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Mönchengladbach – ein Ort 
für Wirtschaft, Handel und 
jede Menge Kreativität

Mönchengladbach in Zahlen
In Mönchengladbach le-
ben (Stand 31.12.2020) rund 
270.771 Einwohner auf einer 
Fläche von 17.047 Hektar. Sie 
verteilen sich auf 44 Stadt-
teile. Es gibt rund 2500 mehr 
Frauen als Männer. Der größte 
Stadtteil ist Odenkirchen-Mitte 
mit rund 16.931 Einwohnern. 
Schloss Rheydt ist der kleins-
te Stadtteil mit 29 Einwoh-
nern. Die Gruppe der 20- bis 
30-Jährigen ist die stärkste in 
der Mönchengladbacher Be-
völkerung. 52.119 Menschen 
gehören dieser Gruppe an. Nur 
2550 Menschen sind 90 Jahre 
oder älter. Seit 2011 steigt die 
Zahl der Bevölkerung. Politisch 
ist die Stadt in vier Bezirke auf-
geteilt. In Mönchengladbach 
herrscht eine kulturelle Vielfalt. 
Die Menschen, die in der Vitus-
stadt leben, stammen aus mehr 
als 150 Nationen. 18,1 Prozent 

der Mönchengladbacher stam-
men nicht aus Deutschland.
 
Wirtschaft historisch
Die Geschichte der Mönchen-
gladbacher Wirtschaft ist ge-
prägt von der Textilindustrie. 
Die Stadt war einst bekannt 
für ihre überregional bekann-
ten Unternehmen, die in die-
ser Branche tätig waren. Die 
Stadt erhielt daher den Spitz-
namen „rheinisches Manches-
ter“. Heute sind viele von ihnen 
verschwunden. Die Globalisie-
rung brachte für die Mönchen-
gladbacher Textilindustrie den 
Niedergang. Dennoch haben 
sich einige Unternehmen ret-
ten können, indem sie zum 
Beispiel ihre Produktion auf 
andere Waren umgestellt ha-
ben. Zu ihnen gehört etwa die 
Aunde Group (Achter & Ebels).
 
Textilindustrie
Noch immer gibt es in Mön-
chengladbach Unternehmen, 
die in der Textilindustrie tätig 
sind. Zu nennen ist hier unter 
anderem Aunde. Das Unter-
nehmen produziert hochwer-
tige Stoffe, die in der Automo-
bilindustrie verbaut werden 
und ist damit ein wichtiger Zu-
lieferbetrieb. Trützschler baut 
Maschinen, die in der Textilin-
dustrie zum Einsatz kommen. 

Und zwar weltweit. Mit Unter-
nehmen wie Cinque, Alberto, 
Gardeur, Zerres, Van Laack 
oder Fynch-Hatton sind große 
Marken ansässig, die in Mön-
chengladbach ihre Zentralen 
oder Designabteilungen be-
heimatet haben.
 
Bildung
Die textile Vergangenheit und 
Gegenwart Mönchenglad-
bachs ist auch auf dem Bil-
dungssektor der Stadt spür-
bar. Mit der Textilakademie 
NRW gibt es einen wichtigen 
Standort für Nachwuchskräf-
te. Sie verteilen sich auf sieben 
gewerblich-technische Ausbil-
dungsberufe. Die benachbarte 
Hochschule Niederrhein be-
herbergt den Fachbereich Tex-
til- und Bekleidungstechnik, zu 
dem das Forschungsinstitut für 
Textil und Bekleidung gehört. 
Bekannt ist Mönchengladbach 

auch für seine Messe „MG zieht 
an – GO TEXTILE“.
 
Logistik
Immer bedeutender wird 
Mönchengladbach als Logis-
tikstandort. Das liegt nicht 
zuletzt an den vielen guten 
Anbindungen an Autobahnen 
und das Schienennetz. Auch 
die Nähe zu den Niederlanden 
und Belgien spielt eine Rolle. 
Branchengrößen wie Ama-
zon, Zalando, Adidas, C&A, 
DHL, Esprit, Primark, L’Oréal 
und Vanderlande haben Mön-
chengladbach als Standort ge-
wählt. Mit der Firma Mühlhäu-
ser ist zudem einer der größten 
deutschen Hersteller von Mar-
meladen und Konfitüren in der 
Stadt ansässig.
 
Produktionswirtschaft
Ein wichtiger Zweig der Mön-
chengladbacher Wirtschaft 
sind auch Unternehmen, die 
im Bereich Maschinen- und 
Anlagenbau tätig sind. Gebaut 
werden etwa Maschinen für die 
Textilindustrie und Anlagen für 
Verarbeitung von Metall und 
Stahl. Zu den bekanntesten 
Unternehmen in diesem Be-
reich gehören unter anderem 
Starrag Technology, Scheidt & 
Bachmann, Trützschler, Mon-
forts und die SMS group. 

Handwerk
Das Handwerk ist der Motor der 
Wirtschaft. So darf sich dieser 
Wirtschaftszweig mit Fug und 
Recht titulieren. Ohne Hand-
werker funktioniert nichts. 
In Mönchengladbach ist das 
Handwerk besonders stark. 
Die Kreishandwerkerschaft ist 
daher an einem Ort zu Hause, 
der nach dem Wirtschaftszweig 
benannt ist. „Platz des Hand-
werks“ heißt die Adresse. Vor 
einigen Jahren entstanden dort 
die modernsten Lehrwerkstät-
ten des deutschen Handwerks. 
Die Kreishandwerkerschaft 
Mönchengladbach vertritt 
rund 900 Betriebe verschiede-
ner Gewerke. 16,9 Millionen 
Euro hat der Bau der Kreis-
handwerkerschaft gekostet.
 
Kreative
Mönchengladbach ist auch 
der Ort für kreative Köpfe. Be-

sonders beliebt sind bei ihnen 
Orte wie der denkmalgeschütz-
te Bereich des Nordparks, das 
Gründerzeitviertel in Eicken 
oder auch die Altstadt. Über-
all finden Kreative Platz, um 
sich auszutoben. Die Kreativ-
wirtschaft gehört in der Stadt 
zu den Nachwuchsbranchen. 
Tätige in Kommunikations-, 
Mode-, und Objektdesign, 
Werbung, Architektur, Kunst, 
Musikwirtschaft oder Soft-
ware-Entwicklung haben in 
Mönchengladbach einen Ort 
für sich entdeckt. In den ver-
gangenen Jahren gingen da-
raus zahlreiche Start-up-Un-
ternehmen hervor.
 
Digitalwirtschaft
Eine der am stärksten wach-
senden Branchen in Mön-
chengladbach ist die Digital-
wirtschaft. Schon jetzt gibt es 
in diesem Bereich rund 6500 
Arbeitnehmer in rund 400 Be-
trieben. Grund dafür ist die im-
mer stärker werdende Digita-
lisierung. So sind Maschinen 
und Anlagen heutzutage über 
das Internet vernetzt. Die eng 
mit der Wirtschaftsförderung 
Mönchengladbach verbunde-
ne Gründerinitiative nextMG 
treibt diese Entwicklung stetig 
voran. Dazu gehört auch, dass 
dafür gesorgt wird, Gewerbe-

gebiete mit schnellem Inter-
net und Glasfaseranschlüssen 
zu versorgen. So wird Mön-
chengladbach als Wirtschafts-
standort auf die Dauer noch at-
traktiver.
 
Gesundheitswesen
Die vergangenen eineinhalb 
Jahre haben mehr als deutlich 
gezeigt, dass das Gesundheits-
wesen zu dem wichtigsten ge-
hört, was es in Deutschland 
gibt. Auch in Mönchenglad-
bach sind viele Menschen im 
Gesundheitssektor tätig. Das 
Krankenhaus Maria Hilf ge-
hört zu den größten Arbeitge-
bern der Stadt. Die zahlreichen 
Studiengänge in den Fachbe-
reichen Gesundheitswesen, 
Sozialwesen und Ernährungs-
wissenschaften an der Hoch-
schule Niederrhein bilden die 
Bedeutung dieses Wirtschafts-
zweiges ab. Weil auch die Pfle-

ge alter und kranker Menschen 
immer mehr an Bedeutung ge-
winnt, zählt auch die Sozial 
Holding mit rund 900 Beschäf-
tigten zu den größten Arbeit-
gebern der Stadt. An der Aka-
demie für Gesundheitsberufe 
werden rund 500 Ausbildungs-
plätze angeboten.
 
Handel
In einer Stadt, in der so viele 
Unternehmen verschiedener 
Branchen ihre Heimat gefun-
den haben, floriert der Han-
del. Mit Stand März 2018 sind 
rund 14.702 Menschen im Ein-
zelhandel, Großhandel und 
Onlinehandel tätig. Das Ein-
kaufszentrum Minto an der 
Hindenburgstraße hat in sei-
nen ersten drei Jahren mehr als 
28 Millionen Besucher angezo-
gen. Menschen aus der gesam-
ten Region und dem benach-
barten Ausland kommen nach 
Mönchengladbach, um dort 
einzukaufen. Auch Unterneh-
men der Lebensmittelindustrie 
sowie regionale Produzenten, 
darunter Coca-Cola, Valen-
sina, die Oettinger-Brauerei, 
Refresco und Schulte + Sohn 
(Gourmetfleisch.de), haben ih-
ren Sitz in Mönchengladbach. 
Auch Online-Supermärkte wie 
Picnic haben die Stadt für sich 
entdeckt.

Zahlen, Daten und Fakten – vom „rheinischen Manchester“ bis zur Digitalwirtschaft

Mit der Textilakademie NRW hat 
Mönchengladbach einen wich-
tigen Standort für Nachwuchs-
kräfte.  FOTO: TEXTILAKADEMIE NRW
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Ein Platz der Möglichkeiten, 
der Ideen und des Wandels
Wenn man Wirtschaftslobbyisten fragt, wie der Mönchengladbacher 
Mittelstand, die Betriebe und Firmen durch die Pandemie gekommen 
sind, hört man Überraschendes: Denn sie zeigen Zuversicht und Op-
timismus. Sicherlich wird es Dellen und auch Verluste geben. Aber 
der Standort hat sich in der Krise robust gezeigt. Und das liegt vor al-
lem daran, dass Mönchengladbach den Wandel angenommen hat 
und bereits dabei ist, das Neue zu formen. Klima, Demografie, Di-
gitalisierung, das Ende des Tagebaus,  Globalisierung – der Wandel 
hat viele Gesichter. Im Rathaus gießt man das gerade in eine Strate-
gie, die das politische Handeln der nächsten Jahre bestimmen soll. 
Nachhaltiges Bauen und neue Formen der Mobilität gehören zu den 
Schwerpunkten. Die Wirtschaft in Mönchengladbach und der Regi-
on reagiert darauf mit Konzepten, Produkten, Dienstleistungen. Da sind weltweit aktive Unternehmen 
wie Trützschler, wo Maschinen für nachhaltige Garne aus Altkleidern produziert werden sollen. Da ist 
das Modellprojekt Smart City, zu dem demnächst ein großer Kongress im ehemaligen Karstadtgebäude 
stattfindet. Da sind die städtischen Kliniken mit innovativen Technologien wie einem Operations-Ro-
boter. Und dank gespendeter Bäume entsteht auch in Mönchengladbach ein Bürgerwald. Ein wichtiger 
Indikator für die Dynamik eines Wirtschaftsstandorts sind auch die Start-ups. In Mönchengladbach sei 
ein „erstaunliches Start-up-Ökosystem“ entstanden, betont Jan Schnettler, der bei der städtischen Wirt-
schaftsförderung WFMG die Gründer-Szene im Fokus hat. Anbieter für Mietküchen gehören dazu, aber 
auch Textil-Recycling und nachhaltige Mode. Aber zum Rückgrat der Wirtschaft gehören auch Hand-
werksbetriebe mit Qualität und kreativen Ideen – sei es  fürs Bad oder die persönliche Gartenbank. Das 
Moderne im Inneren kann sich auch in der Architektur spiegeln – wie bei der Textilakademie in direk-
ter Nachbarschaft zur Hochschule Niederrhein oder bei dem spektakulären Gebäude der Unterneh-
mens-Gruppe Feies, die in Dülken Büros der Zukunft plant. Es lohnt sich also, Mönchengladbach und 
die Region mit offenem Blick zu erkunden. Vielleicht sogar bei einer individuell organisierten Stadttour.
All das und noch viel mehr finden Sie in unserer  Wirtschaftszeitung.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre

Ihre
Denisa Richters
Leitende Regionalredakteurin Mönchengladbach 
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Gerissene Alttextilien Sekundärfasern aus gerissenen Alttextilien Kardenband aus gerissenen Alttextilien, aus dem später Recycling-Garn
gesponnen wird

Es sind zwei gegensätzliche 
Phänomene: Einerseits avan-
cieren „Fast Fashion“ und 
eine Masse an textilen Abfäl-
len zunehmend zu einem glo-
balen Problem. Andererseits 
wird ein geschärftes Umwelt-
bewusstsein bei vielen Kon-
sumenten sichtbar, welches 
zu einer steigenden Nachfra-
ge nach nachhaltigeren Tex-
tilprodukten führt. Damit 
wird die Produktion von Recy-
cling-Garnen aus textilen Ab-
fällen für Textilhersteller welt-
weit attraktiver. Als führender 
Hersteller von Maschinen für 
die Faser- und Spinnereivorbe-
reitung kommt hier das Mön-
chengladbacher Traditions-
unternehmen Trützschler mit 
seinen innovativen Anlagenlö-
sungen ins Spiel.

Zukunftsweisende 
Recycling-Projekte
Im Rahmen eines EU-geförder-
ten Projekts arbeitet Trützsch-
ler beispielsweise an der Her-
stellung von Recycling-Garnen 
und -Textilien aus gemischten 
Alttextilien. Ziel ist es, dass die 
Garne hohe technische Anfor-
derungen, wie sie zum Beispiel 
in der Automobilindustrie ge-
stellt werden, erfüllen. Wich-
tige Partner sind dabei das 
Mönchengladbacher Entwick-
lungs- und Engineering-Un-
ternehmen imat-uve sowie 
die niederländischen Projekt-
partner FBBasic, C2C Expo-
Lab und Stichting Texperium, 
die unter anderem Expertise 
in der Rückführungslogistik 
sowie in der Herstellung tech-
nischer Garne einbringen. „Es 
ist uns gelungen, strapazierfä-
hige Garne aus 100 % gemisch-
ten textilen Abfällen zu ferti-
gen – ein riesiger Fortschritt 
im textilen Recycling“, berich-
tet Christian Franke, Leiter der 
Projektabteilung bei Trützsch-
ler. Die technologische Heraus-
forderung liegt vor allem in 
der optimalen Aufbereitung 
der sogenannten Sekundärfa-
sern aus textilen Abfällen: Spe-
ziell für Recycling entwickelte 
Trützsch ler-Maschinen und 
-Prozesse kommen zum Ein-
satz, um das Fasermaterial, das 
durch Reißen der textilen Flä-
chen entsteht, zuverlässig und 
gleichzeitig schonend von Ge-
webepartikeln zu reinigen 

und eine möglichst hochwer-
tige Fasermischung für die Ver-
spinnung herzustellen. In Ko-
operation mit imat-uve führte 
Trützschler dazu umfangreiche 
Testreihen im Maschinenpark 
des hauseigenen Technikums 
durch – mit Erfolg. „Eine rund-
um gelungene Zusammenar-
beit, die nicht nur für eine nach-
haltigere Textilkette, sondern 
auch für die Textilwirtschaft in 
der Grenzregion Deutschland/
Niederlande wertvoll ist“, fasst 
Christian Franke die Koopera-
tion zusammen.

Zunehmende Nachfrage bei
Garn- und Textilherstellern
Dass die Wiederverwertung 

textiler Abfälle im Trend liegt, 
zeigt sich deutlich an der wach-
senden Zahl von Textilherstel-
lern, die auf der Suche nach 
Recycling-Lösungen sind. „Un-
ternehmen denken zuneh-
mend darüber nach, wie sie 
Schnittreste und unbenutz-
te Textilabfälle aus ihrer Pro-
duktion verwerten können“, 
sagt Bettina Temath, Leiterin 
des globalen Marketings bei 
Trützschler. „Auch hier haben 
wir zahlreiche Versuche für die 
Entwicklung von hochwerti-
gen Recycling-Garnen durch-
geführt, die in neuen Kollektio-
nen verwendet werden können 
– mit vielversprechenden Er-
gebnissen.“ Gleichzeitig wach-

sen die Anlagenkapazitäten 
für Recycling-Garne in wich-
tigen textilen Märkten in Asi-
en oder in der Türkei. Die Fir-
ma Trützschler hat sich darauf 
eingestellt und neben innovati-
ven Reinigungsmaschinen eine 
neue Karde speziell für das Tex-
tilrecycling entwickelt, die bei 
Kunden weltweit im Einsatz 
ist: die intelligente Karde TC 
19i für Recycling. „Die intelli-
gente Karde für Recycling hilft 
unseren Kunden, aus textilen 
Abfällen den bestmöglichen 
Mehrwert herauszuholen“, er-
klärt Bettina Temath. „So kön-
nen Kunden nicht nur profita-
bler produzieren, sondern zu 
einer nachhaltigen Garnher-

stellung beitragen. Wir sehen 
in den nächsten Jahren große 
Potentiale im mechanischen 
Recycling.“ So will Trützschler 
auch in Zukunft die Nachhal-
tigkeit in der Textilindustrie vo-
rantreiben.

Nachhaltige Garne mit 
Maschinenlösungen von Trützschler
Anlagen des Mönchengladbacher Traditionsunternehmens produzieren weltweit Recycling-Garne aus textilen Abfällen.

Die intelligente Trützschler-Karde TC 19i für Recycling verwandelt textilen Abfall in möglichst hochwertige Garne.

Über die Trützschler Gruppe

Die Trützschler Gruppe gliedert sich in die Bereiche Spinning, 
Nonwovens, Man-Made Fibers und Card Clothing. Mit über 
3.000 Beschäftigen an neun Standorten weltweit, davon ca. 750 
im Mönchengladbacher Stammwerk, produziert Trützschler Ma-
schinen, Anlagen und Zubehör für die Spinnereivorbereitung, die 
Nonwovens- und die Chemiefaserindustrie. Seit über 130 Jahren 
gelten die Prinzipien einer nachhaltigen Unternehmensführung, 
die für Trützschler neben der ökologischen und ökonomischen 
auch eine soziale Dimension besitzt: Erst kürzlich wurde bei-
spielsweise die Trützschler Foundation ins Leben gerufen, eine 
gemeinnützige Stiftung, die junge Menschen und Kinder in den 
Bereichen Sport, Bildung und Forschung unterstützt. Darüber 
hinaus ist Trützschler ein beliebter Arbeitgeber in der Region 
und bietet attraktive Berufsperspektiven – sowohl für Schüler, 
Studierende und Berufseinsteiger als auch für Fach- und Füh-
rungskräfte. Weitere Informationen finden Sie unter
www.truetzschler.de oder direkt über den QR-Code.
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Jeder hat ein Wort, ein Lied, ein Symbol, ein Datum, 
einen Namen oder einen Ort, das oder der mit ganz 
besonderen Erinnerungen, Emotionen und Bildern 
verknüpft ist. Wir kaufen uns ortstypische Dekora-
tionsartikel, Postkarten, machen Fotos oder neh-
men etwas Sand und ein paar Muscheln vom Stran-
durlaub mit. Städte verknüpfen wir automatisch 
mit ihren bekannten Sehenswürdigkeiten und be-
stimmte Begriffe rufen angenehme Gefühle hervor.

Sandra Esser, Inhaberin von hygro care in Jüchen, 
ging es selber auch immer so, daher überlegte sie 
schon lange, wie man sich mit einer eigenen Lieb-
lingsbank den perfekten Platz für all die schönen 
Erinnerungen und Gefühle im heimischen Reich 
schaffen könnte, denn Stahlbänke sind ihre Leiden-
schaft und Können – und die ihres ganzen Teams.

Die Lieblingsbank ist der perfekte
Ort für schöne Erinnerungen
Die Produkte von hygro care sind seit über 30 Jah-
ren im öffentlichen Raum, in Parkanlagen, auf Stadt-
plätzen, Raststätten, Schulhöfen und Spielplätzen 
zu sehen und zu erleben. In Sachen Stadtmobiliar 
aus Stahl wie Bänke, Abfallbehälter, Fahrradparker 
und vieles mehr ist hygro care bei Städten, Kom-
munen, Planern und Architekten bekannt. Neben 
der außergewöhnlich hochwertigen und langlebi-
gen Qualität ihrer Produkte, die in Deutschland kon-
zipiert und auch komplett produziert werden, wa-
ren innovative, neue Ideen und Konzepte immer 
das wichtigste Anliegen seit den Anfängen in 1989. 
Schon lange brüteten sie über einer wirklich ein-
zigartigen und ganz neuen Idee, nämlich Stahlbän-
ke mit individuellen Wunschmotiven – und die na-
türlich auch für Privatpersonen, denn wer möchte 
nicht gerne seinen einzigartigen Lieblingsplatz mit 
eigener Gestaltung!

In 2020 war die Idee dann genug ausgereift, um 
die ersten Musterbänke mit ausgelaserten Motiven 
in der Rückenlehne produzieren zu können. Jede 
Bank ist ein Unikat! So etwas ist nur mit flexiblen 
Produktionsketten möglich und auch nur, wenn ei-
nen die Leidenschaft für einzigartige Stahlmöbel an-
treibt und nicht der reine Gewinnaspekt. Das Kon-
zept wurde immer perfekter, und im Frühling 2021 
ging dann auch die neue Internetseite endlich on-
line mit über 230 Mustermotiven, Anleitungen zum 
Umsetzen der eigenen Idee und Geschichten rund 
um die neue Familie der „Stahlfunken“. Seitdem er-
obern die „Stahlfunken“ Gärten und Parks, Schul-
höfe und Kitas, Vorplätze und Innenhöfe. Auch Son-
dereditionen sind inzwischen schon aus den Ideen 
entstanden, die sowohl aus den eigenen Reihen als 

auch von Außen an das „Stahlfunken“-Team 
herangetragen wurden.

Auch die Ausstellungsfläche an der Neusser 
Straße in Jüchen führt immer wieder zu Begeis-
terung und mittlerweile ist deutlich zu spüren, 
dass hygro care mit diesen individuellen Stahl-
bänken eine Marktlücke entdeckt hat. So kön-
nen sich jetzt nicht nur Privatmenschen ihren 
Traum im eigenen Garten erfüllen, sondern 
auch Planer, Landschaftsgestalter und städti-
sche Konzeptioner können endlich wirklich frei 
gestalten. Jede Stadt kann nun mit „nur“ einer 
Sitzbank eine deutliche Aufwertung ihrer Um-
gebung erreichen, Bürgerherzen erobern und 
sinnvolle Investitionen für Park- und Platz-Ge-
staltungen einbringen, die weder wegrosten 
noch langweilig oder trostlos wirken. Im Ge-
genteil: Mit diesen robusten, langlebigen und 
pflegeleichten Bänken werden Lieblingsplätze 
und Ruheinseln von Dauer geschaffen.

Leuchtende Farben durch eine
umweltfreundliche Pulverbeschichtung
Und ganz abgesehen vom einzigartigen op-
tischen Endresultat, von der Individualität 
und den freien Gestaltungsmöglichkeiten, er-
füllt das Stahlmobiliar von hygro care oben-
drein sehr hohe Qualitätsansprüche, die sich 
bei nachhaltiger und sinnvoller Planung mehr 
als rechnen. Neben der Produktion aus hoch-
wertigem Stahl wird auch die Weiterverarbei-
tung strengen Qualitätsansprüchen gerecht. 
Der besonders hochwertige Langzeitschutz 
und die witterungsbeständige Farbigkeit 
der Stahlbänke werden durch das aufwän-
dige Feuerverzinken und die Pulverbeschich-
tung erreicht. Denn anders als bei einer han-
delsüblichen Lackierung, erreicht man durch 
diese umweltfreundliche Pulverbeschich-
tung mit lösungsmittelfreiem Farbpulver 
eine leuchtende Farbgebung, die nicht durch 
Umwelteinflüsse verblasst. Ganz im Sinne ei-
ner verantwortlichen Nachhaltigkeit bieten 
diese Stahlbänke so eine Investition, die sich 
für lange Zeit deutlich rechnet. 

Auf www.stahlfunken.com/manufaktur 
sind Herstellung und Weiterverarbeitung so 
verständlich und auch mit Bildern erklärt, dass 
jeder sofort verstehen kann, warum diese Bän-
ke so besonders sind. Vieles wird auch noch 
von Hand gefertigt und nachbearbeitet – und 
das mit einem immer kritischen Blick fürs De-
tail und purer Begeisterung für Stahlmobiliar.

Bei der Entscheidung für die eigene Bank
hilft ein 3D-Modell – und die Ausstellungsfläche
an der Neusser Straße in Jüchen
So gelingt es dem Unternehmen immer wieder, 
durch gute, innovative Ideen und eine hoch-
wertige Produktion einen deutlichen Unter-
schied zur Massenproduktion zu machen und 
sich aufmerksamkeitsstark aus der Menge an 
Anbietern hervorzuheben. Gerade Nachhal-
tigkeit wird ein immer wichtigeres Thema und 
auch die Möglichkeit, Teile aus älteren Produkt-
serien nach Jahren noch problemlos geliefert zu 
bekommen, zeigt, wie viel Wert bei hygro care 
auf eine verantwortliche und langfristige Wer-
terhaltung geachtet wird.

Da inzwischen auch immer mehr Privat-
personen großen Wert auf hochwertige und 
nachhaltige Produkte legen und sich ihrer Ver-
antwortung gegenüber den folgenden Genera-
tionen immer bewusster werden, war die Zeit 
für diese Produktserie mehr als reif, denn vie-
le Menschen sind inzwischen dazu bereit, in 
wirklich hochwertige und langlebige Quali-
tät zu investieren. Wenn man dann auch noch 

ein Unikat mit dem eigenen Lieblingsspruch, in 
der Wunschschrift und der bevorzugten Farbe be-
kommen kann – was will man mehr. Bei der Wahl 
aus zwölf Stahlfunken-Schriften – von modern und 
schlicht bis verschnörkelt und verspielt – und 31 
Stahlfunken-Farben hilft dann vielleicht auch eine 
3D-Ansicht des gewünschten Bankmodells, die das 
Stahlfunken-Team den Interessenten auf Wunsch 
gerne erstellt. Natürlich sind auch Sonderfarben 
möglich und sogar Sondermaße sind produzierbar, 
da jede Bank ein Unikat ist. Und möchte man viel-
leicht mal irgendwann einen anderen Spruch oder 
ein anders Symbol für seine Bank haben, ist auch 
das leicht machbar, denn der Bankrücken lässt sich 
bei zwei der drei Bankserien mit einigen Handgrif-
fen ganz einfach ausstauschen …

Unter www.stahlfunken.com kann man sich um-
fangreich über die Stahlfunken-Bänke informieren, in 
die Produktion hineinschauen, das Team kennenler-
nen und sich inspirieren lassen. Der Newsletter bie-
tet die Möglichkeit, über alle Neuigkeiten und Akti-
onsangebote der Stahlfunken-Welt immer pünktlich 
informiert zu werden. Auch bei Instagramm und auf 
Facebook sind die Stahlfunken natürlich vertreten.

Jetzt ist alles möglich!
Stahlbänke mit ausgelaserten Wunschmotiven: Ein „Stahlfunken“ von hygro care aus Jüchen ist eine einzigartige, wetterfeste 
Stahlbank mit einem vom Kunden selbst und ganz individuell gestalteten Schriftzug in der Rückenlehne.
Eine kreative Gelegenheit, ein Lieblingswort oder einen Sinnspruch zu verewigen.

Das perfekte Geschenk: Eine Stahlfunken-Bank!

Auch zu Weihnachten eine 
tolle Idee, die garantiert 
etwas ganz Besonderes ist!

Neusser Straße 142
41363 Jüchen
Tel. 02165 5061
info@stahlfunken.com

Sandra Esser im Kreise ihrer geliebten Fellnasen, für die es natürlich auch die passenden Bankmotive gibt, denn: „Es sind die ohne 
Schuhe, die jeden Weg mit uns gehen!“

Wetterfeste Stahl-Sitzbänke für draußen, in eigener Lieblingsfarbe 
und mit eigenem Motiv aus der Rückenlehne ausgelasert – das sind 
die neuen „Stahlfunken“ aus Jüchen.

hygro care bietet seinen Kunden drei verschiedene Möglichkeiten:
 
1. Blanko-Gutschein zum kostenlosen Herunterladen als PDF und selbst Ausdrucken
2. Personalisierter Gutschein mit  individuellem Motiv und Wunschtext
3. Individuelle Motiv-Vorlage für eine eigene Gestaltung – zum Beispiel eines Fotogutscheins
 
Viele tolle Ideen und auch die kostenlosen Geschenkgutscheine zum Herunterladen sind im Internet zu finden unter
www.stahlfunken.com/stahlfunken/geschenkgutschein
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Die Stadt entwickelt sich – nachhaltig
VON ARND WESTERDORF

Wie stellt sich die Stadt Mön-
chengladbach den Herausfor-
derungen der Zukunft? An den 
Antworten auf diese Frage und 
den Handlungsfeldern arbeitet 
der Verwaltungsvorstand em-
sig. Ziel ist eine Gesamtstra-
tegie, die globale Entwicklun-
gen wie den Klimawandel und 
das digitales Zeitalter genauso 
berücksichtigt wie lokale Auf-
gaben etwa in den Bereichen 
Soziales, Bildung und Umwelt.

Das hier eine Menge und 
Vielfalt an Themen unterzu-
bringen ist, macht Oberbür-
germeister Felix Heinrichs ak-
tuell mit diesem Stadtprofil 
klar: „Mönchengladbach ist 
eine Stadt der Vielfalt. Jeder 
der 44 Stadtteile, in dem sich 
die Menschen für ihr Lebens-
umfeld engagieren, hat seinen 
eigenen Charakter mit lebens-
werten Quartieren und loka-
len Besonderheiten. Dieses 
Engagement prägt die größte 
Stadt am linken Niederrhein, in 
der wir 270.771 Menschen mit 
unterschiedlichen Sprachen, 
Kulturen und Religionen ein 
Zuhause geben und in der wir 
das Zusammenleben gemein-
sam gestalten wollen.“

Das ist einfacher gesagt als 
getan. Unter dem Motto „Eine 
Stadt. Gemeinsam Mönchen-
gladbach“ sollen verschie-
dene städtische Akteure mit 
praktischen Konzepten und 
Maßnahmen vorangehen und 
die Bürger aktiv mit einbezo-
gen werden. Und das in gleich 

neun definierten Handlungs-
feldern: Soziale Teilhabe, 
Wohnraum für alle, Bildungs-
qualität, Nachhaltigkeit/Um-
welt&Klimaschutz, Mobili-
tät, Wirtschaft 4.0, effiziente 
und moderne Verwaltung, Fi-
nanzen und Strukturwandel. 
Diese münden in der kürzlich 
erschienenen Broschüre „Städ-
tische Gesamtentwicklung“, 
die im Internetportal www.
moenchengladbach.de gratis 
herunterzuladen ist.

Ein Teil der Handlungsfel-
der steht im engen Bezug zur 
Digitalisierung. Den thema-
tischen Übergang bildet die 
Smart City. Seit Jahresbeginn 
wird die Vitusstadt sieben Jah-
re lang im Rahmen des „Mo-
dellprojekts Smart Cities“ vom 
Bund mit einem Budget von 15 
Millionen Euro gefördert. Auch 
hier stehen die Bereiche Um-
welt, Mobilität und digitale 
Bildung im Fokus, ergänzt um 
die notwendigen Grundlagen 
an Technischer Infrastruktur, 
Datensouveränität und Kol-
laboration (Zusammenarbeit 
über IT-Netzwerke).

„Die erste Phase der Er-
stellung der Smart-City Stra-
tegie ist abgeschlossen: Ge-
meinsam mit städtischen 
Gesellschaften und Fachbe-
reichen wurden spezifische 
Herausforderungen, Visionen, 
Ziele und erste Maßnahmen-
vorschläge zu den Themen 
Umwelt, Bildung und Mobi-
lität erarbeitet. Diese bilden 
die Grundlage für den öffent-
lichen Dialog“, erläutert Kira 

Tillmanns, Programmleitung 
Smart-City bei der zuständi-
gen NRW-Bank.

Bis zum Jahresende will der 
Stadtrat die konkreten Zie-
le und Maßnahmen zu bei-
den Projekten abgestimmt 
und abgesegnet haben. Zuvor 
findet der „Smart City Sum-
mit Niederrhein“ am 25. No-
vember statt – im ehemali-
gen Karstadt-Warenhaus am 
Marktplatz Rheydt. Die Ver-
anstaltung kombiniert Vor-
tragsforum und Messegesche-
hen, bei der laut Eigenwerbung 
„der öffentliche Sektor die In-
dustrie trifft.“ Bei dem von 
der WFMG Wirtschaftsförde-
rung Mönchengladbach or-
ganisierten Event diskutieren 
Digit-Experten, Führungskräf-
te des Mittelstandes, innovati-
ve Startups, Institutionen und 
Verbände aus Wissenschaft 
und Forschung sowie Akteure 
aus Kommunen die Stadt von 
morgen.

Nachhaltigkeit ist ein weite-
res wichtiges Stichwort für die 
Entwicklung der Stadt.  Wer das 
Geschehen in der Vitusstadt 
verfolgt, trifft zunehmend auf 
den Begriff der Nachhaltigkeit 
und auf entsprechende Ansät-
ze und Kooperationen in ver-
schiedenen Praxisbereichen. 
So forstet Mönchengladbach 
nicht nur den eigenen Bür-
gerwald für ein buchstäblich 
besseres Klima auf, sondern 
widmet sich auch dem The-
ma und der „Exzellenzregi-
on Nachhaltiges Bauen“. „Ein 
teils stark überalterter Be-
stand, ein wachsender Bedarf 
an neuen oder zu ertüchtigen-
den kommunalen Gebäuden 
und ein zunehmender Bedarf 
an Wohnfläche einer wachsen-
den Kommune werden in den 
nächsten Jahren starke Bautä-
tigkeiten auslösen“, heißt es 
bei der Stadt.

Ein weiterer Hintergrund 
ist die Tatsache, dass die Ver-
sorgung mit bisher selbstver-
ständlichen Rohstoffen und 
Materialien, die mit der Be-
tonbauweise in der Nach-
kriegszeit den Wiederaufbau 
beschleunigten und in den 
Wirtschaftswunderjahren den 

Bauboom begünstigten, ab-
sehbar an ihre Grenzen stößt. 
Einerseits schwinden die Res-
sourcen etwa an Bausand und 
Kies, und ihr Abbau oder die 
aufwändige Zementproduk-
tion sind mit verschiedenen 
Umweltproblemen verbun-
den. Andererseits ist die rigide 
energiesparende Dämmung 
von Gebäuden raumklimatisch 
genauso fraglich wie das spä-
teres Entsorgen oder Wieder-
aufbereiten. Hier ist dann auch 
die Rede von schwer trennba-
ren Verbundwerkstoffen und 
giftigem Sondermüll. Nachge-
fragt werden daher wieder na-
türliche Bauweisen, wie sie lan-
ge Zeit schon unsere Vorfahren 
genutzt haben, etwa bei Fach-
werkhäusern. Ein aktuelles 
Beispiel ist der Lehmbau. Diese 
Ablagerung fällt auch in Mön-
chengladbach thematisch auf 
fruchtbaren Boden, wie sie die 
Kurse und Projekte der hiesi-
gen „Lehm-Erlebniswelt“ oder 
des „BauPark“ eines lokalen 
Baustoffhändlers zeigen. Des 
Weiteren fügen immer mehr 
Handwerker bei ihrem Ange-
bot an, dass sie bei ihren In-
nenausbau- oder Malerarbei-
ten auch mit Lehm umgehen 
können, zum Beispiel für Wän-
de, Putze, Farben oder Estriche.

Es tut sich also was in Sa-
chen Nachhaltigkeit in Mön-
chengladbach. Und auch in Sa-
chen Mobilität: In diesem Jahr 
hat die Vitusstadt den „Europe-
an Mobility Week Award 2020“ 
gewonnen und den spannen-
den „Tag der Mobilität“ auf 

der autofreien Bismarckstra-
ße mitten in der City veranstal-
tet. Dies ist auch dem Engage-
ment einer eigenen Stabsstelle 
Mobilität und damit der städ-
tischen Mobilitätsbeauftrag-
ten Caprice Mathar zu ver-
danken. Auf diese verwies 
Stadtdirektor und Technischer 
Beigeordneter Dr. Gregor Bo-
nin ausdrücklich bei der vir-

tuellen Preisverleihung: „Die 
Auszeichnung zeigt, dass sich 
unser Engagement der ver-
gangenen Jahre auszahlt und 
nachhaltige Mobilität bei uns 
immer mitgedacht wird. Wir 
machen Angebote, die wäh-
rend der Europäische Mobili-
tätswoche, aber auch darüber 
hinaus für die Bürgerinnen 
und Bürger zur Verfügung ste-
hen, um sich nachhaltig in der 
Stadt fortzubewegen. “

Das populäre Schlagwort 
der Mobilität prägt die tech-
nischen Möglichkeiten von 
weit verzweigten und vielfäl-
tigen Wegenetzen. Der Mas-
sendurchbruch kommt in 
der Nachkriegszeit mit dem 
ungleich schnellen und er-

schwinglichen Fortbewe-
gungsmittel des Autos, das dem 
Einzelnen auch noch mehr 
Raum und Freiheiten bringt. 
Doch der Siegeszug des Autos 
hat hierzulande andere Ver-
kehrsteilnehmer an den Rand 
gedrängt, zu verstopften Stra-
ßen, Liefer- und Parkplatzpro-
blemen geführt und den Treib-
hauseffekt forciert.

Der Umbruch ist bei stei-
gendem Mobilitätsbedarf und 
noch größerer Verkehrsdichte 
dringend nötig. Dabei kommt 
die Digitalisierung immer 
mehr zum Tragen, wie schon 
an mancher Analogie sichtbar 
ist: Mit dem Trend zu E-Scoo-
tern, Elektrofahrrädern und 
Lastenrädern wollen Wirt-
schafts- und Verkehrsexperten 
ausdrücklich die „letzte Mei-
le“ bis zur Haustür oder „An-
schlussmobilität“ hergestellt 
wissen. Die jüngsten Entwick-
lungen spiegeln das in Mön-
chengladbach wider. So setzt 
die Stadtverwaltung eine Flot-
te an E-Carsharing-Fahrzeu-
gen und Pedelecs ein, die nach 
Dienstschluss auch der Öffent-
lichkeit zur Verfügung stehen.

Für die überlastete City-Inf-
rastruktur präsentiert die hie-
sige IHK, die Industrie- und 
Handelskammer Mittlerer Nie-
derrhein ebenfalls eine pfiffige 
Lösung. Die Wirtschaftsinstitu-
tion hat kürzlich die Ergebnisse 
ihrer Praxisstudie zu Mikrode-
pots vorgestellt. „Für den zwei-
ten Teil unserer Analyse haben 
wir uns intensiv mit Kommu-
nen, Immobilieneigentümern 
und den Paketdiensten ausge-
tauscht“, erklärt IHK-Haupt-
geschäftsführer Jürgen Stein-
metz.

Die IHK Mittlerer Nieder-
rhein will zentrale Sammel-
stellen für Pakete initiieren. Sie 
werden auch als City-Hubs be-
zeichnet und sollen allen Servi-
ceanbietern offen stehen. Von 
den City-Hubs aus transportie-
ren kleine Lieferfahrzeuge wie 
etwa Lastenräder die Sendun-
gen auf den letzten Metern. Die 
IHK gibt dazu gut umsetzbare 
Handlungsempfehlungen für 
die drei Großstädte Mönchen-
gladbach, Neuss und Krefeld.

Von der Smart City bis zur Exzellenzregion Nachhaltiges Bauen – Nachhaltigkeit ist auch in der Vitusstadt ein Zukunftstrend.

Die autofreie Bismarckstraße am „Tag der Mobilität“. FOTO: HANS-PETER REICHARTZ

Caprice Mathar ist die Mobilitätsbeauftragte der Stadt.  
 FOTO: JANA BAUCH

„Wir machen Ange-
bote, die für die Bür-
gerinnen und Bürger 

zur Verfügung ste-
hen, um sich nach-
haltig in der Stadt 
fortzubewegen“

Gregor Bonin
Stadtdirektor
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parken-in-mg.deparken-in-mg.de
So geht Parkplatzsuche
inMönchengladbach!

Tarife, Services und
freie Plätze – alles
auf einen Klick!



Die Küche: Zentrum für Familie und Freunde

Wer glaubt, dass in einer Kü-
che nur gekocht wird, liegt 
völlig falsch. Die Küche ist der 
Lebensmittelpunkt. Hier kom-
men Familie und Freunde ge-
mütlich zusammen. Sie essen, 
trinken, reden und lachen. Sie 
teilen die Abenteuer des Tages. 
Eine moderne Küche ist ein 
wahrer Multifunktionsraum 
und das Zentrum des famili-
ären und geselligen Beisam-
menseins. Wie muss solch eine 
Küche eingerichtet sein, damit 
sich alle wohlfühlen?

Das Wichtigste: Ob minima-
listisch oder modern, ob extra-
vagante Designerküche, Hyg-
ge-Landhausstil, rustikal oder 
mit Insel – eine Küche muss 
in erster Linie den individuel-
len Ansprüchen ihrer Nutzer 
gerecht werden. Und das in 
höchster Qualität und mit ei-
ner Gestaltung, die das Leben 
einfacher macht. Dafür arbei-
tet Bülles! mit renommierten 
Herstellern zusammen.
 
Alles aus einer Hand
Die Profis von Bülles! wissen, 
welche Küchengeräte wirk-
lich täglich gebraucht werden 

und welche in Schubläden und 
Schränken verstaut auf ihren 
Einsatz warten können. Alles, 
was eine wirklich gute Küche 
braucht, stammt hier aus einer 
Hand, von den Geräten bis zum 
Zubehör.

An der Fliethstr. 71 in Mön-
chengladbach präsentiert Bül-
les! Inspirationen für jeden Ge-
schmack. Mit hochwertigen 
Marken und ausgefallenen, 
funktionalen sowie stilsicheren 
Planungen mittels modernster 
CAD-Technik werden neue Kü-
chen-Standards gesetzt. Kleine 
Grundrisse öffnen sich großzü-
gig, wenn die Küche in Kombi-
nation mit dem Essplatz oder 
dem Wohnzimmer geplant wird. 
Eine Fertigküche sucht man hier 
vergebens. Jede Planung ist ein 
Unikat. Die millimetergenau-
en Maßanfertigungen entste-
hen in versiertem Handwerk in 
der angeschlossenen Manufak-
tur. Zum Schluss bauen die Mon-
teure die Küchenmöbel professi-
onell auf und ein, inklusive aller 
Anschlüsse.

Nur kochen muss man dann 
noch selber. Wenn Küche – 
dann Bülles!

Lust auf eine neue Küche? Oder erstmal 
auf der Suche nach neuen Inspirationen 
für die Küchengestaltung, 
Küchentechnik oder außergewöhnlichen 
Materialien? Dann ist Küchenstudio 
Bülles! der kompetente Partner, der 
seine Kunden von der ersten spontanen 
Idee bis zur fertig eingerichteten Küche 
zuverlässig und professionell begleitet. 
Damit auch beim Einrichten nichts 
anbrennt.

Bülles! Die Küche
Fliethstraße 71
41061 Mönchengladbach 
(im Mengehaus)
Tel. 02161 247370
www.buelles-diekueche.de

Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 10 - 19 Uhr und
Sa. 10 - 16 Uhr
Wunschtermin
online buchbar!

Kontakt

Jede Planung ein Unikat: Ver
sierte und kreative Fachberater  
und Inneneinrichter planen de
tailverliebt, aber stets budget
orientiert nach Kundenwunsch 
und räumlichen Gegebenheiten.

Blühendes Erfolgsprojekt

VON ARND WESTERDORF

Begriff und Konzept des Bür-
gerwaldes schießen derzeit in 
Deutschland wie Pilze aus dem 
Boden. Dabei stand hierzulan-
de der älteste derartige Wald 
schon im 15. Jahrhundert in 
der bayrischen Oberpfalz. Ein 
Bürgerwald dient heute der Er-
holung und damit dem Wohle 
der Bürger. Im Gegensatz zu 
den forstwirtschaftlichen In-
teressen von Privateigentü-
mern steht das gemeinschaft-
liche Eigentum für die Teilhabe 
aller Bürger.

In Zeiten von Klimawandel 
und Nachhaltigkeit bekom-
men auch Bürgerwälder einen 

neuen Stellenwert als wertvol-
le Ökosysteme: Wälder und 
Grünareale regulieren das Kli-
ma, speichern Wasser und be-
wahren somit die Umwelt vor 
Bodenerosionen und Flutka-
tastrophen, wie sie sich in die-
sem Sommer auch im südli-
chen Rheinland zugetragen 
haben. Zudem binden sie - 
das den Treibhaus-Effekt ver-
schärfende -Kohlendioxid und 
setzen lebenswichtigen Sauer-
stoff frei.

Seit einem Jahr hat die Stadt 
Mönchengladbach auch einen 

Bürgerwald. Dieser wächst und 
gedeiht auf dem Gelände des 
Hauptfriedhofs zwischen den 
Stadtteilen Windberg und Ei-
cken. „Wir befinden uns mit-
ten in der optimalen Pflanzzeit 
und nutzen diese selbstver-
ständlich auch für den Bür-
gerwald. Aktuell wurden mit 
den eingegangenen Spenden-
geldern Bäume für den Pflanz-
termin am 18. November 2021 
bestellt“, sagt Jan Biehl, Leiter 
der Grünpflege bei der Mags 
(Mönchengladbacher Abfall-, 
Grün- und Straßenbetriebe).

Zum kommenden Termin 
werden dann laut Biehl alle 
Baumkategorien in unter-
schiedlicher Anzahl vertre-
ten sein. Dies haben mehr als 
30 Spender möglich gemacht. 
„Ein weiterer Pflanztermin ist 
für Ende Februar/Anfang März 
2022 geplant, weil schon weite-
re Spenden eingehen und wir 
von Sammelaktionen rund um 
Weihnachten wissen. Spätes-
tens dann müssen oder besser 
gesagt dürfen wir aufgrund der 
vielen Pflanzungen die Fläche 
des Bürgerwaldes erweitern“, 
freut sich der Bereichsleiter für 
die Grünunterhaltung.

Demnach setzen die städ-
tischen Fachleute auch beim 
Bürgerwald genau wie im Forst 
auf einen Mischwaldbestand. 
So stehen nun im Bürgerwald 
robuste Winterlinden, Flatte-
rulmen, Hopfenbuchen, Trau-
beneichen, Pupurerlen oder 
Esskastanien. „Die ersten Bäu-
me stehen jetzt seit genau ei-
nem Jahr, und sie sind gut an-
gegangen“, berichtet Biehl.

Das ist jedoch ein Tropfen 
Wasser auf den heißen Stein. 
Denn Wochen zuvor noch 
schilderte der oberste Grün-
pfleger der Mags in der Rheini-
schen Post den dramatischen 
Kampf gegen das Baumster-
ben, den auch die Stadt Mön-
chengladbach führt. Nach 
Aussage Biehls fallen von den 
derzeit 86.000 Bäumen in den 
Grünanlagen und Straßen der 
Vitusstadt rund 1000 jährlich 
dem Klimawandel zum Op-
fer. Vor allem Buchen, Eschen, 
Bergahorn und Nadelhölzer 
seien den veränderten Bedin-
gungen wie besonders hei-
ßen und trockenen Sommern 
nicht mehr gewachsen, be-
richtet Jan Biehl.

Im Übrigen wird das 
Mags-Projekt von den Bürge-
rinnen und Bürgern aus der 
Vitusstadt sehr gut angenom-
men. Unter den Baumspen-
dern sind gleichermaßen 
Bürger, Unternehmen und öf-
fentliche Einrichtungen vertre-
ten. „Bürger spenden aus den 
unterschiedlichsten Grün-
den. Hier werden Bäume bei-
spielweise zum Geburtstag, zu 
Weihnachten, zum Abschied 
für Kolleg:innen, die in den 
Ruhestand gehen, verschenkt“, 
erklärt Mags-Sprecherin Yvon-
ne Tillmanns, die das Pro-
jekt mit koordiniert. Während 
Großeltern Bäume für eine le-
benswerte Zukunft ihrer En-
kelkinder spenden, widmen 
Unternehmen und Instituti-
onen diese Zuwendungen ih-
ren Auszubildenden oder De-
pendancen.

Seit einem Jahr wächst und gedeiht der Bürgerwald Mönchengladbach. Die Resonanz ist hervorragend, und die ersten Bäume sind gut 
angegangen. Doch selbst die große Spendenbereitschaft ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Im November bekommt der Bürgerwald auf dem Mönchengladbacher Hauptfriedhof erneut Zuwachs.  FOTO: MAGS

„Die ersten Bäume 
stehen jetzt seit 

genau einem Jahr, 
und sie sind gut 

angegangen“
Jan Biehl

Leiter der Grünpflege bei der Mags
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Traumhafte Bäder: Das Bad-
Studio des Meisterbetriebs 
Bernd Himmels wurde als eines 
der besten in Deutschland und 
Österreich ausgezeichnet. Die 
Badplaner arbeiten zu einem 
Fixpreis mit Fixtermin, damit 
aus dem Badtraum auch
das ersehnte Traumbad wird.

Meisterbetrieb Bernd Himmels: 
Traumbäder und mehr aus einer Hand
Jahrzehntelange Erfahrung, qualifizierte Beratung, kreative Planung nach Kundenanforderungen und das Ausführen sämtlicher 
Handwerksarbeiten vom Einbau einer bodengleichen Dusche bis hin zur Wellness-Oase aus einer Hand – all das erfüllt der Heinsberger 
Meisterbetrieb Bernd Himmels nun schon seit 27 Jahren.

In den vergangenen Jahrzehn-
ten hat sich viel getan beim 
Meisterbetrieb Bernd Him-
mels. Aus dem Ein-Mann-Be-
trieb für Gas- und Wasser-
installationen hat sich ein 
Unternehmen mit 30 Mitar-
beitern entwickelt. Darun-
ter lernen fünf Auszubildende 
das Handwerk von der Pike auf. 
Besonders stolz macht Bernd 
Himmels die langjährige Zu-
gehörigkeit vieler seiner Mitar-
beiter: „Das ist ein Zeichen da-
für, dass hier das Betriebsklima 
stimmt“, sagt er. Durch regel-
mäßige Fortbildungen und in-
dividuelle Entwicklungsmög-
lichkeiten ist das Team des 
Meisterbetriebs zum Erfolgs-
team geworden.

Die Badplaner arbeiten zu 
einem Fixpreis mit Fixtermin, 
damit aus dem Badtraum 
auch das ersehnte Traumbad 
wird. Besonders stolz ist Bernd 
Himmels auf seine Auszeich-
nungen zu einer der besten 
Bad-Studios aus Deutschland 
und Österreich.

Alle Gewerke aus einer Hand
Die komplette Durchführung 
sämtlicher Arbeiten erfolgt 
durch das Team um Bernd 
Himmels. Sanitär, Fliesen, 
Elektrik, Maler, Schreiner – al-
les aus einer Hand, alles mit 
nur einem Ansprechpartner. 
„So kann jedes Gewerk verläss-
lich koordiniert werden. Unse-
re Struktur, die Zuverlässigkeit 
und das Know-how liefern un-

seren Kunden ein Ergebnis, das 
weit über den Standard hinaus-
geht“, weiß Bernd Himmels.

Heizungstechnik
Neben dem Bernd Himmels 
Badstudio zeichnet sich das 
Heinsberger Unternehmen 
nun schon seit 27 Jahren als zu-

verlässiger Partner für die Er-
neuerung und Sanierung von 
Heizungsanlagen aus. Ob Gas-
, Ölbrennwertgeräte, Wärme-
pumpen, Solaranlagen oder 
moderne Brennstoffzelle, die 
Fachleute des Meisterbetriebs 
setzen alle Kundenwünsche 
umweltschonend und nach-

haltig um. Und das sogar mit 
einer komfortablen 24-Stun-
den-Erreichbarkeit in Notfäl-
len.

Einzigartige Komplettbäder
„Wir zeigen Interessenten und 
Kunden die neuesten Trends 
und geben damit Anregun-

gen, wie das eigene Bad aus-
sehen könnte. Gemeinsam mit 
dem Kunden gestalten wir sein 
persönliches Traum-Bad, egal 
ob eine Wellness-Oase entste-
hen soll oder es sich lediglich 
um eine barrierefreie Dusche 
handelt“, erklärt Badplaner 
Yannik Himmels das Konzept. 

„Zunächst ist es sehr wichtig, 
die Wohnumgebung der Kun-
den kennenzulernen, um de-
ren individuellen Stil und ihre 
Ansprüche zu erkennen. Nur 
dann kann das perfekte Bad 
nach individuellen Vorstel-
lungen geplant und umgesetzt 
werden“, so Bernd Himmels: 

„Wenn man einmal in der Pla-
nung steckt, wird nicht selten 
eine komplette Etage auf Kun-
denwunsch auf links gedreht. 
Denn Türen, Wand- und Bo-
denbeläge in angrenzenden 
Räumen wollen unsere Kun-
den häufig direkt mit moder-
nisieren. Wir sind darauf bes-
tens vorbereitet.“

Planung mit 3D-Software
Badplaner Yannik Himmels 
und sein Vater Bernd Him-
mels planen Badezimmer mit 
modernster 3D-Planungssoft-
ware. „Die Software ermög-
licht es uns, unseren Kunden 
eine konkrete Vorstellung von 
ihrem neuen Traum-Bad zu ge-
ben. Die Präsentationen sind 
sehr realistisch“, betont Yan-
nik Himmels. Zudem können 
sich Kunden in der exklusiven 
Bäderausstellung des Unter-
nehmens Materialien, Fliesen 
und Einrichtungen ansehen 
und diese auch anfassen. „Die 
Haptik ist ganz entscheidend 
bei der späteren Auswahl der 
Materialien“, weiß Yannik 
Himmels.

Bernd (links) und Yannik Himmels zeigen Interessenten und Kunden die neuesten Trends und geben ihnen Anregungen, wie das eigene Bad aussehen könnte. „Gemeinsam 
mit dem Kunden gestalten wir sein persönliches Traum-Bad, egal ob eine Wellness-Oase entstehen soll oder es sich lediglich um eine barrierefreie Dusche handelt.“

Bernd Himmels GmbH
Otto-Hahn-Straße 11
52525 Heinsberg
Tel.: 02452 158580
Fax: 02452 1585858
info@himmels-hs.de
www.himmels-hs.de

Kontakt
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VON SUSANNE JORDANS

Ziel des Programms ist, die Zu-
sammenarbeit zwischen Bür-
gern, Vereinen, Unternehmen, 
Behörden und Bildungsein-
richtungen von benachbar-
ten Ländern in der Europä-
ischen Union zu verstärken. 
Mönchengladbach ist Mitglied 
der deutsch-niederländischen 
Region Euregio Rhein-Maas-
Nord. Von seiner Geschäfts-
stelle im Nordpark aus hat 
diese Euregio bereits einige 
grenzüberschreitende Projek-
te aufsetzen können, von de-
nen die Partner in beiden Län-
dern profitieren.

Das Projekt „Kunst ver-
bind(t)“ zum Beispiel richtet 
sich an Menschen mit geisti-
gen oder körperlichen Behin-
derungen. Gemeinsam führen 
Künstler des Ateliers Strich-
stärke aus Mönchengladbach 
und des Pedagogisch Soci-
aal Werk aus Venlo Workshops 
dies- und jenseits der Grenze 
durch. Beim Atelier Strichstär-
ke der Evangelischen Stiftung 
Hephata ist der Niederländer 
Bart Schouenberg Beauftrag-
ter für inklusive Entwicklung: 
„Im Projekt ‚Kunst verbind(t)‘ 
überwinden wir sprachliche 
und kulturelle Grenzen und nä-
hern uns einander über Kunst 
und Kreativität an. Die Teil-
nehmer beider Gruppen ver-
stehen sich trotz unterschied-
licher Sprachen gut, sind offen 
und interessieren sich fürein-
ander“, so Schouenberg.

Ein ganz neues Projekt ist 
„Shareuregio”: In den kommen-
den vier Jahren soll im Städte-
viereck Venlo, Roermond, Kreis 
Viersen und Mönchenglad-
bach ein großräumiges E-Bi-

ke- und E-Carsharing-System 
etabliert werden. Durch das 
Projekt soll die Elektromo-
bilität sowohl mit dem Auto 
als auch dem Fahrrad geför-
dert und damit die Mobili-
tät in der Region unterstützt 
werden. Über eine App sollen 
die Fahrzeuge dann sowohl in 
Deutschland als auch in den 
Niederlanden reserviert und 
aufgeladen werden können. 

Die Euregio Rhein-Maas-Nord 
würde damit zu einem europä-
ischen Testgelände für E-Bike- 
und E-Car-Sharing. 40 E-Autos 
und 40 E-Bikes gibt es schon: 
„Die Stadt Mönchengladbach 
nutzt bereits zehn E-Autos aus 
diesem Programm für Dienst-
fahrten von Angestellten der 
Verwaltung,“ so Caprice Ma-
thar vom Mobilitätsmanage-
ment der Stadt.

Jeder kann bei Interreg ei-
nen Projektantrag auf Förder-
mittel einreichen. Das gilt für 
öffentliche und private Rechts-
personen, Organisationen und 
Unternehmen. Eine Vorausset-
zung gibt es allerdings: Deut-
sche und niederländische 
Partner müssen beim Projekt 
miteinander kooperieren. An-
laufstelle für Anträge in unserer 
Region ist das regionale Inter-
reg-Programm bei der Region 
Euregio Rhein-Maas-Nord.

https://euregio-rmn.de

Individuelle Stadttouren für Firmengäste und 
Mitarbeiter – als Stadterlebnis zur Kundenbindung.

Versteckte Schönheiten 
entdecken

Mönchengladbach ist mit 
270.000 Einwohnern die größ-
te Stadt am linken Niederrhein. 
Spricht man von ihr bringen 
die meisten Nicht-Mönchen-
gladbacher sie zuerst mit Fuß-
ball und der Borussia in Verbin-
dung. Doch die Vitus-Stadt hat 
mit ihrer mehr als 1000-jähri-
ger Geschichte weitaus mehr 
zu bieten.

Der Aufbruch in den Struk-
turwandel ist vielerorts spür-
bar: Das Stadtbild verändert 
sich und zeigt einen Kontrast 
aus urbaner Großstadt mit mo-
derner Architektur. Ländlicher 
Charme in den Randstadtteilen 
mit historischen Schlössern 
und moderne Stadtentwick-
lung in den Zentren machen 
den besonderen Reiz der rhei-
nischen Metropole aus, die mit 
vielen versteckten Schönhei-
ten und besonderen Merkma-
len attraktive Anreize für Ent-
deckungstouren bietet.

Mit einem thematisch breit 
gefächerten Angebot an Stadt-
touren bietet die Marketing 
Gesellschaft gerade auch Un-
ternehmen die Möglichkeit, ih-
ren Businesskontakten schöne 
Eindrücke ihres Standortes zu 
vermitteln. Eine kleine Ken-
nenlern-Tour für neue Mit-
arbeiter oder ein Rahmen-
programm für auswärtige 
Delegationen mit ausgewähl-
ten Schwerpunkten wie etwa 
Kultur – je nach Anlass kann 
hier Kundenbindung mit be-
sonderen Erlebnissen verbun-
den werden.
Alle unter stadttouren-mg.
de angebotenen Touren kön-
nen auch individuell gebucht 
werden. Die Marketing Ge-
sellschaft Mönchengladbach 
stellt – je nach Interessen und 

Zeitrahmen – zum Wunsch-
termin eine maßgeschneider-
te Tour mit einem Gästeführer 
zusammen, auch in englischer 
Sprache. Zu jeder Führung ge-
hört ein ausführliches Vorge-
spräch in Form eines Treffens 
oder eines Telefonats. Dabei 
entwickelt das Team der Mar-
keting Gesellschaft Tourenin-
halte und Routenverlauf, legt 
Start- und Endpunkt fest. Pla-
nung und Beratung ist dabei 
für die Unternehmen ein kos-
tenloser Service.

Neue Touren sind unter an-
derem:
• Das neue Gesicht der Altstadt 
– After-Work Kultur & Kulinarik
• Rheydt – versteckte Schön-
heiten der Geschichte und Ar-
chitektur
• Mönchengladbach und die 
Spuren Joseph Beuys
• Skulpturenmeile 2.0 (Bunter 
Garten oder Innenstadt)

Mehr Infos und Buchungsan-
fragen per Mail an andreas.
henke@mgmg.de oder telefo-
nisch unter 02161 - 25 52412. 
www.stadttouren-mg.de

Grenzgänger: 
Gemeinsame 
Projekte mit den 
niederländischen 
Nachbarn
Kennen Sie Interreg? Das ist ein 
Programm, über das aus dem 
Europäischen Fonds für Regionale 
Entwicklung (EFRE) Projekte gefördert 
werden. 

Ulrich Schückhaus, Geschäfts-
führer WFMG, Maike Hajjou-
bi, Geschäftsführerin Euregio 
Rhein-Maas-Nord, Twan Joos-
ten, Projektleiter Shareuregio, 
Venlo, Gregor Bonin, Stadtdi-
rektor, Frank Kindervatter, Vor-
standsvorsitzender NEW (v.l.) 
 FOTO: EUREGIO RHEIN-MAAS-NORD/MICHIEL

  SAVELSBERGH

Skulpturen gibt es in Mönchen-
gladbach reichlich zu entde-
cken.  FOTO: THOMAS GRULKE

Als Genossenschaftsbank handeln wir in allen Bereichen
nachhaltig. Bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
unseren Mitgliedern, bei Privat- und Geschäftskunden, aber auch
durch unseren Beitrag zur Sicherung der regionalen Wirtschaft.

Dabei sind wir in hohem Maße innovationsbereit und engagieren
uns für die Menschen in der Region. Für Vereine, Initiativen,
Kultur- und Nachwuchsförderung, für Ressourcenschonung und
Emissionsreduzierung sowie den Erhalt von Ökosystemen und die
Minimierung von Risiken – auch das ist nachhaltig, nach unserem
Motto: Was einer nicht schafft, schaffen viele.

Vorausdenk
en,

engagieren
,

solidarisch
sein.

Nachhaltigk
eit heißt fü

r uns:
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Diese Leistungsbilanz ist be-
achtlich: In nur wenigen Kran-
kenhäusern in Deutschland und 
erst recht in Nordrhein-West-
falen kommen mehr Babys zur 
Welt als in den Städtischen Kli-
niken Mönchengladbach. Die 
werdenden Eltern wissen, dass 
ihre Säuglinge auch in poten-
ziell schwierigeren Situationen 
im Eli optimal aufgehoben sind, 
da Geburts- und Kinderklinik 
Tür an Tür liegen und beide 
Teams im Perinalzentrum Level 
I Hand in Hand arbeiten. Auch 
die Geriatrie setzt die moderns-
ten Konzepte der Altersmedizin 
um. Der Bundesverband Geri-
atrie stuft die Qualität der Al-
tersmedizin in den Städtischen 
Kliniken Mönchengladbach als 
überdurchschnittlich gut ein. 
Mit dem Qualitätssiegel Geri-
atrie ausgezeichnet wird nur 
ein kleiner Teil der Geriatri-
en in deutschen Kliniken. Das 
Magazin FOCUS hat im größ-
ten deutschen Krankenhaus-
vergleich die Akutgeriatrie der 
Städtischen Kliniken wieder-
holt als Top-Klinik ebenso wie 
Chefarzt Dr. Thomas Jaeger als 
Top-Mediziner in der Katego-
rie Altersmedizin ausgezeich-
net. Die Kardiologie hat mit 
ihren Zertifizierungen als He-
art Failure Unit-Schwerpunkt-
klinik, als Chest Pain Unit und 
als Weiterbildungsstätte Kar-
diale-MRT und Rhythmusim-

plantate ein breites Leistungs-
spektrum. Mit ihrer kardialen 
Bildgebung, der interventio-
nellen Therapie inklusive der 
interventionellen Klappenthe-
rapie bis zu Elektrophysiologie 
und Device-Versorgung wen-
det die Kardiologie die moder-
nen Verfahren an, um Patien-
ten bestmöglich zu behandeln.

Das F.A.Z-Institut führt die 
Städtischen Kliniken als eines 
von Deutschlands besten Kran-
kenhäusern und als Digital Hid-
den Champion auf. Schon jetzt 
also gibt es in den Städtischen 
Kliniken vielfach ausgezeich-
nete Spitzenmedizin. Doch 
Auszeichnungen und Zertifi-
zierungen spiegeln den aktuel-
len Zustand wider – wer auch in 
Zukunft weiter vorne sein will, 
muss dazu jetzt die entschei-
denden Weichen stellen. Da-
rum arbeiten die Städtischen 
Kliniken systematisch und stra-
tegisch daran, die Medizin der 
Zukunft mitzugestalten. Dabei 
spielt Digitalisierung eine ent-
scheidende Rolle.

Wie in vielen Branchen stellt 
sich auch in der Medizin die 
Frage nach der Digitalisierung 
von Prozessen, nach der sinn-
vollen Nutzung von Big Data, 
Design Thinking und E-Lear-
ning. Bei der Medizin kommt 
jedoch ein ganz unmittelbarer 
Nutzen dazu – und zwar für 
die Patient:innen. Schon heu-

te können sie Termine zum 
Beispiel in der Inneren Medi-
zin und in der Kardiologie on-
line vereinbaren. Kardiologen 
in den Städtischen Klinken 
und im Uniklinikum Düssel-
dorf können gemeinsam und 

live die Daten eines Patienten 
ansehen, erörtern und Echo-
kardiographie-Bilder oder Er-
gebnisse der Herzkatheder-
messungen austauschen. Mit 
Hilfe des Operationsroboters 
da Vinci gehen die Mediziner 

in den Städtischen Kliniken 
Mönchengladbach minimalin-
vasiv gegen Darm- und Prosta-
takrebs vor. Die Klinik ist füh-
rend in der Region für diese 
Technik. Und dies ist erst der 
Anfang. Das Zusammenspiel 

von Ärzten an unterschiedli-
chen Standorten wird durch 
digitale Technik erheblich er-
leichtert. Kooperationen mit 
anderen Kliniken, aber auch 
niedergelassenen Haus- und 
Fachärzten lassen sich so deut-

lich leichter gewinnbringend 
für die Patient:innen gestalten. 
Auch diese Kooperationen und 
Netzwerke werden ein wesent-
licher Bestandteil der Medizin 
der Zukunft sein. Die Städti-
schen Kliniken haben in der 
jüngeren Vergangenheit schon 
eine Reihe solcher Kooperati-
onen beispielsweise mit dem 
Uni-Klinikum Düsseldorf oder 
dem Städtischen Krankenhaus 
Nettetal abgeschlossen.

Dies dient zwei wesentlichen 
Zwecken: Auch in der Medizin 
hat der Kampf um die besten 
Köpfe längst begonnen. Die 
besten Ärzt:innen und Pfle-
ger:innen werden sich die in-
novativsten Kliniken aussu-
chen. Vor allem aber soll der 
gezielte Einsatz modernster 
Technik ihnen die Möglichkeit 
eröffnen, Zeit für das zu gewin-
nen, was für die Genesung der 
Patient:innen am wichtigsten 
ist: die sprechende Medizin.

Die Medizin 
der Zukunft hat 
im Eli schon 
begonnen
Neueste Medizintechnik und bestens ausgebildete 
Ärzt:innen und Pfleger:innen sorgen schon jetzt dafür, 
dass die Städtischen Kliniken zu den innovativsten 
Krankenhäusern der Region zählen. Um die 
bestmögliche Versorgung der Patient:innen dauerhaft 
zu sichern, setzt das Eli systematisch auf Digitalisierung 
und Netzwerke. Die Medizin der Zukunft nutzt 
innovative Technik – um den Menschen noch mehr in 
den Mittelpunkt stellen zu können.

Hikmat Ismayilov, Facharzt der Urologie, bei der Operation eines Patienten im Elisabeth-Krankenhaus.

Städtische Kliniken
Mönchengladbach GmbH 
Elisabeth-Krankenhaus 
Rheydt 
Hubertusstraße 100 
41239 Mönchengladbach
Telefon 02166 394-2700
www.sk-mg.de

Kontakt

Hier simulieren Mediziner die ernsthaften Fälle
Auf dem Gelände der Städti-
schen Kliniken entsteht gera-
de ein topmodernes Simula-
tionszentrum, in dem schon 
bald Pflegekräfte, Mediziner, 
Studierende und Notfallsani-
täter ihr Handeln in Notfällen 
einüben und auswerten kön-
nen. Für knapp 4,1 Millionen 
Euro wird das Simulationszen-
trum errichtet sowie haupt-
sächlich das Ausbildungszen-
trum für Gesundheitsberufe 
erweitert. Damit soll die Zahl 
der Ausbildungsplätze von der-
zeit 250 auf 400 Stellen aufge-
stockt werden. Etwas mehr als 
drei Millionen Euro steuert das 
Land NRW aus einem 100 Mil-
lionen Euro schweren Förder-
topf für den Ausbau der Pflege-
ausbildung bei. Das Gebäude 
des Ausbildungszentrums auf 
dem Gelände der Städtischen 
Kliniken wird dafür um eine 
Etage erweitert. Am Ausbil-
dungszentrum ist das Evange-
lische Krankenhaus Bethesda 
mit 44 Prozent beteiligt, die So-
zial-Holding der Stadt mit fünf 
Prozent.

Im Simulationszentrum sol-
len High Tech-Simulatoren 
und ein in das Gebäude ein-

gebauter Rettungswagen beim 
Einüben von Abläufen in Not-
fällen helfen. Eine Schulter-
dystokie bei der Geburt, eine 
akut lebensbedrohliche Infek-
tion bei einem Erwachsenen, 
ein Katheter für ein Frühgebo-
renes oder ein Verkehrsunfall 
mit einem verletzten Klein-
kind – auch erfahrene Medi-
ziner werden immer wieder 
mit Notfällen konfrontiert, 
die selten vorkommen und 
bei denen in Sekunden Ent-
scheidungen von immenser 
Tragweite zu treffen sind. „In 
solchen Situationen kommt 
es nicht nur auf die Kompe-
tenz jedes Einzelnen an, da 
muss das Team optimal kom-
munizieren und zusammen-
arbeiten“, sagt Petra Coenen, 
Pflegedienstleiterin der Städ-
tischen Kliniken. Das Kran-
kenhaus will seine Ärzte und 
Pflegekräfte für solche Aus-
nahmefälle noch systemati-
scher schulen. Dazu baut es 
im Erweiterungsbau des Aus-
bildungszentrums auf 250 
Quadratmetern ein Simulati-
onszentrum mit drei Räumen, 
die nicht nur mit modernster 
Medizintechnik, sondern auch 

mit Kommunikationstechnik 
ausgestattet werden sollen.

„Bei den Puppen von Er-
wachsenen, Kindern und Ba-
bys kann der Instructor Para-
meter wie den Blutdruck und 
andere Werte steuern. Die Si-
tuation verändert sich also wie 
in einem echten Notfall stän-
dig“, erklärt Petra Coenen. 
Der Neugeborenen-Simula-
tor beispielsweise ist so echt, 
dass er nicht nur blau anlauf-
en, sondern auch einen Herz-
stillstand und die Verschlech-
terung des Allgemeinzustands 
sehr real darstellen kann. Die 
Trainierenden werden wäh-
rend ihrer Arbeit von Kame-
ras aus verschiedenen Blick-
winkeln gefilmt. Außerdem 
kann man dank Mikrofonen 
ihre Kommunikation genau 
verfolgen. In dem Simulati-
onszentrum wird es einen 
Kreißsaal, ein Intensivzim-
mer und einen Notfallraum 
geben. Dank des Aufbaus der 
einzelnen Räume fühlen sich 
die Lernenden nicht beobach-
tet. Sie sehen weder den Inst-
ructor noch die Zuschauer, die 
im Nebenraum sitzen und die 
Übung live verfolgen.

Wie sie in Notfällen Patienten behandeln und miteinander kommunizieren üben Teams mit modernster Technik im Simulationszentrum 
ein. Bei den Puppen kann der Instructor, der die Szenarien steuert, Werte wie den Blutdruck verändern. 

In den Städtischen Kliniken Mönchengladbach kümmern sich 
50 hochspezialisierte Mitarbeiter um Neugeborene, die zu 
früh oder mit Krankheiten auf die Welt gekommen sind.

Prof. Dirk Blondin, Chefarzt der Radiologie, sieht mit seinem Team 
millimetergenau ins Innere der Patienten.

Der Operationsroboter da Vinci kommt zum Beispiel bei Darm-
krebs-Operationen zum Einsatz.

Selina Besancon, Chefärztin PD Dr. Mirja Neizel-Wittke, der Leiter 
der HFU Dr. Abdelouahid Azaouagh und Diana Waldfried (v.l.) freu-
en sich über die Zertifizierung der Kardiologie zur Heart Failure 
Unit-Schwerpunktklinik.
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Was bedeuten Startups für die 
Stadt Mönchengladbach?
JAN SCHNETTLER Eine pulsie-
rende Startup-Szene ist Aus-
druck eines gesunden, dyna-
mischen Wirtschaftsstandorts. 
Innovative Gründungen „be-
leben das Geschäft“, indem sie 
bestehende Geschäftsmodelle 
und Strukturen hinterfragen, 
herausfordern und erneuern. 
In den letzten Jahren ist ein er-
staunliches Startup-Ökosys-
tem entstanden, und erste Er-
folge stellen sich ein: Startups 
erklimmen die nächste Wachs-
tumsstufe, die Region stellt sich 

gemeinsam auf und Gladbach 
konnte sich als kleiner, aber fei-
ner Hotspot auch überregional 

einen Namen machen. In der Gründungswoche im November 
wird es eine Veranstaltung namens „Startups als Ausbilder“ ge-
ben – das war vor einigen Jahren noch undenkbar. Jedoch soll-
te man auch keine zu hohen Erwartungen haben: Bis sich nen-
nenswerte Gewerbesteuer- oder Arbeitsplatzeffekte selbst durch 
sehr erfolgreiche Startups einstellen, vergehen in der Regel Jahre.

Welche Unterstützung gibt es aktuell 
für Gründer in der Region?
SCHNETTLER Neben den klassischen Institutionen, die Grün-
dungsförderung betreiben – wir als Wirtschaftsförderung, IHK, 
Sparkassen und private Beratungsstruktur – gibt es viel ehren-
amtliches, intrinsisch motiviertes Engagement. Hervorzuheben 
ist hier der Digitalisierungs- und Gründungsverein nextMG. Doch 
auch Landesprogramme wie das Gründerstipendium NRW haben 
eine Angebotslücke geschlossen und werden sehr gut angenom-
men. Mit der jährlichen „Gründungswoche Niederrhein“ haben 
wir einen Leuchtturm geschaffen, der Startups und Gründungsin-
teressierten geballte, kostenfreie Expertise mit an die Hand gibt. 
Hier profitiert die Szene vom gemeinsamen regionalen Auftritt, 
und mit Initiativen wie unserem „Startup Starterkit MG“ ist es 
uns gelungen, vermeintliche Schwächen – Leerstände in städti-
schen Immobilien – in Stärken zu verwandeln, indem wir miet-
kostenfreie WGs an geförderte Gründungsvorhaben vergeben.

Die Gründungslandschaft ist vielfältig. In welchen Branchen 
entstehen derzeit besonders viele Startups?
SCHNETTLER Die Szene ist sehr vielfältig – sie reicht von einem 
innovativen Unverpackt-Laden über Wohnmobil-Vermietung bis 
hin zu hochtechnischen Anwendungen mit Künstlicher Intelli-
genz, 3D-Druck oder Drohnentechnologie. In der jüngeren Ver-
gangenheit ballt es sich allerdings ein wenig im Bereich Textil, 
und das speziell in Verbindung mit Nachhaltigkeit. Hier gibt es 
mittlerweile eine ganze Reihe erfolgsversprechender Startups.

Die Fragen stellte Brigitte Bonder

Dynamischer 
Wirtschaftsstandort

INTERVIEW JAN SCHNETTLER

Jan Schnettler, Startup Com-
munity Manager bei der Wirt-
schaftsförderung  FOTO: WFMG

Von Startups lernen

VON BRIGITTE BONDER

Prototypen per 3D-Drucker 
erstellen, Werbespots für So-
cial Media entwickeln oder 
einen Weg zum eigenen On-
line-Shop finden – 2021 lockt 
die Gründungswoche Nieder-
rhein erneut mit einem viel-
fältigen Programm. Zwischen 
dem 15. und 21. November 
warten insgesamt rund 80 
durchgehend kostenfreie Ver-
anstaltungen auf Gründungs-
interessierte, Gründerinnen 
und Gründer sowie Startups 
aus der Region. „Es freut mich 
besonders, dass so viele Par-
teien zusammenarbeiten, 
sich gegenseitig unterstützen 
und so dieses vielfältige Pro-
gramm erst ermöglichen. Ge-
meinsam erreicht man schließ-
lich immer mehr, als für jeden 
einzeln denkbar wäre“, sagt 
IHK-Hauptgeschäftsführer Jür-
gen Steinmetz, der erneut die 
Schirmherrschaft der Woche 
übernommen hat.

Die diesjährige Gründungs-
woche steht unter dem Mot-
to „Gründen ist Vielfalt“. „Das 
bedeutet, dass wir möglichst 
viele Formen des Gründens 
abdecken wollen“, betont Jan 
Schnettler, Startup Commu-
nity Manager bei der Wirt-
schaftsförderung Mönchen-
gladbach GmbH. „Wir machen 
schließlich keine Startup-Wo-
che nur für „High Potentials“ 
mit Tech-Background, sondern 
eine Gründungswoche für alle, 
die sich eine Selbstständigkeit 
vorstellen können.“ Und das 

umfasst so unterschiedliche 
Themen wie Female Entre-
preneurship, also die Beson-
derheiten des Gründens von 
und für Frauen, ebenso wie 
Unternehmensnachfolge oder 
das Gründen aus der Arbeits-
losigkeit heraus. Nachhaltig-
keit wird im Veranstaltungs-
programm ebenso betont wie 
Onlinemarketing und wenn 
gezeigt wird, wie man das oft 
Bildschirm-lastige Startup-Le-
ben mit Bewegung und Brain-
food in Verbindung bringt, 
kommen sogar Faszienrol-
len zum Einsatz – es wird also 
erstmals sportlich in der Grün-
dungswoche.

Das Angebot ist vielfältig 
und reicht von der täglichen 
Gründersprechstunde des Be-
raterstudios über Workshops 
zu Steuerthemen oder Soci-
al Network Mareting hin zum 
richtigen Weg der Finanzie-
rung. Einige Veranstaltungen 
finden online statt, andere 
wiederum in Präsenzforma-
ten. Die Anmeldungen lau-
fen immer über die Einzelver-
anstalter, Informationen dazu 
finden Interessierte im Pro-
gramm. „Das absolute High-
light für mich ist der erstmalige 
Zusammenschluss aller regio-
naler Gründungsstammtische 
– und das vor allem in Präsenz, 
in der Viersener „Rockschicht“, 
verrät Jan Schnettler. „Stark fin-
de ich aber auch die Veranstal-
tungsangebote, während einer 
echten Aufzugfahrt den perfek-
ten Ideen-Pitch zu üben oder in 
nur zwei Stunden die erste App 

aufzusetzen, ganz ohne techni-
sches Know-how.“ 

Besonders spannend wird es, 
wenn Startups selbst aus der 
Praxis berichten. Hierzu gibt es 
im Rahmen der Gründungswo-
che mehrfach Gelegenheit. „Es 
ist schier unglaublich zu sehen, 
wie so viele regionale Akteure 
Zeit, Engagement und Kraft 
investieren, um dieses geball-
te Angebot für die Szene auf 
die Beine zu stellen“, sagt Jan 
Schnettler, der die Gründungs-
wochen-Aktivitäten koordi-
niert. Die Veranstalter hoffen, 
dass möglichst viele Grün-
dungsinteressierte, Gründen-
de und Startups aus der Region 
und darüber hinaus zur Grün-
dungswoche anreisen - ob nun 

digital, hybrid, oder auch wie-
der in Präsenz. 3G- oder sogar 
2G-Regelungen sollen dabei 
das Mittel der Wahl darstellen.

Das Thema Startup-Förde-
rung am Niederrhein wächst 
langsam aber sicher aus den 
Kinderschuhen heraus. Das 
zeigen erfolgreiche Startups 
wie Renovido, die es über eine 
Crowdfunding-Kampagne 
auch Privatpersonen, Unter-
nehmen und Business Angels 
ermöglicht, in das junge Unter-
nehmen zu investieren und am 
Erfolg seines Küchen-Abos zu 
partizipieren. Ein weiteres Bei-
spiel für die lebendige Grün-
derszene in Mönchenglad-
bach ist das Startup EEDEN, 
das ebenfalls Investoren sucht. 
Seit Ende 2019 werden Steffen 
Gerlach und Reiner Mantsch 
im Rahmen des ersten „Star-
tup.Starterkit.MG” unter-
stützt. Ihr chemisches Recy-
clingverfahren, mittels dessen 
Hilfe Textilabfälle zu nachhalti-
gen Zellulosefasern verarbeitet 
werden sollen, hat in den ver-
gangenen zwölf Monaten ent-
scheidende Fortschritte ge-
macht – sogar das erste eigene 
Fasermaterial ist bereits herge-
stellt. „Nicht zuletzt aufgrund 
der wachsenden Weltbevölke-
rung wird es bis 2050 eine jähr-
liche Angebotslücke von vielen 
Millionen Tonnen baumwol-
lähnlicher Fasern weltweit ge-

ben“, sagt Reiner Mantsch, 
der an der Hochschule Nie-
derrhein Textil- und Beklei-
dungstechnik studiert. Mehr 
als 25 Millionen Tonnen Baum-
wolle könnten aber gar nicht 
hergestellt werden, ohne dem 
Planeten infolge ausgeweiteter 
Flächenbedarfe weitere ökolo-
gische Schäden zuzufügen. Mit 
ihrem chemisch basierten Ver-
fahren wollen es EEDEN hinge-
gen ermöglichen, dass Textilien 
eins zu eins ohne Qualitäts-
verlust recycelt werden kön-
nen. „Bisher werden aus alten 
T-Shirts überwiegend Down-
cycling-Produkte wie Putz-
lappen oder Malervliese“, sagt 
Betriebswirtschaftler Gerlach. 
„Das so genannte Closed-Lo-
op-Recycling im geschlosse-
nen Kreislauf hingegen liegt 
in der Textilindustrie aktuell 
bei nur einem Prozent.“ 

Inzwischen ist das Star-
tup auf sieben Personen an-
gewachsen, in Kürze soll das 
Laborverfahren finalisiert 
werden. Einen Bedarf in ein-
stelliger Millionenhöhe sehen 
Gerlach und Mantsch, die sich 
auch um mehrere Fördertöpfe 
von Land, Bund und EU bewer-
ben, um das junge Unterneh-
men auf die nächste Stufe zu 
heben. Einen Verbleib in Mön-
chengladbach können sie sich 
auch nach Abschluss der För-
derung sehr gut vorstellen.

Die Gründungswoche vom 15. bis 
21. November steht unter dem 
Motto „Gründen heißt Vielfalt“. 
Allein am Niederrhein werden 
über 80 kostenfreie 
Veranstaltungen angeboten.

Attraktives Starterkit für Gründer
Eine Online-Bibliothek für 
ungenutzte Dinge, intelligen-
te Handtaschen und clevere 
Drohnen-Schwärme – mit die-
sen Ideen qualifizierten sich im 
Frühjahr 2021 drei Startups für 
das bereits zum zweiten Mal 
ausgelobte Startup.Starterkit.
MG. Sie dürfen insgesamt ein 
Jahr mietkostenfrei in einer der 
neuen Gründer-WGs am Neu-
markt in Rheydt wohnen, dazu 
gibt es neue Mietküchen des 
Mönchengladbacher Startups 
Renovido. „Wir wollen mit dem 
Starterkit hier in Mönchenglad-
bach zwölf Monate eine Rund-
um-Betreuung für aussichts-
reiche Gründungsvorhaben 
anbieten“, sagt Sebastian Lep-
pert, Vorsitzender von nextMG. 
Der Verein übernimmt für den 
Zeitraum die Coaching- und 
Mentoring-Rolle für die Star-
tups und unterstützt dabei, die 
Ideen zu schärfen und in Rich-
tung Marktreife zu entwickeln. 

Die Gewinner erhalten zudem 
Gratis-Arbeitsplätze und Aus-
stellungsflächen, bekommen 
Unterstützung in Bank-Ange-
legenheiten, profitieren von 
vergünstigter E-Mobilität und 
dürfen kostenlos im Sportver-
ein mittrainieren.

Einer der Gewinner ist Yu-
suf Ismail aus Südafrika, der 
am Campus Kleve Bionik stu-
diert. Seine Idee besteht darin, 
Schwarmintelligenz auf Droh-
nenroboter zu übertragen, um 
damit über Thermalsensoren 
beispielsweise den Zustand 
kritischer Infrastruktur aus 
der Luft zu überwachen oder 
vorausschauende Wartung für 
Industrieanlagen zu ermög-
lichen. Mönchengladbach 
kennt Ismail bereits, er arbeitet 
seit 2020 in der Blauschmiede 
beim Startup 3D InnovaTech 
an einem Forschungsprojekt 
und seiner Masterarbeit. Auch 
Kristina Mituzaite ist die Re-

gion nicht unbekannt, sie hat 
am Mathematisch-Naturwis-
senschaftlichen Gymnasium 
ihr Abitur gemacht und ne-
ben der IT-Universität Kopen-
hagen auch an der Fontys stu-

diert. Gemeinsam mit einem 
Geschäftspartner plant sie eine 
Online-Peer-to-Peer-Biblio-
thek, um ungenutzte Gegen-
stände für kleines Geld inner-
halb der Nachbarschaft oder 

einer Community wie einer 
Studierendenschaft zu leihen 
oder zu verleihen. Auch Elvira 
Sakiri ist für das Starterkit von 
Essen nach Mönchengladbach 
gezogen. „Der Support, den 

man hier vom ersten Kontakt 
an genießt, hat mich überwäl-
tigt“, sagt die junge Gründerin. 
Sie will eine intelligente und 
nachhaltige Handtasche aus 
natürlichen Materialien reali-
sieren, inklusive Ortungsfunk-
tion, Diebstahlschutz und wei-
teren technischen Funktionen.

Abseits der großen 
NRW-Gründer-Hotspots wie 
Köln, Düsseldorf und dem 
Ruhrgebiet hat Mönchen-
gladbach mehrere erfolgrei-
che Anstrengungen unter-
nommen, um sich nachhaltig 
auf der Startup-Landkarte zu 
positionieren. Dazu zählen 
Formate wie die „Gründerwo-
che Niederrhein“, aber auch 
die 2019 erstmals ausgerufe-
ne Runde des „Startup.Starter-
kit.MG“, das ein bundesweites 
Echo erzielte. Das Starterpaket 
wird von einer Vielzahl an lo-
kalen Organisationen und Fir-
men unterstützt. So zeichnet 

sich die Wirtschaftsförderung 
Mönchengladbach für Gesam-
torganisation, Vermarktung 
und Kommunikation des Pa-
kets verantwortlich, finanziert 
die Arbeitsplätze der Startups 
bei einem Coworking-Anbieter 
und kümmert sich um Marke-
ting sowie Netzwerk. Die städti-
sche Entwicklungsgesellschaft 
EWMG stellt die mietkosten-
freien Wohnungen zur Verfü-
gung, die vom Mönchenglad-
bacher Startup Renovido mit 
neuen Mietküchen ausgestat-
tet werden. Der Verein next-
MG übernimmt Mentoring 
und Coaching, die Stadtspar-
kasse steuert kostenlose Giro-
konten bei. Bibliothekskarten 
gibt es von der Stadtbibliothek 
Mönchengladbach, die NEW 
stellt Freiminuten für die Mo-
bilitätsplattform Wheesy bereit 
und trainieren dürfen die Ge-
winner im Gladbacher Hockey- 
und Tennisclub. Brigitte Bonder

Mietkostenfrei wohnen, arbeiten und ausstellen – die örtliche Gründerszene ist wieder um drei Startups reicher geworden.

Elvira Sakiri (Startup El Visar), Rafael Lendzion (WFMG), Kristina Mituzaite (Startup Teils_mit_X) und
Yusuf Ismail (Startup SwarmTech Industries) beim Besuch des Digital Demo Day in Düsseldorf im ver-
gangenen September (v.l.).  FOTO: WFMG

Das Mönchengladbacher Mietküchen-Startup Renovido  – von links nach rechts: die 
Gründer Julian Roth-Schmidt und Willi Rack – startet zeitgleich mit der Gründungs-
woche eine Crowdfunding-Kampagne. FOTO: RENOVIDO

Florian Strater (Be5 Physio) und Lena Bongartz (BARMER) bieten in der Gründungswoche ein sport-
lich-gesundes Veranstaltungsformat an, bei dem auch die Faszienrolle zum Einsatz kommt.  FOTO: BARMER

Die Gründer Steffen Gerlach und Reiner Mantsch, Startup Eeden, Startup EEDEN, ha-
ben ein Verfahren entwickelt, mit dem Textilabfälle zu nachhaltigen Zellulosefasern 
verarbeitet werden. FOTO: EEDEN
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Unter dem Motto „Gründen 
ist Vielfalt“ findet eine Vielzahl 
an kostenfreien Veranstaltun-
gen statt, die von Workshops 
über Webinare hin zu Wett-
bewerben und Infotagen rei-
chen. Unter dem Dach dieser 
bundesweiten Aktionswoche 
steht auch die Veranstaltung 
„Mach Dein Ding“ vom Bun-
desverband mittelständische 
Wirtschaft Unternehmerver-
band Deutschlands e.V. – kurz 
BVMW. In diesem Jahr hat 
der BVMW-Mittelstandsnetz-
werker Stefan A. Wagemanns 
dazu interessante Gründerin-
nen und Gründer aus der Re-
gion eingeladen, die von ihren 
Erfahrungen berichten. Das 
Event soll Anregungen für in-
novative und kreative Ideen ge-
ben und „Appetit“ auf ein eige-
nes Startup machen.

Mit dabei ist unter anderem 
Carsten Finke aus Wegberg, 
der mit seiner INperfecti-
on GmbH für den Gründer-
preis NRW 2021 nominiert 
ist. Sein Unternehmen ist 
heute ein Full-Service-Provi-
der für Automatisierungslö-
sungen in den Kerndisziplinen 
Hard- und Softwareentwick-
lung, Elektronikfertigung, 
Elektroanlagenkonstruktion, 
Schaltschrankbau. Bei Thors-
ten Havemann aus Düssel-
dorf hingegen dreht sich al-
les um Geschäftszahlen, er 
bietet mit seiner Firma Com-
panyon Analytics GmbH in-
tuitive Steuerungs- und Cont-
rolling-Software für kleine und 
mittlere Unternehmen. Yvon-
ne Hommen hatte im letzten 
Jahr die Idee, eine innovative 
Software-Lösung für Senioren 
zu entwickeln und somit eine 
Hilfestellung für die altern-
de Gesellschaft zu schaffen. 
Ziel ihrer Applikation ist es, 
eine Plattform zu bieten, so-
dass die Senioren mit anderen 
in Kontakt stehen und gleich-
zeitig ihre geistige Fitness trai-
nieren. Die Wirtschaftsinfor-
matikerin gründete im Herbst 
2020 ihr Unternehmen Wapp-
Co und sitzt mit ihrem Startup 
in der Blauschmiede in Mön-
chengladbach. Weitere Inter-
viewpartner sind Willi Rack 
von der renovido GmbH aus 
Mönchengladbach, die Miet-
küchen für Mietwohnungen 
anbieten sowie Manan Vos-
kanian von Stylique GmbH 
aus Düsseldorf, die eine 
B2B-Plattform für hochwerti-
ge Interior-Produkte ins Leben 

gerufen hat. Genussvoll wird 
es mit Ronny Schreiber, der 
diesen Herbst mit dem Troy-
ka das erste Smart-Restaurant 
in Erkelenz eröffnet und kre-
ative russische Küche bietet.

Nach der abwechslungs-
reichen Talkrunde geht es bei 
„Mach Dein Ding“ um die 

Sicht der Investoren. Zu Gast 
ist Ralf Schrömgens, der Mit-
begründer von Trivago, eine 
der erfolgreichsten Gründun-
gen Deutschlands. Das Portal 
hat sich innerhalb weniger Jah-
re zur führenden Hotelsuch-
maschine entwickelt und ging 
2016 an die Börse. Heute gibt 

Ralf Schrömgens seine Erfah-
rung als Führungskraft weiter 
und setzt sich mit der Initiative 
Leadership Sprouts für Grün-
der ein. Zum Abschluss der Ver-
anstaltung steht Networking 
auf dem „Junger Mittelstand 
Marktplatz“ mit allen Dialog-
partnern auf dem Programm.

INTERVIEW STEFAN A. WAGEMANNS

Mach dein Ding
Für viele Menschen kommt 
eine berufliche Selbständig-
keit nicht in Frage. Was spricht 
aus Ihrer Sicht für ein eigenes 
Start-Up?
STEFAN A. WAGEMANNS Es 
stimmt, der Aufbau eines eige-
nen Unternehmens kostet viel 
Kraft, Zeit und Anstrengung, 
auch ist der Kampf gegen bü-
rokratische Hürden hierzulan-
de häufig frustrierend. Doch 
wer mit Leidenschaft eigene 
Ideen und Visionen verfolgt, 
entwickelt Durchhaltevermö-
gen und erntet eines Tages 
die Früchte seiner Arbeit. Ei-
gene Entscheidungen zu tref-
fen und ein selbstbestimmtes 
Arbeiten bringen Freiheit und 
Unabhängigkeit und der Mut, 
ins Risiko zu gehen, sollte sich 
im Idealfall auch monetär aus-
zahlen.

Die Gründungswoche läuft 
unter dem Motto „Gründen ist 
Vielfalt“. Was steckt dahinter?
WAGEMANNS Die deutsche 
Gründungslandschaft ist bunt, 
interessant, kreativ und da-
bei doch ganz unterschied-
lich. Auf den Punkt gebracht: 
Sie ist pure Vielfalt. Und diese 
Vielfalt stärkt den deutschen 
Mittelstand und trägt wesent-
lich zur Zukunftssicherheit 
unserer Wirtschaft und damit 
unseres Landes bei. Unser Ver-
band wirbt auf allen Ebenen für 
eine Verbesserung der Grün-
derkultur und wir setzen uns 
dafür ein, dass freies Unter-
nehmertum wieder als Alter-
native für die Lebensplanung 
unseres Nachwuchses wahrge-
nommen wird.

Wie möchten Sie mit dem 
Event „Mach Dein Ding“ bei 
Menschen das Interesse für 
eine Unternehmensgründung 
wecken?
WAGEMANNS „Mach dein Ding“ 
hieß zunächst einmal ein deut-
scher Spielfilm aus dem ver-
gangenen Jahr, der den Be-
ginn der Musikkarriere von 
Udo Lindenberg thematisiert. 
In diesem Jahr erfahren wir bei 
unserer Veranstaltung „Mach 
dein Ding“ im O-Ton von jun-
gen Unternehmerinnen und 
Unternehmern, was Selbstän-
digkeit ausmacht und wie diese 
im individuellen Falle funktio-
niert. Es geht darum, Vorbild zu 
sein, Leitbild für andere Star-
tups und Gründungswillige 
von morgen.

Die Fragen stellte 
 Brigitte Bonder

Stefan A. Wagemanns, Mit-
telstandsnetzwerker (Bun-
desverband mittelständische 
Wirtschaft BVMW) aus Mön-
chengladbach  FOTO: BVMW

Die Extraportion Gesundheit

Die Gesundheit ist das höchste 
Gut. Ohne sie geht nichts. Das 
ist auch im Arbeitsleben so. Ein 
jeder Arbeitgeber wünscht sich 
gesunde und motivierte Arbeit-
nehmer. Ein Schritt, um genau 
das zu erreichen, ist die be-
triebliche Krankenversiche-
rung, kurz bKV genannt. Die 
Allianz Versicherung hat einen 
hochwertigen Gesundheits-
schutz kreiert, der die perfekte 
Ergänzung zu einer bestehen-
den Krankenversicherung ist. 
Wobei die bKV der Allianz auf 
die Mitarbeiter zugeschnitten 
genutzt werden kann, denn es 
handelt sich um einzelne Bau-
steine und Budgetmodelle, die 
ein Arbeitgeber individuell zu-
sammensetzen kann.

Das Besondere: Es ist kei-
ne Gesundheitsprüfung der 
Mitarbeiter erforderlich. Das 
heißt, auch Mitarbeiter mit 
Vorerkrankungen können von 
der zusätzlichen Krankenver-
sicherung profitieren. Das Al-
ter der Versicherungsnehmer 
spielt ebenfalls keine Rolle. Es 
gibt auch keine Wartezeiten. 
Einmal abgeschlossen, erfolgt 
der Versicherungsschutz so-
fort. Das Prozedere ist ganz 
einfach. Der Arbeitgeber wählt 
die für sein Unternehmen pas-
senden bKV-Tarife aus und 
schließt die bKV für alle Mit-
arbeiter beziehungsweise für 
eine einzelne Gruppe von Mit-
arbeitern ab. Er finanziert die 
Versicherung, wobei es sich um 

einen sogenannten Sachlohn 
handelt, der unter die monat-
liche 44-Euro-Grenze fällt. Die-
se wird ab dem 1. Januar 2022 
auf 50 Euro im Monat angeho-
ben. Damit fallen weder Steuer 
noch Sozialversicherungsbei-

träge für alles, was unter dieser 
Summe liegt, an. Auf den Ar-
beitgeber kommen keine wei-
teren Aufgaben zu.

Nach dem Abschluss muss er 
sich um nichts Weiteres mehr 
kümmern. Er gibt lediglich 
die Versicherungsnehmer bei 
der Allianz an. Tritt der Leis-
tungsfall ein, braucht von Sei-
ten des Arbeitgebers nichts 
getan zu werden. Der jewei-
lige Mitarbeiter und die Alli-
anz rechnen direkt miteinan-
der ab. „Mit der bKV geben 
Arbeitgeber ihren Mitarbei-
tern eine Extraportion Gesund-
heit und stärken das Unter-
nehmen im Wettbewerb“, sagt 
Stephan Schröder von der Al-
lianz Generalvertretung Schrö-
der Franken OHG in Mönchen-
gladbach. Bei den Bausteinen 
können Arbeitgeber aus einer 
breiten Palette wählen. Ob 

Zahnarztleistungen, Sehhil-
fen, Naturheilverfahren oder 
Präventionsmaßnahmen wie 
Vorsorgeuntersuchungen und 
Gesundheitskurse, aber auch 
privatärztliche Leistungen in 
einem Krankenhaus – alles 
kann individuell kombiniert 
werden. Schließlich hat jedes 
Unternehmen samt seiner Be-
legschaft andere Bedürfnisse.

Mit den verschiedenen Pro-
duktkonzepten bietet die Alli-
anz eine maximale Entschei-
dungsfreiheit. Arbeitgeber 
wählen frei zwischen Baustein- 
oder Budgetmodell oder einer 
Kombination beider Konzep-
te für die persönliche bKV-Lö-
sung. Neben der Gesundheit 
liegt der unternehmerische 

Vorteil klar auf der Hand. Ge-
sunde und motivierte Mitar-
beiter sind das Ergebnis des be-
sonderen Angebotes. Und geht 
ein Arbeitnehmer in Rente, so 
kann er seinen Vertrag, wenn 
er möchte, privat weiterführen. 
Alle Vorteile bleiben erhalten.

Für die Gesundheit der Mitarbeiter im Einsatz. Mit der betrieblichen Krankenversicherung der 
Allianz ist dies für Arbeitgeber einfach und problemlos möglich.

Allianz Generalvertretung 
Schröder Franken OHG
Burggrafenstraße 87
41061 Mönchengladbach
Telefon: 02161 15251
E-Mail: dieter.franken@
allianz.de und stephan.
schroeder@allianz.de

Kontakt

Die Allianz-Experten Stephan 
Schröder (links) und Dieter 
Franken

„Mit der bKV geben 
Arbeitgeber ihren 
Mitarbeitern eine 

Extraportion  
Gesundheit“
Stephan Schröder 

Gründen ist Vielfalt
Kleine und mittlere Unternehmen spielen eine wichtige Rolle für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Im Rahmen der 
deutschlandweiten Gründungswoche sollen daher Impulse gegeben und unternehmerisches Denken und Handeln gefördert werden.

Wann: Dienstag 16. November, 18.30 - 22 Uhr
Wo: Textilakademie an der Hochschule
Niederrhein in Mönchengladbach
Rheydter Straße 329
41065 Mönchengladbach

Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine vorherige
Online-Anmeldung ist erforderlich.

Wann und wo

INFO

Stefan A.  Wagemanns mit 
dem Trivago-Mitgründer Rolf 
Schrömgens, der seine Erfah-
rung als Führungskraft weiter-
gibt und sich mit der Initiative 
Leadership Sprouts für Grün-
der einsetzt.  FOTO: BVMG
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Sie sind die Experten für die 
Technik im Gebäude: Feies ist 
ein kontinuierlich gewachse-

nes Familienunternehmen mit 40 
Mitarbeitern an drei Standorten in 
Viersen und Düsseldorf. Die Fei-
es-Gruppe bietet mit einem Exper-
tenteam aus Ingenieuren, Techni-
kern und Systemplanern Kunden 
europaweit die komplette Palette der 
Planungs- und Beratungsleistungen 
rund um die Technische Gebäude-
ausrüstung (TGA) an. Dabei hat Feies 
immer wieder für die Branche inno-
vative Produkte entwickelt und um-
gesetzt. Der TGA-Check liefert eine 
unabhängige Information über den 
aktuellen Stand der Technik in einem 
bestehenden Gebäude und gibt so-
mit Inhabern oder Hausverwaltun-
gen ein Instrument an die Hand, 
notwendige Sanierungen zu erken-
nen und zu gewichten. Feies-Do-
ku hilft Inhabern wie Unternehmen 
den Überblick über notwendige War-
tungen, Prüftermine und auslaufen-
de Verträge zu halten. Borussia Mön-
chengladbach nutzt dieses System 
für ihre rund 20.000 technischen Ge-
räte im Stadion und in der Geschäfts-
stelle. Für das Hotel Borussia-8-Grad 

auf dem Stadiongelände hat die Feies 
Gruppe die Technische Gebäudeaus-
rüstung übernommen. Weitere Fei-
es-Kunden sind der Düsseldorfer 
Airport, die Stadtwerke Düsseldorf, 
die Rheinbahn, BNP Paribas und der 
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.

Die Feies-Gruppe umfasst die Feies 
Planungsgesellschaft mbH, das In-
genieurbüro Joachim Feies und die 
Feies-Doku GmbH

Drei Standorte in Viersen und
Düsseldorf

Kontakt
info@feies-gruppe.de
www.feies-gruppe.de

Hier 
enstehen die 
Büros der 
Zukunft
Raum, Bewegung und Begegnung: Die
Feies-Gruppe zeigt mit ihrem spektakulären 
Office-Gebäude, wie die Arbeit der Zukunft 
aussieht. Das markante Gebäude will das 
Unternehmen  bewusst nicht alleine nutzen. 
Taktgeber Joachim Feies freut sich auf 
Unternehmen, die Gym, Food-Court und 
Sky-Bar mitnutzen.

Spezialisten für
technische Innovation

Im Business Park 
Ransberg entsteht 
dieses spektakuläre 
Gebäude. 
 

Eines ist jetzt schon jetzt klar: Das in-
novative und formschöne Office-Ge-
bäude, das im kommenden Jahr im 
Business Park Ransberg im Viersener 
Stadtteil Dülken entsteht, wird weit 
über die Stadtgrenzen hinaus für Auf-
merksamkeit sorgen. Denn auch im 
weiteren Umkreis findet man wohl 
kein anderes Unternehmen, das so 
konsequent antritt, um den idealen 
Raum für die Arbeit der Zukunft zu 
schaffen wie die Feies Gruppe. „Co-
rona hat uns allen noch einmal deut-
lich gemacht, was schon vorher zu 
spüren war: Die Art, wie wir arbeiten, 
hat sich rasant entwickelt. Da muss 
die Umgebung, in der wir das tun, 
mithalten können“, sagt Joachim Fei-
es, Geschäftsführer der Feies Grup-
pe. Wer innovativ und produktiv ar-
beiten soll, darf nicht über Stunden 
wie festgetackert an seinem Schreib-
tisch hocken und auf Beton schauen.
Seine Mails checken will er viel-
leicht zwischendurch lieber in ei-
nem Lounge-Sessel, auf der Terras-
se, oder auf einem Sitzkissen auf der 
Freitreppe mit Blick ins Grüne. Mo-
dernste Technik macht all dies mög-
lich. Mitarbeiter wollen nicht in einer 
Kantine abgespeist werden, sondern 
sich gut ernähren. Sie brauchen Räu-

me, um sich mit anderen auszutau-
schen und müssen die Möglichkeit 
haben, sich während der Arbeit zu 
bewegen. Und nicht zuletzt wollen 
sie ihre Kleinkinder gut versorgt wis-
sen, um sich auf die Arbeit konzent-
rieren zu können.

„Wir wollen für unseren Mitar-
beiter die optimalen Arbeitsplätze: 
topmodern in der Ausstattung, in-
novativ und nachhaltig. Es reicht 
nicht, irgendwo 
einen Kicker in 
die Ecke zu stellen 
und zu glauben, 
dann stimmt die 
Work-Life-Balan-
ce schon“, sagt Jo-
achim Feies. Er hat 
Hartmann Archi-
tekten aus Mön-
chengladbach mit dem Entwurf des 
Office-Gebäudes beauftragt. Grün 
spielt eine zentrale Rolle in dem 
Konzept. Nicht nur die Fassade ist 
begrünt und gibt dem Gebäude ein 
markantes Gesicht, auch im Gebäu-
de sind Pflanzen unübersehbar. Eine 
zwölf Meter hohe Wand im markan-
ten Atrium soll komplett begrünt 
werden. Auch im Food Court im Erd-
geschoss und der Sky Bar im 4. Ge-

schoss gibt es neben stylishem und 
edlem Mobiliar sowie verschiedens-
ten Sitzgelegenheiten Wände mit In-
nengrün. Spektakulär ist die Kaska-
den-Treppe, die beide Gebäudeteile 
verbindet und die man dank der Ver-
glasung von weitem sehen kann. Sie 
hat nicht allein die Funktion, in die 
Sky Bar zu führen und die Geschos-
se zu verbinden. „Für die Mitarbei-
ter ist sie ein weiterer Raum zum 

Arbeiten. Wir 
planen auf der 
Treppe Sitz-
möglichkeiten 
ein“, sagt Ar-
chitekt Holger 
P. Hartmann. 
In einem Gym 
können die 
Mitarbeiter 

vor, während oder nach der Arbeit 
trainieren. Und die eigens im Haus 
eingerichtete Tagesbetreuung sorgt 
dafür, dass die Kinder der Mitarbei-
ter betreut sind. Nicht nur im Kon-
ferenzbereich im Erdgeschoss ist die 
Technik High End. „Wir sind Spezia-
listen für alles, was ein Gebäude von 
innen angenehm macht: Klima, Licht 
und Luft. Wir wollen in unserem ei-
genen Gebäude auch unseren Kun-

den zeigen, was heute technisch alles 
möglich ist. Für uns ist unser neu-
er Unternehmenssitz also gleichzei-
tig unser Show room“, sagt Joachim 
Feies.

Und von diesem sollen nicht nur 
die 40 Mitarbeiter der Feies Gruppe 
profitieren. Das Gebäude ist so ge-
plant, dass Platz für weitere Unter-
nehmen unterschiedlicher Größe ist. 
„Zur Arbeit der Zukunft gehört unse-
rer Überzeugung nach auch die ste-
tige Begegnung und der Austausch 
mit anderen“, sagt Feies. Die ersten 
Gespräche mit Interessierten laufen. 
Wer also auf der Suche nach topmo-
dernem Büroraum in der Region ist, 
kann sich bei Feies melden.

Zudem werden auch Menschen, 
die nicht dort arbeiten, das neue 
Office Gebäude erleben können. 
Die Sky Bar mit 135 Plätzen, davon 
42 draußen, verspricht nicht nur ei-
nen einzigartigen Blick über den Nie-
derrhein, sondern auch ein innovati-
ves Konzept. Joachim Feies: „Wir sind 
sehr froh, dass wir Michael Hollmann 
von der Bolten Brauerei als Partner 
für unser Projekt gewinnen konnten. 
Er steht genau wie wir für innovati-
ve Projekte und Top-Qualität in der 
Region.“

Die Sky Bar, die von 
der Bolten Braue-
rei betrieben wird, 
bietet von der Au-
ßenterrasse einen 
außergewöhnli-
chen Blick. Grün ist 
nicht nur die Fassa-
de. Auch in dem Of-
fice-Gebäude, das 
den Mitarbeitern 
optimale Arbeits-
plätze bietet, sind 
ganze Wände be-
grünt. 

Inhaber und
Geschäftsführer
Joachim Feies
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Planen Sie Ihre Zukunft mit bhm

Der Arbeitsmarkt ist im Wan-
del. Einerseits fahren Hoch-
schulabsolventen mit gutem 
Abschluss Taxi, weil sie keine 
Anstellung finden. Anderer-
seits lassen sich nicht weni-
ge Menschen von der eigenen 
Mutlosigkeit an die Wohnzim-
mer-Couch fesseln, um sich 
mit dem Fernsehprogramm 
aus der Arbeitslosigkeit zu 
flüchten. Und dann gibt es 
noch diejenigen, die aus der 
Reihe tanzen. Und nicht auf-
hören zu versuchen, ihr Glück 
zu finden mit einer Beschäfti-
gung, die zu ihnen passt. „Wir 
wissen, wovon wir sprechen, 
denn wir haben sie gesehen. 
Wir haben sie eingestellt. Wir 
haben sie zu unseren Kunden 
geschickt. Und am Ende wur-
den sie unbefristet eingestellt“, 
sagt  Stefanie Regenhardt, Ge-
schäftsführerin bhm Outsour-
cing – Personalmanagement 
– Zeitarbeit. „Wir freuen uns 
darüber, wenn wir Menschen 
über die Zeitarbeit die Mög-
lichkeit geben können, ihre 
Ideen und Ziele zu verwirkli-
chen. Für diejenigen, die sich 
wünschen, endlich den rich-
tigen Arbeitgeber zu finden, 
kann bhm zur Bühne werden.“

Renate Hirschmann gründe-
te bhm 1980 und kreierte eine 
wirkungsvolle Arbeitgebermar-
ke. bhm ist „Zeitarbeit auf sym-
pathische Art“ – Kunden, Mit-
arbeiter und Geschäftsleitung 
begegnen sich gleichwertig. 
Das familiengeführte Unter-
nehmen coacht und vermit-
telt seit mehr als 40 Jahren er-
folgreich Personal in eine große 
Bandbreite an Branchen – un-

ter anderem Industrie, Lager, 
Logistik, Handwerk – und ar-
beitet mit namhaften Arbeitge-
bern zusammen, um für sie die 
passenden Mitarbeiter zu fin-
den. „Mit Herz und dem Men-
schen im Mittelpunkt bereiten 
wir Sie auf den besten Job vor: 
professionell und menschlich, 
seriös und qualifiziert“, erklärt 
Geschäftsführer Patrik Braun. 
Derzeit sucht bhm beispiels-
weise an seinen Standorten 
Düsseldorf, Essen, Köln, Mön-
chengladbach und Aachen 
Lagerhelfer*innen, Stapler-
fahrer*innen, Industriemecha-
niker*innen, Elektroniker*in-
nen (Handwerk und Industrie), 

Maler*innen, Handwerkshel-
fer*innen, Fachhelfer*innen 
Industrie, Produktionshel-
fer*innen, Maschinenbedie-
ner*innen. Der Bewerbungs-
prozess ist einfach: Ein Anruf 
oder eine E-Mail mit der eige-
nen Telefonnummer genügt, 
bhm ruft zurück. Auch on-
line lässt sich eine Bewerbung 
hochladen – Bewerbungsun-
terlagen können aber auch 
per E-Mail geschickt werden. 
Und Video-Interviews sind 
nach vorheriger Abstimmung 
möglich. Stefanie Regenhardt: 
„In der aktuellen Corona-Situ-
ation vermeiden wir persönli-
che Kontakte, weil für uns die 

Gesundheit unserer Bewer-
ber*innen und unserer exter-
nen Kolleg*innen und unsere 
gemeinsame gesellschaftliche 
Verantwortung höchste Priori-
tät haben“.

Weitere Informationen auf 
bhm-personal.de/karriere/

 Von der digitalen Signatur über 
Online-Bewerbungen oder 
Schulungen bis hin zu Apps 
ist bhm selbst digital unter-
wegs. Und gibt seine Erfahrun-
gen und sein Know-how wei-
ter: bhm berät Unternehmen 
– bei der Personalsuche, aber 
auch bei der Digitalisierung. 

Stefanie Regenhardt ist nicht 
nur Geschäftsführerin, son-
dern auch Dipl.-Kauffrau und 
Chief Technology Managerin. 
Sie versichert: „Wir können Ihr 
Unternehmen durch den digi-
talen Wandel begleiten.“

Zeitarbeit auf sympathische Art.

Mit Herz und dem Menschen im Mittelpunkt bereitet das Team von bhm Mitarbeiter auf den besten 
Job vor: professionell und menschlich, seriös und qualifiziert.

Sie ist das Warenzeichen von 
bhm: ELSA, die Eierlegende 
Wollmilchsau. Sie symbolisiert, 
wie das Unternehmen denkt 
und handelt, erklärt Geschäfts-
führer Patrik Braun: „Wir alle 
sind Menschen, die das Recht 
auf Andersartigkeit haben. Un-
ser Handeln wird von unseren 
Prinzipien der gegenseitigen 
Wertschätzung und dem Schutz 
bestimmt; dadurch entsteht 
ein besonderer Service mit po-
sitiven Erlebnissen für unsere 
Auftraggeber, Mitarbeiter und 
Dienstleister.“ Seit Jahren unter-
stützt bhm gemeinnützige Pro-
jekte – und gründete die Elsa–
hilft gGmbH. „ Wir glauben an 
die Nachhaltigkeit unserer ge-
meinnützigen Organisation für 
Kinder und Jugendliche, deren 
Talente wir fördern“, sagt Patrik 
Braun. „Ein Großteil der Förder-
gelder kommt auch heute noch 
aus den Gründerfirmen bhm 
und LOB, die Geschäftsführung 
unterstützt alle Projekte und 
Kinder großzügig.“

Texturelab 
will komplett 
nachhaltige 
Textilien 
entwickeln

VON SUSANNE JORDANS

In der Produktionsstätte von 
Texturelab an der Waldhau-
sener Straße 49 stapeln sich 
T-Shirts, Taschen, Hoodies 
und Crewnecks. Sie stammen 
alle von einem Berliner Lie-
feranten, der klimaneutrale 
Textilien herstellt. Hier in der 
Mönchengladbacher Altstadt 
bedrucken Max Mittag, Hen-
rik Stelter und Martin Wosik 
die Teile. „Wir verwenden ei-
nen digitalen, nachhaltigen 

und umweltfreundlichen Tex-
tildrucker“, sagt Henrik Stelter. 
Zwei Heißpressen, zwei Indus-
trie-Nähmaschinen und eine 
Siebdruckanlage runden das 
Equipment der drei Gründer 
ab. Finanziert haben sie ihre 
Arbeitsgeräte komplett aus ei-
gener Tasche.

Das Bedrucken der klima-
neutralen Textilien ist für die 
drei Jungunternehmer erst der 
Anfang und ein Mittel, Geld zu 
verdienen. Um es in ihre For-
schung zu investieren. Denn 

perspektivisch möchten sie 
selbst Kleidung entwickeln, 
die vollständig nachhaltig und 
komplett kreislauffähig ist, die 
also in alle ihre Fasern zerlegt 
und wieder neu für Stoff ver-
sponnen werden kann. Res-
sourcenschonendes Crad-
le-to-Cradle, von der Wiege in 
die Wiege, nennt man das, im 
Gegensatz zu Cradle-to-Gra-
ve, von der Wiege ins Grab, wie 
es in der billigen Fast Fashion 
der Fall ist: „Die herkömmli-
che Lebenszeit eines T-Shirts 

beträgt heute sechs Monate. 
Dann wird es achtlos wegge-
worfen“, sagt Henrik Stelter.

Es gibt bereits kreislauffähige 
Fasern, die aber den Qualitäts-
ansprüchen der drei Mönchen-
gladbacher nicht genügen: 
„Bei Kleidung muss schließ-
lich auch die Haptik stimmen“, 
so Stelter. Um ihr ehrgeiziges 
Ziel zu erreichen, forschen die 
Männer mit dem Fachbereich 
Textil- und Bekleidungstech-
nik der Hochschule Nieder-
rhein an neuartigen Stoffen, 

die einen messbaren Einfluss 
auf den Modemarkt haben sol-
len: mehr Qualität, keine Kin-
derarbeit, weniger Mikroplas-
tik in den Weltmeeren. Auch 
mit Vertretern der kommenden 
Textilfabrik 7.0 ist das Start-up 
in Gesprächen. Die Fabrik soll 
in Mönchengladbach die Tex-
tilien der Zukunft herstellen, 
die Produktion soll zurückkeh-
ren aus Niedriglohnländern in 
Fernost.

Für ihr Vorhaben sehen 
sich die Macher von Texture-

lab gut aufgestellt. Martin Wo-
sik hat eine Ausbildung zum 
Schneider absolviert und spä-
ter Retail Design studiert. Max 
Mittag hat International Mar-
keting studiert, mit Schwer-
punkt Sustainable Marketing. 
Henrik Stelter ist Journalist 
und Kommunikationswis-
senschaftler. Um ihre For-
schungsarbeiten decken zu 
können, haben sich die drei 
Männer auf ein NRW-Grün-
derstipendium beworben, das 
mit 36.000 Euro dotiert ist, die 

Laufzeit beträgt ein Jahr. „Wir 
rechnen damit, dass wir im 
Spätherbst einen positiven 
Bescheid bekommen“, berich-
tet Stelter: „Das Geld würde es 
uns ermöglichen, mehr Zeit in 
unsere Entwicklung zu inves-
tieren.“

Die Idee, vollständig nach-
haltige Textilien herzustellen, 
hatten die drei befreundeten 
Männer vor fünf Jahren. Seit 
vergangenem November fül-
len sie ihre Geschäftspläne 
mit Leben.

Sie sind 33, 26 und 25 
Jahre jung, mutig, voller 
Energie und sehr ehrgeizig: 
Max Mittag, Henrik Stelter 
und Martin Wosik wollen 
mit ihrem Start-up 
Texturelab Kleidung 
herstellen, die unendlich 
oft recycelt werden kann.

Max Mittag, Henrik Stelter und Martin Wosik (v.l.) sind Texturelab.  FOTO: HENRIK STELTER
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Starten Sie bei uns als Vertriebsmitarbeiter
(m/w/d) – in Aachen, Düsseldorf, Essen,
Köln oder Mönchengladbach – Vollzeit
Lernen Sie Umfeld und Möglichkeiten schätzen, die Ihnen ein familiengeführtes
Zeitarbeitsunternehmen bieten kann. Wir fördern gezielt Ihre Qualifikation am neuen
Arbeitsplatz. Wir helfen Wiedereinsteigern in den Beruf mit gezielten Schulungen für
Ihre Karriere.
Ein Beruf mit Abwechslung – das bieten wir Ihnen:

Unsere Rahmenbedingungen:

• Leistungsgerechte Bezahlung + Prämien
• Unbefristetes Arbeitsverhältnis
• zusätzliches Weihnachts- und Urlaubsgeld
• bis zu 30 Tage Urlaub/Jahr
• Vermögenswirksame Leistungen und betriebliche Altersvorsorge
• Fahrgeld
• iPad und iPhone werden zur Verfügung gestellt
• nach erfolgreicher Einarbeitung Firmenwagen - auch zur Privatnutzung
• Kostenfreie Getränke
• Nutzung eines Firmen E-Bikes
• Intensive Einarbeitung & bezahlte Qualifizierungs- & Weiterbildungsoptionen
• Raum für neue Ideen und Feedback, gute Kommunikation
• Jederzeit ein offenes Ohr für Ihre Anliegen
• familiäres Arbeitsklima & tolles Team

Ihre Aufgaben:

• Kundenbetreuung am Telefon und persönlich
• Telefonservice
• Dokumentation und Stammdatenpflege im PC
• Outbound Telefonie
• Bestellannahme und Angebotserstellung
• Reklamationsmanagement
• allgemeine Bürotätigkeiten

Ihr Profil:

• eine freundliche Telefonstimme
• sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• gutes Ausdrucksvermögen
• Kommunikationsstärke
• routinierter Umgang mit MS Office
• Vertriebsaffinität
• Motivation und Einsatzbereitschaft
• Dienstleistungs- und Kundenorientierung
• Spaß an der Telefonie

bhm Outsourcing Personalmanagement Zeitarbeit GmbH
Pescher Straße 237
41065 Mönchengladbach
E-Mail: stefanie.regenhardt@bhm-personal.de
Tel: 0211-17524-0



Jetzt der
Konkurrenz
eine Investition
voraus sein.

Sichern Sie Ihren Vorsprung:
mit der richtigen
Finanzierung.
Bringen Sie Ihr Unternehmen einen Schritt nach
vorne. Denn Investitionen in digitale Prozesse,
nachhaltige Technologien oder globale Märkte sind
Ihr Wettbewerbsvorteil der Zukunft. Jetzt
Beratungstermin vereinbaren.
www.sparkasse-mg.de

Weil’s ummehr als Geld geht.
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