
folge waren da zu lesen:

• Architekt Wilmsen
• Förderverein der Hochschule 
   Rhein-Waal – Campus Cleve e.V.
• Karl-und-Maria-Kisters-Stiftung
• Katjes Fassin GmbH + Co. KG
• Landgard Stiftung
• MERA Tiernahrung GmbH
• PROBAT-Werke von Gimborn     
   Maschinenfabrik GmbH
• Sparkasse Rhein-Maas

Einmal mehr waren es die Höh-
ner, die mit ihrem immerzu 
motivierenden Gassenhau-

er herhalten mussten: „Wenn nicht 
jetzt, wann dann“, rief Bernd Meyer 
von der Zenit GmbH, dem Zentrum 
für Innovation und Technik in NRW 
aus Mülheim, den gut und gerne 70 
Gästen im Bürgerhaus Weeze zu. Auf 
Einladung der Wirtschaftsförderung 
Kreis Kleve interessierten sich Unter-
nehmensvertreter aus allen Ecken 
des Kreisgebietes für die derzeit be-
obachteten, diskutierten, zu erwar-
tenden Zukunftspläne rund um das 
Thema Wasserstoff  und dessen künf-
tige Einsatzbereiche. 

Nichts sei so mächtig wie eine 
Idee, deren Zeit gekommen sei, fand 
Meyer in der Zitate-Kiste einen wei-
teren Satz, der wohl auch gerichtet 
war an den Kreis Kleve, die Städte 
und Gemeinden, die Gruppe der 
Stadtwerke-Vertreter wie die Unter-
nehmerschaft selbst. Der Kreis Kleve, 
so seine Ansicht, könne erkennbar 
wichtiges Bindeglied zwischen Was-
serstoff , Strom und Speichertechno-
logie werden.  

Hochinteressant und motivierend 
war der Vortrag von Jan Eisenberg 
von Thyssengas, der die Wasserstoff -

netzentwicklung und das bereits vor-
handene Netz vorstellte.

 Im Jahr 2030 wolle man die Was-
serstoffl  eitungen – bis dahin umge-
widmet – in Betrieb nehmen. Der 
Kreis Kleve dürfe sich hier über eine 
besondere Lagegunst freuen, erstre-
cke sich das derzeitige und vorhan-
dene Leitungswerk doch aus dem nie-
derländischen Zevenaar kommend 
von Emmerich am Rhein über Kleve, 
Goch, Weeze, Wallfahrtsstadt Keve-
laer und Geldern zum Ruhrgebiet. 

•  Wirtschaftsförderung Kreis Kleve 
GmbH mit Sparkassen und Volks-
banken

• ZEVENS-Stiftung

Sie alle stehen ab sofort gemeinsam 
über fünf Jahre lang für die Kosten die-
ser „Stiftungsprofessur Nachhaltige 
Landnutzungssysteme ein.

Sichtlich zufrieden zeigte sich der 
Präsident der Hochschule Rhein-Waal, 
Dr. Oliver Locker-Grütjen. Zusammen 
mit Hans-Josef Kuypers, dem Ge-
schäftsführer der Wirtschaftsförderung 
Kreis Kleve und des Fördervereins der 
Hochschule Rhein-Waal – Campus Cle-
ve e.V., war man auf die unternehme-
rischen Tätigen zugegangen und habe 
„allerorten off ene Türen für dieses An-
sinnen geboten bekommen“. Etwa eine 
Million Euro seien zum Start notwendig. 
750.000 Euro davon seien von privaten 
Dritten einzubringen. „Das habe man in 
wenigen Monaten gemeinsam mit der 
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve auf 
den Weg bringen können“, so der Prä-
sident der Hochschule. 

Bereits die kleinen Roll-Ups als werbliche Farbtupfer auf den Tischen des Prinz-
Moritz-Saal der Kreisverwaltung Kleve sollten einen ersten Hinweis auf die 
besondere Gunst der Stunde liefern.

Pressekonferenz im Prinz-Moritz-Saal der Kreisverwaltung Kleve:  
Die Initiatoren und Förderer informierten über die Einrichtung der Stiftungsprofessur 
„Nachhaltige Landnutzungssysteme“ an der Hochschule Rhein-Waal.

Beste Voraussetzungen für
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Sie locken mit Namen wie „Baro-
nesse-Suite“ oder „Princesse-Ro-
mantiksuite“. Man kann sich in die 

„Comtesse-Suite“ Maisonette einmieten 
oder gar in der „Rapunzel-Suite“ Mai-
sonette nächtigen, die auch durch eine 
innenliegende Treppe zu besonderem 
Charme kommt. Die Burg Boetzelaer in 
Kalkar-Appeldorn ist längst auch ein Ziel 
für Genießer und Romantiker geworden. 
Ob in der Hauptburg, der Vorburg oder dem 
Kutscherhaus – hier in Kalkar-Appeldorn 
hat Maximilian Freiherr von Wendt als Ei-
gentümer der historischen Wasserburg in 
den letzten vier Jahrzehnten Investitionen 
getätigt, die Detailverliebte schnell schät-
zen lernten. 

Heute ist die unter Denkmalschutz 
stehende Burg Boetzelaer keineswegs 
nur wegen ihrer stilechten Gästezim-
mer Ziel der Zeitgenossen. Bei Tagun-
gen und Events haben das Rittergewölbe 
oder der Klassizistische Festsaal längst 
nachgewiesen, dass sich Tradition und 
Fortschritt harmonisch verbinden lassen 
– und zwar unter den Zinnen einer über 
760 Jahre alten Hauptburg. Noch heute 
liefert sie ihren Beitrag dazu, dass jüngste 
Jahresergebnisse der Burg Boetzelaer eine 
Auslastung von 70 Prozent erreichen. Ein 
Ergebnis, das jeden Hotelbetreiber beein-
drucken dürfte und zeigt, warum die Pläne 
zur Erweiterung der Hotel-Kapazitäten 

Idyllische Lage am 
Boetzelaerer Meer: Die 
Burg Boetzelaer in Kalkar-
Appeldorn ist längst auch 
ein Ziel für Genießer und 
Romantiker geworden. 

Investierte in den 
letzten vier Jahrzenten 
in die historische 
Wasserburg: 
Eigentümer Maximilian 
Freiherr von Wendt. 

Genießer und Romantiker schätzen 
die von Wendt‘schen Werte
Die Burg Boetzelaer in Kalkar-Appeldorn überzeugt mit zeitweise mehr als 70-prozentiger 

Auslastung und dürfte auch auf der Expo Real in München zum Hingucker werden.

um 100 Betten bereits in der Schublade 
liegen. 

„Eine Hotel-Erweiterung mit Restaurant 
– vielleicht in Holzbauweise“, wünscht sich 
Freiherr von Wendt. Sollte sich eine derarti-
ge Chance bieten, dann, ja dann wäre er als 
Alleineigentümer sogar sofort bereit, sich 
von seinem Schmuckstück zu trennen, für 
das er vor 40 Jahren von Düsseldorf nach 
Appeldorn kam und in das er schon zu Leb-
zeiten seiner Frau große Teile seines Pri-
vatvermögens einbrachte. „Einen Betrag 
unweit von drei Millionen Euro“ stellt sich 
von Wendt vor – eine Zahl, die ihm wenige 
Tage vor der Expo Real 2022 in München als 
Internationale Messe für Immobilien und 
Investitionen nicht ganz leicht zu entlocken 
war. 

Zum wiederholten Mal wird die Wirt-
schaftsförderung Kreis Kleve den Versuch 
unternehmen, in der bayerischen Metropole 
die von Wendt‘schen Werte ins rechte Licht 
zu rücken. Gespräche gab es wiederholt, der 
durchschlagende Erfolg wurde trotz vorlie-
gender Planzeichnungen des Architektur-
büros Ader & Kleemann bislang nicht erzielt. 
Und dies, obschon ein sofortiger Baubeginn 
von der Bauleitplanung sichergestellt sei. 

Bereits im zwölften Jahrhundert wurde 
die Burg gegründet. Bis ins 19. Jahrhundert 
blieb die prächtige Immobilie, die auf den 
rollenden Verkehr zur Rheinbrücke nach 
Rees zu wachen scheint, durch Vererbung 

kontinuierlich im Besitz „derer von Boet-
zelaer“. Von 1836 bis 1977, als Maximilian 
Freiherr von Wendt mit seiner Familie das 
Anwesen erwarb, weisen die Grundbücher 
Familie Gülcher als Eigentümer aus. 

Für Familie von Wendt sind die Jahre ih-
res Lebens mit und in der Burg durchaus 
als Jahre der Herausforderung zu bezeich-
nen. Sicherungsmaßnahmen ergreifen, 
Nutzungskonzepte entwickeln, den Wie-
deraufbau mit Maßnahmen der Städte-
bauförderung voranzutreiben waren stets 
die tagesaktuellen Verpfl ichtungen. Erst 
seit 2003 wurde die Burg, die lange der 
Öff entlichkeit vorenthalten worden war, 
durch Freiherr von Wendt mit Hilfe öff ent-
licher Förderung als Veranstaltungshaus für 
Kultur und Events mit der Möglichkeit zur 
Übernachtung gepaart. 

Seit 2006 ist es erlaubt, in diesem ro-
mantischen Umfeld seine standesamtliche 
Trauung zu erleben – den Stadtmännern 
und -frauen Kalkars sei Dank. Nach und 
nach wuchs seither auch die Zahl der Gäs-
tezimmer in der Burg Boetzelaer mit ihren 
Nebengebäuden. So steigt die Zahl der Gäs-
tezimmer im nachbarlichen Kutscherhaus 
derzeit auf insgesamt 17. Alles Schritte, die 
der Wirtschaftlichkeit der Burg Boetzelaer 
gut tun und die Hoff nung festigen, dass mit 
weiteren 100 Betten die Übernachtungszah-
len des Niederrheins einen weiteren Impuls 
erhalten. rps
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Dr. van Straelen & Kollegen – Praxisklinik am Niederrhein

Vertreter des Hotel- und Gaststättenverbands 

Nordrhein (DEHOGA) und die Wirtschaftsförderung 

Kreis Kleve diskutierten in Straelen über 

Personalprobleme in der Gastronomie. 

Bei einer Diskussion über Personalprobleme 
in der Gastronomie zwischen der DEHOGA 
und der Wirtschaftsförderung des Kreis Kle-
ve stand eine Aussage im Zentrum: Thomas 
Kolaric, der Geschäftsführer der DEHOGA, 
wies im Rahmen des Gesprächs beim Blick 
auf den Mindestlohn darauf hin, dass ein an-
gemessenes Einkommen ein wichtiges Signal 
der Branche sei. Darüber hinaus müssten aber 
auch weitere Anreize geschaff en werden. So 
müsse sich das Gastgewerbe als zukunftsfä-
hige und sichere Branche aufstellen, um für 
die junge Generation attraktiv zu bleiben. Das 
Bedürfnis der Bürger nach Gastronomiebesu-
chen jedenfalls sei gegeben und das Vor-Co-

rona-Niveau im Gastgewerbe nahezu erreicht. 
Bei den Hotelübernachtungen sei hingegen 
noch „Luft nach oben“, so Kolaric. Dennoch 
hätte der Tourismus-Bereich durch die The-
men Radfahren und Wandern während der 
Corona-Zeit an Bedeutung gewonnen, was 
sich über kurz oder lang auch bei den Über-
nachtungszahlen zeigen werde.

Kreis-Wirtschaftsförderer Hans-Josef Kuy-
pers sieht den Bereich der Ausbildung als wich-
tigen Schlüssel zu Lösung des Personalmangels 
in der Gastronomie und Hotellerie: „Hier-
aus kann durchaus auch die Möglichkeit einer 
Übernahme entstehen und damit der Schritt in 
die Selbstständigkeit vereinfacht werden.“ Der 

DEHOGA-Geschäftsführer Thomas 
Kolaric möchte das Gastgewerbe 
für junge Auszubildende wieder 
attraktiver machen. 

„Angemessenes Einkommen 
ist ein wichtiges Signal“

DEHOGA fahre hierzu aktuell eine neue Kam-
pagne, bei der den Mitgliedsbetrieben kurze 
Filme und Bausteine für den Einsatz auf Social 
Media angeboten werden, so Kolaric.  rps
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Das Zahnmedizinische Versorgungszentrum Dr. van 
Straelen & Kollegen in Rheinberg bietet auch für junge 
Patienten die Behandlung unter Vollnarkose an.

Kindern die Angst vor 
dem Zahnarzt nehmen

Dr. van Straelen & Kollegen – 
Praxisklinik am Niederrhein
Zahnmedizinisches
Versorgungszentrum 

Orsoyer Straße 13-15
47495 Rheinberg
Telefon: 02843/90120
www.drvanstraelen.net

Ein starkes Team: Dr. Martin 
Strothe, Andreas Wolany, 

Dr. Frank van Straelen und 
Dr. Joanna van Straelen (v.l.).

Vorbeugen ist besser als Boh-
ren“ – der Slogan ist nicht 
neu, für die Zahngesundheit 

gerade von Kindern aber nach wie 
vor topaktuell. Dahinter verbirgt 
sich weit mehr als das tägliche Zäh-
neputzen: Eine individuell abge-
stimmte, regelmäßige Prophylaxe 
kann Erkrankungen verhindern und 
Zähne möglichst lange gesund hal-
ten.  

Mit ihrem Angebot will das Zahn-
medizinische Versorgungszentrum 
Dr. van Straelen & Kollegen in 
Rheinberg verhindern, dass gerade 
junge Patienten den Weg auf den 
Behandlungsstuhl um fast jeden 
Preis vermeiden. Das Team der 
Praxisklinik am Niederrhein bietet 
alle zahnmedizinischen Leistungen 
nach Absprache auch in Vollnarko-
se an. Angesprochen sind nicht nur 
Erwachsene. Gerade auch manche 

Kinder haben selbst vor einer harm-
losen Vorsorgeuntersuchung Angst. 

Um hier zu helfen, hat die Praxis-
klinik Dr. van Straelen & Kollegen 
einen kompletten modernen Nar-
kosearbeitsplatz auch für Kinder 
eingerichtet. Dort behandelt das 
externe Narkoseteam der Anästhe-
siepraxis Dr. Strothe, ein Facharzt 
für Anästhesie und eine examinierte 
Krankenpfl egekraft, die jungen Pati-
enten. „In entspannter Atmosphäre 
können so auch Kinder schmerzfrei 
und mit einem guten Gefühl durch 
den zahnmedizinischen Eingriff  be-
gleitet werden. Nach einer Aufwach-
phase können die Patienten in Be-
gleitung unsere Praxisklinik wieder 
verlassen“, erklärt Dr. Joanna van 
Straelen. 

Wann die Vollnarkose eine emp-
fehlenswerte Option ist, erläutern 
die Spezialisten in einem Arzt-Pa-

tienten- Gespräch. Dabei kann es 
etwa um das manchmal als unange-
nehm empfundene Anfertigen von 
Abdrücken gehen. Oder um das Ent-
fernen von Weisheitszähnen zur Ver-
meidung von Zahnfehlstellungen. 
Die Kosten für eine Narkose in der 
Zahnmedizin werden übrigens in 
einigen Fällen von den gesetzlichen 
Krankenkassen getragen. Beispiels-
weise für kleine Kinder, Patienten 
mit schweren psychiatrischen oder 
mentalen Beeinträchtigungen oder 
Patienten, bei denen durch eine ört-
liche Betäubung Schmerzen nicht 
ausreichend ausgeschaltet werden 
können.

Unser zahnärztliches Team be-
steht aus: Dr. Joanna van Straelen, 
Zahnarzt Reiner Demond, Zahnarzt 
Cenk Ciftci, Dr. Frank van Straelen 
sowie Zahnarzt und Oralchirurg 
Thilo Damaskos.
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Von Marc Cattelaens

Die Agentur für Arbeit in Wesel sieht den 
Arbeitsmarkt im Kreis Kleve in einem 
tiefgreifenden Wandel. „Wir beobach-

ten seit geraumer Zeit eine deutliche Ver-
änderung“, sagt Chefi n Barbara Ossyra. Die 
Hauptmerkmale: Die Digitalisierung der ver-
schiedenen Arbeitsbereiche greife immer wei-
ter um sich, dadurch würden zwar einige Tätig-
keiten überfl üssig, aber es böten sich auch neue 
Chancen, so Ossyra. Eindeutig ein Problem sei 
aber folgendes Phänomen: Die Menschen, auch 
im Kreis Kleve, werden immer älter, gleichzei-
tig gibt es aber immer weniger Erwerbstätige.

Der Mangel an Fachkräften könne durch 
neue Technologien zunehmend aufgefangen 
werden, so die Arbeitsagentur. Einige Bei-
spiele: Automatisierte Datenanalysen ermög-
lichen vollständig autonome Entscheidungen 
von Maschinen und Systemen. So können 
Maschinen Texte nahezu in Echtzeit überset-
zen. Werte können ohne eine dritte Instanz 
durch die Blockchain-Technologie transfe-
riert werden. Hier blickt die Agentur vor allem 
auf die Finanz-, Versicherungs- und Energie-
wirtschaft sowie auf die Transportlogistik-
branche. Das 3D-Druckverfahren ermöglicht 
die Herstellung dreidimensionaler Objekte. 
Durch die virtuelle Realität und Simulation 
von Produkten, Prozessen und Serviceleis-

Nicht automatisierbar seien hingegen 
beispielsweise Erzieher. „Keine ihrer Tä-
tigkeiten kann durch Maschinen oder Soft-
ware übernommen werden“, betont Ossyra. 
Ihr Fazit: Je näher eine Tätigkeit „am Men-
schen“ stattfi ndet, desto weniger ist sie sub-
stituierbar.

Einen Schub für die Beschäftigungszah-
len erwartet die regionale Agentur für Arbeit 
durch Investitionen in den Klimaschutz im 
laufenden Jahrzehnt: Deutschlandweit wer-
de sich die Zahl der Erwerbstätigen durch die 
Umstellung auf Klimaneutralität von 24.000 
Beschäftigten im Jahr 2020 auf 359.000 Be-
schäftigte im Jahr 2030 erhöhen.

Problematisch sei die demografi sche Ent-
wicklung, die zu Fachkräfte-Engpässen füh-
re. So werde die erwerbsfähige Bevölkerung 
bis 2050 um sieben Prozent schrumpfen (der 
Mittelwert in NRW liegt bei neun Prozent). 
Vor allem im Handel, im verarbeitenden Ge-
werbe sowie im Gesundheits- und Sozialwe-
sen gingen in den nächsten zehn Jahren viele 
Beschäftigte in Rente. Die Agentur für Arbeit 
appelliert an Arbeitgeber, beständig Qualifi -
zierungsmaßnahmen anzubieten und an Ar-
beitnehmer, diese auch anzunehmen. Ossyra 
sagt: „Hauptsächlich dadurch kann der Fach-
kräfte-Engpass aufgefangen werden.“

Im Kreis Kleve ist der Handel 
der mit Abstand größte 
Tätigkeitsbereich. Hier 
können allerdings auch 
die meisten Abläufe durch 
Maschinen ersetzt werden, 
etwa durch maschinelle 
Bezahlsysteme.

Arbeitswelt im Kreis Kleve ist im Wandel
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Die Agentur für Arbeit sieht tiefgreifende Veränderungen: Viele Arbeitsbereiche werden 

digitalisiert. Während die Menschen in der Region immer älter werden, gibt es gleichzeitig 

immer weniger Erwerbstätige.

tungen können sogenannte digitale Zwillinge 
erstellt werden.

Für diese Technologien werden Spezialis-
ten gebraucht, die diese auch bedienen kön-
nen. Auf der anderen Seite werden bestimmte 
Tätigkeiten in anderen Bereichen auch über-
fl üssig. Die Agentur spricht hier vom Substi-
tuierbarkeitspotenzial, das angibt, inwiefern 
Berufe beziehungsweise berufl iche Tätigkei-
ten gegenwärtig durch den Einsatz von Com-
putern oder computergesteuerten Maschinen 
ersetzt werden könnten. Der Anteil der Be-
schäftigten in Berufen mit hohem Substitu-
ierbarkeitspotenzial liege im Kreis Kleve der-
zeit bei 35,9 Prozent.

Eine weitere Besonderheit im Kreis Kleve: 
Hier ist der Handel besonders stark ausge-
prägt. Der Anteil sozialversicherungspfl ich-
tig Beschäftigter im Kreis Kleve beträgt 17,9 
Prozent – mit Abstand der größte Anteil aller 
Branchen. Hier sieht die Agentur für Arbeit 
ein zunehmend größeres Substituierbar-
keitspotenzial; dieses habe sich in den Jahren 
2013 bis 2019 von 36 auf 60 Prozent gestei-
gert. „Die meisten Kerntätigkeiten von Ver-
käufern können automatisiert werden“, sagt 
Ossyra. Dafür sorgten mobile Bezahlsysteme, 
interaktive Verkaufsassistenten sowie soge-
nannte Store-Management-Systeme.
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Lukassen
Leuchtenzentrum GmbH
Bedburger Weide 8
47551 Bedburg-Hau

Öff nungszeiten:
Montag bis Freitag, 9.30 Uhr 
bis 18.30 Uhr, Samstag, 
9.30 Uhr bis 16 Uhr, 
Sonntag, 13 bis 17 Uhr
(keine Beratung, 
kein Verkauf)

Telefon: 02821/74700
www.leuchten-lukassen.de

Die Zeiten, in denen 
Lampen ausschließlich 
dazu dienten, einen 

Raum mit Licht auszuleuchten, 
sind längst vorüber. Niemand 
weiß das so gut wie Tristan Lu-
kassen, der im Leuchtenzen-
trum Lukassen für Lichtdesign 
und Lichtplanung verantwort-
lich ist. Und in diesen beiden 
Begriff en steckt schon viel von 
dem, was der Kunde heute er-
wartet, wenn er sich mit dem 
Thema Beleuchtung auseinan-
dersetzt.

Mögen sich die Ansprüche 
hinsichtlich von Lampen und 
Leuchten gewandelt haben, 
die Firmen-Philosophie von 
Leuchten Lukassen ist in den 
vergangenen vier Jahrzehnten 
unverändert geblieben. Am 
1. Oktober feiert das Unter-
nehmen seinen 40. Geburts-
tag. Und es steht immer noch 
dafür, die Wünsche der Kun-
den zu erfüllen, ihnen jederzeit 
beratend zur Seite zu stehen 
und so ihre ganz persönlichen 
Licht- und Leuchten-Träume 
Wirklichkeit werden zu lassen.

Angefangen hat alles im 
Jahr 1982, als das Unterneh-
men in Kleve gegründet wur-
de. Dort und auch in Kevelaer 
entstanden schnell weitere 
Standorte. Zum Ende des Jahr-
tausends ergab sich dann die 

Lichtdesigner 
Tristan Lukassen

Für jeden Raum entwickelt Lukassen die passenden 
Lichtkonzepte.

Mit Tiffany-Lampen hat alles angefangen. Heute sind komplette Lichtplanungen gefragt, 
wenn es um die Beleuchtung von Räumlichkeiten geht. Unverändert ist die Professionalität 

des Familienunternehmens in Bedburg-Hau. 

Lukassen feiert Geburtstag: 
Vier Jahrzehnte im besten Licht

Leuchten Lukassen

ultra. Heute gibt es zahlreiche 
Hersteller. Wir arbeiten mit 
etwa 500 Lieferanten zusam-
men“, sagt Tristan Lukassen. 
Dabei bekommen die Kunden 
nicht nur die Leuchten ihrer 
Wahl gezeigt. Sie erhalten 
auch eine Visualisierung, wis-
sen so schon im Vorfeld, wie 
die Leuchten in ihren Räum-
lichkeiten wirken.

Leuchten Lukassen reagiert 
mit der veränderten Ausrich-
tung auch auf das veränderte 
Kundenverhalten. Zwar sind 
Bestellungen übers Internet 
auf dem Vormarsch, doch 
schätzen die Kunden die Be-
ratung und Besichtung vor 
Ort, sagt Lukassen. Dabei er-
geben sich häufi g spannende 
Lichtkonzepte für komplette 
Objekte. 

Tristan Lukassen unter-
scheidet dabei zwischen 
Lichtplanungen für Büros, 
Kanzleien oder Praxen sowie 
Privathäusern. „Im eigenen 
Zuhause spielen Stimmung 
und Atmosphäre, die durch 
Licht erzeugt werden, natür-
lich eine ganz andere Rolle als 
in berufl ich genutzten Räu-
men, in denen es auch darum 
geht, bestimmte Richtlinien 
einzuhalten“, sagt er.

Möglichkeit, in Bedburg-Hau 
ein Grundstück zu erwerben. 
Karl Lukassen, der auch heute 
noch mit Tochter Kerstin die 
Geschäfte führt, griff  zu und 
so entstand an der Bedburger 
Weide ein neues Leuchten-
zentrum, das im August 2000 
eingeweiht wurde. 3000 Qua-
dratmeter groß war fortan die 
Ausstellungsfl äche. Gleichzei-
tig wurden die Standorte in 
Kleve und Kevelaer geschlos-
sen.

Natürlich änderten sich auch 
die Bedürfnisse der Kunden. 
„In den Anfängen waren die 
Tiff any-Lampen das Nonplus-

Im 3000 Quadratmeter großen Leuchtenzentrum an der Bedburger Heide können Kunden 
auch Möbel vorab besichtigen. 

Der zertifi zierte Lichtplaner 
weiß, wovon er spricht. Beim 
Wettbewerb „Lichtplaner des 
Jahres“, bei dem er vor drei 
Jahren schon den zweiten Platz 
belegt hatte, lag er in diesem 
Jahr ganz vorn. Unter 1000 
Bewerbern aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz 
legte Tristan Lukassen das bes-
te Konzept vor. „Die heutigen 
Kunden möchten sowohl bei 
der Ausleuchtung als auch 
beim Design ihrer Lampen op-
timale Lösungen“, so Lukassen.

Doch Leuchten Lukassen  
bietet nicht nur Licht, son-
dern auch exklusive Interior 
Designs von ausgewählten Her-
stellern mit eigener Produkti-
on, da so auch Sonderlösungen 
für den Kunden möglich sind. 
„Durch verschiedene Partner-
schaften in ganz NRW können 
wir auch ganze Einrichtungen 
umsetzen und liefern dazu im-
mer das passende Lichtdesign-
konzept“, so Lukassen. 

Der ganzheitliche Ansatz 
ist ohnehin eine Tugend der 
Leuchtenspezialisten aus Be-
dburg-Hau. „Von der Beratung 
über den Kauf bis hin zur Mon-
tage betreuen wir unsere Kun-
den“, sagt Tristan Lukassen. 
Dass Leuchten Lukassen über 

viele Jahre hinweg mit einem 
fast unveränderten Team an-
tritt, spricht für die Beständig-
keit des Unternehmens. Eine 
der 15 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ragt aber dann 
doch noch heraus: Irene van 
Wickeren gehört seit der Ge-
burtsstunde der Firma vor 40 
Jahren zur Belegschaft.  Für 
das Jubiläum erhalten Kun-
den im Leuchtenzentrum vom 
26. September bis 1. Oktober 
bis zu 40 Prozent Nachlass auf 
ausgewählte Leuchten.
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Umweltneutral zu sein ist 

noch weitaus mehr als „nur“ 

klimaneutral. Bis 2029 soll 

Ruhrort in einen Zustand 

versetzt werden, der keine 

Auswirkungen auf die Biosphäre 

mehr hat. Jetzt wurde dafür eine 

Projektgesellschaft gegründet.

Von Mike Michel

Mit dem Ziel, den Stadtteil Duisburg-
Ruhrort nachhaltig zu transformie-
ren und damit „enkelfähig“ zu ma-

chen, gehe das ambitionierte Vorhaben nun 
in die Umsetzung, so die Beteiligten. Erste 
Überlegungen zum Vorhaben waren bereits 
zu Jahresbeginn in Gesprächen zwischen den 
Firmen Haniel, greenzero.me und Heimat-
ERBE entstanden. Die beiden letzteren sind 
Experten auf dem Gebiet derartiger Trans-
formationen.

Inzwischen wurden die Stadt Duisburg, 
alle städtischen Gesellschaften, das Land 
NRW sowie zahlreiche namhafte Unterneh-
men und Institutionen als Partner gewon-
nen. Die wesentlichen Beteiligten haben 
eine Projektgesellschaft gegründet, an der 
die Gebag 51 Prozent, der Duisburger Hafen 
zehn sowie Haniel und greenzero.me jeweils 
19,5 Prozent halten. Die Geschäftsführung 
soll Beatrice Kamper, Prokuristin der Gebag, 
übernehmen.

Zudem seien bereits erste Umweltbilanzen 
ermittelt, Teilprojekte defi niert und Kon-
zepte erarbeitet worden. Ein Schwerpunkt 
der Tätigkeit werde der Duisburger Hafen 
bilden. „Wir kennen das Quartier, die Be-
dürfnisse und die Besonderheiten des Be-
standes und können optimal unterstützen, 
das Leben nachhaltiger und komfortabler zu 
gestalten“, sagte Gebag-Chef Bernd Wort-
meyer. 

Umweltneutralität geht weit über Klima-
neutralität hinaus und umfasst neben Kli-
maschutz auch Themen wie Sicherung der 
Biodiversität sowie Schutz der Böden und 
Gewässer. Dazu seien zahlreiche Projekte 
geplant – sowohl in den Bereichen Urbanes 
und Wirtschaft als auch in den Feldern So-
ziales und Gesellschaft, so die Verantwort-
lichen. Ziel sei es dabei, auch das Leben der 
Bürger vor Ort zu verbessern – mit Grün-
fl ächen und Freizeitangeboten, nachhaltigen 
Energielösungen und Fördermitteln.

Als zentrale Anlaufstelle soll ein Bürger-
büro dienen, das bis Mitte 2023 etabliert 
werden soll. Dirk C. Gratzel, Gründer von 
Greenzero, erklärte, Ruhrort umweltneu-
tral weiterzuentwickeln sei „ein sehr am-
bitioniertes Ziel“. Denn Umweltneutralität 
bedeute, alle mit den Methoden der öko-
logischen Bilanzierung messbaren Um-
weltwirkungen des Quartiers zu erfassen, 
sie schnellstmöglich zu reduzieren und die 
nicht vermeidbaren Anteile durch ökologi-
sche Aufwertung auszugleichen. „Ruhrort 
wird damit das erste Quartier weltweit, das 
keinen Verschleiß an der Biosphäre mehr 
verursacht“, meint Gratzel.

Einer der treibenden Kräfte war von An-
fang an Haniel. „Gelingt das Vorhaben, 
gewinnen nicht nur die Umwelt und die 
Ruhrorter – sondern das Projekt kann auch 
international Vorbild für die Transformation 

Ruhrort aus der Luft 
gesehen: In der Mitte ist der 
Haniel-Campus zu erkennen. 
Haniel war von Anfang an 
Mitinitiator des Projekts, das 
bis 2029 umgesetzt werden 
soll. 

Wie Ruhrort umweltneutral werden soll
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Hausgeräte Rind

urbaner Räume und Gesellschaften werden“, 
so Haniel-Chef Thomas Schmidt. 

In der ersten Projektphase ermitteln der-
zeit Umwelttechniker und Experten für 
Ökobilanzierung – begleitet von der TU 
Berlin – die laufende Umweltwirkung von 
Duisburg-Ruhrort. Der Analyseprozess gehe 
zügig voran. Anschließend werden die Um-
weltwirkungen nach europäischen Stan-
dards monetarisiert, also in Umweltkosten 
umgerechnet, und liefern so die Basis für das 
Vorhaben.

Nach ersten Hochrechnungen auf Ba-
sis von Daten aus den Bereichen Transport, 
Energie und Abfall werden in Ruhrort etwa 
rund 53.000 Tonnen Schwefeldioxid jährlich 
emittiert. Allein hierfür lägen die Umwelt-
kosten bei mehr als sechs Millionen Euro 
jährlich, heißt es. Weitere Bereiche wie Ver-
kehr müssten aber noch kalkuliert werden. 
„Auf Basis erster Hochrechnungen gehen 
wir derzeit davon aus, dass die Umweltkos-
ten in Duisburg-Ruhrort einen dreistelligen 
Millionen-Eurobetrag jährlich erreichen“, 
sagt Dirk Gratzel.

Um die Umweltwirkungen in Duis-
burg-Ruhrort zu reduzieren, sollen in den 
kommenden Jahren über 100 Einzelprojekte 
realisiert werden. Diese Phase soll von sozial 

und wirtschaftlich geprägten Vorhaben be-
gleitet werden, die auch die Bürger mitein-
beziehen.

Eine umfassende Informationsveranstal-
tung für Stadtteilvertreter und Bürgerver-
eine ist für Herbst 2022, ein Quartiersfest 
für Mitte 2023 geplant. Negative Umwelt-
wirkungen, die nach 2029 weiterhin un-
vermeidbar seien, sollen kompensiert wer-
den. Hierzu erfassen bereits jetzt Ökologen, 
Landschaftsökologen und Biologen den öko-
logischen Zustand Ruhrorts. Sie identifi zier-
ten dabei auch Flächen und Systeme, an de-
nen ein ökologischer Mehrwert geschaff en 
werden könne - darunter Häuser, Fassaden, 
Dächer, Wege, Brachen, Industrieeinrich-
tungen und Fließgewässer.

Ein zentraler Bestandteil des Projektes 
soll auch die nachhaltige Entwicklung des 
Hafens sein: „Als größter Binnenhafen der 
Welt, dessen Anteilseigner zu zwei Dritteln 
das Land NRW und zu einem Drittel die Stadt 
Duisburg sind, erfüllt Duisport eine zentrale 
Funktion zur Daseinsvorsorge. Aber wir mu-
ten den Bürgern in Duisburg – und speziell 
in Ruhrort – auch einiges zu. Ein Hafen er-
zeugt Lärm sowie weitere Emissionen und 
zieht Lkw-Verkehre an. Deshalb ist es uns 
ein ganz besonderes Anliegen, zu zeigen, 

dass Logistik und Klimaschutz keine Ge-
gensätze sein müssen“, erklärte Hafen-Chef 
Markus Bangen.

Beatrice Kamper wird 
Geschäftsführerin der 
Projektgesellschaft.
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Seit mehr als 125 Jahren ist der 
Fachbetrieb A. & W. Rind KG 
auf Haushaltsgeräte aller Art 

spezialisiert und garantiert damals 
wie heute individuelle Beratung und 
zuverlässigen Service.

Im Jahre 1897 gründete der Bött-
chermeister Albert Rind zusammen 
mit seiner Frau das Familienunter-
nehmen, welches als „Handel mit 
Waschkübeln” in das Duisburger Ge-
werbeverzeichnis aufgenommen wur-
de. Anfangs produzierte der Betrieb 
neben Waschkübeln und Wannen, 
Fässer für Senf, Essig, Sauerkraut, 
Kautabak und Schleiff ässer, doch 
schnell erfolgte die Spezialisierung auf 
die Herstellung von mechanischen 
Waschautomaten aus Holz. Zusam-
men mit Carl Miele war Albert Rind 
einer der Pioniere auf dem Gebiet 
der Entwicklung von mechanischen 
Waschgeräten. Mit dem Import von 
Wassermotoren aus Amerika stellte 
der Familienbetrieb im Jahr 1920 die 

In nunmehr fünfter Generation führt Johannes 
Rind das Duisburger Familienunternehmen 
fort – getreu den Werten und Prinzipien der 
einstigen Gründer Albert Rind und seiner Frau. 
Und doch hat sich vieles verändert.

125 Jahre Qualität und Service

Hausgeräte A. & W. Rind KG
Neudorfer Straße 87-89
47057 Duisburg
Telefon: 0203/355908 
www.hausgeraete-rind.de
m.facebook.com/Hausgeraete.Rind

Öff nungszeiten:
montags bis freitags von 9 bis 
18 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr

erste motorisierte Waschmaschine 
her. Ab 1940 erfolgte die Spezialisie-
rung auf den Vertrieb von Hausgerä-
ten renommierter Hersteller, wie Mie-
le und Siemens. Auch heute noch ist 
die Firma A. & W. Rind KG in Duisburg-
Neudorf ansässig.

Der Meisterbetrieb hatte bereits 
unter seinem Gründer Albert Rind 
eine starke Belegschaft und den Ruf 
eines fortschrittlichen Unternehmens. 
Vom Erfahrungsschatz von Hausge-
räte Rind profi tieren die Kunden auch 
heute noch. Und das auch in heraus-
fordernden Zeiten.

Der Händler und Dienstleister kann 
auf zahlreiche renommierte Marken 
zurückgreifen, wie zum Beispiel AEG, 
Bosch, Constructa, Liebherr, Mie-
le, Neff  oder Siemens. Die Entwick-
lung und Produktion ist größtenteils 
„made in Germany“, und so zeichnen 
sich die Markengeräte durch eine 
hohe Innovationsleistung, Qualität 
und Langlebigkeit aus. „Gerade, wenn 

In dritter Generation führte Albert Rind (links) das Duisburger Fachgeschäft –
rechts zu sehen: sein Enkel, der heutige Geschäftsführer Johannes Rind.

dann nach Jahren eine Reparatur nö-
tig ist, bekommen wir ohne Probleme 
kurzfristig die Original-Ersatzteile und 
reparieren nach vorheriger Überprü-
fung das Gerät“, sagt Geschäftsführer 
Johannes Rind, der den Betrieb in nun-
mehr fünfter Generation führt.

Nach dem Kauf eines Neugerätes 
zählt auch das Anliefern, Anschließen 
und Warten der Geräte zum Service-
portfolio. „Ein Niedrigpreis bei Internet-
angeboten ist kein Qualitätskriterium. 
Wir unterscheiden uns durch Kunden-
orientierung, beste Beratung, Qualität 
und Service. Wir messen aus, liefern 
ins Haus und kümmern uns um alles 
Weitere“, fasst der Fachmann zusam-
men. Neben modernen Geräten und 

dem zukunftsorientierten vernetzten 
Smart-Home-Umfeld bietet Hausge-
räte Rind nun auch Einbauküchen an. 
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Von Peter Gottschlich

Jahre Pandemie den Rahmen für Einzelhandel, 
Gastronomie und Wirtschaft verändert hatten. 
Für Duisburg hatte die Industrie- und Han-
delskammer Niederrhein bereits ein solches 
Handlungsprogramm auf den Weg gebracht, 
bei dem Unternehmen, Stadtverwaltung und 
Verbände eingebunden waren. Ergebnis davon 
war im Jahr 2015 der Masterplan „Wirtschaft 
Duisburg“.

Initiiert von der IHK Niederrhein, begannen 
2019 die Vorgespräche in Moers, in die eben-
falls Unternehmen, Stadtverwaltung, städti-
sche Unternehmen sowie Verbände involviert 
waren, wie der Handelsverband Niederrhein. 
Da diese ab März 2020 durch die Pandemie un-
terbrochen waren, begann die intensive Phase 
erst nach dem Auftakt im September 2021.

Vier Arbeitsgruppen tagten mehrmals. Die 
Vorsitzenden trugen bei der Zukunftskonfe-
renz die Ergebnisse vor, die 40 Projekte um-
fassen, von denen viele bereits laufen, zum 
Beispiel die Grafenstadt zu einer familien-
freundlichen Stadt zu entwickeln oder Geneh-
migungsverfahren zu beschleunigen.

Doris Lewitzky, die Geschäftsführerin des 
Handelsverbands Niederrhein, berichtete als 

Wie Moers gestärkt 
aus der Krise kommen will 
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Das „Handlungsprogramm 

Wirtschaft Moers“ ist bei einer 

Zukunftskonferenz vorgestellt 

worden. 40 Projektideen 

wurden zusammengetragen. 

Unter anderem soll die 

Innenstadt in einen 

multifunktionalen Erlebnisraum 

verwandelt werden.

„In jeder Krise steckt eine Chance“, sag-
te IHK-Hauptgeschäftsführer Stefan 
Dietzfelbinger, nachdem Bürgermeister 

Christoph Fleischhauer die Zukunftskonferenz 
„Handlungsprogramm Wirtschaft Moers“ in 
der Lichthalle des Eurotec-Geländes eröff -
net hatte. „Die Lage ist ernst. Ein ‚Weiter-so‘ 
funktioniert nicht mehr. Die Krise kann ein 
Katalysator sein.“ Bei ihm war die Aufbruch-
stimmung zu spüren, wie bei allen sieben 
Rednerinnen und Rednern, 100 Zuhörerinnen 
und Zuhörer sowie bei Christian Behrens. Der 
Moerser Kleinkünstler („Kleine Welten“) lo-
ckerte die dreistündige Konferenz mit einer 
Ballade in Reimform auf.

In dieser beleuchtete er die Arbeit der Ar-
beitsgruppen, die ein Jahr lang aktiv waren, um 
ein Handlungsprogramm mit 60 Seiten zu er-
stellen und sich untereinander besser kennen 
zu lernen. „Lasst euch auf die Zukunft ein, ihr 
in Moers am Niederrhein“, schloss er die Bal-
lade mit einem Appell, um einen langen Ap-
plaus zu erhalten.

Im September 2021 hatte es im Moerser 
Rathaus den Auftakt zu dem Handlungspro-
gramm Wirtschaft gegeben, als eineinhalb 

Vier Fachgruppen 
stellten das 
Handlungskonzept auf 
der Zukunftkonferenz 
in der Lichthalle des 
Eurotec-Geländes vor.   
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Sommer 2022: Flüsse 
werden zu Rinnsalen; 
Wälder brennen; und 

zu Hause im Garten macht 
andauernde Trockenheit die 
Erde knochenhart. Schier un-
durchdringlich und proble-
matisch fürs Gedeihen selbst 
stattlicher Bäume. Wer seinen 
Pfl anzen nun Gutes tun will, 
darf auf die Unterstützung 
von Garten- und Landschafts-
bau Frank Vienna bauen: 
Die Experten des Moerser 
Unternehmens können mit 
Luftdruck dünne Lanzen ins 
Erdreich führen und so den 
Boden bis in eineinhalb Meter 
Tiefe aufbrechen und belüf-
ten. Wurzelschonend lassen 
sich Dünger und ein dauerhaft 
strukturstabiles Drainagesub-
strat in den Boden bringen. 
Somit hat man mit minima-
lem Aufwand eine dauerhafte 
Drainage im Garten und sagt 
dem Moos Ade, da man keine 
Staunässe mehr hat.

Mit diesem speziellen An-
gebot beweist Vienna, wie 

Inhaber Frank Vienna (r.) und Prokurist Nikolai Pagel zeigen 
die Produkte des Teichbau-Spezialisten Oase.

Garten- und 
Landschaftsbau 
Frank Vienna
Pferdsweide 7-9
47441 Moers

Telefon: 02841/9490173
info@gartenservice-vienna.de
www.gartenservice-vienna.de

Der Garten- und Landschaftsbau Vienna ist denkbar breit aufgestellt: Gartengestaltung und 
–pfl ege, fachmännische Teichreinigung und Winterdienst gehören zum Angebot. 

Perfekter Partner für ein grünes Paradies

schnell und pragmatisch seine 
23  Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter die Aufgaben lösen 
können, die auch unter dem 
Eindruck des Klimawandels 
immer aufs Neue Kompetenz 
und Kreativität verlangen. Die 
Palette der Dienstleistungen 
ist denkbar breit: Von der 
automatischen Bewässerung 
über eine seniorengerechten 
und barrierefreien Gartenge-
staltung und –umgestaltung 
ist alles dabei. 

Größere Projekte, egal ob 
Neu- oder Umgestaltung, 
können sogar in einer 3D-Dar-
stellung visualisiert werden, 
für Privatleute ebenso wie für 
gewerbliche und kommunale 
Kunden. Längst kümmern 
sich die Teams von Gartenser-
vice Vienna im Radius von 100 
Kilometern am Niederrhein, 
im Ruhrgebiet und bis ins Ber-
gische Land um zufriedene 
Kunden.

Einer der Tätigkeitsschwer-
punkte liegt in der fach-
männisch durchgeführten 

Garten- und Landschaftsbau Frank Vienna

Teichreinigung und -pfl ege. 
Ob Koikarpfen-, Zier- oder 
Schwimmteich – die Firma 
Vienna säubert den Grund 
mit modernen Gerätschaften 
und schaff t so die optima-
le Wasserqualität. Apropos 
Schwimmteich: Bei Bedarf 
sorgt sogar der Einsatz spezi-
ell geschulter Taucher bei der 
Teichreinigung in jedem Be-
reich des Teiches für optimale 
Ergebnisse und freie Bahn für 
unbeschwerten Badespaß. 
Gerne werden die Kunden 
auch bei der Anschaff ung der 
richtigen Filteranlage oder 
Teichbeleuchtung beraten. 
Am Vienna-Standort Pferds-
weide 7-9 im Moerser Gewer-
begebiet Hülsdonk-Nord ist 
ein vielfältiges Warenangebot 
vorrätig. 

Auch in der kalten Jahres-
zeit dürfen die Kunden auf 
den Service von Vienna set-
zen – nämlich dann, wenn 
es um den Schutz der Au-
ßenanlagen vor Schnee und 
gefährlichem Glatteis geht 

und damit um die Sicherheit 
von Passanten. Ob Gehwege, 
schmale Auff ahrten oder 
großzügige Stellplätze – bei 
Vienna-Garten- und Land-
schaftsbau fi ndet sich immer 
der passende Maschinenpark 
und ein erfahrenes Personal. 
Und auch wenn kein Schnee 
fällt, kümmern sich die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter 
um saubere Wege und befrei-
en sie von Unrat, Laub und 
Unkraut im Zuge der perma-
nenten Gartenpfl ege.

Zum Eintrag ins Goldene 
Buch der IHK lud Stefan 
Dietzfelbinger den 
Staatssekretär Josef 
Hovenjürgen und 
Bürgermeister Chriostoph 
Fleischhauer (v.l.) ein.

Guter Kontakt zum Heimatministerium
Die Zukunftskonferenz besuchte auch Josef Hovenjürgen. Er ist Landtagsabgeordneter und Parla-
mentarischer Staatssekretär im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des 
Landes NRW. Damit bekleidet er in diesem Ministerium die zweithöchste Position hinter Ministerin 
Ina Scharrenbach (CDU). In seiner 15 Minuten langen Rede bei der Zukunftskonferenz wünschte 
er dem Handlungsprogramm „viel, viel Erfolg“. Wenn Moers Hilfe brauche, stehe das Ministerium 
bereit, ergänzte er. Eine direkte Förderzusage, beispielsweise um ein Citymanagement zu etablie-
ren, machte er nicht.
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Vorsitzende des Arbeitskreises „Innenstadt 
zukunftssicher gestalten“. Sie stellte mit dem 
Citymanagement ein Projekt vor, das in dieser 
Form noch nicht etabliert ist. Eine Citymana-
gerin oder ein Citymanager soll die Innenstadt 
zu einem „multifunktionalen Erlebnisraum“ 
entwickeln. Außerdem soll sie oder er, angesie-
delt beim Stadtmarketing, den Dialog zwischen 
Eigentümern, Geschäftsleuten, der Politik, der 
Stadtverwaltung und den Verbänden initiieren.

Elmar Welling vom Hotel zur Linde sagte als 
Vorsitzender des Arbeitskreises „Wirtschafts-
standort Moers stärken“, Moers habe tolle Ein-
kaufsstraßen und ein tolles Kulturprogramm, 
vermarkte aber sein Potential zu wenig. Guido 
Lohmann, Vorstand der Volksbank Nieder-
rhein, schlug als Vorsitzender des Arbeitskrei-
ses „Fachkräfte sichern und Bildungsstandort 
ausbauen“ vor, durch verschiedene Projekte 
die berufl iche Orientierung in Schulen zu ver-
bessern und Potenziale beim Übergang von 
Schule und Beruf sichtbar zu machen.

Giovanni Malaponti, Vorstandvorsitzen-
der der Sparkasse am Niederrhein, sprach als 
Vorsitzender des Arbeitskreises „Verwaltung 
serviceorientiert ausbauen und Digitalisierung 
nutzen!“: „Die Menschen erwarten zuneh-
mend digitale Angebote. Die Verwaltung hat die 
Erwartungshaltung zu erfüllen.“



2 Standorte,  
ein Ziel:  
begeistern.  
 
Die neuen  
Porsche Zentren  
am Niederrhein.

Innovation. Aus Tradition.  
Seit mehr als 30 Jahren ist das Porsche Zentrum Niederrhein in der Stadt Moers 
verankert und aus der Region nicht mehr wegzudenken. Und Stillstand ist  
bei uns, ganz Porsche typisch, nicht vorgesehen. Allein in den letzten 4 Jahren 
konnten wir unsere Serviceleistungen um eine eigene Classic Werkstatt  
mit zertifiziertem Classic Team sowie um eine neue Karosserieabteilung mit 
modernsten Geräten erweitern. 

Und die Entwicklung geht spannend weiter. Denn in diesem Jahr steht für uns 
ein weiterer großer Meilenstein in den Startlöchern: Wir, die Sportwagen  
Zentrum Niederrhein GmbH, werden einen zweiten Standort in Dinslaken er-
öffnen. Damit schaffen wir eine zusätzliche, hochmoderne Anlaufstelle und 
sorgen mit künftig 2 Standorten für alle Kunden am Niederrhein für eine noch 
bessere Erreichbarkeit.

Auch die Namensgebung hat sich geändert. Aufgrund der für Ende 2022  
geplanten Neueröffnung des Porsche Zentrum Dinslaken wurde das Porsche 
Zentrum Niederrhein zum 1. August 2022 in Porsche Zentrum Moers umbe-
nannt. Mit dieser neuen Namensgebung wurde eine eindeutige Zuordnung der 
Standorte Moers und Dinslaken erzielt – und damit auch eine bessere Trans-
parenz für die Kunden. Jetzt sprechen wir von uns also von den Porsche Zentren 
am Niederrhein: Porsche Zentrum Moers und Porsche Zentrum Dinslaken.

Mit dem neuen Porsche Zentrum Dinslaken startet für uns und unsere Kunden 
aber auch ein ganz neues Kapitel Sportwagengeschichte, auf das sich nicht 
nur der zukünftige Markenverantwortliche und Standortleiter Stefan Minor 
schon sehr freut. Denn im Neubau wird das neue Konzept „Destination Porsche“ 
umgesetzt. Ein Konzept, das den Schwerpunkt auf das Markenerlebnis und die 
Inspiration der Kunden legt. Der Besuch im neuen Porsche Zentrum ist geprägt 
von vielen neuen Erlebnissen, hoher Flexibilität, einer personalisierten Kommu-
nikation und dem gezielten Einsatz digitaler Medien.  
 

 
 
 

So können beispielsweise hochmoderne Virtual-Reality-Anwendungen die 
Fahrzeugkonfigurationen der Kunden virtuell abbilden. 

Zudem machen Touchscreens die Produkte und Dienstleistungen der Marke 
Porsche interaktiv erlebbar. Fahrzeugannahmen per Tablet, elektronische Unter-
schriften, Onlinezahlungsmöglichkeiten und weitere digitale Lösungen tragen 
außerdem zu einer neuen Dimension des Kundenerlebnisses bei. Kurz gesagt: 
Nach der Eröffnung dürfen sich Porsche Enthusiasten am Standort Dinslaken 
über ein begeisterndes und innovatives Gesamtkonzept freuen, bei dem sie 
die Faszination Porsche in jeder Facette erleben und leben können. Ein großer 
Entwicklungsschritt, der nicht nur neue Arbeitsplätze schafft, sondern auch 
viel Raum für Kunden, Mitarbeiter und Fahrzeuge bietet. Neben dem hoch-
motivierten Team rund um den geschäftsführenden Gesellschafter Marcel van 
der Velden sind auch die puren Fakten hinter der neuen Destination Porsche 
faszinierend und von Porsche typischer Performance geprägt. 

 
Auf einer großzügigen Fläche mit 790 m2 Ausstellungsfläche, einer Bürofläche 
von insgesamt 420 m2 sowie einer 670 m2 großen Werkstatt mit Nebenräumen 
von 280 m2 und einem umfangreichen Teilelager mit 220 m2 bietet das neue 
Porsche Zentrum Dinslaken künftig viel Platz für Service, Verkauf und Porsche 
Emotionen. Aber auch an Nachhaltigkeit und Umweltschutz wurde von Beginn 
an gedacht. Deshalb ist der Neubau ein Effizienzgebäude nach KfW-55-Stan-
dard. Was eine Energie- und deutliche CO₂-Einsparung gegenüber normalen 
Gebäuden bedeutet. Konkret in Zahlen sind das 211.773 kWh Strom und 
34.781 kg CO₂-Einsparung pro Jahr. Ein wichtiger Schritt in Richtung Nach-
haltigkeit. 

Aber egal ob Porsche Zentrum Moers oder Porsche Zentrum Dinslaken. An  
beiden Standorten finden unsere Kunden jetzt und in Zukunft viel Raum für  
inspirierende Begegnungen, außergewöhnliche Erlebnisse und jede Menge  
Porsche Faszination. Denn unsere Teams an beiden Standorten sind jederzeit 
mit Herzblut und Leidenschaft für Sie da, um Ihr Erlebnis bei uns perfekt zu 
machen. Es wird spannend. Versprochen! 

Überzeugen Sie sich bei einem Besuch doch einfach selbst. Wir freuen uns  
auf Sie: die Porsche Zentren am Niederrhein: Porsche Zentrum Moers und  
Porsche Zentrum Dinslaken.

Porsche Zentrum Moers 
Sportwagen Zentrum  
Niederrhein GmbH 
Am Schürmannshütt 1 a + 2 
47441 Moers 
Tel. +49 2841 9691-1 
info@porsche-moers.de 
www.porsche-moers.de 

V. l. n. r.: Peter Eyrich, Leiter After Sales; Stefan Minor, Markenverantwortlicher/Standortleiter;  
Daniel Saag, Werkstattleiter; Daniel Weiler, Leiter Ersatzteile und Zubehör.

Porsche Zentrum Dinslaken
Sportwagen Zentrum  
Niederrhein GmbH 
Bärenstraße 1
46535 Dinslaken
Tel. +49 2841 9691-1 
info@porsche-moers.de 
www.porsche-dinslaken.de 
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Die Anbieter von 

Ferienwohnungen sind 

erfreut über ihre September-

Bilanzen. Die Gäste kommen 

von weit her und bleiben oft 

bis zu 14 Tage.  

„Diese Aufgabe ist echt nett, schaff t 
Kontakte und Verbindungen. Der 
Schritt zu unseren zwei Ferien-

wohnungen hat uns zu keiner Minute leidge-
tan.“ Heike Püttgen-Evers betonte dies nun. 
Die Diplom-Ingenieurin für Garten- und 
Landschaftsbau und Chefi n der Freiformat 
GmbH & Co. KG mit ihren zwölf Mitarbeiten-
den hat sich vor etwa 24 Monaten entschlos-
sen, einen Teil ihres großen Bauernhofes 
an der Berliner Straße in Nierswalde in zwei 
attraktive Ferienwohnungen zu verwandeln. 
In diesen Septembertagen, in denen viele der 
mehr als 420 Vermieter der Urlaubsdomizile 
einen ersten Rückblick auf den touristischen 
Sommer wagen, stellt die Unternehmerin 
fest: Der Einstieg in dieses neue Metier ist 
eindeutig gelungen. „Viereinhalb Eichen“ – 

gentümer das Einmaleins von Farbe und Stil 
beherrschen. „Bienenstock“ und „Schwal-
bennest“ sind die einladenden Räumlich-
keiten überschrieben. Und beide Wohnungen 
zeigen an den Wänden großformatige Fotos, 
die Bienen und Schwalben als Namensgebern 
alle Ehre machen. 

Zitiert Heike Püttgen-Evers vor 
Kreis-Wirtschaftsförderer Hans-Josef Kuy-
pers und Gründerberater Norbert Wilder ihre 
vorsichtige Sommerbilanz 2022, so kommt 
dabei wirklich Überraschendes zutage. Aus 
Kempen am Niederrhein stammten die ers-
ten Gäste, die sich bei der Adresse hinter den 
Viereinhalb Eichen wohlfühlten. Von Frank-
furt bis nach München weitere. Amsterdam 
war vertreten, zwei Österreicher steuerten 
das „Schwalbennest“ an, selbst Australien 
war vertreten – und zwar durch zwei Reisen-
de, von denen einer dem anderen die Bilder 
der eigenen Kindheit in Emmerich am Rhein 
vor Augen führen wollte. 

Eine Verweildauer „bis hin zu 14 Ta-
gen“ durfte Heike Püttgen-Evers in diesen 
Auftakt-Monaten verbuchen – bei Über-
nachtungspreisen von 110 Euro pro Nacht 
und Wohnung. „Eine beeindruckende neue 
Erfahrung“, so die zufriedene Unterneh-
merin beim Kaff ee im „Bienenstock“, der im 
nächsten Jahr schon als klassifi zierte Feri-
enwohnung mit Sternen auf den Markt tre-
ten dürfte.  rps

Heike Püttgen-Evers bot 
Hans-Josef Kuypers (l.) 
und Norbert Wilder (r.) 
beim Vor-Ort-Termin einen 
Einblick in die gemütlichen 
Ferienwohnungen 
„Bienenstock“ und 
„Schwalbennest“.   

Ferienwohnungen im 
Kreis Kleve sind stark gefragt
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so heißt die frische Adresse im Gocher Orts-
teil – bewegt sich in der Erfolgsspur. 

Bereits der Name des Anwesens, abgeleitet 
von den vier riesigen Eichen und der kleinen, 
die eine erkennbare Lücke vor dem Haus 
schließen soll, unterstreicht deutlich, dass 
mit Christoph Evers, Ehefrau Heike Pütt-
gen-Evers und Hund Berta ein eingespieltes 
Team unterwegs ist, bei dem Kreativität ein 
überzeugendes Zuhause hat. 

Hatten sie noch vor Jahren die Nähe zur 
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve gesucht, 
um sich beim Diplom-Volkswirt und Grün-
derberater Norbert Wilder wichtige Tipps in 
die Freiformat-Selbstständigkeit zu sichern 
und erste Gehversuche auf Gut Graefenthal 
in Asperden zu leisten, so sollte später der 
Erwerb des heutigen Standortes an der Ber-
liner Straße 69 folgen. 7000 Quadratmeter 
Fläche gehörte zum besonderen Tipp, den 
die Investoren vom Gocher Wirtschafts-
förderer Rüdiger Wenzel bekommen hat-
ten. Eine Fläche, die heute auch für den Be-
trieb zur Verfügung steht, für das schmucke 
Wohnhaus inklusive kubistischem Anbau, 
für die Büroräumlichkeiten und nun für die 
neuen, attraktiven Ferienwohnungen. 

Jeweils 65 Quadratmeter groß sind sie, ha-
ben eine auch im Herbst einladende Außen-
terrasse, sind über eine von Holz geprägte 
Treppe über zwei Geschosse verbunden und 
lassen keinen Zweifel daran, dass die Ei-
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Hotels, Gastronomie und 

Handel profitieren.

Busreisen stehen vielerorts hoch im Kurs. Auch 
deshalb „kämpft“ die Kreis-Wirtschaftsförde-
rung um jede Busunternehmer-Adresse. Allein 
in Deutschland – ohne unsere Nachbarn im 
Benelux-Raum – werden über 3800 private 
Busunternehmen mit 41.500 Bussen gezählt. 

Für das Deutsche Wirtschaftswissenschaft-
liche Institut für Fremdenverkehr an der Uni-
versität München (dwif e.V.) Anlass genug, in 
einer eigenen Studie den „Wirtschaftsfaktor 
Bustourismus in Deutschland“ näher unter die 
Lupe zu nehmen. 

Die Studie weist allein für touristische 
Bus-Tagesreisen einen Gesamtumsatz von 
knapp vier Milliarden Euro und 59,6 Millio-

nen Fahrgäste beziehungsweise Reisende aus. 
Der Pro-Kopf-Umsatz liegt bei Tagesreisen bei 
über 60 Euro für Reisepauschalen und Zusatz-
ausgaben vor Ort. 

Das Zahlenwerk für mehrtägige Urlaubsrei-
sen mit dem Bus weist deutschlandweit zwar 
„nur noch“ 9,6 Millionen Fahrgäste aus, aber 
einen Gesamtumsatz von gut fünf Millarden 
Euro. Die Ausgaben pro Kopf und Übernachtung 
werden mit 140,30 Euro für Reisepauschalen 
und Zusatzausgaben vor Ort angegeben. 

„Von diesem Kuchen konnten wir in den 
letzten Jahren immer wieder ein größeres 
Stückchen für den Kreis Kleve gewinnen. Man 
denke nur an die zahlreichen Busreisen wäh-

Die Busunternehmertage sind mittlerweile fest 
im Kreis Kleve etabliert und erfreuen sich stets 
großer Beliebtheit. 

Wirtschaftsfaktor 
Bustourismus 
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rend der Spargelzeit, an die Busausfl üge zu den 
Rheinstädten Emmerich und Rees, an die Be-
sucher der Schwanenstadt oder der Wildgänse, 
an die Wallfahrtszeit, Irrland in Twisteden oder 
das Wunderland in Kalkar sowie  den Agrotou-
rismus im Süden unseres Kreises. Diese Desti-
nationen haben wir mit wachsendem Erfolg bei 
den Reisebus-Unternehmen über jetzt schon 
sieben Busunternehmertage gepfl egt. Hote-
liers, Gastronomen, den Handel und die dort 
Tätigen freut´s – das jedenfalls bekommen 
wir immer wieder von unseren Touristikern in 
den Städten und Gemeinden gespiegelt“, so die 
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve zur Bedeu-
tung des Segments der Bus-Touristik. rps

Hövelmann Holding GmbH

Gerade in der aktuellen Energiekrise und bei explodierenden 
Energiekosten achten Wohnungssuchende aktuell verstärkt 
auf effi ziente Energieträger und energetische Dämmung 
des Wohnraums. Das Familienunternehmen Hövelmann 
Holding GmbH Immobilien aus Bedburg-Hau bedient diese 
Nachfrage mit der Errichtung entsprechender Wohnungen. 

Neue Wohnungen als Antwort 
auf die Energiekrise

Seit über 20 Jahren ist Jo-
hannes Hövelmann in 
der Immobilienbranche 

tätig. Er hat sich mit seinem 
Unternehmen Hövelmann 
Holding auf die Erstellung von 
Mehrfamilienhäusern speziali-
siert. Die Wohnungen werden 
zum Kauf oder zur Miete an-
geboten. Seit über zehn Jahren 
unterstützt Tochter Carolin als 
gelernte Immobilienfachwirtin 
ihren Vater und das Team im 
Familienbetrieb. 

Die Häuser werden nach 
neuestem energetischem Stan-
dard gebaut. „Seit zehn Jahren 
liegt der Fokus auf nachhal-
tigem Heizen, daher werden 

alle unsere Bauvorhaben mit 
Erdwärmepumpen ausgestat-
tet, die aus Tiefenbohrungen 
gespeist werden“, erklärt 
Johannes Hövelmann. „Der 
Aufwand für die Erstellung 
ist zwar höher, dafür sind die 
Häuser aber nachhaltiger. Das 
kommt den neuen Mietern 
oder Eigentümer durch deut-
lich geringere Heizkosten zugu-
te. Bei den aktuellen Projekten 
wird das noch mit Photovoltaik-
Anlagen kombiniert.“

Die Außen- und Innendäm-
mungen sowie entsprechende 
Fenster und Türen – alles nach 
Anforderungen des KfW Effi  zi-
enzhaus 55 – sorgen im Winter 

für geringe Heizkosten und 
im Sommer für kühlere Räu-
me. Die Mehrparteienhäuser 
sind seniorengerecht geplant 

und alle mit einem Aufzug 
ausgestattet. Neben dem Ver-
kauf und der Vermietung von 
Wohnungen werden auch die 
Bereiche Vermittlung von Im-
mobilien und Verwaltung von 
Bestandsimmobilien abge-
deckt. Das Konzept „Tausche 
Haus gegen Wohnung“ wird 
dabei gerne von der älteren 
Generation genutzt. 

Die Neubau-Häuser der Hö-
velmann Holding GmbH befi n-
den sich vorrangig in Bedburg-
Hau und Kleve. „Dadurch sind 
wir als Ihr kompetenter An-
sprechpartner direkt vor Ort“, 
sagt Carolin Hövelmann. Ak-

tuell erstellt das Unternehmen
drei neue Bauprojekte: In Kle
ve-Kellen, Neerfeldstraße, wer
den elf Eigentumswohnungen
gebaut. In Schneppenbaum
am Honigsberg, entstehen
neun Eigentumswohnungen
In Bedburg-Hau an der Go
cher Landstraße werden ach
Mietwohnungen errichtet
Diese hochwertig ausgestat
teten Wohnungen sollen Mit
te bis Ende 2023 bezugsfertig
werden. „Gerne können un
Kaufi nteressenten kurzfristig
kontaktieren – denn es ist mi
weiteren Zinserhöhungen und
Preissteigerungen für Bauma
terialien zu rechnen“, so Jo
hannes Hövelmann. 

Hövelmann Holding GmbH
Gocher Landstraße 71
47551 Bedburg-Hau

Telefon: 02821- 9973110
Fax: 02821-9973123
immobilien@hoevelmann.info
www.hoevelmann.infoJohannes und Carolin Hövelmann legen Wert auf nachhaltige Bauprojekte. 
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„Der Gewerbefl ächenpool macht es 
möglich, dass bei Vorliegen be-
stimmter Voraussetzungen schnell 

und unkompliziert Planungs- und Genehmi-
gungsrechte für die ins Auge gefassten Ge-
werbefl äche aus dem Pool entnommen wer-
den können. Zu den Voraussetzungen gehören 
unter anderem ein vorliegendes Ansiedlungs- 
beziehungsweise Erweiterungsinteresse eines 
Unternehmens und dass keine Nutzungsein-
schränkungen für das Grundstück bestehen“, 
so beschreibt es die Wirtschaftsförderung Kreis 
Kleve in diesem Sommer. 

politik ist,“ heißt es von Seiten der Kreis-Wirt-
schaftsförderung. 

Mit dem Gewerbefl ächenpool konnte in Kal-
kar beispielsweise das neue Gewerbegebiet Ost 
entwickelt werden. Nach dem Spatenstich für 
die Erschließungsmaßnahmen in 2014 war das 
Gewerbegebiet in wenigen Jahren nahezu aus-
gebucht. Etliche Kalkarer Firmen haben dieses 
neue Angebot für ihre Betriebserweiterungen 
genutzt. Dazu zählen die Schreinerei Mathias 
Ingendaa und die Motorradwerkstatt Delle-
mann. Die jüngste Ansiedlung realisierte Frank 
Wieczorek mit dem Waschzentrum Kalkar. 

Der „Virtuelle Gewerbeflächenpool“ 
erweist sich als Erfolg

Das innovative Angebot im Kreis Kleve soll bürokratische Hürden überwinden 

helfen und hat bereits einige erfolgreiche Projekte hervorgebracht. 

Mit Einrichtung des Pools im Jahre 2010 wa-
ren Rechte für rund 200 Hektar eingesammelt. 
Im Laufe der letzten Jahre wurden 28 Flächen 
in einer Gesamtgröße von 111 Hektar aus dem 
Pool entnommen. Davon ist mehr als die Hälf-
te bereits genehmigt. Bei den übrigen steht 
die Genehmigung bevor. „Diese Entwicklung 
belegt doch eindeutig, dass der Pool-Gedanke 
funktioniert und die Flächen dort entwickelt 
werden können, wo sie auch für die Unterneh-
men gebraucht werden. Man kann sagen, dass 
der Pool das richtige Instrumentarium für eine 
nachfragegerechte Flächen- und Ansiedlungs-

Heinrich Schmidt GmbH & Co. KG
Albert-Einstein-Str.4
46446 Emmerich
T 02822 - 97697 - 0
emmerich@badwerk.de

Mercatorstr. 13
46485 Wesel
T 0281 - 148-0
wesel@badwerk.de

badwerk.de

Wir gestalten gemeinsam Ihr
individuelles Traumbad. Vereinbaren
Sie jetzt Ihren Termin in Wesel oder
Emmerich!
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Eine der bislang umfangreichsten Entnah-
men aus dem „Virtuellen Gewerbefl ächenpool“ 
kann die Gemeinde Wachtendonk für sich in 
Anspruch nehmen. Nach Weeze (gemeinsames 
Gewerbegebiet mit Goch) und Straelen entfal-
len knapp 13 Hektar auf die Gemeinde Wach-
tendonk.  Insgesamt handelt es sich hierbei um 
eine kleinere Entnahme für die Erweiterung des 
Gewerbegebiets im Ortsteil Wankum und um 
zwei Erweiterungsphasen für das Gewerbege-
biet Müldersfeld. Von hieraus sind heute eben-
so interessante wie überregional erfolgreiche 
Firmen tätig wie CAR Service Erkens, Verasol 
GmbH und auch DHG Vertriebs- und Consul-
tinggesellschaft mit insgesamt mehreren hun-
dert Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Gast-
geber Werner Berg, Geschäftsführer der DHG 

Vertriebs- und Consultinggesellschaft, hat 
neben kurzen Entscheidungswegen auch die 
Nähe und gute Erreichbarkeit zur A40 für das 
Handelsunternehmen mit Holzkohle, Kultur-
substraten und Holzbrennstoff en von Bedeu-
tung positiv dargestellt.

Insgesamt bleibe laut der Initiatoren fest-
zuhalten: Die Bedeutung attraktiver Ansied-
lungs- und Erweiterungsmöglichkeiten für 
die Zukunftssicherung hiesiger Unternehmen 
sei durch den virtuellen Gewerbefl ächenpool 
deutlich gefestigt worden.  rps

Die 16 Bürgermeister aus dem Kreis Kleve mit 
der damaligen Regierungspräsidentin Annemarie 
Lütkes und Landrat Wolfgang Spreen nach 
der Vertragsunterzeichnung zum Virtuellen 
Gewerbeflächenpool am 22. September 2010 in 
Kalkar. 
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Der Bodenspezialist 
Stilewo ist seit vie-
len Jahren an der 

Repelener Straße ansässig. 
Kunden schätzen die Aus-
wahl, die mit Neuheiten auf-
trumpft, wie Geschäftsfüh-
rer Oliver Seidler bestätigt. 
Die Rede ist von der neuen 
Kollektion mit Kork-Tritt-
schallunterlage, bestehend 
aus ABA und SPC Dielen. Das 
Produkt vereint die tech-
nischen Vorteile moderner 
Klick-Vinylböden mit der 
stilvollen Optik edler, alter 
Holzböden. Die Dielenfor-
mate von 1220 mal 225/229 
Millimeter und 1522 mal 
225/229 Milliemter sowie 
die besonders matte Syn-
chronprägung mit viersei-
tiger Fase heben jede Diele 
optisch hervor. Zusammen 
mit den warmen Dekoren 
verleihen sie Räumen so 
eine einzigartig edle Exklu-

Stilewo – Dein Boden! 
OHS Handels-GmbH
Repelener Straße 48
47441 Moers
Telefon: 02841/8859870 
(Filiale) oder Telefon 
02841/8859871 
(Online-Shop), 
E-Mail:  service@stilewo.de
www.stilewo.de 

Geschäftszeiten: Montag 
bis Freitag, 8.30 bis 18 Uhr; 
Samstag, 9 bis 14 Uhr 

Auf 900 Quadratmetern Verkaufsfl äche präsentiert das Moerser Unternehmen Stilewo 
ausgesuchte Bodenbeläge aus Laminat, Vinyl und Designböden namhafter Hersteller. 
Über 200 verschiedene Designs stehen zur Verfügung.

Böden mit Charakter vom Spezialisten

sivität. Jeder dieser Böden 
hat eine bis zu 1,5 Millimeter 
dicke Kork-Dämmung, die 
den Trittschall eff ektiv re-
duziert, separate Trittschall-
dämmung überfl üssig macht 
und gleichzeitig den gesun-
den Ökostandard durch die 
Verwendung des natürlichen 
Rohstoff es erhöht. In Kombi-
nation mit dem praktischen 
Klicksystem ist der Boden 
mit integrierter Trittschall-
dämmung schnell und ein-
fach verlegt. Seine enorme 
Leistungsfähigkeit wird 
durch die Nutzungsklasse 
von 42 bestätigt.

„Wir bieten eine Mu-
sterauswahl. Zu Hause kann 
sich der Kunde in Ruhe ent-
scheiden. Wichtig ist uns, 
dass er lange zufrieden ist.“ 
Er empfi ehlt vorab den Be-
such des Online-Shops, über 
den bequem von zu Hause 
aus bestellt werden kann. 

Stilewo – Dein Boden!

„Im Geschäft überzeugen 
wir mit unserem Komplett-
paket“, sagt Oliver Seidler. Zu 
Bodenbelägen kann sich der 
Kunde über Zubehör wie So-
ckelleisten oder Trittschall-
dämmung informieren. Das 
kompetente Verkaufsper-
sonal berät, welche Art des 
Bodens sich am besten für 
die Zwecke des Kunden eig-
net und welcher Belag die 
Wohn- oder Geschäftsräume 

optimal zur Geltung bringt. 
„Wir kümmern uns und kön-
nen für die Verlegung Fach-
leute vermitteln“, betont 
Seidler. Sollte ein Boden in 
der benötigten Menge nicht 
vorrätig sein, wird die aus-
gesuchte Ware nach Moers 
kurzfristig angeliefert. Sie 
kann zeitnah abgeholt oder 
nach Hause geliefert wer-
den. „Ab einem Warenwert 
von 700 Euro ist die online 

bestellte Ware durch einen
Spediteur sogar kostenfrei“,
so Seidler. Stilewo setzt mit
mehrjähriger Garantie bis zu
15 Jahre auf langlebige Qua-
lität. „Wir beziehen unsere
Ware von Partnern, mit de-
nen wir geschäftlich langfri-
stig verbunden sind. Liefer-
kontinuität steht für uns im
Vordergrund“, bestätigt Sti-
lewo-Mitarbeiter Karl-Heinz
Röttger.

Heinrich Schmidt GmbH & Co. KG
Albert-Einstein-Str.4
46446 Emmerich
T 02822 - 97697 - 0
emmerich@badwerk.de

Mercatorstr. 13
46485 Wesel
T 0281 - 148-0
wesel@badwerk.de

badwerk.de

Wir gestalten gemeinsam Ihr
individuelles Traumbad. Vereinbaren
Sie jetzt Ihren Termin in Wesel oder
Emmerich!
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Von Marc Cattelaens

aus dem Grund eine ganz bewusste Ent-
scheidung, hier zu studieren“, sagt Klemt. 
Das Studium lief komplett in englischer 
Sprache. Im Tagesgeschäft kommt Klemt 
dies auch heute noch oft zugute. „Auch wenn 
ich meist in Ländern unterwegs bin, in denen 
man Deutsch spricht, ist es gut, wenn man 
wichtige Fachbegriff e auf Englisch parat 
hat. Das hilft im Kontakt mit internationalen 
Kunden“, sagt er. Auf der anderen Seite sei es 
für die Studierenden aus dem Ausland – und 
die sind an der HSRW in der Mehrheit – aber 
auch wichtig, die deutsche Sprache zu ler-
nen, wenn sie in der Region arbeiten wollen. 
„Gerade die Firmen am linken Niederrhein 
erwarten, dass man sich anpasst an das Le-
ben hier“, sagt der 32-Jährige.

Das bestätigt Prof. Jörg Petri. Der Vizeprä-
sident für Studium, Lehre und wissenschaft-
liche Weiterbildung weiß, dass 70 Prozent 
der Studiengänge an der HSRW auf Englisch 
sind. „Ingenieure sind nicht so Gerne-Spre-
cher“, sagt Petri. Für die internationalen 
Studierenden sei es aber sinnvoll, Deutsch zu 
lernen. Doch Petri betont ebenso: „Auch die 
Firmen müssen sich umstellen.“

Die Firma Colt hat schon frühzeitig den 
Kontakt zur Hochschule Rhein-Waal ge-
sucht, auch in der Hoff nung, Absolventen als 
Mitarbeiter gewinnen zu können. Mit eini-
gem Erfolg: Colt hat derzeit drei Absolven-

Lukas Verlage (Colt), Prof. Jörg Petri (Hochschule Rhein-Waal), Robert Beinio 
(Campus Kleve), Irina Tönnißen (WfG Kreis Kleve), Hans-Josef Kuypers (Campus 
Cleve) und Tobias Klemt (Colt) tauschten sich zum Thema Fachkräftemangel aus.

Hochschule und Firmen 
weiter verzahnen
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Tobias Klemt hat an der Hochschule Rhein-Waal Maschinenbau studiert. Nun ist der 

32-Jährige bei der Klever Firma Colt als internationaler Projektgruppenleiter beschäftigt. Der 

Bedarf nach Ingenieuren ist nach wie vor groß.

Tobias Klemt hat seinen Traumjob ge-
funden. Als Projektgruppenleiter Solar 
Shading / Sonnenschutz hat er bei der 

Firma Colt einen verantwortungsvollen Pos-
ten. Mit gerade einmal 32 Jahren ist er beim 
Anlagenhersteller für Brandschutz und Kli-
matechnik für die Projekte in den Ländern 
Deutschland, Österreich und Schweiz in lei-
tender Funktion tätig. Ermöglicht hat ihm 
das ein Ingenieurstudium an der Hochschule 
Rhein-Waal in Kleve.

Klemt kommt aus Kempen und hat dort 
2005 sein Abitur gemacht. Nach Kleve kam 
er über den Fußball, denn er kickte für den 
FC Kleve. So lernte er die Hochschule Rhein-
Waal kennen, an der er ein Maschinen-
bau-Studium aufnahm. 2014 machte er den 
Bachelor, 2016 legte er den Master nach. Sei-
ne Abschluss-Arbeit schrieb er bei Colt zum 
Thema Fassadentechnik. Die Firma bot ihm 
sofort eine Festanstellung an. Klemt leg-
te eine steile Karriere hin, vom Assistenten 
über den Projektleiter bis hin zum verant-
wortlichen Projektgruppenleiter für den ge-
samten deutschsprachigen Bereich.

An seinem Studium hat ihn besonders 
begeistert, dass es sehr praxisbezogen ge-
wesen sei. „An großen Universitäten ist das 
Studium sehr theoretisch. In Kleve kommen 
die Dozenten aus der Wirtschaft, haben dort 
mehrere Jahre gearbeitet. Für mich war das 

ten der HSRW in Festanstellung, ein vierter 
ist nach der Festanstellung von sich aus in 
sein Heimatland zurückgekehrt. Geschäfts-
führer Lukas Verlage wünscht sich allerdings 
auch, dass die Ingenieurwissenschaften an 
der HSRW noch weiter ausgebaut werden. 
„Besonders im Bereich Maschinenbau sehe 
ich da noch Potenzial“, sagt Verlage, der in 
Deutschland Chef von 400 Mitarbeitern ist.

Ein Problem sei, dass viele internationale 
Studierende nach dem Abschluss sofort wieder 
zurück in ihre Heimatländer gingen. „Um das 
zu ändern, wäre es wichtig, dass Kleve weiter 
an den so genannten weichen Standortfakto-
ren schraubt“, betont Verlage. Robert Beinio, 
der neue Vorsitzende des Fördervereins Cam-
pus Cleve, pfl ichtet ihm bei: „Es muss mehr 
studentische Infrastruktur nach Kleve kom-
men, Kneipen, vielleicht noch eine Disco.“

Campus-Cleve-Geschäftsführer Hans-Jo-
sef Kuypers empfi ehlt Firmen, die gerne 
Absolventen der HSRW für sich gewinnen 
möchten, regelmäßig an der Veranstaltung 
„Studierende treff en Wirtschaft“ teilzuneh-
men. „Beim direkten Kontakt, im direkten 
Gespräch kann man am besten herausfi nden, 
ob ein Bewerber zum Unternehmen passt und 
umgekehrt.“ Colt will das nun auch machen. 
Denn der Bedarf ist groß. „In den nächsten 
fünf Jahren werden wir rund 20 neue Ingeni-
eure benötigen“, sagt Verlage.
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DHG Vertriebs- & Consultinggesellschaft mbH

Die jüngste Ausgabe 

der Reihe „Studierende 

treffen Wirtschaft“ an der 

Hochschule Rhein-Waal 

war ein voller Erfolg. 

Da hat der AStA, der Allgemeine Studieren-
denausschuss an der Hochschule Rhein-
Waal, ganze Arbeit geleistet. Und nicht nur 
der. Die jüngste Veranstaltung des Förderver-
eins der Hochschule Rhein-Waal – Campus 
Cleve e.V. wurde bei herrlich sommerlichen 
Temperaturen ein voller, ein vielverspre-
chender Erfolg. 

„Studierende treff en Wirtschaft“ war das 
Treff en vor dem Audimax überschrieben, zu 

dem sich die große Zahl von 40 Personalver-
antwortlichen auf den Weg nach Kleve ge-
macht hatte. „Gut und gerne 400 junge Stu-
dierende, vielleicht sogar mehr dürften dabei 
gewesen sein“, schätzte zum Start der Förder-
verein, der sich auch an diesem Nachmittag 
der Rückendeckung von Hochschul-Präsident 
Dr. Oliver Locker-Grütjen sicher sein durfte. 

„Wir sind diesem Förderverein zu tiefem 
Dank verpfl ichtet“, formulierte es der Prä-
sident bei der mittäglichen Begrüßung der 
internationalen Studierenden, während sich 
an Dutzenden von kleinen Info-Ständen die 
Gespräche über die Jobchancen in Stadt und 
Region fortsetzten. 

Ob es die AOK als Gesundheitskasse aus Kle-
ve oder Chefs Culinar aus Weeze waren – ob 
Fluxana aus Bedburg-Hau  oder Ipsen Inter-
national – sie alle sahen ihre Ziele vor Augen, 
junge Menschen für eine Zukunft im eigenen 
Unternehmen zu gewinnen. Und mit der Mera 
Tiernahrung aus Wallfahrtsstadt Kevelaer, 
Landgard aus Straelen, mit den Probat-Wer-
ken von Gimborn Maschinenfabrik aus Em-
merich am Rhein und der Wystrach GmbH als 
Wasserstoff -Spezialist aus Weeze war schnell 
der Nachweis erbracht, dass der Förderver-
ein Campus Cleve bei der Suche nach neuen 
Mitgliedern längst die Grenzen der Kreisstadt 
überschritten hat. 

Neben der Chance, ihre zukünftigen Arbeitgeber 
kennenzulernen, könnten sich für einige 
Studierende auch Wege der Zusammenarbeit 
im Rahmen eines Praktikumsplatzes oder einer 
Bachelorarbeit ergeben haben. Die Möglichkeit 
zum Austausch wurde denn auch rege genutzt. 

Unternehmen 
werben um 
Fachkräfte
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„Das Interesse an dieser unserer Veran-
staltung ist kreisweit gegeben“, so unisono 
Fördervereins-Geschäftsführer Hans-Josef 
Kuypers und Kollegin Irina Tönnißen. Mag-
netisierende Wirkung zeigte auch die Firma 
MSK Verpackungs-Systeme aus Kleve selbst. 
Über fast zwei Stunden ließ der Strom der 
MSK-Interessierten nicht nach. Die Firmen-
vertreter waren sich einig, dass Veranstal-
tungen wie diese entscheidend dazu beitra-
gen, den Fachkräftemangel zu reduzieren. rps

Das Unternehmen wur-
de im Jahr 2000 durch 
die geschäftsführen-

den Gesellschafter Thomas 
Haas und Werner Berg in Kem-
pen gegründet. Aufgrund der 
anhaltend positiven Geschäfts-
entwicklung, der gestiegenen 
Mitarbeiterzahl und des Mehr-
bedarfs an Lagerfl äche wurde 
der Firmensitz im August 2021 
ins benachbarte Wachtendonk 
verlegt, wo auf einer Gesamt-
fl äche von 31.200 Quadrat-
metern ein Bürogebäude und 
drei Lagerhallen errichtet wur-
den. DHG beschäftigt 110 Mit-
arbeiter und wird in diesem 
Jahr erstmals über 100 Millio-
nen Euro Umsatz erzielen.

Das Sortiment der DHG 
umfasst Produkte, die einen 
Bezug zur Natur haben. Blu-
menerden und Rindenpro-
dukte werden in zwei eige-
nen Betrieben (Belgien, Raum 

DHG Vertriebs- & 
Consultinggesellschaft 
mbH
Meerendonker Str. 3c
47669 Wachtendonk
Telefon: 02152/9146-0
info@dhg-vertrieb.de
www.dhg-vertrieb.de

DHG ist ein führender Anbieter von Blumenerden 
und Rindenprodukten, Grillholzkohleprodukten und 
Holzbrennstoffen und setzt dabei in allen Bereichen 
bedingungslos auf ökologische Nachhaltigkeit.

DHG – Partner der Natur

Leipzig) und in neun Partner-
werken produziert. Diese sind 
bundesweit verteilt, um durch 
die Nähe zum Kunden den 
Transportaufwand zu redu-
zieren. Grillholzkohleprodukte 
werden überwiegend in Nami-
bia produziert. Dort besteht 
ein langjähriges Partnernetz-
werk an Farmern, die aus dem 
namibischen Buschholz Grill-
holzkohleprodukte herstellen, 
ohne dafür Regenwälder zu 
roden. Die dortige Nieder-
lassung Fire & Flame organi-
siert die Zusammenarbeit mit 
den Farmern vor Ort und die 
Einhaltung von ökologischen 
und sozialen Standards. DHG 
unterstützt im Rahmen einer 
Entwicklungspartnerschaft 
nationale Projekte zur Wie-
derherstellung der ursprüng-
lichen Savannenlandschaft in 
Namibia und verweist gerne 
auf einen Nachhaltigkeits-

preis, der in Zusammenarbeit 
mit einem Großkunden im 
Bereich soziales Engagement 
verliehen wurde. Alle Holz-
brennstoff e werden durch 
DHG Polska und unsere in-
ternational ausgerichtete Ein-
kaufsabteilung beschaff t, die 
dabei auf leistungsstarke Pro-
duktionsstätten zurückgreift.

Am Standort Wachtendonk 
organisiert die DHG die kom-
plette Logistik, ohne einen ei-
genen Fuhrpark zu betreiben. 
Ein effi  zientes Logistikkon-
zept optimiert alle Fahrtwege 
und reduziert dadurch die 
durchschnittlich gefahrenen 
Kilometer bedeutsam. Die ver-
lässliche und pünktliche Belie-
ferung der Kunden steht dabei 
immer im Fokus.

Zu den Kunden der DHG 
gehören alle namhaften Le-
bensmitteleinzelhändler, Bau-
märkte, Gartencenter, Land-

händler und Baumschulen 
aus Deutschland. Teilweise 
werden auch deren Filialen in 
Europa beliefert. Die meisten 
Kunden bieten die DHG-Pro-
dukte unter ihrer Eigenmarke 
(Private Label) an, sodass nur 
auf den zweiten Blick erkenn-
bar ist, dass die Produkte von 
DHG stammen. DHG hat aber 
auch eigene Markenprodukte, 
die ebenfalls im Sortiment der 
Kunden zu fi nden sind. Im Be-
reich Blumenerden und Rin-
denprodukte gibt es die Mar-
ken EIFELHUM, Bioterra und 
Humo Flor. Grillholzkohlepro-
dukte und Holzbrennstoff e 
werden unter den Marken 
NAMBUKO und Flammenco 
angeboten.

DHG versteht sich als Part-
ner der Natur und legt größten 
Wert auf ökologische Nachhal-
tigkeit, Ressourcenschonung 
und Umweltfreundlichkeit. 

DHG setzt sich für faires und 
transparentes Handeln ein 
und übernimmt ökologische 
und soziale Verantwortung. 
Dies gilt für die Produktion, 
die Verpackung sowie den  
Transport. Zahlreiche Audi-
tierungen, Zertifi zierungen 
und Partnerschaften bestäti-
gen dies, etwa FSC® C111735, 
PEFC, RAL, Blauer Engel, WWF 
Deutschland, Earthworm und 
amfori BSCI.
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Von Peter Gottschlich

auf Elektrobusse umzustellen, mit dem Kreis 
Kleve bis 2035.“

KOSTEN DER UMSTELLUNG „Ein Fahrzeug 
mit elektrischem Antrieb ist deutlich teu-
rer als eines mit konventionellem“, berich-
tet Peter Giesen. „Ein Bus mit Dieselmotor 
kostet zwischen 200.000 und 250.000 Euro, 
einer mit Elektromotor und Batterie bis zu 
600.000 Euro. Bei den ersten 30 Bussen wer-
den 80 Prozent der Mehrkosten im Vergleich 
zu einem Dieselbus vom Bund im Rahmen 
der Mobilitätswende getragen. Den Rest der 
Mehrkosten hat die Niag zu tragen. Zudem 
ist in die elektrische Infrastruktur zu inves-
tieren, zum Beispiel den Bau der Ladestati-
onen.“

ENERGIEGEWINNUNG „Positiv für die 
CO2-Bilanz sind Fahrzeuge erst, wenn die 
Energie für das Aufl aden grüner Strom ist“, 
erläutert Peter Giesen. „Die Niag wird sich 
mit ihren Partnern, den regionalen Ener-
gieunternehmen, zusammensetzen, um zu 
sehen, wie die Infrastruktur für den Strom 
auszubauen ist. Der Anteil von grünem Strom 
soll möglichst hoch liegen.“

LEBENSZYKLUS „Nach zwölf bis 13 Jah-
ren tauscht die Niag ihre Busse in der Regel 
aus“, sagt Christan Kleinenhammann. „Je 
nach Einsatz haben sie dann um die 800.000 
Kilometer zurückgelegt. Voraussichtlich ha-
ben Elektrobusse den gleichen Lebenszyklus. 

Bereits im November 2020 hatte die Niag Elektrobusse getestet.

Niag stellt schrittweise 
auf E-Busse um
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Die Verkehrsgesellschaft mit Sitz in Moers will die Mobilitätswende mitgestalten. Sie 

versteht den öffentlichen Personennahverkehr als Daseinsvorsorge, die entsprechend zu 

finanzieren ist. Warum die Niag auf Innovation setzt.

Die 2020er-Jahre sind für die Niag das 
Jahrzehnt der Mobilitätswende. Die 
Niederrheinische Verkehrsbetriebe 

Aktiengesellschaft, wie sie mit vollständi-
gem Namen heißt, will bis 2025 bis zu 50 
Elektrobusse in Betrieb nehmen. Dann will 
sie bis 2035 schrittweise den kompletten 
Fuhrpark auf Busse mit diesem alternativen 
Antrieb umstellen, wie die beiden Niag-Vor-
stände Christian Kleinenhammann und Peter 
Giesen berichten. Sie setzen auf Innovation, 
um den elektrischen Antrieb nachhaltiger zu 
machen.

KAUF VON 50 ELEKTROBUSSEN IN DER 
ERSTEN CHARGE „Im Jahr 2023 beginnt die 
Umstellung auf Elektrobusse“, sagt Chris-
tian Kleinenhammann. In der ersten Charge 
beschaff t die Niag bis 2025 etwa 50 bis 55 
Elektrobusse. „Damit startet ein Pilotpro-
jekt, um Erfahrungen mit den neuen Fahr-
zeugen zu sammeln, die bei der weiteren 
Umstellung auf Elektrobusse einfl ießen sol-
len. Die Ausschreibung läuft europaweit. Die 
neuen Busse werden ein Plus an Ausstattung 
und Komfort für unser Fahrgäste sowie für 
die Fahrer bringen. Die Niag hat zusammen 
mit ihrem Klever Tochterunternehmen Look 
GmbH mehr als 230 eigene Busse für den Li-
nienverkehr im Einsatz. Mit denen der Part-
nerunternehmen sind es fast 400 Fahrzeuge. 
Mit dem Kreis Wesel ist vereinbart, bis 2030 

Nach sechs oder sieben Jahren ist eine neue 
Batterie einzubauen, weil die alte dann nicht 
mehr leistungsstark genug ist. Eine neue 
Batterie kostet viel Geld. Dafür entfallen an-
dere Kosten, zum Beispiel um die Dieselmo-
toren oder die Getriebe instand zu setzen. 
Über den gesamten Lebenszyklus gesehen 
dürften Diesel- und Elektrofahrzeuge etwa 
die gleichen Instandhaltungskosten haben“, 
so Kleinenhamman.

BATTERIERECYCLING „Wir erwarten, dass 
in Zukunft das Batterierecycling deutlich 
zunehmen wird“, berichtet Peter Giesen. 
„Mehrere Unternehmen forschen bereits 
daran. Es wäre im Sinne unserer Umwelt 
schön, wenn es ein rundum umweltfreundli-
ches Batterierecycling gäbe. Außerdem wird 
daran gearbeitet, alte und für den Einsatz in 
Fahrzeugen nicht mehr verwendbare Batte-
rien als Speicher einzusetzen, zum Beispiel 
in Gebäuden, um Strom aus Photovoltaikan-
lagen zu speichern.“

WASSERSTOFFOPTION  „Wasserstoff an-
trieb und Elektroantrieb sind von der Tech-
nologie eng verwandt“, erklärt Christian 
Kleinenhammann. „Welche Technologie 
sich durchsetzen wird, ist off en. Vielleicht 
laufen beide Technologien auch parallel wei-
ter, weil sie für die jeweilige Anwendung auf 
der Kurz- oder Langstrecke Vorteile haben. 
Die Niag setzt bei ihrer Flotte zunächst auf 
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Autohaus Minrath GmbH & Co. KG

INFO
Die Niag ist ein Verkehrs- und Mobilitätsdienstleister. Mit ihren Partnerunternehmen setzt sie 
rund 400 Busse ein, um 36,5 Millionen Fahrgäste (Vor-Corona-Wert) im Jahr zu befördern. 
Das Busliniennetz liegt in den Kreisen Kleve und Wesel. Es ist rund 2200 Kilometer lang.

den Elektroantrieb, hält sich aber die Option 
für Wasserstoff  ganz klar off en.“

MULTIMODALE MOBILITÄTSPUNKTE „Zur 
Attraktivitätssteigerung des ÖPNV wird es 
auch notwendig, die Anzahl der Mobilitäts-
punkte, an denen zusätzliche Serviceleistun-
gen und eine angenehme Aufenthaltsqualität 
angeboten werden, zu erhöhen“, sagt Peter 
Giesen. „An diese Punkte können Personen 
zu Fuß, mit dem Fahrrad, dem Auto, dem 
Bus oder dem Zug ankommen, um auf die je-
weils anderen Verkehrsmittel umzusteigen. 
Gleichzeitig können sie neue, fl exible Mo-
bilitätsangebote nutzen, wie Car-Sharing, 
Bike-Sharing oder Transport-on-Demand 
sowie gegebenenfalls auch weitere Service-
leistungen.“

FOLGEREGELUNG FÜR DAS NEUN-EURO-
TICKET „Das Neun-Euro-Ticket ist ein Er-
folg“, stellt Christian Kleinenhammann 
fest. „Allein im Juni wurde die Sonderfahr-
karte bundesweit 21 Millionen Mal ver-
kauft. Zusammen mit rund zehn Millionen 
ÖPNV-Abonnenten, die das Ticket automa-
tisch erhalten haben, steigt die Zahl der mo-
natlichen Nutzerinnen und Nutzer rechne-
risch so auf mehr als 30 Millionen Menschen. 
Der Umstieg auf öff entliche Verkehrsmittel 
hängt auch vom Preis ab. Dazu kommt die 

einfache Handhabung des Tarifs, wie das 
Modellprojekt gezeigt hat. Niemand muss 
mehr über Waben und Tarifgebiete die Preis-
stufe ermitteln. Eine Nachfolgeregelung ist 
deshalb wünschenswert.“

MEHR FAHRZEUGE UND MEHR PERSO-
NAL „Wenn das Angebot des ÖPNV wächst, 
sind auch mehr Fahrzeuge und mehr Perso-
nal notwendig“, betont Kleinenhammann. 
Schon jetzt fehle Personal, der Fachkräfte-
mangel schlage sich auch im ÖPNV nieder. 
„Die Mobilitätswende kann nur gelingen, 
wenn neue Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter gewonnen werden. Die Niag ist hier aktiv, 
bildet direkt und auch über das Niag-Bil-
dungszentrum schon seit Jahren Busfahrer 
und Lokführer aus.“

LANGFRISTIGE FINANZIERUNG „Der öf-
fentliche Personennahverkehr gehört fak-
tisch zur öff entlichen Daseinsvorsorge, wie 
zum Beispiel das Gesundheitswesen“, so 
Giesen. „Daher wird es neben der Nutzer-
fi nanzierung auch immer eine öff entliche 
Förderung geben müssen. Diese wird steigen 
müssen, um die Klimaschutzziele zu errei-
chen.“

Peter Giesen Christian Kleinenhammann
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Von Verschleißerschei-
nungen keine Spur – 
ganz im Gegenteil. Das 

Unternehmen hat die Wei-
chen für die Zukunft gestellt 
und die steht defi nitiv unter 
Strom. 

Die Zukunft ist elektrisch
Das Thema Elektromobilität 
wird zunehmend präsenter, 
die Auswahl an Elektro- und 

Was 1952 mit einem kleinen Ladenlokal am Königlichen Hof in Moers und dem VW Käfer als 
einziges Modell begann, hat sich in den vergangenen sieben Jahrzehnten zu einer festen Größe 
für automobile Lösungen am Niederrhein und darüber hinaus entwickelt: Die Autohaus-Gruppe 
Minrath, die in diesem Jahr ihr 70. Firmenjubiläum feiert.

Die Minrath-Gruppe – 
automobile Komplettlösungen vom Niederrhein

Autohaus Minrath 
GmbH & Co. KG
Rheinberger Straße 46 + 61
47441 Moers

Telefon: 02841/145-0
kontakt@minrath.de

Hybrid-Fahrzeugen sowie die 
notwendigen Lademöglich-
keiten werden immer um-
fangreicher. Die Vorbehalte 
der Kunden hingegen nehmen 
deutlich ab und deren Inte-
resse und Ansprüche an einer 
umweltfreundlicheren Mobi-
lität wachsen zunehmend. So 
machen die Auftragseingänge 
im Bereich der E-Mobilität bei 
Minrath bereits 25 Prozent aus 

– Tendenz, trotz der aktuell 
langen Lieferzeiten, steigend.

Um dem erhöhten Bera-
tungsbedarf der Kunden ge-
recht zu werden, bietet das 
Autohaus Minrath zusätzlich 
zur persönlichen Beratung 
noch eine ganz besondere 
Lösung an: Die kostenlose di-
gitale 360 Grad E-Mobility-Be-
ratung auf der Homepage des 
Unternehmens. Hier werden 
alle wesentlichen Punkte, die 
beim Kauf eines Elektrofahr-
zeugs berücksichtigt werden 
müssen, einfach und kompakt 
erklärt. Modellvorschläge, 
Ladelösungen, Installations-
service, Ladetarife und Förde-
rung: In nur wenigen Schritten 
erhält der Interessent sein 
persönliches und auf seinen 
Bedarf abgestimmtes E-Mobi-
lity Rundumpaket. 

Mut zur Veränderung  
Die Automobilbranche ist 
mit Blick auf die notwendige 
Verkehrs- und Energiewende 
ohne Frage im Umbruch. Für 
die daraus resultierenden 
Veränderungen und Heraus-
forderungen ist die Minrath-
Gruppe bestens aufgestellt.
Nicht nur die Markenvielfalt – 
mit Volkswagen, Volkswagen 
Nutzfahrzeuge, Audi, SEAT, 
SKODA und MG – ist hierbei 
ein wichtiger Bestandteil der 
Unternehmensstrategie. Die 
zunehmende Digitalisierung 
des Unternehmens, die be-
reits seit einigen Jahren mit 
großem Aufwand und Umfang 
in allen Bereichen, so auch im 
Online-Vertrieb, umgesetzt 
wird, ist ebenfalls Garant für 
die weiterhin erfolgreiche 
Ausrichtung. Der vielleicht 

wichtigste Erfolgsfaktor bleibt
aber nach wie vor das über
360-köpfi ge Minrath-Team
das mit Leidenschaft für inno-
vative automobile Lösungen
Nähe zum Kunden und Mut
zur Veränderung dafür sorgt
dass die Minrath-Gruppe auch
weiterhin eine feste Größe am
Niederrhein bleibt.

Weitere Informationen un-
ter: www.minrath.de
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Guido Lohmann gehört zu den Bankvor-
ständen, die sich zu volkswirtschaftlichen 
Fragen äußern und auch Prognosen ab-

geben. Weil der Chef der Volksbank Niederrhein 
damit in der Vergangenheit oftmals richtiglag, 
wird er in der aktuellen Krise oft gefragt, wie er 
die künftige Entwicklung einschätzt.

Herr Lohmann, liegt die Infl ation bei 8,1 Pro-
zent, wenn 2021 ein Liter Sonnenblumenöl 1,49 
Euro kostete und jetzt für 3,99 Euro zu haben 
ist?
Guido Lohmann: Die Preise für bestimmte Pro-
dukte haben sich innerhalb eines Jahres mehr als 
verdoppelt, zum Beispiel für Sonnenblumenöl 
oder Olivenöl. Insgesamt sind die Preise für 
Lebensmittel sehr stark gestiegen. So sind die 
Preise für Dünger und Treibstoff  seit dem Uk-
raine-Krieg regelrecht explodiert, was sich dann 
wieder direkt auf die Preise für Getreide und 
landwirtschaftliche Produkte auswirkt. Damit 
werden zum Beispiel Mehl und Brot teurer, zu-
mal eine Bäckerei, wie aber nahezu die gesam-
te Lebensmittelindustrie, in der Produktion viel 
Energie verbraucht, die momentan exorbitant 
mehr kostet als noch vor wenigen Monaten.

Warum liegt die Infl ation im Juli dann unter der 
Marke von 10,0 Prozent?
Lohmann: Die gefühlte Infl ation liegt über dieser 
Marke, die wirkliche aber (noch) nicht. Alle Kon-
sumenten haben eine subjektive Vorstellung von 
Infl ation. Sie orientieren sich bei ihrer gefühlten 
Infl ation an Dingen, die für sie von großer Be-
deutung sind wie etwa der Benzinpreis. 2,10 Euro 
jetzt sind 50 Prozent mehr als 1,40 vor einem 
Jahr. Sie schauen auf bestimmte Lebensmittel, 
zum Beispiel ein halbes Pfund Butter und einen 
Liter Milch, die 50 Prozent mehr kosten als vor 
einem Jahr oder orientieren sich an dem Preis für 
ein Brötchen, der gerade an der 40-Cent-Marke 
kratzt. Die statistische Infl ation wird dagegen 
anhand eines fi ktiven Warenkorbes berechnet, 
der natürlich nicht genau dem Konsumverhalten 
des Einzelnen entspricht, sondern mitunter eher 
ein verzerrtes Bild wiedergibt.

Ausgaben für den Verkehr wurden künstlich 
gesenkt, indem vom Staat ein Zuschuss von 30 
Cent je Liter fl oss. Das Neun-Euro-Ticket hat 

Finanzexperte Guido Lohmann 
sieht erst mal kein Ende der 
Inflation, erwartet aber langfristig  
auch positive Effekte durch Krise. 

„Gefühlte Inflation liegt schon
jetzt über zehn Prozent“

INTERVIEW MIT GUIDO LOHMANN

Der Vorstand der Volksbank Niederrhein sieht auch bei der 

rechnerischen Geldentwertung bereits eine zweistellige Zahl. 

Wie er die verabschiedeten Entlastungspakete und die Gefahr einer 

Rezession einschätzt und was er für das gravierendste Problem der 

deutschen Wirtschaft in den nächsten zehn Jahren hält.

Peter Gottschlich führte das Gespräch.

ebenfalls die Ausgaben für den Verkehr redu-
ziert. Jetzt kommt ein Energiekostenzuschuss 
von 300 Euro dazu. Wird so die Infl ation vom 
Staat bewusst gedrückt?
Lohmann: Das Ganze wird dazu führen, dass 
mit Ende der staatlichen Subventionen in Form 
des 9-Euro-Ticktes und Tankrabattes die In-
fl ation wieder deutlich ansteigen wird. Im Ok-
tober könnte gar die Marke von 10,0 Prozent 
überschritten werden. Infl ation triff t Menschen 
mit geringem Einkommen besonders hart. Sie 
müssen merken, dass ihnen vom Staat gehol-
fen wird. Das ist wichtig, um unsere Gesellschaft 
zusammenzuhalten. Eine Energiepauschale, die 
auch Menschen mit hohem Einkommen erhal-
ten, ist nicht der richtige Weg. Die am Wochen-
ende verabschiedeten Hilfen gehen zum Groß-
teil in die richtige Richtung, helfen endlich auch 
Rentnern und Studenten. Dagegen vermisse 
ich bis heute klare und unbürokratische Hilfen 
für unseren Mittelstand, die kleineren Betrie-
be und Unternehmen, die das Rückgrat unserer 
Wirtschaft darstellen. Die haben schon unter der 
Corona-Pandemie besonders stark gelitten und 
müssen jetzt schnellstens spüren, dass Politik 
und Gesellschaft für sie einstehen.

Würden Sie die Situation als Krise bezeichnen?
Lohmann: Ja, wir sind ohne Zweifel in einer Kri-
se, die nach den Spätfolgen der Pandemie ganz 
maßgeblich durch den Aggressionskrieg Russ-
lands gegen die Ukraine entstanden ist. Ob es im 
Laufe des Jahres 2022 oder 2023 eine Rezession 
gibt, also einen Rückgang des Wirtschaftswachs-
tums, lässt sich noch nicht vorhersagen, ich be-
fürchte es aber. Als Volksbankvorstand spreche 
ich mit vielen Unternehmern. Die Angst vor ei-
ner Rezession ist deutlich zu spüren. Es kommen 
eine Reihe von ungünstigen Entwicklungen zu-
sammen. Neben der Energiepreisexplosion und 
der massiven Infl ation schlägt der von mir seit 
Jahren immer wieder angeführte demografi sche 
Wandel jetzt massiv zu. Mitarbeiter aus gebur-
tenstarken Jahrgängen gehen in den Ruhestand 
und aus geburtenschwachen Jahrgängen rücken 
nicht genügend Arbeitskräfte nach. Dies wird für 
mich das gravierendste Problem der deutschen 
Wirtschaft in den nächsten zehn Jahren sein. 
Dabei erschwert der leider ungeminderte Trend 
zur Akademisierung um jeden Preis die Gewin-

nung und Ausbildung dringend benötigter Fach-
kräfte in vielen Branchen mehr und mehr. Das 
wird uns defi nitiv Wirtschaftswachstum und 
damit Wohlstand kosten.

Krisen hätten neben negativen Seiten aber auch 
positive, heißt es in vielen volkswirtschaftli-
chen Theorien.
Lohmann: Eine Krise kann Kräfte freisetzen. Das 
wird auch in dieser Krise so sein. Es wird mehr 
Strom über Windkraft und Photovoltaik erzeugt 
werden. Mehr Anlagen werden Gas, Treibstoff e 
und Brennstoff e aus Biomasse produzieren. Das 
Thema „Grüner Wasserstoff “ wird endlich die 
Dynamik erhalten, die erforderlich ist. Die Men-
schen werden durch die momentane Krise ge-
zwungen, weniger Energie zu verbrauchen und 
Produkte nachhaltiger zu nutzen. Sie werden 
ihre Mobilität überdenken und auch ihre Ernäh-
rung. Das alles ist nicht leicht, weil liebegewon-
nene Gewohnheiten und Dinge aufgegeben wer-
den müssen. Doch nur wenn wir mehr Energie 
selbst erzeugen und weniger verbrauchen, kann 
Deutschland sich aus der vorhandenen Energie-
abhängigkeit befreien.

Aber so weit ist es noch nicht. Zurzeit befürch-
ten die Menschen, im nächsten Jahr könnte die 
Infl ation wieder um die zehn Prozent liegen, 
weil zum Januar 2023 die Abschlagszahlen für 
die Nebenkosten steigen.
Lohmann: Ja, die nächsten 24 Monaten werden 
uns allen einiges abverlangen. Das wird kein 
Selbstläufer. Weil die Preise stark steigen, wer-
den sich die Gewerkschaften für deutlich höhere 
Löhne und Gehälter starkmachen. Höhere Löh-
ne und Gehälter wirken sich wiederum auf die 
Preise aus. Das wird zu einer auch in 2023 an-
gespannten Situation führen. Die Europäische 
Zentralbank hat viel zu spät damit angefangen, 
den Leitzins zu erhöhen. Die US-Notenbank war 
schneller. So wurde der Euro gegenüber dem 
Dollar abgewertet. Der Euro-Raum importiert 
Infl ation, weil zum Beispiel Erdöl, das in Dollar 
abgerechnet wird, durch die Euro-Abwertung 
teurer wird.
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Die Firma alm-Tor aus Moers bietet ein umfangreiches Angebot an Türen und Toren für den 
Privat- und Unternehmensbereich. Dazu können sich die Kunden auf eine kompetente 

Montage sowie umfangreiche Serviceleistungen verlassen.

Energie sparen mit neuen 
Türen und Toren 

alm-Tor

Ausstellung:
Am Bullermannshof 15
47441 Moers

Öff nungszeiten:
Montag bis Freitag: 
9 bis 17 Uhr
Samstag: 10 bis 13 Uhr

Telefon: 02841/8837492
Telefax: 0 28 47/2 61 61
Mail: info@almtor.de

www.almtor.de

Alm-Tor wurde vor 54 
Jahren gegründet, die 
dritte Generation ist 

mittlerweile in den Betrieb 
eingestiegen. Das Unterneh-
men ist die erste Adresse, 
wenn es um Tore wie bei-
spielweise Sektionaltore, 
Brandschutztore, Industrie-
tore, Rolltore, Schiebetore, 
Schwing- oder Flügeltore geht. 
Ähnlich groß ist das Angebot 
bei den Türen: Haustüren 
mit Sicherheitsklasse RC 3, 
Brandschutztüren, Neben-
türen, Kellersicherheitstüren, 
Garagennebentüren. In der 
exklusiven, 600 Quadratme-
ter großen Ausstellung  wird 
Interessenten ein entspre-
chender Überblick über das 
Produktportfolio geboten. 

„Service ist für alm-Tor das 
Stichwort schlechthin“, erklärt 
Firmeninhaber Markus Macal, 
„wir haben für unsere Kunden 
sogenannte Sorglos-Pakete: 
Von der intensiven Beratung, 
auch in Sachen KfW-Förde-
rungen, bis zur Übergabe. Un-
sere gut ausgebildeten Hand-

Stefanie Schupelius erklärt dem Auszubildenden 
Marvin Fischer die Vorzüge des neuen Sektionaltores.

„Wir lassen unsere Kunden 
nicht im Regen stehen, wir 
kümmern uns auch nach der 
Montage um sie“, erklärt Au-
ßendienstmitarbeiter Chri-
stian Böge. Reparaturen, 
Wartung und Instandhaltung 
wird auch für Fremdfabrikate 
angeboten.  „Für uns sind alle 
Kunden wichtig, wir machen 
keinen Unterschied zwischen 
Privatkunden und den großen 
Industrieunternehmen, bis zu 
Flughäfen, für die wir arbei-
ten“, garantiert Böge.

Eine weitere Besonderheit 
liegt im Bereich des Brand-
schutzes. Der Sachverstän-
dige Jörg Niephaus leitet 
diesen Bereich und baut ihn 
kontinuierlich aus. In einem 
neuen Brandschutz-Center 
können sich demnächst die 
Kunden von der normalen 
Brandschutztüre bis zur voll-
automatisierten Türe mit Sen-
soren informieren. 

Zurzeit läuft bei alm-Tor die 
Aktion „Komfort und Energie-
bonus – wir haben für Sie die 
Preise gesenkt“. Im Rahmen 
dieser Aktion werden Sektional-
tore inklusive Antrieb, Funk 
und Montage ab 1799 Euro 
angeboten. Mit den aktuellen 
Modellen lassen sich in vielen 

werker erledigen dabei alle 
Arbeitsschritte: Aufmaß, De-
montage, Entsorgung, Mon-
tage, Elektroinstallation sowie 
Maurer- und Putzarbeiten.“ 

Sollten nach Fertigstellung 
Probleme auftreten, steht 
die 30-Mann-starke Service-
abteilung zur Verfü-gung, die 
sich kurzfristig dem Problem 
annimmt und es behebt. 

Die Ausstellung in Moers bietet eine über 600 Quadratmeter große Ausstellungsfl äche.

Fällen mehr Durchfahrtsbrei-
te generieren. 

Haustüren mit exklusiver 
Ausstattung, Sicherheitsklas-
se RC 3, inklusive Montage 
sind ab 4799 Euro verfügbar. 
Beide Preise verstehen sich 
inklusive Mehrwertsteuer. 
„Sie sparen nicht nur durch 
unseren Bonus, sondern auch 
durch die energiesparende 
Wirkung der Tore und Türen“, 
erklärt Verkaufsberaterin Ste-
fanie Schupelius. Das Team 
von alm-Tor freut sich auf die 
nächste Hausmesse. Diese 
fi ndet am 28. Oktober von 
9 bis 17 Uhr und am 29. Ok-
tober von 10 bis 14 Uhr statt.

Alles spricht für das Origi-
nal: Qualität und Sicherheit, 
Optik und Komfort und die 
ausgereifte Technik. Die alm-
Tor GmbH ist Stützpunkt-
händler der Firma Hörmann. 
Die Produktauswahl des 
Unternehmens umfasst Ga-
ragentore, Haustüren, Mar-
kisen, Hoftore, Innentüren, 
Antriebe und Rolltore. Dabei 
bieten die Profi s der alm-Tor 
GmbH ein Leistungspaket, 
das seinesgleichen sucht. 
Unter anderem garantiert 
das Unternehmen zwei Jah-
re Gewährleistung; neuester 

technischer und normge
rechter Einbau durch eigene
zertifi zierte Werksmonteure
Weiterbetreuung durch alm
Tor auch nach dem Kauf mit
jahrelanger Ersatzteilbeschaf
fung und Notdienst von mon
tags bis sonntags von sieben
bis 22 Uhr.
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Dieser Abend wird seitens der Wirt-
schaftsförderung Kreis Kleve „als 
Geschenk“ empfunden, hatte es 

in den letzten mehr als zehn Jahren doch 
noch nie ein „Forum Kreis Kleve – Das 
Fachleute-Treff en für wirtschaftlich In-
teressierte“ gegeben, das bei strahlendem 
Sonnenschein stattfi nden konnte. Auf-
grund der Pandemie war der Veranstal-
tungstermin vom November auf diesen 
sonnigen Juni-Abend gerutscht – und dies 
mit Begrüßungsgetränken auf der Terras-
se des Museum Schloss Moyland. Damit 
wurde es für Tom Hegermann, den ebenso 
brillanten wie WDR-erfahrenen Modera-
tor, zur erkennbaren Herausforderung, die 
mehr als 320 Gäste dieses langen Abends 
in den festlich illuminierten Tagungsraum 
zu bitten. 

Drei Hochschulpreis-Trägern sollte die 
besondere Aufmerksamkeit dieser Stun-
den gehören, die deutlich unterstrichen, 
wie erfolgreich und gewinnbringend die 
Zusammenarbeit zwischen der Hoch-
schule Rhein-Waal und der Unterneh-
merschaft wirklich sein kann. Die Agentur 

Zu den gut 320 Gästen 
im Museum Schloss 
Moyland zählten auch 
Landtagsabgeordneter 
Stephan Wolters und 
Bundestagsabgeordneter 
Stefan Rouenhoff (v.l.). 

Reger Austausch am Rande 
des „Forum Kreis Kleve“: 
Die malerische Kulisse 
des Schloss Moyland 
lud bei sommerlichen 
Temperaturen zum 
ausgiebigen Netzwerken ein. 

Geballtes Wissen beim 
Forum Kreis Kleve 
Die Agentur mediamixx aus Kleve, Pfeifer & Langen aus Kalkar und MERA Tiernahrung aus 

Wallfahrtsstadt Kevelaer sind mit dem Hochschulpreis 2022 ausgezeichnet worden.

mediamixx aus Kleve, Pfeifer & Langen 
aus Kalkar und die MERA Tiernahrung 
aus Wallfahrtsstadt Kevelaer gewannen 
diesmal die Hochschulpreise. 5000 Euro 
Preisgeld bedeutet das für die Arbeit der 
eingebundenen Professoren, eine Einla-
dung zum runden Abendessen erhielten 
die Studierenden mit ihren Gästen und je-
weils ein Schlote-Original mit dem Motiv 
der jungen Hochschule gab es für die Fir-
menchefs. 

„mediamixx GmbH“ heißt die kleine 
„Denkfabrik“, die zur Stunde 15 Texter, 
Graphiker, Kreative beschäftigt. In die-
sem Umfeld hat Clara Wollny gearbeitet, 
die bei Professor Dr. Wögen Tadsen ihre 
Bachelorarbeit realisierte. Ihr Projekt um-
fasst eine Spiele-Idee auf drei Ebenen. Es 
handelt sich dabei um ein Mystery-Spiel, 
das Touristen live vor Ort an ihrem Ur-
laubsziel, online am PC und in Form eines 
Brettspiels spielen können. Dabei lernen 
sie im wahrsten Sinne des Wortes die Ziel-
region „spielerisch“ kennen. 

Bei der Pfeifer &  Langen GmbH & Co. 
KG fanden die Herren Pintzke, Dolls und 

Wischmann in der Hochschule Rhein-
Waal und Professor Dr. Marcel Friedrich 
einen off enen, einen hochmotivierten Ge-
sprächspartner. Zusammen mit 15 Studie-
renden erarbeitete man eine detaillierte 
Analyse mit Marktrecherchen, Befragun-
gen und Workshops. Professor Dr. Marcel 
Friedrich realisierte mit den jungen Leu-
ten ein vollumfängliches Kampagnen- 
und Kooperationskonzept – zum Vorteil 
des Appeldorner Unternehmens. 

„Analyse und Optimierung der Nach-
haltigkeitskommunikation der MERA 
Tiernahrung GmbH“, war die Bachelorar-
beit von Emily Rutz überschrieben – eine 
Arbeit, die von der sympathischen jun-
gen Frau vor zwei Jahren abgeschlossen 
wurde und sie zum Master-Studiengang 
motivierte. „Durch Online-Befragungen 
von Verbrauchern und Mitarbeitenden 
konnten laut Professor Dr. Florian Kug-
ler Anspruchsgruppenprofi le erstellt, 
Nachhaltigkeitsaspekte ermittelt und die 
Wahrnehmung der Nachhaltigkeitskom-
munikation des Unternehmens erfasst 
werden“, hieß es in Moyland.  rps
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#TEAMELTEN
JONNA

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG
UND BIETEN DEN

KICKSTART
INS BERUFSLEBEN!
Du hast Lust auf eine abwechslungsreiche Ausbildung voller Praxis-
erfahrungen? Du möchtest Karriere in einer spitzen Arbeitsatmosphäre
machen? Dann bist du bei ELTEN goldrichtig! Bewirb dich jetzt und
wir starten gemeinsam durch.

Sende deine aussagekräftigen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf
und die letzten zwei Schulzeugnisse) bitte ausschließlich per E-Mail
an unser HR Team: Bewerbung@elten.com

Alle Infos findest du unter ELTEN.COM/AUSBILDUNG.

INDUSTRIEKAUFMANN (m/w/d)

FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK (m/w/d)

MEDIENGESTALTER DIGITAL & PRINT (m/w/d)

SCHUHMACHER (m/w/d)

KAUFMANN IM E-COMMERCE (m/w/d)

EINZELHANDELSKAUFMANN (m/w/d)
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Experten aus Wissenschaft 

und Wirtschaft diskutieren 

darüber, wie die Wasserstoff-

Technologie auch im Kreis 

Kleve vorangetrieben 

werden kann.

Für breite Aufmerksamkeit sorgte eine span-
nende, ja teils wegweisende Diskussionsrun-
de zum „Zukunftsthema Wasserstoff “ mit 
Moderator Tom Hegermann. 

Hatte es in der Einladung noch das Fra-
gezeichen hinter dem Satz „auch für den 
Kreis Kleve?“ gegeben, so stand nach dem 
Austausch in Bedburg-Hau fest: Das The-
ma Wasserstoff , für das sich Professor Dr. 
Peter Kisters als Stellvertretender Präsi-
dent der Hochschule Rhein-Waal, Drazen 
Petrovic von Omexon Smart Technologies, 

Stefan Rouenhoff  als Bundestagsabgeordneter 
der CDU, Wolfgang Wolter als Geschäftsführer 
der Wystrach GmbH und Dr. Jörg Fabri für die 
Allocate International GmbH einbrachten, es 
bietet dem Kreisgebiet nach dem Fazit der Ak-
teure ein selten erreichtes Wertschöpfungs-
potenzial. 

So ließ Stefan Rouenhoff  keinen Zweifel 
daran, dass die Höhe der Fördergelder beim 
Thema Wasserstoff  „beachtlich“ sei. Peter 
Kisters sah die wissenschaftliche Heraus-
forderung des Wasserstoff s als „bedeutsame 

Moderator Tom 
Hegermann im Dialog 
mit Stefan Rouenhoff, 
Bundestagsabgeordneter 
der CDU; Wolfgang 
Wolter, Geschäftsführer 
der Wystrach GmbH; 
Peter Kisters, 
Stellvertretender 
Präsident der Hochschule 
Rhein-Waal; Drazen 
Petrovic von Omexon 
Smart Technologies sowie 
Dr. Jörg Fabri von der 
Allocate International 
GmbH (v.l.). 

 „Wasserstoff wird 
wegweisend sein“ 
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Herausforderung“ für die Hochschule ange-
wandter Wissenschaften, und Dr. Fabri, für 
die in Wallfahrtsstadt Kevelaer und die dortige 
ESN Energie-Systeme-Niederrhein GmbH ans 
Mikrofon getreten, sah gar die internationa-
le Aufmerksamkeit der Wasserstoff -Welt auf 
den Kreis Kleve gerichtet. Kurzum: Alle Akteu-
re bis hin zu Drazen Petrovic motivierten dazu, 
diesem auch Arbeitsplätze schaff enden The-
ma massiv gerecht zu werden. Allein bei der in 
Weeze beheimateten Firma Wystrach werden 
bis zu 100 Stellen zu besetzen sein.   rps
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INTERVIEW MIT LUKAS HÄHNEL

Herr Hähnel, Sie sind seit dem 1. August in der 
EntwicklungsAgentur Wirtschaft (EAW) des 
Kreises Wesel und übernehmen ab 1. Oktober 
die Aufgaben als Leiter von Michael Düchting. 
Wie wollen Sie den Kreis weiter voranbringen?
Lukas Hähnel: Der Kreis Wesel bietet eine span-
nende Kulisse. Die zentrale Lage zwischen 
Rheinland, Ruhrgebiet, den Niederlanden und 
dem Münsterland müssen wir in Zukunft noch 
besser nutzen.
Strategisch sind in der Vergangenheit viele 
richtige Anker gesetzt worden, an die ich mit 
meiner Arbeit anknüpfen kann, beispielswei-
se die Entwicklung von DeltaPort hin zu einem 
sehr ambitionierten und „grünen“ Hafen, 
verbunden mit der Wasserstoffi  nitiative des 
Kreises, oder auch die Ökomodellregion Nie-
derrhein zur Stärkung der Wertschöpfungsket-
ten in der Landwirtschaft insgesamt. Auch die 
Kooperationsstandorte bieten Entwicklungs-
chancen in den nächsten Jahren. 
Zudem geht der Kreis mit den massiven Inves-
titionen in die Berufsschulen den Fachkräf-
temangel aktiv an und investiert wie kaum ein 
Zweiter in die berufl iche Bildung.
Auch die starken touristischen Ambitionen 
sind richtig. Um es bei allen bestehenden und 
massiven Herausforderungen auf den Punkt zu 
bringen: Die strategische Lage, der vorhandene 
gute Wirtschaftsmix, die hohe Lebensqualität 
und die tolle Natur am Niederrhein sowie die 
guten Entscheidungen der Vergangenheit er-
öff nen mir als Wirtschaftsförderer eine gute 
Basis. All dies will ich nutzen, um das Profi l des 
Wirtschafts- und Tourismusstandorts Nie-
derrhein Kreis Wesel in der Außendarstellung 
noch weiter zu schärfen.

Was macht den Kreis Wesel als Wirtschafts-
standort zudem noch aus?
Hähnel: Der Kreis Wesel ist mit einer guten Mi-
schung aus zum Teil weltweit agierenden mit-
telständischen Unternehmen, Landwirtschaft, 
Dienstleistung, Handwerk und Tourismus gut 
und vielfältig aufgestellt. Aber Lieferketten-
probleme, wegbrechende Absatzmärkte und 
explodierende Energiepreise machen der Wirt-
schaft im Moment auch hier zu schaff en. Dazu 
kommt der Fachkräftemangel. Deshalb muss 
die EntwicklungsAgentur Wirtschaft (EAW) 
des Kreises Wesel die Unternehmen dabei un-

Lukas Hähnel hat viel vor 
für den Kreis Wesel und will 
dafür seine Erfahrung in 
Brüssel nutzen.

„Vielleicht bin ich selbst 
ein gutes Beispiel“
Der künftige Chef-Wirtschaftsförderer für den Kreis Wesel spricht 

über die Herausforderungen und Chancen der aktuellen Krisenlage, 

erklärt, wie er den Kreis weiter stärken möchte und verrät Details 

zu neuen Projekten wie den „Niedergermanischen Limes“.

Christian Hensen führte das Interview. 

terstützen, sich zukunftsfähig aufzustellen 
und mit Krisen umzugehen. Die EAW kann den 
Betrieben und Unternehmen Impulse zu den 
großen Herausforderungen geben und sie bei 
Vernetzung oder Fördermittelakquise unter-
stützen. Meine berufl ichen Erfahrungen bei der 
Europäischen Kommission in Brüssel werde ich 
sicherlich dabei einbringen.
Abgesehen davon sind es insbesondere die hie-
sigen Menschen und Unternehmen, die den 
Niederrhein-Kreis Wesel ausmachen. Es gibt 
tolle Projektideen aus Wirtschaft, Bürgerschaft 
und Verwaltung. Das reicht von nachhaltigen 
Verkehrsprojekten über Co-Working-Projekte 
zu überregionalen Tourismusinitiativen wie 
den Hohe Mark Steig. 

Wo kann er noch besser werden?
Hähnel: Der Niederrhein Kreis Wesel bietet 
großes Potenzial für Zusammenarbeit zwi-
schen Hochschulen und Wirtschaft. Das wür-
de ich mit der EAW gerne weiter vertiefen. Wir 
sollten verstärkt Zukunftsthemen wie alter-
native Energieträger, innovative Logistiklö-
sungen, Digitalisierung und attraktive Arbeits-
modelle besetzen. Damit begegnen wir dann 
Herausforderungen, wie fehlenden Fach- und 
Arbeitskräften oder der Energiekrise. 

Wie wollen Sie den Fachkräftemangel be-
kämpfen? 
Hähnel: Vielleicht bin ich als Rückkehrer selbst 
ein gutes Beispiel: Am Niederrhein geboren und 
aufgewachsen, bin ich berufl ich zunächst ins 
Ausland gegangen. Da habe ich unter anderem 
über 13 Jahre in Brüssel gearbeitet, zuletzt bei 
der EU, unter anderem bei der Europäischen 
Kommission im Bereich der Internationalen 
Zusammenarbeit. Den engen Kontakt in die 
Heimat habe ich immer gehalten. Und seit der 
Geburt meiner Kinder habe ich auch den be-
rufl ichen Weg zurück gesucht. Jetzt konnte ich 
tatsächlich Familienleben am Niederrhein mit 
berufl ichen Ambitionen unter einen Hut brin-
gen. Der Kreis und seine Kommunen bieten eine 
hohe Lebensqualität mit der besonderen Mi-
schung aus ländlicher und urbaner Struktur so-
wie guten Arbeitsplätze im Übergang zu Metro-
polregionen – wir Einheimischen wissen das. 
Das sollten wir als EAW aber noch besser über 
unsere Grenzen hinaus kommunizieren; mit 

einem gestärkten Selbstverständnis und einer 
starken Dachmarke mit Wiedererkennungswert. 
Gute Ausbildungschancen und ein kurzer Draht 
in die heimische Wirtschaft sind grundlegend, 
um Fachkräfte gut zu vermitteln. Gleichzeitig 
muss man aber um neue Arbeitskräfte auch ak-
tiv werben.
Aber auch bei den Menschen, die bereits hier le-
ben, liegt noch viel ungenutztes Potenzial. Mit 
unserer Fachstelle „Frau und Beruf“ sind wir 
bereits heute gut aufgestellt und auch unsere 
Gründungsberatung ist ein wichtiger Pfeiler. 
Gut ausgebildete Eltern, die gerne arbeiten wol-
len, aber aus familiären Gründen nicht können, 
benötigen zudem mehr und weitere fl exible Ar-
beits- und Betreuungsmodelle, die es ermögli-
chen, Familie und Beruf besser miteinander zu 
kombinieren – und das sowohl für Männer als 
auch für Frauen.

Wie steht es angesichts der globalen Krisen um 
die Energieversorgung im Kreis Wesel und wie 
wollen Sie Kostenexplosionen für die Verbrau-
cher vermeiden?
Hähnel: Preissteigerungen werden für viele 
Verbraucher und Unternehmen zum Problem, 
mitunter zu einem existenziellen. Auch wenn 
die Wirtschaftsförderung des Kreises Wesel 
die Kostenexplosion nicht vermeiden kann, 
können wir auf andere Weise helfen. Zum Bei-
spiel bei der Beantragung der kürzlich von der 
Regierung angekündigten Fördermittel oder 
bereits etablierten Förderprogrammen; Dach-
begrünung, Wärmedämmung oder die Instal-
lation von PV-Anlagen sind nur einige förder-
fähige Beispiele. Wir begleiten Privathaushalte 
und Unternehmen dabei, langfristig ihren En-
ergieverbrauch zu senken und bieten Endver-
brauchern und Betrieben kostenlose Beratung 
zur konkreten Nutzung erneuerbarer Energien 
und zur Erhöhung der Energieeffi  zienz an. Zum 
Beispiel bietet die EAW über die „Vor-Ort-
Energieberatung“ im Kreis Wesel gezielte und 
maßgeschneiderte Beratung für einzelne Ver-
braucher. Das fi ndet in Onlinesprechstunden 
und vor Ort in allen 13 Kommunen statt. 

Der Kreis Wesel plant off enbar, den Nieder-
germanischen Limes stärker in den Fokus zu 
rücken. Können Sie uns schon etwas über die 
Pläne verraten?
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„pro homine“ (lat.) heißt „für den Menschen“.
Dieser Name ist für uns Programm und Ver-
pflichtung zugleich. Teamgeist und kollegia-
ler Umgang sind uns in allen Einrichtungen
wichtig. Die pro homine ist ein Verbund von
Gesundheitseinrichtungen. Dazu gehören die
Krankenhäuser Marien-Hospital in Wesel
und St. Willibrord-Spital in Emmerich mit
insgesamt rund 700 Betten, neun Senioren-
einrichtungen mit 680 Plätzen, ein Reha-Zen-
trum, ein MVZ an drei Standorten und zwei
Dienstleistungsgesellschaften. Mit über 3000
Mitarbeitern gehört die pro homine zu den
größten Arbeitgebern und Ausbildungsbetrieben
der Region.

UNSERE EINRICHTUNGEN: WIR SUCHEN DICH - KOMM IN UNSER TEAM!

pro homine gGmbH • Kramperstraße 1 • 46483 Wesel • Tel.: 0281 104-1027 • www.prohomine.de/karriereportal/stellenangebote



Unternehmen am Niederrhein 31

Die Rheinbrücke 
Wesel, Sinnbild für 
den Kreis Wesel als 
Wirtschaftsstandort: 
„Wichtige Anker sind 
gesetzt worden“, 
sagt Lukas Hähnel.  

Hähnel: Die Anerkennung des Niedergerma-
nischen Limes als Unesco-Weltkulturerbe ist 
ein gigantischer Schatz, den es jetzt zu he-
ben gilt. Schon heute ist der Archäologische 
Park in Xanten der Leuchtturm für den Nie-
dergermanischen Limes. Auch andere Städte 
und Gemeinden arbeiten bereits verstärkt rö-
mische Geschichte heraus, zum Beispiel gibt 
es Ausgrabungsstätten in Moers-Asberg, We-
sel und Alpen. Die Kommunen planen zurzeit 
mit anderen Partnern einen neuen Römer-
Rad- und Wanderweg. Und dies ist erst der 

Beginn. Der Niedergermanische Limes wird 
bei der Weiterentwicklung von Tourismus-
konzepten kreisweit künftig eine sichtbare 
Rolle spielen.  

Rechnen Sie trotz der hohen Immobilienpreise 
mit einem weiteren Zuzug in den Kreis und wie 
wollen Sie dem begegnen, auch mit Blick auf 
bezahlbaren Wohnraum?
Hähnel: Ich glaube, der Zuzug in unseren schö-
nen Niederrhein Kreis Wesel wird in den näch-
sten Jahren anhalten. Mit Blick auf den Fach-

kräftemangel liegt darin eine echte Chance, die 
wir aktiver angehen müssen. Es ist zu erwarten, 
dass der Immobilienmarkt durch den demo-
grafi schen Wandel künftig mehr in Bewegung 
kommen wird. Als Wirtschaftsförderung müs-
sen wir das nutzen, um den Menschen eine Per-
spektive für bezahlbaren Wohnraum zu bieten, 
um Bestandsimmobilien zu sanieren und für 
junge Menschen und Familien aufzuarbeiten. 
Guter, bezahlbarer Wohnraum muss eines un-
serer Argumente bei dem Werben um Fachkräf-
te sein.
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culture of light

Lukassen Leuchtenzentrum
Bedburger Weide 8
47551 Bedburg-Hau/Hasselt
www.leuchten-lukassen.de
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