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Corona: Rat schnürt Paket von rund vier Millionen Euro
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Die Stadt Nettetal schnürt in der Coro-
na-Krise ein Entlastungspaket von rund
vier Millionen-Euro. Die Soforthilfe aus
dem Rathaus kommt vor allem Fami-
lien, Vereinen, Einzelhandel, Gastrono-
mie und Unternehmen zugute. Per
Dringlichkeitsbeschluss werden für
April die Kita-Gebühren gestrichen. Ge-
bühren und Abgaben werden später
eingezogen. Steuerzahlungen werden
herabgesetzt oder gestundet, Gebüh-
ren für abgesagte Veranstaltungen er-
stattet. 
„Der Shut-down, also die Einschrän-
kung in Folge der Corona-Krise, führt in
der Wirtschaft und bei vielen Privat-
haushalten zu finanziellen Engpässen“,
sagt Bürgermeister Christian Wagner.
Die Stadt Nettetal wolle die negativen
Folgen der Krise für die Bürger zu-
nächst abmildern. Ein wichtiger Bau-
stein ist die Entlastung bei den Beiträ-
gen im Betreuungsbereich, wie zum
Beispiel der Verzicht auf die Kita-
Gebühren für April. Den größten Effekt
bringt das Aufschieben von Zahlungs-
verpflichtungen in den Spätsommer
oder Herbst. Allein bei der Grundsteuer
B (Grundstücksbesitzer) werden die
Nettetaler mit 1,67 Mio. Euro zunächst
weniger belastet. Gebühren für Bauge-
nehmigungen oder Friedhöfe werden
erst Mitte August geltend gemacht.
Weitere Posten betreffen Gewässerge-
bühren, Grundsteuer A, Straßenreini-
gung, Abfallentsorgung und Nieder-
schlagswasser - insgesamt sind das
knapp 3,86 Mio. Euro. Wer seine
Grundbesitzabgaben dennoch zahlen
will, kann dies auch weiterhin tun. Ab
15. August werden dann diese Abga-
ben nacherhoben. Sollte dies die indivi-
duelle Leistungsfähigkeit überschrei-
ten, können die Betroffenen Anträge zu
einer individuellen Regelung treffen.
Ferner müssen Gastronomen und Ein-
zelhändler keine Sondernutzungsge-
bühren bezahlen, sofern ihre Ladenlo-
kale verwaist sind. 
Gewerbesteuer-Zahlungen und -Vor-
auszahlungen werden durch formlosen
Antrag herabgesetzt oder zinslos für
drei Monate gestundet. Das gleiche gilt
für Gewerbesteuer-Nachzahlungen. Für
ausgefallene Veranstaltungen werden
die Verwaltungsgebühren erlassen. 

NRW-Soforthilfe 2020

Um den Schaden für Solo-Selbstständi-
ge und Kleinstunternehmen in Folge
der Corona-Krise abzufedern, hat der
Bund ein Soforthilfeprogramm Corona
aufgelegt. Die Landesregierung hat
beschlossen, das Angebot des Bundes
1:1 an die Zielgruppen weiterzureichen
und dabei zusätzlich den Kreis der
angesprochenen Unternehmen noch
um die Gruppe der Unternehmen mit
bis zu 50 Beschäftigten zu erweitern.
Die einzelnen Förderprodukte schlie-
ßen sich nicht gegenseitig aus, eine Ku-
mulierung ist ausdrücklich erwünscht.
Das Antragsformular steht online unter
www.soforthilfe-corona.nrw.de. Die So-
forthilfe erfolgt im Rahmen eines einma-
ligen, nicht rückzahlbaren Zuschusses.
Sie ist gestaffelt nach der Zahl der Be-
schäftigten und beträgt für drei Monate
(ab Datum der Antragstellung):

- 9.000 Euro für antragsberechtigte
Solo-Selbstständige und Antragsbe-
rechtigte mit bis zu 5 Beschäftigten,
- 15.000 Euro für Antragsberechtigte
mit bis zu 10 Beschäftigten,
- 25.000 Euro für Antragsberechtigte
mit bis zu 50 Beschäftigten

Weitere Informationen

Wer und was wird gefördert, wie wird
die Zahl der Beschäftigten gezählt, wie
werden Auszubildende und der Unter-
nehmer selbst angerechnet, wie funk-
tioniert das Antragsverfahren, welche
Unterlagen werden benötigt? Alle Infor-
mationen hierzu finden Sie unter
www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-
2020. Wichtig ist, dass Anträge aus-
schließlich online zu stellen sind.

 Foto Titelseite: Der Rettungsdienst
der Stadt Nettetal ist nicht nur auf Coro-
napatienten gut vorbereitet.  Kürzlich
wurde  ein neues Fahrzeug ange-
schafft: ein moderner Rettungstran-
sportwagen  (RTW)  Mercedes Benz
Sprinter 519 CDI im Gesamtwert von
rund  275.000  Euro. Das Fahrzeug wird
demnächst unter der Bezeichnung
RTW 4-3 auf den Nettetaler Straßen im
Einsatz sein.

Corona: Rat schnürt Paket 
von rund vier Millionen Euro

Gemeinsam sind wir Nettetal

Liebe Nettetalerinnen und Nettetaler,

die Corona-Pandemie hat binnen weniger
Wochen die Welt erfasst und unser aller Leben in
einer Art und Weise verändert, wie wir uns das
nie vorstellen konnten. Aber die aktuellen Ein-
schränkungen sind im Augenblick die einzige
Chance, eine humanitäre Katastrophe zu verhin-
dern. Wir alle tragen gemeinschaftlich dazu bei,
Leben zu schützen und eine Überlastung unseres
Gesundheitssystems zu vermeiden. 
Gleichzeitig mussten wir uns in kurzer Zeit neu
erfinden: Mit Entschlossenheit, Verantwortung
und Gemeinschaftssinn versuchen wir alle, die
Situation zu meistern. Einzelhändler liefern ihre
Ware aus und ermöglichen, dass Einkaufen in
Nettetal weiter möglich ist. Viele Gastronomen
und Imbissbetriebe bringen Bestellungen ebenso
bis vor die Haustüre. Kirchen, ehrenamtliche
Netzwerke und Vereine engagieren sich in der
Nachbarschaftshilfe und auch die Tafel liefert
bedürftigen Menschen mit Unterstützung Dritter
Lebensmittel vor die Haustür. Das sind nur weni-
ge Beispiele dafür, wie stark Nettetal auch in die-
ser Krise ist, wie sehr sich Menschen für andere
engagieren und wir dann, wenn es darauf
ankommt, zusammenhalten. 
Wir als Stadt Nettetal bemühen uns darum, die
vielen Aktivitäten zu unterstützen und zu vernet-
zen, damit Sie einen Überblick über all das
bekommen, was in unserer Stadt gerade an
Angeboten entsteht und Sie so gezielt die Leis-
tungen in Anspruch nehmen können, die für Sie
wichtig sind. 
Auch die Stadt Nettetal selbst bleibt in dieser
außergewöhnlichen Situation mit ihren Service-
leistungen für Sie erreichbar und erlebbar. 

Wir gehen dabei andere, neue und durchaus
auch kreative Wege - entscheidend ist aber: Wir
unterstützen Sie auch in dieser Zeit! 

Auch finanziell wollen wir Ihnen in dieser Situa-
tion etwas Luft verschaffen und Sie auch entlas-
ten: So hat der Stadtrat neben den Hilfen von
Bund und Land in einer Dringlichkeitsentschei-
dung ein Entlastungspaket für Familien, Vereine,
Unternehmen und Privatpersonen mit einem
Volumen von vier Millionen Euro beschlossen.
Beispielsweise können Gewerbesteuerzahlungen
und -vorauszahlungen durch formlosen Antrag
herabgesetzt oder für drei Monate gestundet
werden. Das gleiche gilt für Gewerbesteuernach-
zahlungen.

Die kommenden Monate stellen uns vor gewalti-
ge Herausforderungen. Halten wir auch in der
nächsten Zeit so gut zusammen wie bislang,
denn: Gemeinsam sind wir Nettetal!

Bleiben Sie gesund!

Ihr Christian Wagner
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Die Stadtwerke Nettetal wurden erneut
als Top-Lokalversorger prämiert. Be-
reits zum neunten Mal in Folge wurde
der lokale Versorger mit dem bundes-
weiten Siegel ausgezeichnet. Vergeben
wird das Prädikat vom unabhängigen
Vergleichsportal 
www.energieverbraucherportal.de 

Für die Bewertung wurden Qualitäts-
und Servicestandards in den Bereichen
Strom, Gas und Wasser bei den Preis-
trägern geprüft. Ausgezeichnet werden
ausschließlich Anbieter, die gemäß der
strengen Prüfkriterien mit ihrem ausge-
wogenen Preis-Leistungspaket über-
zeugen und für eine zukunftsträchtige
sowie verlässliche Versorgung stehen.

Neben dem Preis zählen dabei auch
Transparenz, Servicequalität, regiona-
les Engagement und Nachhaltigkeit. 

„Wir freuen uns, dass wir mit unserer
verantwortungsvollen Energieversor-
gung und fairen Produkten überzeugen
konnten. Die Stadtwerke Nettetal sind
ein wichtiger Arbeitgeber in der Region
und wir bilden auch selber aus. Unser
Engagement wird mit der Auszeich-
nung gewürdigt“, erklärt Geschäftsfüh-
rer Norbert Dieling. Insgesamt 25 Ein-
zelkriterien werden für den Preis-Leis-
tungsvergleich von Strom- und Erdgas-
tarifen herangezogen. Dazu zählen per-
sönliche Beratungsangebote wie ein
Kundenzentrum und die kostenfreie
Energieberatung vor Ort sowie zahlrei-
che Energieeffizienzmaßnahmen in der
Region. Im Bereich Wasser werden
ebenfalls umfangreiche Kriterien aus
den Bereichen Transparenz, Wasser-
qualität, Service, Kundenzufriedenheit,
Kommunikation, Ökologie und regiona-
lem Engagement bewertet. Ausge-
zeichnete Unternehmen liegen hierbei
über dem bundesweiten Durchschnitt.

Stadtwerke Nettetal erhalten
erneut das Siegel „Top-Lokalversorger“

 AUS DER WIRTSCHAFT:

Kostenlose Jobbörse 
für grüne Branche 
am Niederrhein
Fach- und Arbeitskräftemangel ist ein
dringliches Thema im Gartenbau und der
gesamten Wertschöpfungskette am Nie-
derrhein. Der Verein Agrobusiness Nieder-
rhein hat sich diesem wichtigen Anliegen
angenommen und bietet auf seiner Inter-
netseite eine Jobbörse an, die vor allem
Fachkräfte in die Region ziehen will und
auch hier halten will. „Unsere Idee war es,
eine regionale Jobbörse zu entwickeln die
zeigt, wie vielfältig und attraktiv die Be-
schäftigungsmöglichkeiten am Nieder-
rhein sind“, erläutert Simone de la Motte,
Servicemitarbeiterin für die Job- und Kom-
petenzbörse bei Agrobusiness Nieder-
rhein. Junge Menschen können sich onli-
ne unter www.agrobusiness-niederrhein.
de/jobboerse über verschiedene Berufe
innerhalb der Wertschöpfungskette infor-
mieren und vielleicht ihren Traumberuf fin-
den. „Der Weg zum Traumberuf kann über
ein Praktikum mit anschließendem Ausbil-
dungsvertrag erfolgen. Das hat unser Por-
tal zu bieten“, so de la Motte. Unterneh-
men können Praktikumsstellen, Ausbil-
dungsstellen und Stellenangebote auf un-
serer Seite platzieren. Schüler, Studenten,

Jobsuchende und Quereinsteiger können
sich auf unserer Seite informieren und
Kontakte knüpfen. Über das Angebot einer
Jobbörse hinaus haben Unternehmen die
Chance, sich als attraktiver Arbeitgeber zu
präsentieren und erhöhen damit gleichzei-
tig ihre Präsenz im Internet. „Heute infor-
mieren sich die Arbeitssuchenden im Netz
über das Unternehmen. Das hat eine Stu-
die gezeigt, in der Fontys-Studenten die
Außenpräsentation von Vereinsmitgliedern
von Agrobusiness Niederrhein analysiert
und ausgewertet haben“, fügt Geschäfts-
führerin Dr. Anke Schirocki hinzu. Simone
de la Motte wünscht sich jetzt für die
Jobbörse, dass viele Unternehmen in der
Region ihre Stellenangebote, Praktiken und
Ausbildungsstellen einstellen, denn nur so
kann man die Region mit Arbeitskräften
unterstützen.

Der Zentralbereich „Wirtschaft und Mar-
keting“ bündelt in der Corona-Krise die
relevanten Themen für die Nettetaler
Unternehmerschaft. „Etablierte Betriebe
wie Gründerinnen und Gründer sind
gezwungen worden, in den Krisenmo-
dus zu wechseln, zu improvisieren und
neue bisher nie angedachte Wege zu
gehen“, so Wirtschaftsförderer Hans-
Willi Pergens. Das Team „Wirtschaft und
Marketing“ steht mit zahlreichen Vertre-
tern aus Wirtschaft, Handel und Dienst-
leistungen in engem Kontakt und unter-
stützt bei Fragestellungen und Proble-
men. Und ist rund um die Uhr über Tele-

fon, Email oder Facebook erreichbar. 

Kontakt Unternehmensservice: 
Hans-Willi Pergens 
Telefon: 02153/898-8000, 
E-Mail: hans-willi.pergens@nettetal.de 
Christoph Kamps 
Telefon: 02153/898-8002, E-Mail: 
christoph.kamps@nettetal.de 
Kontakt Stadt-Marketing:
Sabine Monz 
Telefon 02153/898-8006,  
E-Mail: sabine.monz@nettetal.de 
 Foto: Das Team Wirtschaft und Mar-
keting 

Nettetal für die Wirtschaft 

www.agrobusiness-niederrhein. de/jobboerse
www.energieverbraucherportal.de


Die Anschaffung und der Einsatz von
Elektrofahrzeugen wird derzeit ganz
gezielt von der Bundesregierung geför-
dert - insbesondere bei Dienstfahrzeu-
gen. Aber wie kommen Betriebe in den
Genuss dieser Förderung und was ist

dabei zu beachten? Beim 19. Nettetaler
Wirtschaftsfrühstück informierten Mi-
chelle Schernus und Jens Bormann von
bjw+p Steuerberater (Beyel Janas Wie-
mann + Partner) über die steuerlichen
und wirtschaftlichen Aspekte rund um
das Thema E-Mobilität und brachten
ein wenig Licht in den Steuer- und För-
derdschungel. Bürgermeister Christian
Wagner und Jochem Dohmen, Reprä-
sentant der Sparkasse Krefeld, konnten

hierzu rund 60 Gäste in der Akademie
Heydevelthof begrüßen. 
So sind bei der privaten Nutzung des
Dienstwagens nur ein Prozent des hal-
ben und nicht, wie üblich, des normalen
Listenpreises zu versteuern. Und wenn

der Fahrzeuglistenpreis unter 40.000
Euro liegt und das Elektrofahrzeug oh-
ne Kohlenstoffdioxid-Emissionen fährt,
wird der Listenpreis zusätzlich noch
einmal auf ein Viertel reduziert. „Statt
399 Euro sind dann nur noch 99 Euro
monatlich zu versteuern“, rechnet Bor-
mann vor. Ein weiterer Vorteil: Das kos-
tenlose oder verbilligte Aufladen Elek-
tro- bzw. Hybridelektrofahrzeugen ist im
Betrieb des Arbeitgebers steuerfrei -

und das seit 2017. Zusätzlich sind die
Elektrofahrzeuge von der KFZ-Steuer
befreit, werden bei der Gewerbesteuer-
hinzurechnung nur zu Hälfte berück-
sichtigt und es gibt staatliche Förderun-
gen bei der Anschaffung. Eine hausei-
gene Ladestation für das E-Auto, die so
genannte „Wallbox“, kostet zwischen
500 und 2.500 Euro zuzüglich Installa-
tionskosten. Diese Ladestationen wer-
den an Starkstrom angeschlossen und
erzielen sehr viel höhere Ladeleistun-
gen und somit kürzere Ladezeiten als
eine haushaltsübliche Steckdose. Ers-
ter Ansprechpartner sind hier die Stadt-
werke Nettetal, die Anschlüsse von
eigenen Stromkunden mit 300 Euro
bezuschussen. Außerdem bietet die
NRW.Bank hierzu zinsgünstige Darle-
hen an, die über die eigene Hausbank
beantragt werden können. 
Die beiden Steuerexperten informierten
auch über weitere steuerliche Maßnah-
men der Bundesregierung wie die Steu-
erbefreiung für Elektrofahrräder oder
steuerfreie Jobtickets. „Das umwelt-
freundliche Verhalten wird seit dem 1.
Januar 2020 steuerlich stärker geför-
dert, nutzen Sie das für Ihren Betrieb
und Ihre Mitarbeiter“, fasste Schernus
zusammen. 
 Foto: v.l.: Peter Radtke (Sparkasse
Krefeld), Christian Wagner (Bürger-
meister), Jens Bormann und Michelle
Schernus (bjw+p Steuerberater),
Jochem Dohmen (Sparkasse Krefeld)
und Hans-Willi Pergens (Wirtschaftsför-
derer) mit einer Wallbox der Stadtwerke
Nettetal.
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19. Nettetaler Wirtschaftsfrühstück im Heydevelthof

Elektromobilität ist für Unternehmer und Mitarbeiter interessant 

Mehr Rechtssicherheit 
in Krisenzeiten
Mit dem Gesetz zur Abmilderung der
Folgen der Corona-Pandemie im Zivil-,
Insolvenz- und Strafverfahrensrecht
sollen zum Beispiel Mieter, die infolge
der Ausbreitung des Coronavirus ihren
Zahlungsverpflichtungen nicht mehr
nachkommen können, vor Kündigun-
gen geschützt werden. Alle Regelun-
gen gelten grundsätzlich für einen
begrenzten Zeitraum. Das Gesetz ent-
hält Regelungen zum Schutz von
Wohnraum- und Gewerbemietern, Aus-
setzung der Insolvenzantragspflicht, Er-
leichterungen im Genossenschafts-,

Gesellschafts-, Vereins-, Stiftungs- und
Wohnungseigentumsrecht sowie des
Umwandlungsrechts. 
Weitere Informationen:https://www.
bundesregierung.de/breg-de/themen/
coronav i rus/ regelungen-corona-
1733380
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Arti-
kel/DE/2020/032320_Corona_FH.html 

Corona: Finanzielle 
Unterstützung für Unterneh-
men und Selbständige
Die Gesellschaft für innovative Beschäf-
tigungsförderung mbH (G.I.B.) hat eine
Übersicht über finanzielle Unterstüt-

zungsmöglichkeiten für Unternehmen
und Selbständige zusammengestellt,
die laufend aktualisiert wird: www.gib.
nrw.de/themen/arbeitsgestaltung-und-
sicherung/corona-hilfen-fuer-unterneh-
men-und-selbstaendige

Online-Informationsmöglichkei-
ten für Unternehmen:
www.wirtschaft.nrw/corona
www.kreis-viersen.de/corona
www.mags.nrw/coronavirus
www.regionalagentur-mittlerer-niederr-
rhein.de
www.ihk-krefeld.de/de/international/
corona-virus

https://www. bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/regelungen-corona-1733380
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Artikel/DE/2020/032320_Corona_FH.html
www.wirtschaft.nrw/corona
www.wirtschaft.nrw/coronawww.kreis-viersen.de/corona
www. mags.nrw/coronaviruswww.regionalagentur-mittlerer-niederrhein.de
www.ihk-krefeld.de/de/international/ corona-virus


Tag der offenen Tür in 
Nettetaler Betrieben 
und CHECK IN verschoben 
Eigentlich sollten am 4. Juni der „12.
Tag der offenen Türe in Nettetaler Be-
trieben“ sowie am 26. Mai der CHECK
IN Berufswelt-Tag stattfinden. Beide
Veranstaltungen wurden im Zeichen der
Corona-Pandemie verschoben. Der
CHECK IN - Tag findet am 6. Oktober
statt, für den Tag der offenen Betriebe
in Nettetal steht noch kein Termin fest.  

Ausbildung im Verbund 
wird gefördert
Viele kleine und mittlere Betriebe wollen
ausbilden, können aber aufgrund ihrer
Spezialisierung oder Größe nicht alle
vorgeschriebenen Ausbildungsinhalte
vermitteln. Hier hilft die vom Land geför-
derte Verbundausbildung. Die Koope-
ration im Verbundmodell unterstützt
Unternehmen und Betriebe, in der Aus-
bildung aktiv zu werden. Dadurch ent-
stehen zusätzliche Ausbildungsplätze
und nicht selten gelingt es, die Ausbil-
dungsqualität in der dualen Berufsaus-
bildung zu steigern. Kleine und mittlere
Unternehmen sichern so den dringend
benötigten Fachkräftenachwuchs. Mit
Mitteln des Europäischen Sozialfonds
wird die Verbundausbildung mit einma-
lig bis zu 4.500 Euro pro Ausbildungs-
platz gefördert. 

WFG berät zu Coronavirus-
Liquiditätshilfen für 
Unternehmen 
Sowohl Bundes- als auch NRW-Lan-
desregierung haben unterschiedliche
Hilfspakete für Unternehmen ge-
schnürt, die besonders von den Folgen
der Coronavirus-Pandemie betroffen
sind, wie zum Beispiel die NRW-Sofort-
hilfe, Zuschüsse für Künstler, Steuerer-
leichterungen und Liquiditätshilfen,
Bürgschaften, Kurzarbeitergeld, Ent-
schädigung für Quarantäne, Tätigkeits-
verbot und Verdienstausfall bis zu Son-
derfällen wie Unternehmen, die ihren
Hauptsitz in den Niederlanden haben.
Eine Übersicht steht auf den Seite der
WFG Viersen (www.wfg-kreis-viersen.
de). Erster Ansprechpartner bei der An-
tragstellung sind in der Regel die Haus-
banken, die Anträge entgegennehmen
und durchleiten. Auch die WFG berät

betroffene Unternehmen: E-Mail
armin.moeller@wfg-kreis-viersen.de
oder Telefon 02162 / 8179106.

Digitalisierung: 80 Prozent
Förderung für KMU
Die entscheidende Frage für Unterneh-
men rund um die Digitalisierung lautet
heute: Wie schaffen wir es, konkrete
Prozesse der Veränderung zielgerichtet
und nachhaltig zu gestalten und alle
Mitarbeiter mitzunehmen. Das Förder-
programm UnternehmensWert:Mensch
plus (80 Prozent öffentliche Förderung
des Beraterhonorars) setzt genau bei
dieser Frage an. Mit externer Prozess-
beratungskompetenz wird an konkreten
Projektvorhaben nach einem erprobten
und festgelegten Prozessdesign gear-
beitet. 
Mit Beteiligung der Mitarbeiter werden
die Themen identifiziert, die genau für
das Unternehmen bei der Digitalisie-
rung zurzeit von großer Bedeutung
sind. Förderfähig ist die Bearbeitung
aller Themen, die direkt oder indirekt
mit der Digitalisierung zu tun haben,
z.B. die Einführung neuer Hard- oder
Software, Arbeiten im Home-Office, ver-
änderte Anforderungen an Führung
oder Kommunikation, Planung von
Fortbildungen etc.

Durch das Prozessdesign, die externe
Begleitung und das auf fünf bis sechs
Monate begrenzte Zeitfenster wird si-
chergestellt, das Projektziele konse-
quent verfolgt und kontinuierlich reflek-
tiert werden. Das Förderprogramm ist
besonders geeignet für Unternehmen
mit ca. 15 bis 249 (Obergrenze) Mitar-
beitern. Martin van Ditzhuyzen (www.
vd-organisationsberatung.de), autori-
sierter Prozessberater des Programms
aus Nettetal, informiert gerne in einem
unverbindlichen Beratungsgespräch
über die Möglichkeiten. Weitere Infor-
mationen: www.unternehmens-wert-
mensch.de/uwm-plus.
 Foto: Prozessberater Martin van
Ditzhuyzen
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 AUS DER VERWALTUNG:

Engpässe bei medizini-
scher Schutzausrüstung
Aufgrund der starken Nachfrage nach
medizinischer Schutzausrüstung während
der Coronavirus-Pandemie bittet der Kreis
Viersen die heimischen Wirtschaftsunter-
nehmen um Unterstützung. Firmen, die
Schutzausrüstung vorrätig haben, selbst
produzieren oder ihre Produktion dahinge-
hend umstellen können, sind aufgerufen,
sich beim Kreis Viersen zu melden. Unter
Telefon 02162/39-2401 und -2402 könn-
nen sich Firmen melden. Benötigt werden
Desinfektionsmittel, Schutzmasken und -
brillen, Schutzbekleidung und -kittel sowie
Handschuhe. 
Landrat Dr. Andreas Coenen: „Die Res-
sourcen werden auch im Kreis Viersen
knapp. Um die Versorgung in Krankenhäu-
sern, Rettungsdienst und Pflegeeinrichtun-
gen sicherzustellen, sind wir dringend auf
eine kontinuierliche Versorgung mit medi-
zinischer Schutzbekleidung und -ausrüs-
tung angewiesen. Es wäre hervorragend,
wenn uns Unternehmen aus dem Kreis
Viersen und der Region dabei unterstüt-
zen.“

Kontinuierlich sind seit Krisenbeginn die
Kreismitarbeiter damit beschäftigt, Kontakt
zu Herstellern und Lieferanten aufzuneh-
men, Angebote zu prüfen und Material zu
bestellen. Auch mit den zuständigen Stel-
len beim Bund und Land NRW ist der Kreis
in Kontakt. Allerdings ist der Markt für
diese Produkte aktuell weltweit stark
umkämpft. Hinzu kommt: Die angebote-
nen Waren entsprechen nicht immer den
gesetzlichen Vorgaben. Nicht alle Anbieter
sind seriös. Unterstützung durch Firmen
aus der Region würde helfen, Engpässe
bei bestimmten Waren zu vermeiden.
Hintergrund: 
Der Kreis Viersen koordiniert die Versor-
gung der Krankenhäuser, des Rettungs-
dienstes, der Pflegeeinrichtungen und Ein-
richtungen der Eingliederungshilfe mit der
nötigen Schutzausrüstung. Die niederge-
lassenen Ärzte werden von den Kassen-
ärztlichen Vereinigungen versorgt. Aller-
dings melden auch Arztpraxen Engpässe. 

www.unternehmens-wert-mensch.de/uwm-plus


Die Energie- und Wasserversorgung
gehört in der Corona-Krise zur soge-
nannten kritischen Infrastruktur. Die
Stadtwerke Nettetal haben daher zahl-
reiche Vorsorge- und Schutzmaßnah-
men ergriffen, um die Versorgung mit
Trinkwasser und Energie in der Corona-
Krise zu gewährleisten. „Wir bewerten
kontinuierlich die Lage und treffen not-
wendige Maßnahmen, damit die Ver-
sorgungssicherheit weiter gewährleistet
ist“. Wichtig ist, dass bei allen weiteren
Maßnahmen die Belange der Wasser-
und Energieversorgung Berücksichti-
gung finden. Es muss gewährleistet
sein, dass wir unserer Versorgungsauf-
gabe uneingeschränkt nachkommen
können, so Geschäftsführer Norbert
Dieling. So wurden bereits zahlreiche
Vorkehrungen getroffen, um die Infek-
tionsgefahr einzudämmen. Dazu gehö-
ren zum Beispiel, dass für alle Mitarbei-
ter, deren Anwesenheit nicht dringend
erforderlich ist, ein Homeoffice einge-
richtet wurde oder das Kundenzentrum
sowie das NetteBad und die Sauna-

landschaft Finlantis geschlossen wur-
den. Auch für Mitarbeiter, deren Anwe-
senheit zur Aufrechterhaltung des Be-
triebs unverzichtbar ist, wurden Vorkeh-
rungen getroffen. So wurde beispiels-
weise der Zutritt ins Verwaltungsgebäu-
de und das Lager beschränkt, notwen-
diges Fachpersonal für den Betrieb
sensibler Bereiche wurde isoliert. Zu-
dem ist die Wasser- und Energieversor-
gung gesichert. 

Keine Ansteckungsgefahr über
das Trinkwasser
Nicht nur die Wasserversorgung, son-
dern auch die Qualität des Wassers ist
sichergestellt. „Niemand muss Sorge
haben, sich über das Trinkwasser mit
Viren zu infizieren“, sagt Dieling. „Trink-
wasser ist das am stärksten kontrollier-
te Lebensmittel.“ Das Umweltbundes-
amt führt in der aktuellen Stellungnah-
me zu SARS-CoV-2 aus, dass Trinkwas-
ser, das „unter Beachtung der allge-
mein anerkannten Regeln der Technik

gewonnen, aufbereitet und verteilt“
wird, sehr gut gegen alle Viren, ein-
schließlich Coronaviren, geschützt sei.
Eine Übertragung des Virus über die
öffentliche Trinkwasserversorgung sei
nach derzeitigem Kenntnisstand höchst
unwahrscheinlich. Auch von einer Über-
tragung durch infiziertes Personal sei
aufgrund des hohen Automatisierungs-
grades in der Wasserversorgung nicht
auszugehen. 

Wie die Stadtwerke ihren Kunden
durch die Corona-Krise helfen 

Wer wegen der Corona-Pandemie in fi-
nanzielle Schwierigkeiten gerät, dem
bieten die Stadtwerke an, Abschläge
zur reduzieren oder sogar ganz aufzu-
schieben. Das gilt für Verbraucher und
Kleinstunternehmen, die versuchen ihre
Fixkosten zu minimieren. „Dabei sollte
man allerdings bedenken, dass die
angefallenen Kosten früher oder später
doch gezahlt werden müssen“, erklärt
Prokurist Harald Rothen. „Wir liefern
weiterhin Strom, Gas und Wasser in die
Haushalte und der Verbrauch kann un-
ter Umständen gerade jetzt, da viele
Menschen deutlich mehr Zeit zuhause
verbringen, noch steigen.“ Er appelliert
daher an die Kunden, Abschläge in Ab-
stimmung mit dem Kundenservice der
Stadtwerke zu reduzieren. So lassen
sich laut Rothen erhebliche Nachzah-
lungen am Ende des Stundungszeitrau-
mes vermeiden, die dann wiederum zu
Zahlungsschwierigkeiten führen könn-
nen. „Gerade in der Krise möchten wir
zeigen, dass wir zusammenstehen“,
begründet Geschäftsführer Norbert
Dieling diese Schritte, mit denen auch
die Stadtwerke ein wirtschaftliches Risi-
ko tragen. Zwar sind Kundenzentren bis
auf weiteres geschlossen, aber selbst-
verständlich steht der Kundenservice
der Stadtwerke Nettetal auch weiterhin
bei Fragen, Anmerkungen und Proble-
men zur Verfügung: Telefon 02157 /
1205-200 oder E-Mail 
service@stadtwerke-nettetal.de

 Die Stadtwerke Nettetal haben zahl-
reiche Vorsorge- und Schutzmaßnah-
men ergriffen, um die Versorgung mit
Trinkwasser und Energie zu gewährleis-
ten. Foto: Frank Hohnen
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 AUS DER WIRTSCHAFT

Mund-Nase-Maske 
„Solidarität“ - 
Made in Nettetal
Den Einschätzungen der Wissenschaftler
folgend ist der höchste Punkt der Infek-
tionskurve des Corona-Virus noch nicht in
Sicht. Umso länger wird sich demnach
noch der Zeitraum gestalten, in dem be-
sondere hygienische Maßnahmen, Rück-
sicht und Abstand gefordert sind. Mit
einer Mund-Nase-Behelfsmaske aus Kar-
ton unterstützt Suthor Papierverarbeitung
GmbH die Initiative #maskeauf, der sich
schon viele Prominente und Influencer an-
geschlossen haben. „Dabei geht es
darum, offensiv alle Maßnahmen zu
ergreifen die das Potential haben, das Ri-
siko einer Tröpfcheninfektion zu minimie-
ren“, so Geschäftsführer Ralf Stobbe.
Mit der Mund-Nase-Behelfsmaske von
Suthor kann jeder der möchte, ein „Signal
der Solidarität an die Gesellschaft“ sen-
den. Durch das Tragen von Mund-Nase-
Masken signalisiert man auch optisch die

Bereitschaft, auf die überlebenswichtigen
neuen Verhaltensregeln zu achten. Das
darf nach Meinung von Suthor auch auf
humorvolle, interessante oder werblich
unterstützte Art und Weise geschehen.
Neben dem individuellen Druck von Mas-
ken ist das Motiv „Solidarität I.“ bereits
jetzt in Sets von je 100 Stück erhältlich.
Die Maske muss individuell mit Taschen-
tüchern, Zellstoff- oder Stoffbahnen aus-
gestattet werden. Artikelbeschreibungen
und Preise sowie ergänzende Artikel mit
Hinweischarakter zum Thema Corona
sind über www.suthor.de/corona/maske.
pdf abrufbar. Bestellungen, Beratung so-
wie Absprachen zur persönlichen Abho-
lung unter Telefon 02153/9147-0 oder E-
Mail info@suthor.de
 #maskeauf und Zeichen setzen!

Corona-Pandemie: Stadtwerke Nettetal sorgen vor
und sichern die Wasser- und Energieversorgung

www.suthor.de/corona/maske. pdf
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Über 120 deutsche und niederländi-
sche Unternehmer fanden noch in Vor-
Corona-Zeit den Weg zum deutsch-
niederländischen Businessabend des
VVV Venlo in das Covebo Stadion-De
Koel. Getreu dem Motto „Grenzüber-
schreitend erfolgreich“ konnte der VVV
seine Stellung als Plattform für grenz-
überschreitende Geschäftsbeziehun-

gen in der Region Limburg-Niederrhein
weiter untermauern. 
Nach der Begrüßung durch den VVV-
Venlo-Deutschland-Verantwortlichen
Robert Pinior interviewte Moderator
Marcel Abrahams die Partner des
Abends über die Möglichkeiten für
lokale Unternehmen auf der jeweils
anderen Seite der Grenze. Dazu gehör-
ten Charlotte Reinfrank (Wirtschaftsför-
derung des Landes Nordrhein-Westfa-
len, NRW. Invest), Bertram Gaiser
(Standort Niederrhein GmbH) sowie
Tys van Elk (Entwicklungs- und Investi-
tions-Agentur Provinz Limburg, LIOF). 

Anschließend splittete sich die Gesell-
schaft auf. Während die niederländi-
schen Gäste detaillierte Informationen
über die Möglichkeiten für ihr Unterneh-
men auf dem grenznahen deutschen
Markt durch NRW.Invest und Standort
Niederrhein erhielten, informierte die
LIOF die deutschen Gäste über Förder-
möglichkeiten im Limburger Grenzge-

biet. Nach diesen kurzweiligen Brea-
kout-Sessions fügten sich alle Gäste
wieder zusammen und konnten einem
Panel mit vier erfolgreichen Unterneh-
mern lauschen, die besondere Erfolgs-
geschichten in der deutsch-niederlän-
dischen Zusammenarbeit aufweisen
können. Pierre Vincent (EGN Entsor-
gungsgesellschaft Niederrhein), Han
Groot Obbink (Wunderland Kalkar),
Steffen Heythausen (Personato
Deutschland) und Joost Helwegen
(Hutchison Ports Venlo) schilderten Ihre
grenzüberschreitenden Erfahrungen im
jeweils anderen Land. Vincent Pijnen-

burg, Lector der Fontys Hochschule
Venlo, gab einen spannenden Über-
blick der intensiven grenzüberschrei-
tenden Handelsbeziehungen zwischen
den Niederlanden und Deutschland.
Anschließend lud Moderator Marcel
Abrahams den langjährigen Bundesli-
gaspieler und -trainer Friedhelm Funkel
für einen Talk auf die Bühne. Funkel be-
geisterte das Publikum mit zahlreichen
Anekdoten seiner eindrucksvollen Kar-
riere und sammelte Sympathiepunkte
mit klaren Meinungen zu aktuellen The-
men der Fußballszene. 
Business-Club VVV Venlo:
Fußball verbindet - auch im Geschäfts-
leben. Über 400 Unternehmen treffen
sich regelmäßig vor und nach den
Heimspielen im Business-Club des
VVV-Venlo, darunter 50 Firmen aus
Deutschland. Der größte Business-
Club Limburgs ist keine 500 Meter von
der deutschen Grenze entfernt. In lo-
ckerer Atmosphäre knüpfen die Unter-
nehmen Kontakte zu potenziellen Ge-
schäftspartnern aus der Grenzregion.
Die deutschen Betriebe werden dabei
vom Deutschland-Verantwortlichen
Robert Pinior begleitet, der für jeden
Betrieb eine individuelle Mitgliedschaft
anbieten kann. Weitere Informationen
unter https://www.vvv-venlo.nl/de/busi-
ness/partner oder E-Mail: rpinior@vvv-
venlo.nl.
 Foto: Deutsch-niederländischer Bu-
siness-Abend

Deutsch-niederländischer Business-Abend beim VVV Venlo 

Weltwassertag 2020 - Wasser in Zeiten von Corona und dem Klimawandel
Seit 1992 wird jährlich am 22. März von
den Vereinten Nationen zum Weltwas-
sertag aufgerufen. „Die Zeiten von
Corona führen uns besonders deutlich
vor Augen, wie überlebenswichtig der
Zugang zu sauberem Trinkwasser für
Menschen ist. Das Recht auf sauberes
Trinkwasser ist leider für viele Menschen
auf der Welt noch immer nicht Realität.
Zudem haben die letzten beiden trocke-
nen Sommer gezeigt, dass auch ein
wasserreiches Land wie unseres vor
Veränderungen steht“, so Stadtwerke-
Geschäftsführer Norbert Dieling. „Was-
ser bildet die Lebensgrundlage für
Mensch und Natur. Die Auswirkungen
des Klimawandels sind in Deutschland
und auch bei uns deutlich zu spüren.
Die Stadtwerke werden mit Maßnahmen
darauf reagieren und ihre Trinkwasser-
vorhaltung ausbauen. Ziel ist es, die

Trinkwasserversorgung trotz Klimawan-
dels und sonstiger Krisen nachhaltig zu
sichern“, erklärt Dieling. Laut UNO-
Flüchtlingshilfe sind insbesondere

Flüchtlinge gefährdet, sich mitunter mit
dem neuartigen Virus zu infizieren.
Überfüllte Aufenthaltsorte, fehlende
Sanitäranlagen, schlechte oder überlas-

tete medizinische Versorgung sowie
keine Möglichkeit, sauberes Trinkwas-
ser zu erhalten, begünstigen die Anste-
ckungsgefahr. In Deutschland ist der

durchschnittliche Wasserverbrauch seit
1990 um etwa 20 Prozent gesunken.
Aktuell liegt der tägliche Verbrauch pro
Kopf bei etwa 127 Litern Trinkwasser. 

https://www.vvv-venlo.nl
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Die Schließung vieler Geschäftstüren,
als Maßnahme in der Corona-Krise, ist
für Unternehmen eine nie dagewesene
Herausforderung. Vielen Händlern,
Gastronomen, Dienstleister fehlt der
gewohnte Kontakt zu ihren Kunden,
zusätzlich sind sie in großer Sorge um
die eigene Existenz, aber auch um die
Zukunft der Einzelhandelslandschaft
und des Gastronomieangebotes in Net-
tetal. 
Die Mitgliedsbetriebe der NetteCard
geben ihr Bestes, auch weiterhin für die
Kunden erreichbar zu sein und freuen
sich, Waren oder Essen zur Abholung
bereit zu stellen oder mittels Fahrser-
vice sogar bis nach Hause zu bringen.
Alle Angebote findet man unter
www.nettecard.de/aktionen. 

Die NetteCard sieht sich zusätzlich in
der Verantwortung, über ihre Mitglieds-
betriebe hinaus Kundenbindung für
ganz Nettetal zu ermöglichen und
schaltet von nun an ihre Plattform für
alle interessierten Einzelhandelsbetrie-
be und Unternehmen frei, damit auch
sie bei www.nettecard.de ihre Service-
angebote wie Online-Bestellungen, Lie-
ferdienste und Abholmöglichkeiten ver-
öffentlichen können. 

Die beiden Vorsitzenden Astrid Stelzer
und Philipp Hammans geben sich moti-
viert: „Die NetteCard ist ein hervorra-
gendes Kundenbindungsinstrument.
Sie ist bei vielen Kunden etabliert und
wir erreichen mit unserem Newsletter
jede Woche über 5.000 Abonnenten“.
Der Anblick menschenleerer Straßen

und verschlossener Geschäftstüren sei
traurig und schmerzhaft. „Aber auch
wenn die Ladentür verschlossen ist: Wir
sind für unsere Kunden da, nehmen
über Telefon etc. Bestellungen an, bera-
ten und liefern auch bis nach Hause!“ 
Die Stadt Nettetal macht sich für die
Anstrengungen der Unternehmerschaft
stark. Hans-Willi Pergens und Sabine

Monz vom Zentralbereich Wirtschaft
und Marketing sind mit zahlreichen Be-
triebsinhabern, Gastronomen und
Händlern in Kontakt. „Der Unsicherheit
zu Anfang der Krise folgt nun Ent-
schlossenheit und Kreativität, diese
harte Zeit durchzustehen. Auch hier ist
nun Solidarität und Zusammenhalt ge-
fragt. Von Nettetaler Kunden für Nette-
taler Betriebe. Daher werben wir gerade
in diesen Zeiten für den lokalen Ein-
kauf!“

Gewinnspiel und Chance
auf Extra-Punkte 

Trotz Krise oder gerade deswegen hat
die NetteCard in Verbindung mit dem
50-jährigen Stadtjubiläum ein Gewinn-
spiel gestartet. Jeder 50. Kunde
gewinnt und erhält 500 Extra-Punkte.
Die Aktion läuft bis zum 31. Dezember.
Vor Ort einkaufen lohnt sich - und das
doppelt: Jeder NettePunkt ist nicht nur
ein Bonus auf den eigenen Einkauf,
sondern auch ein Statement für Nette-
tals lokale Wirtschaft! Machen Sie mit
und nutzen Sie das kostenlos Angebot
NetteCard für die Händler in unserer
Stadt! www.nettecard.de

NetteCard garantiert in der Corona-Krise Einkauf 
vor Ort und Chance auf Extra-Punkte

Der Kreis Viersen wieder lobt einen
Wettbewerb aus, um familienfreundli-
che Unternehmen zu ermitteln. So sol-
len Maßnahmen zur Vereinbarkeit von
Familie und Beruf sowie beispielhafte
Modelle einer familienfreundlichen Un-
ternehmenskultur ausgezeichnet und
der Öffentlichkeit präsentiert werden.
„Familienfreundlichkeit ist nicht nur ein
Thema der großen Unternehmen, auch
im Kleinen können und werden oft sehr
familienfreundliche Konzepte umge-
setzt“, sagt Landrat Dr. Andreas Coe-
nen. Gabriele Cuylen, Gleichstellungs-
beauftragte des Kreises ergänzt:
„Durch diesen Wettbewerb wollen wir
beispielhafte Unternehmen finden, die
bereits erste Schritte zu einer besseren
Vereinbarkeit von Berufs- und Familien-
leben für ihre Mitarbeiter eingeführt ha-
ben, ihre Belegschaft bei dem schwieri-
gen Balanceakt von Familien- und Be-
rufsleben unterstützen und Familien-
freundlichkeit leben.“ Gleichzeitig sollen

hierdurch weitere Unternehmen im
Kreis Viersen zur Nachahmung ange-
regt werden.

Teilnahmeberechtigt sind alle Unterneh-
men, Organisationen und Institutionen
mit Sitz im Kreis Viersen. Die Bewer-
bung kann sowohl von der Unterneh-
mensführung als auch von den Mitar-
beitern eingereicht werden. Vorausset-
zung ist, dass die vorgeschlagene Maß-
nahme, Idee oder Regelung bereits rea-
lisiert wurde und belegt werden kann.
Bei der Bewertung der Vorschläge wer-
den unternehmensspezifische Merkma-
le wie Personalstärke und -struktur, be-
rücksichtigt. Ein Ranking wird nicht ver-
öffentlicht. Die Teilnahme erfolgt mittels
Fragebogen, die an die Unternehmen
übersandt werden und als Download
auf der Kreis-Homepage zur Verfügung
stehen. Der Wettbewerb ist unterteilt in
drei Kategorien: Unternehmen bis 50,
250 und ab 250 Beschäftigte. Je Kate-

gorie wird ein Preisgeld in Höhe von 
1.500 Euro vergeben, das für weitere fa-
milienfreundliche Maßnahmen be-
stimmt ist. Zudem erhält jedes Sieger-
unternehmen eine Urkunde und die Be-
rechtigung, mit dem Titel „Familien-
freundliches Unternehmen im Kreis 
Viersen 2020“ zu werben.

Anhand der Fragebögen und eventuel-
ler Betriebsbesichtigungen bewertet 
eine Jury die Unternehmen. Die Jury 
besteht aus Vertretern von Agentur für 
Arbeit, IHK, Jobcenter, Kreishandwer-
kerschaft, Kreisverwaltung, Unterneh-
merschaft Niederrhein und WFG. Die 
Bewerbungsfrist endet am 10. Mai 
2020. Die Preisverleihung findet in 
einem feierlichen Rahmen am 26. Au-
gust im Forum des Kreishauses statt. 
www.kreis-viersen.de 

Wettbewerb „Familienfreundliche Unternehmen 2020“ im Kreis Viersen

https://www.kreis-viersen.de/de/inhalt-gsb/wettbewerb-4527622/
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Haben Sie Anregungen, Informationen und Nachrichten
für die nächste Ausgabe?
Dann sprechen Sie uns an, denn unser ePaper „Wirtschaftsnachrichten Nettetal“ soll als Netzwerk der
Nettetaler Wirtschaft dienen, damit diese noch mehr voneinander wissen - von ihren Produkten und
Dienstleistungen, Auszeichnungen und Entwicklungen. Gerne nehmen wir daher zum Beispiel auch ein
kurzes Firmenportrait von Ihnen mit auf. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten.

Ihre Ansprechpartner bei der Stadt Nettetal:
Stadt Nettetal - Wirtschaft und Marketing / Unternehmensservice 
Hans-Willi Pergens, Christoph Kamps, Wulla Malliaridou, Kerstin Duve

Doerkesplatz 11 - 41334 Nettetal - Telefon: +49 2153 898 8080 - Telefax: +49 2153 898 9 8080
E-Mail: unternehmensservice@nettetal.de - Internet: www.nettetal.de/wirtschaft

 AUS DEM KREISHAUS

WFG hilft Unternehmen bei
der Fördermittelakquise
Seit gut zwei Jahren bietet die Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft (WFG) für
den Kreis Viersen kleinen und mittleren
Unternehmen ihre Unterstützung bei der
Suche nach Fördermitteln an. Wie gut
diese Orientierungsberatung angenom-
men wird, zeigt ein Blick auf die Zahlen:
Über 120 Unternehmen nahmen in die-
sem Zeitraum diesen kostenlosen Service
der WFG in Anspruch.
Allein im vergangenen Jahr konnten auf
diesem Wege rund 200.000 Euro an nicht
rückzahlbaren Zuschüssen für Unterneh-
men im Kreis akquiriert werden. „Hierbei
handelt es sich überwiegend um finan-
zielle Unterstützung für Innovations- und
Digitalisierungsprojekte in Unternehmen.
Zusätzlich profitierten die Unternehmen
im Kreis auch vom Ausbildungspro-
gramm NRW sowie von Fördermitteln, die
zum Ausbau der E-Mobilität beantragt
werden können“, berichtet Armin Möller,
der für die WFG die Fördertöpfe im Blick
hat.
Zuschüsse sind wegen der aktuellen Nie-
drigzinsen bei Unternehmen sehr gefragt.
Die Nachfrage nach Förderkrediten dage-
gen ist eher verhalten. „Wir hören von vie-
len Unternehmen, dass wegen ausrei-
chender Liquidität Investitionsdruck be-
steht. Wenn Unternehmen Förderkredite
von KfW oder NRW.Bank in Anspruch
nehmen, dann eher weniger wegen der
Zinsvergünstigung, sondern wegen Til-
gungszuschüssen, Tilgungsfreijahren
oder möglichen Haftungsfreistellungen
zur Risikoteilung“, so Möller. Das Volu-
men öffentlicher Förderkredite belief sich
im Jahr 2018 - trotz niedriger Zinsen - auf
gut 30 Millionen Euro. Die Zahlen für 2019
werden im Frühjahr dieses Jahres erwar-
tet.
Die WFG blickt ehrgeizig in die Zukunft:
„Unser Ziel ist es, auf den Erfolgen der
ersten Jahre aufzubauen und im Kreis
Viersen langfristig eine Förderkultur aufzu-
bauen“, sagt Geschäftsführer Dr. Thomas
Jablonski. Insbesondere Mittel für For-
schung und Entwicklung von Innovationen
würden im Kreis noch zu wenig in An-
spruch genommen, so die Einschätzung
der WFG. „Wir hoffen, dass die neue
Richtlinie des Zentralen Innovationspro-
gramms Mittelstand, besser bekannt als
ZIM, hier neuen Schwung bringt“, ergänzt
Möller.

Zehn erfolgreiche Digitalisierung-Projekte 
am Niederrhein
Digitalisierung, Industrie 4.0 und Smar-
te Produktion. Diese Schlagwörter sind
schon seit einiger Zeit in aller Munde.
Doch wie funktioniert das in der unter-
nehmerischen Praxis und welche Lö-
sungen sind für einzelne Betriebe sinn-
voll? Eine neue Broschüre der Innova-
tionspartner Niederrhein zeigt anhand
von zehn Best-Practice-Beispielen, wie
Unternehmen am Niederrhein ihre Be-

triebe erfolgreich digitalisiert und so fit
für die Herausforderungen von morgen
gemacht haben. 
„Dabei zeigt sich, dass ein erfolgrei-
ches Digitalisierungsprojekt nicht im-
mer alleine gestemmt werden kann“,
sagt Christian von Styp-Rekowski (IHK),
der das Projekt betreut. Mit einer aus-
führlichen Beratung zu den vielfältigen
Fördermöglichkeiten kann für viele Vor-
haben die richtige Strategie gefunden
werden. Von Innovationsgutscheinen
und digitalen Transformationsprojekten
mit dem Förderprogramm go-digital bis
hin zum Zentralen Innovationspro-
gramm für den Mittelstand (ZIM) steht
den Unternehmen ein breites Angebot
zur Unterstützung zur Verfügung. Die
Broschüre steht als Download unter
www.innovationspartner-niederrhein.

de/aktuelles/best-practice-digitalisie-
rung.
Westdeutsche Dochtfabrik: Unter
den zwölf Firmen der Broschüre ist die
Westdeutsche Dochtfabrik aus Kalden-
kirchen. Wedo produziert seit 1954
Dochte für Kerzen und vertreibt über
500 verschiedene Dochttypen weltweit
in über 100 Länder. Insgesamt 120 Mit-
arbeiter produzieren im Drei-Schicht-
Betrieb rund 450 Tonnen Dochte pro
Jahr. Der Dochthersteller hat sein neues
ERP-System genau geplant und die ver-
schiedenen Module nach und nach ein-
geführt. „Für einen Produktionsbetrieb
wie unseren ist es wichtig, Digitalisie-
rung schrittweise einzuführen, damit die
Produktionsprozesse nicht zum Erlie-
gen kommen“, so Geschäftsführer Hel-
mut Gutberlet in der Broschüre sowie in
einem Video auf der Webseite. 

Termine NRW-Innovationspartner 

Die Digitalisierung wird das Arbeitsum-
feld auch in Zukunft weiterhin beein-
flussen und verändern. Für diesen steti-
gen Wandel stehen die Innovationspart-
ner als ein Bündnis aus Industrie- und
Handelskammern, Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaften sowie Hochschu-
len der Region den Unternehmen zur
Seite. Mit abwechslungsreichen Veran-
staltungen, Kontakten zu Kooperations-
partnern aus Wissenschaft und For-
schung und individueller Beratung
unterstützen die Innovationspartner
kleine und mittlere Unternehmen bei
ihren Innovationsvorhaben. Alle aktuell-
len Termine unter: www.nrw-innova-
tionspartner.de/aktuelles/veranstaltun-
gen.

https://www.innovationspartner-niederrhein.de/aktuelles/best-practice-digitalisierung/
https://www.nrw-innovationspartner.de/aktuelles/veranstaltungen/
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 TERMINE | INFO

Tourismusmesse 
Niederrhein in Kalkar 
Bereits zum 6. Mal präsentierte sich die
Stadt Nettetal auf der etablierten Touristik-
messe Niederrhein im Messe- und Kon-
gresszentrum Kalkar. Am 1. Februarwo-
chenende konnten sich Besucher am
Messestand der Stadt, der alleine schon
durch seine erfrischend grüne Farbge-
bung Lust zum Stöbern weckte, über das
umfassende Freizeitangebot der Seen-

stadt informieren. Besonders nachgefragt
wurden Flyer zum Radfahren und Wan-
dern. Auch die Terminübersicht mit allen
Aktionen und Veranstaltungen zum 50jäh-
rigen Stadtjubiläum und weiteres Karten-
material stießen auf reges Interesse bei
den knapp 800 Standbesuchern. 
Erstmalig präsentierten sich die Kommu-
nen und Städte in den Kreisen Viersen,
Kleve und Wesel unter der Regionalmarke
„Niederrhein so gut. So weit“, optisch ge-
kennzeichnet durch eine einheitliche Blen-
denbeschriftung und einen roten, grünen
oder orangen Teppich. Insgesamt nahmen
160 Aussteller aus Deutschland und den
Niederlanden an der Messe teil, um die
knapp 9.000 Besucher in Urlaubsstim-
mung zu versetzen und ihnen Ideen für die
schönste Zeit des Jahres anzubieten. 
 Foto: Große Nachfrage am Messetand
der Stadt bei der 16. Tourismusmesse
Niederrhein in Kalkar

In die Nettetaler Hofläden ist wieder Le-
ben eingekehrt - und das trotz einer
vom Corona-Virus geprägten Zeit. Die
vollautomatischen Sortieranlagen sor-
tieren den frisch gestochenen Spargel
nach Durchmesser, Farbe, Länge und
weiteren Merkmalen, die Schälmaschi-
nen schälen die weißen Stangen auf
Knopfdruck, die Kisten sind gepackt. In
diesen schweren Zeiten ziehen alle
familiär geführten Betriebe an einem
Strang. Der lokal angebaute Spargel ist
längst ein wichtiger Wirtschaftszweig in
der Seenstadt. Seit über 70 Jahren wird
das königliche Gemüse bereits hier an-
gebaut und Nettetal gehört zu den äl-
testen und mit rund 140 Hektar Fläche
größten Spargelanbaugebieten am Nie-
derrhein. 
In Schaag gibt es seit mehr als 40 Jah-
ren den traditionsreichen, familienge-
führten Spargel- und Erdbeerhof
Schrömges. Hermann Schrömges ist
auf dem Spargelfeld tätig, während
seine Frau im Hofladen für die Beratung

und den Verkauf der lokal angebauten
Produkte zuständig ist. Jaap Dings vom
Chico Spargelhof aus Kaldenkirchen
versorgt seine Kunden auch außerhalb
der Öffnungszeiten des Hofladens mit
frischer Ware - aus dem Chico2go- Au-
tomaten. Dort können Kunden rund um
die Uhr frisch gestochenen Spargel, fer-
tig zubereitete Spargelsuppe sowie Erd-
und Blaubeeren erwerben. „Der Chi-
co2go-Automat wird täglich mit frischer
Ware bestückt“, so Dings, der ab sofort
auch einen Lieferservice gegen kleines
Entgelt anbietet. Reiner Hermans vom
Landhof Hermans aus Lobberich ist mit
seinem Team gut aufgestellt. Der Hofla-
den hat seit kurzem geöffnet. „Die
ersten Reaktionen der Kunden sind
durchweg positiv“, berichtet Hermans.
Neben der Frische der Produkte sind
die lokale Nähe und das Vertrauen in
die Qualität wichtige Aspekte für den
Besuch im Hofladen. Der Spargel- und
Erdbeerhof Heyman aus Lobberich bie-
tet in seinem Hofladen während der Sai-

son Spargel, Erdbeeren und Brombee-
ren aus integriertem und kontrolliertem
Anbau an. Zusätzlich gibt es hier auch
Tomaten, Eier, Kräuter und zahlreiche
Produkte aus eigener Herstellung.   
Der Verkaufsraum auf dem Spargel-
und Erdbeerhof Bonnacker aus Kalden-
kirchen gewährt Einblicke in die pro-
fessionelle Bearbeitung der geernteten
Spargelstangen. Das zügige Sortieren
und Waschen ist einer der wichtigsten
Arbeiten, um den Verkauf der Produkte
vorzubereiten. Die jahrzehntelange Er-
fahrung der Familie Bonnacker spiegelt
sich in der Qualität der Produkte wider. 
Die Spargelerzeuger haben also zurzeit
alle Hände voll zu tun. Während der Ern-
tezeit kann der frisch gestochene Net-
teSpargel tagesfrisch in den Hofläden
erworben werden. In Kürze kommen
noch die aromatischen Erdbeeren hin-
zu. Aber - die Spargelsaison ist kurz.
Schon am 24. Juni findet zeitgleich mit
dem Johannistag auch das Ende der
Spargelsaison statt. Hoffentlich können
bis dahin auch die Gastronomen wieder
ihre Türen öffnen und eine Fülle ver-
schiedener Spargelgerichte anbieten,
ob modern oder klassisch zubereitet.
www.nettespargel.de 

NetteSpargel-Erzeuger
 Landhof Reiner Hermans
Dyck 32, Lobberich
 Spargel-und Erdbeerhof Bonnacker
Steyler Straße 186, Kaldenkirchen 
 Spargel-und Erdbeerhof Heyman
Dyck 75, Lobberich
 Spargel-und Erdbeerhof Hermann
Schrömges
Am Kreuzgarten 4, Schaag
 Chico Spargelhof
Steyler Str. 228a, Kaldenkirchen

NetteSpargel-Gastronomen
 Hofcafé Alt Bruch
Am Altenhof 22, Kaldenkirchen
 Hotel Restaurant Zum Schänzchen,
Zum Schänzchen 5, Lobberich
 Restaurant Alter Braukeller
Kindt 17, Schaag
 Restaurant Forsthaus Hombergen
Krickenbecker Allee 7, Hinsbeck
 Restaurant Secretis
Schlöp 10, Hinsbeck
 Waldgasthaus Galgenvenn
Knorrstraße 77, Kaldenkirchen
 Landgasthaus Waldesruh
Heide 7, Hinsbeck

 Foto: NetteSpargel frisch vom Hof
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Hofläden zur NetteSpargel-Saison wieder geöffnet 




