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Foto: Bürgermeister Christian Küs-
ters, WKK-Geschäftsführer Bram Boers
und Wirtschaftsförderer Hans-Willi Per-
gens.

Mit Kabelbindern in Europa erfolgreich -
WKK mit neuem Firmensitz in Nettetal-West

Der regenerativ gewonnene Strom ist
sowohl für die Bürogebäude als auch
für die Betankung der E- und Hybrid-
fahrzeuge nutzbar. Auch wird aus-
schließlich auf LED-Beleuchtung, Be-
wegungsmelder und eine Regenwas-
serversickerungsanlage gesetzt.
Bürgermeister Küsters und Wirt-
schaftsförderer Pergens waren von
dem neuen Standort und der Firmen-
entwicklung beeindruckt: „Kabelbinder
können vieles verbinden, in diesem
Falle sogar unsere beiden Nachbarlän-
der“.

Kabelbinder und Schrumpfschläuche

Bei WKK dreht sich alles um das Be-
festigen, Verbinden, Isolieren, Führen
und Schützen von Kabeln oder ande-
ren Gegenständen. Neben den drei
wichtigsten Produktgruppen Kabelbin-
der, Schrumpfschläuche und Kabel-
verschraubungen werden auch Kabel-
schuhe, Aderendhülsen, Befestigungs-
clips und andere Befestigungsmateria-
lien angeboten – insgesamt über 3.000
verschiedene Artikel. Die Kunden kom-
men aus ganz Europa, aus der Auto-
mobilindustrie sowie dem Fachhandel
aus über 15 Branchen. Alleine die Ka-
belbinder sind in zehn Farben und 34
verschiedenen Längen, von 8 bis 150
Zentimeter erhältlich. Neben den Stan-
dardkabelbindern aus Polyamid, Edel-
stahl oder Tefzel gibt es Varianten, die
säurebeständig, hitzebeständig, de-

tektierbar oder sogar resistent gegen
radioaktive Strahlungen sind. Boers:
„Und wir können Kabelbinder auch in-
dividuell nach Kundenwünschen de-
signen“.

www.wkk-europe.de

Nettetal ist ein guter Standort für nie-
derländische Betriebe. Ein aktuelles
Beispiel ist die Firma WKK GmbH, die
an der Zillessen-Allee im Gewerbege-
biet Nettetal-West ein neues Büroge-
bäude mit rund 800 Quadratmetern so-
wie ein 5.000 Quadratmeter großes
Warenlager errichtet hat. Geschäfts-
führer Bram Boers führte jetzt Bürger-
meister Christian Küsters und Wirt-
schaftsförderer Hans-Willi Pergens
durch den modernen Neubau. „Dank
der Kooperation mit der Stadt Nettetal
im Genehmigungsverfahren und der
guten Zusammenarbeit zwischen der
Firma Dammer Stahlbau und Peeters
Bouw en Onderhoud B.V aus Horst
konnten wir den Neubau in Rekordzeit
von neun Monaten errichten“, freut sich
Boers.
Die WKK GmbH wurde vor genau 30
Jahren gegründet und ist seit 2003 in
Kaldenkirchen ansässig. Als Teil der
niederländischen WKK-Gruppe mit Sitz
in Tilburg hat sich die Firma zum größ-
ten Importeur und Vertreiber von Ka-
belbindern in Europa entwickelt. Auf-
grund der guten Entwicklung platzte
der Standort aus allen Nähten und
schon sehr früh hat sich Boers daher
für das direkt gegenüberliegende Ge-
werbegebiet Nettetal-West interessiert.
Was zunächst nur als Ergänzung zum
Hauptsitz geplant war, hat sich dann im
Laufe der Zeit zu einer kompletten Fir-
menverlagerung entwickelt – ein
„Glücksfall“, wie Boers heute findet.
Der neue Firmensitz ist nur 800 Meter
vom alten Standort entfernt und bietet
nun ausreichend Platz für die 35 Mitar-
beiter und rund 7.000 Palettenstellplät-
ze. „Dadurch können wir unsere Kun-
den noch besser bedienen“, so Boers.
Auch Erweiterungsmöglichkeiten sind
jetzt vorhanden, denn das zweistöcki-
ge Bürogebäude kann noch um eine
dritte Etage ergänzt werden. Bei dem
Neubau wurde großen Wert auf die fir-
mentypische Farbgestaltung, helle und
große Büroräume mit viel Glas sowie
eine ökologische Bauweise gelegt. Mit
262 Sonnenpaneelen sowie zwei
Speicherbatterien von jeweils 10 kWp,
einer Wärmepumpe und einer beson-
deren Isolierung entspricht das Ge-
bäude der KfW-Effizienzhaus-Stufe 55.

Die neue Bundesregierung hat im Koaliti-
onsvertrag festgelegt, dass eine Solar-
pflicht für gewerbliche Neubauten einge-
führt werden soll. Bei privaten Neubauten
soll die Solarenergienutzung „zur Regel“
werden. Geplant ist, beides noch in die-
sem Jahr umzusetzen. Während der Bund
an der Solarpflicht arbeitet, hat NRW be-
reits am 1. Januar 2022 eine verbindliche
Regelung eingeführt: Mit der aktuellen Re-
form der Landesbauordnung hat NRW
neue Vorschriften für nachhaltiges Bauen
beschlossen. Im Zuge dieser Neuregelun-
gen müssen seit Anfang des Jahres alle
neuen gewerblichen Parkflächen mit mehr
als 35 Stellplätzen überdacht und mit ei-
ner Photovoltaik-Anlage ausgestattet wer-
den. Diese Solarpflicht betrifft neu gebau-
te und offene Parkplatzflächen von Nicht-
Wohngebäuden.

Solarpflicht für gewerbliche
Neubauten
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2008 Photovoltaikanlagen aufbaut. Ge-
rade Sheddächer historischer Gewerbe-
gebäude, wie das von HKS in Breyell,
eigneten sich optimal für Photovoltaik,
da Dachneigung und Dachausrichtung
stimmen. Wichtig ist es, so Blaankaert,
dass das Dach optimal vorbereitet wird:
„Eine Photovoltaikanlage sollte mindes-
tens 20 Jahre Strom produzieren, ohne
durch Sanierungsarbeiten unterbrochen
zu werden. Insofern müssen die Vorar-
beiten auf dem Dach gewissenhaft aus-
geführt werden.“

Optional: Speicher und E-Mobilität

Ein Speicher als Erweiterung der Photo-
voltaikanlagen ist bei HKS derzeit nicht
geplant. Die Option, diesen später
nachzurüsten, besteht auch nach Fer-
tigstellung. Man möchte zunächst das
eigene Verbrauchsverhalten beobach-
ten. „Im besten Fall nutzen wir nahezu
100 Prozent des Stroms selbst. Hier be-
wegen sich viele Roboter und die Ma-
schinen laufen permanent. Insofern
brauchen wir einiges an Energie“, sagt
Dr. Christoph Klumpen. Auch mit dem
Thema E-Mobilität beschäftigt sich der
umweltbewusste Unternehmer. Hier feh-
len aktuell die geeigneten Fahrzeuge,
die den Bedürfnissen von HKS entge-
genkommen. „Leider ist die Auswahl an
E-Transportern noch sehr beschränkt.
Wir behalten das Thema Nutzfahrzeuge
mit Elektroantrieb im Blick.“
Im gesamten Unternehmen habe ein
Umdenken begonnen. „Es macht Spaß,
das zu sehen und wir sind stolz, dies zu
präsentieren und Kunden durch unsere
Fertigungshallen zu führen“, sagt Dr.
Christoph Klumpen. Er und sein Vater
lassen übrigens auch auf ihren privaten

Wohnhäusern eine Mein Sonnendach-
Solaranlage von den Stadtwerken Nette-
tal installieren.

600 Solarpanelen, 214 Kilowatt-Peak
Gesamtleistung

Fast 600 Solarpanelen mit einer instal-
lierten Gesamtleistung von 214 Kilowatt-
Peak wurden auf den Dächern des Un-
ternehmens verbaut. Damit können vor-
aussichtlich rund 200.000 Kilowattstun-
den Strom im Jahr produziert und 122
Tonnen CO2 eingespart werden. Ge-
plant ist ein hoher Eigenverbrauch,
überschüssiger Strom geht ins Versor-
gungsnetz und wird entsprechend ver-
gütet. Die Projektleitung haben die
Stadtwerke übernommen. Unterstützt
wurden sie von den Kooperations- und
Profipartnern Blaankaert Bedachungen
und Elektrotechnik Pickers. Mehr Infor-
mationen und einen Solarrechner gibt es
auf der Mein Sonnendach-Webseite.

www.mein-sonnendach.de

Foto: Freuen sich über die fertigge-
stellten Solaranlagen: v. l. Christoph
Hormes (Stadtwerke), Dachdecker Rai-
ner Blaankaert, HKS-Geschäftsführer
Dr. Christoph Klumpen und Andreas
Haut (Stadtwerke). (Foto: Frank Hohnen)

Sicherheitsschuhe mit der Kraft der Sonne - Firma Heinrich Klumpen Söhne setzt auf
„Mein Sonnendach“ von den Stadtwerken Nettetal
Roboter unterstützte Maschinen, euro-
paweiter Kundenstamm, neueste Verar-
beitungstechnologie und jetzt auch
noch den eigenen Strom herstellen -
Heinrich Klumpen käme aus dem Stau-
nen nicht mehr heraus, wenn er sehen
könnte, was aus seinem Unternehmen
geworden ist. Der Schuhmachermeister
hatte 1908 mit zwei Brüdern und einem
Gesellen in Nettetal begonnen, serien-
mäßig Arbeitsschuhe herzustellen. Mehr
als 100 Jahre und vier Generationen
später gehört sein Familienunternehmen
mit insgesamt 75 Mitarbeitern zu den
modernsten in Deutschland – was Her-
stellungsverfahren betrifft, aber auch in
Sachen Nachhaltigkeit und Umwelt-
schutz.
„Wir haben eine Umweltbeauftragte be-
nannt, die sich um diese Belange küm-
mert und immer wieder neue Ideen ein-
bringt. Das fängt an bei Mülltrennung
und Wiederverwertung von Materialab-
fällen, geht über Recycling bis hin zum
Einsatz erneuerbarer Energien wie Pho-
tovoltaik“, sagt Dr. Christoph Klumpen,
Urenkel von Heinrich Klumpen, der ge-
meinsam mit seinem Vater Johannes
das Unternehmen leitet. Heinrich Klum-
pen Söhne (HKS) wird einen Großteil
des Stroms für die beiden Fertigungs-
hallen in Brüggen-Bracht und Breyell
künftig über Photovoltaikanlagen bezie-
hen. Das Unternehmen hat sich für das
Angebot der Stadtwerke Nettetal „Mein
Sonnendach“ entschieden. „Und wir ha-
ben es nicht bereut: Es hat alles gut
funktioniert. Die Kommunikation war lo-
cker, die Umsetzung unkompliziert“, so
Dr. Christoph Klumpen.

Gute Vorbereitung auch beim Dach

Rainer Blaankaert, langjähriger Profi-
partner der Stadtwerke, hat die Anlagen
auf den Dächern montiert. Der Dachde-
ckermeister aus Leuth ist einer der Ex-
perten, die gemeinsam mit den Stadt-
werken das Projekt „Mein Sonnendach“
in die Tat umsetzen. Er berät Kunden be-
züglich der Beschaffenheit des Hausda-
ches, der Planung von Unterkonstruktio-
nen und er kennt die Kniffe, auf nahezu
allen Dachformen Solaranlagen zu be-
festigen. „Es gibt nur ganz wenige Fälle,
bei denen eine Anlage nicht angebracht
werden kann“, so Blaankaert, der mit
seinem 15-köpfigen Team bereits seit
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Seit mehr als 30 Jahren ist das System-
haus MSC Computer aus Breyell-
Lötsch im Bereich der Auto-ID tätig.
Hierzu gehören alle Techniken, die eine
automatische Identifikation und Date-
nerfassung ermöglichen, wie Barco-
descanner, Etiketten, mobile Datener-
fassungsgeräte, Drucker, RFID-Leser
oder auch Apps. „Unser Team besteht
derzeit aus zehn Mitarbeitern, darunter
drei Techniker, die neue Apps und Soft-
ware sowie individuelle Komplettlösun-
gen für unsere Kunden entwickeln“, er-
läutert Verkaufsdirektor Sebastian Mü-
cke. Neben der jeweiligen Software

wird auch die passende Hardware mit
Einrichtung, Wartung, Installation und
Reparaturservice angeboten.
Da die Digitalisierung und Erfassung
von Prozessen und Produkten immer
weiter fortschreitet, ist MSC Computer
auch nicht auf einzelne Branchen fest-
gelegt. Zu den Kunden gehören Bau-
märkte, Paketdienste, Hotels, Gastro-
nomie, Eventagenturen, Lagerhaltun-
gen, Industrie, Krankenhäuser oder La-
bore, darunter große namhafte Unter-
nehmen die weltweit agieren, aber
auch kleinere lokale Unternehmen aus
der Region. So ist bei der Firma Land-

MSC Computer setzt auf Apps und Agrobusiness
gard ein Topf-Etikettierer im Einsatz,
der direkt am Transportband befestigt
wird. Zudem wurden Lösungen zur
Ernteerfassung im Bereich Spargel
und Erdbeeren entwickelt. „Damit ist
der Gartenbauer in der Lage, den Er-
trag je Feld über seine Mitarbeiter zu
erfassen und gegebenenfalls zu opti-
mieren, so Mücke.“ Im Gartenbau und
der Landwirtschaft gibt es erhebliches
Potenzial, Prozesse zu optimieren und
zu verschlanken und MSC ist deshalb
nun Mitglied im regionalen Netzwerk
Agrobusiness Niederrhein e.V. gewor-
den. Deren Geschäftsführerin Dr. Anke
Schirocki sieht in MSC Computer ein
Unternehmen, das die Digitalisierung
in den Unternehmen des Agrobusiness
vorantreibt und dabei die Produktions-
prozesse in Fragen der Qualität und
Rückverfolgbarkeit sicherer macht.
Ganz aktuell hat MSC eine Corona-
Kundenzähler-App für Smartphones
und Tablets entwickelt, mit der bei Ver-
anstaltungen oder im Handel die Besu-
cherzahlen ohne Internetverbindung
an mehreren Ein- und Ausgängen er-
fasst werden können. Die App kann zu-
dem auch den aktuellen Impf- und Ge-
nesenenstatus prüfen.

https://www.msc-computer.de

Mehr Investitionen, mehr Arbeitsplätze:
Das ist das Ziel des „Regionalen Wirt-
schaftsförderungsprogramms“ (RWP).
Mit Mitteln von Bund und Land soll die
gewerbliche Wirtschaft gefördert wer-
den. Seit dem 1. Januar gehört der
Kreis Viersen zu dem Fördergebiet.
„Das Regionale Wirtschaftsförderungs-
programm unterstützt unsere gewerbli-
che Wirtschaft im Kreis Viersen und
trägt zu ihrer Wettbewerbsfähigkeit bei.
Es schafft zusätzliche Anreize für In-
vestitionen der Unternehmen. Damit
können im Kreis Viersen Arbeitsplätze
gesichert oder neu geschaffen wer-
den“, sagt Landrat Dr. Andreas Coe-
nen. Wie Unternehmen davon profitie-
ren können, machte das interaktive
Ideenstudio „WFG-Connected“ der
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Kreis Viersen deutlich. Unter Moderati-
on des WFG-Fördermittelexperten Ar-
min Möller stellte Stephan Kunz von
der NRW-Bank das Programm vor. Es

soll vor allem kleine und mittlere Unter-
nehmen unterstützen. Sie sollen Anrei-
ze zur Schaffung und Sicherung von
Arbeitsplätzen erhalten. So werden die
Neuerrichtung oder Erweiterung einer
Betriebsstätte mit bis zu 20 Prozent ge-
fördert. Dazu gehören etwa Baumaß-
nahmen, Grundstückskosten oder die
Anschaffung von Wirtschaftsgütern, so
Kunz: „Was das Programm besonders
attraktiv macht: Die Gelder müssen
nicht zurückgezahlt werden.“
Das Volumen muss sich auf mindes-
tens 150000 Euro belaufen, verteilt auf
einen Zeitraum von 42 Monaten. „Bei

Investitionsanreize für neue Arbeitsplätze
kleineren Vorhaben ist unter bestimm-
ten Bedingungen auch eine Förderung
von bis zu 50 Prozent möglich“, so
Kunz. Und nicht der Firmensitz ist aus-
schlaggebend für eine Förderung, son-
dern der Investitionsort.
Ausgeschlossen von einer Förderung
sind die Baubranche, der klassische
Einzelhandel oder das reine Transport-
gewerbe. Die Zweckbindung beträgt
fünf Jahre. „Wir sichern den Antragstel-
lern unsere Unterstützung zu“, sagt
Stephan Kunz von der NRW-Bank.
Ganz wichtig: Die Förderanträge müs-
sen vor Investitionsbeginn gestellt wer-
den. Nach der regen Diskussion im
Webinar sicherten Kunz und Möller zu,
alle Fragen der interessierten Unter-
nehmen im persönlichen Gespräch zu
beantworten (Armin Möller: Telefon
02162/8179106, armin.moeller@wfg-
kreis-viersen.de, Stephan Kunz: Tele-
fon 0211/91741-4800, stephan.kunz-
@nrwbank.de).
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Foto: Dr. Anke
Schirocki und Se-
bastian Mücke im
Austausch zu Ein-
satzmöglichkeiten
von Scannern und
Druckern im Gar-
tenbau (Foto: Agro-
business Nieder-
rhein).
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Klimawandel, Digitalisierung, Cyber-Security
- das sind die Schlagworte unserer Zeit. Des-
halb bilden diese Themen auch die Schwer-
punkte, die 2022 bei den Veranstaltungen
des Forums Mittelstand behandelt werden.
„Wir befassen uns mit aktuellen zentralen
Themen. Ich lade alle Unternehmen ein, die
Fachvorträge zu besuchen, Kontakte zu
knüpfen und sich am gegenseitigen Aus-
tausch zu beteiligen“, sagt Landrat Dr. An-

dreas Coenen. Veranstaltet wird das Forum
Mittelstand vom Technologiezentrum Nieder-
rhein (TZN) und der Interessenvereinigung
Mittelständische Wirtschaft (IMW). Bei den
insgesamt fünf Veranstaltungen im Kreis Vier-
sen stehen jeweils hochkarätige Referenten
auf dem Podium.
Den Auftakt bildete im März das Thema „Füh-
rung während und nach der Pandemie – was
können wir aus der Krise für den Führungsall-
tag von morgen lernen?“ Im Stahlwerk Be-
cker in Willich geht es am 17. Mai um das
Thema „Cyber-Security“: Wie kann ein Mittel-
ständler seine IT-Infrastruktur absichern?
Eine klimaneutrale Energieversorgung für
kleine und mittlere Unternehmen steht am 21.
Juni im Kultursaal der Burg Brüggen auf dem
Programm. Im neuen Archiv des Kreises in

Viersen geht es am 19. September um Nach-
haltigkeit und Klimaneutralität im Gewerbe-
bau. Und in der letzten Forum-Mittelstand-
Veranstaltung 2022 heißt es am 15. Novem-
ber im Rathaus Nettetal: „Megatrends und re-
gionaler Mittelstand - Quo vadis?“
„Das Forum Mittelstand informiert über rele-
vante Themen, ist so unternehmensnah wie
möglich und bietet die Möglichkeit, das Netz-
werk zu erweitern und mit kompetenten Part-
nern zu diskutieren“, sagt TZN-Geschäftsfüh-
rer Dr. Thomas Jablonski. Alle Veranstaltun-
gen werden moderiert von Prof. Dr. Thomas
Merz und finden jeweils um 18 Uhr statt. In-
formationen und Anmeldungen bei Uta Pri-
cken, Telefon 02152 / 20290 oder E-Mail: uta
.pricken@tzniederrhein.de.

https://tzniederrhein.de/forum-mittelstand-
niederrhein

Forum Mittelstand 2022: AktuelleThemen für Unternehmen

electronic shop Nootz: 75 Jahre Fernsehkompetenz aus Kaldenkirchen
Historische Fernsehgeräte der ersten
Stunde und modernste Kommunikati-
onstechnik liegen zurzeit im Schaufens-
ter von electronic shop Nootz in Kal-
denkirchen gleich nebeneinander.
Schließlich gehörte der Firmengründer
Siegfried Nootz zu den Pionieren der
deutschen Fernsehgeschichte. Kurz
nach Kriegsende kam der Tüftler aus
Berlin in die Seenstadt und eröffnete
dort 1946 eine Werkstatt für Radios.
Aus gesammeltem Technikschrott bau-
te er damals eigene Empfangsgeräte,
zunächst Radios und 1951 sogar den
ersten Fernseher Deutschlands. „Das
Bild war damals nur postkartengroß
und hat mit Bildern eines niederländi-
schen Test-Senders rund 200 Men-
schen vor das Schaufenster gelockt“,
schildert sein Sohn Siegfried, der das
Geschäft seit 1988 führt. Fernsehent-
wickler von Philips, Nordmende und
Loewe kamen zu Nootz um zu lernen,
wie er es geschafft hatte, dass sein
Fernseher ein stabiles Bild zeigt. In
Deutschland startete das Fernsehen
ein Jahr später.
Nach den Anfangsjahren an der
Leuther Straße und dann als Geschäft
ab 1948 auf der Mühlenstraße, ist der
Betrieb seit 1959 an der Grenzwalds-
traße (damals Schulstraße), direkt ne-
ben der Fußgängerzone ansässig. Aus
der Rundfunkmechaniker-Werkstatt ist
ein modernes Elektronikfachgeschäft
im 75sten Jahr geworden, spezialisiert
auf Empfangstechnik wie Satelliten-An-

lagen, Kabel-TV, Telefonanlagen, Heim-
kinoanlagen und sowie als Vodafone-
Shop, mit einer Filiale in Brüggen. „Zu-
dem gehören wir als Euronics-Partner
einer großen Fachhandelskooperation
von Elektronik-Einzelhändlern in Euro-
pa an und können unseren Kunden
günstige Einkaufsmöglichkeiten bieten.
Auch ein guter Reparatur-Service vor
Ort ist für uns ganz wichtig“, so Nootz,
der außerdem seit der Gründung Ge-
schäftsführer von Kaldenkirchen AKTIV
ist.
Nettetals neuer Citymanager, Gil Miran-
da, war von dem traditionsreichen Be-
trieb beeindruckt: „Mit electronic shop
Nootz haben wir in Nettetal wesentli-
chen Anteil an einem spannenden
Stück Fernsehgeschichte.“ Mit dem Vo-
dafone-Shop werden nicht nur Privat-
kunden, sondern auch Firmen und

Kommunen betreut: „Wir kümmern uns
um die Abwicklung aller Mobilfunkver-
träge, behalten den Überblick, sorgen
für fristgerechte Kündigungen und hel-
fen, unnötige Kosten zu vermeiden“, so
Carsten Nootz, der nun als dritte Gene-
ration bereitsteht. Er hat zudem in den
hinteren Räumen des Geschäfts eine
kleine Galerie mit moderner Kunst ein-
gerichtet und führt damit eine weitere
Leidenschaft der Familie fort: Unter
dem Titel „Grenzgängerkunst“ bietet er
hochrangige Kunst für Privatleute und
Unternehmen, darunter auch Werke
von Markus Lüpertz, Günther Uecker
oder Heinz Mack.

www.elefun.de,
www.grenzgaengerkunst.de
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Foto: v.l. Renate, Siegfried und Cars-
ten Nootz mit Gil Miranda
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Seit Januar ist Lobberich um eine At-
traktion reicher: In einem leer stehen-
den Ladenlokal auf der Hochstraße hat
die bekannte Tattoostudio-Kette „Art-
Faktors“ eine neue Filiale eröffnet. „Art-
Faktors“ betreibt Filialen in zehn weite-
ren deutschen Städten, darunter Es-
sen, Bremen und Münster. Geschäfts-
führerin beziehungsweise alleinige In-
haberin ist die gebürtige Göttingerin
Kathrin Tölle, die sich in der Tattoo-Sze-
ne bereits als gefragtes Model einen
Namen als „Makani Terror“ machte. Sie
überzeugt mit ihrem fundierten Fach-
wissen und ist als eines der ersten Tat-
toomodels Deutschlands schon 20 Jah-
re tatkräftig in diesem Business mit da-
bei.
Das Ladenlokal ist für das in Mönchen-
gladbach wohnhafte Model ein Glücks-
fall: Es bietet ausreichend Platz für
sechs Kunden gleichzeitig sowie für die
internationalen Tattoo-Künstler, die hier
von nun an regelmäßig Station machen.
Das Konzept basiert darauf, dass ab-
wechselnd namhafte Künstler eingela-
den werden und als "Gast-Tätowierer"
in Lobberich aktiv sind. Da jeder Künst-
ler seinen eigenen Stil besitzt, punktet
das Konzept vor allem durch Variation
und Vielseitigkeit. Neben Tätowierun-

gen, werden bei "ArtFaktors" auch Pier-
cings angeboten.
„Mir ist es besonders wichtig, dass bei
ArtFaktors Kunst und Qualität einen ho-
hen Stellenwert haben. Ich lege sehr
viel Wert auf Hygiene und ein anspre-
chendes Mobiliar, so dass man sich
hier einfach wohl fühlt“, schwärmt Tölle
mit Blick auf die von Gino Fuchs, einem
Gast-Tätowierer aus Berlin, gestaltete
"Masters of the Universe“-Comic-Graffi-
tiwand im Studio. „Ich bin sehr froh,
dass ich durch die Kooperation mit der
Stadt Nettetal hier in Lobberich mein ei-
genes Studio eröffnen konnte“. Die
Stadt freut sich, ein weiteres Projekt des

„Sofortprogramm zur Stärkung unserer
Innenstädte und Zentren in NRW“ des
Ministeriums für Heimat, Kommunales,
Bau und Gleichstellung in die Umset-
zung zu bringen. „Durch die Corona-
Pandemie haben viele Branchen stark
gelitten, auch die Tattoo-Branche wur-
de vor Herausforderungen gestellt. Wir
freuen uns daher sehr, dass wir Frau
Tölle und ihrem überzeugenden Kon-
zept eine Starthilfe in Form der Förde-
rung geben können und sie hier in Net-
tetal ihre Selbständigkeit verwirklicht,“
freut sich Sabine Monz vom Stadtmar-
keting über die Neuansiedlung.
Instagram: @artfaktors_makaniterror

“ArtFaktors“ eröffnet in Lobberich -
Internationale Tattoo-Szene nun auch in Nettetal vertreten
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Foto: v.l.: Sabine Monz und Kathrin Tölle

Foto: Marktbeschicker Arno Peters
mit seinem Team und Marktmeisterin
Isabell Gartmann.

Wer freitags über die Von-Bocholtz-
Straße in die Lobbericher Innenstadt
läuft, sieht das bunte Treiben der Markt-
beschicker, die dort ihre Waren anbie-
ten. Seit Beginn dieses Jahres trifft man
dabei auch auf Arno Peters, Blumen-
händler aus Kempen, der den langjäh-
rigen Standplatz von Norbert Strötges
übernommen hat. Nach 27 Jahren in
Lobberich hat sich dieser Ende 2021 in
den wohlverdienten Ruhestand zurück-
gezogen.
Arno Peters, der bereits seit über 30
Jahren Erfahrung als Marktbeschicker
auf dem Wochenmarkt in Straelen und
seit 25 Jahren auch auf dem Markt in
Bonn-Beuel hat, freut sich, „ein Teil des
Lobbericher Wochenmarktes zu wer-
den", wie er im Gespräch mit Markt-
meisterin Isabell Gartmann berichtet.
Das große ganzjährige saisonbedingte

Angebot von Schnitt- und Topfblumen
baut der Blumenhändler mit seinem
Team jeden Freitag mit viel Herz auf.
Neben der Möglichkeit, sich Blumenstr-
äuße auf eigenen Wunsch direkt vor Ort
binden zu lassen, bietet Peters auch
auf Wunsch und Bestellung die Be-
pflanzung von Balkonkästen und Grab-
schalen an (Telefon 0160/91887972).
Die Nettetaler Wochenmärkte finden
vom 1. April bis zum 30. September von
7 Uhr und vom 1. Oktober bis zum 31.
März von 8 Uhr bis jeweils 13 Uhr in
den folgenden Stadtteilen an folgenden
Wochentagen statt: dienstags in Lob-
berich auf dem Marktplatz vor dem al-
ten Rathaus, mittwochs in Schaag auf
dem Hubertusplatz, donnerstags in
Kaldenkirchen auf der Klostergasse so-
wie freitags in Lobberich auf der Von-
Bocholtz-Straße.

Neuer Marktbeschicker für Lobbericher Wochenmarkt
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Neu eröffnet hat jetzt das Fachgeschäft
für Metalldesignprodukte „B+B design-
werk GbR" in der Lobbericher Fußgän-
gerzone. Mit ihrer langjährigen Erfah-
rung in der Metallverarbeitung, der
Konstruktion und Entwicklung von Pro-
dukten haben die beiden Inhaber Frank
Baumgartner und Arndt Broistedt jetzt
den Schritt in den stationären Einzel-
handel gewagt. „Wir möchten unsere
Outdoorküchen und Outdoorgrills re-
präsentativ darstellen und freuen uns,
hier im Ladenlokal am Bongartzstift da-
für exzellente Bedingungen vorzufin-
den", unterstreicht Broistedt die Ent-
scheidung.

RECUP ist der favorisierte Mehrweg-An-
bieter im Kreis Viersen und wird für inter-
essierte Betriebe empfohlen. Das ist das
Ergebnis eines Abstimmungsprozesses,
den der Kreis Viersen mit den hier an-
sässigen Gastronomen durchgeführt
hat. Studien zeigen, dass Mehrwegalter-
nativen für den Außer-Haus-Verzehr
besser angenommen werden, wenn die
Rückgabe möglichst flächendeckend
möglich ist. Um dies zu erreichen, för-
dert der Kreis unter dem Motto „Kreis
Viersen geht den Mehrweg - Gehen Sie
mit!“ die Einführung eines kreiseinheitli-
chen Systems. Bei der Abstimmung hat-
ten sich 19 Betriebe beteiligt und sich
dabei mehrheitlich für den Anbieter RE-
CUP ausgesprochen. Gemeinsam mit
Experten des DEHOGA Nordrhein e.V.
und der IHK Mittlerer Niederrhein hatte
der Abfallbetrieb (ABV) vorher in einem
mehrstufigen Auswahlprozess eine Vor-
auswahl von drei Anbietern getroffen,

die ihre Systeme zunächst online vor-
stellen konnten. Am Abstimmungstag
hatten die Teilnehmenden aus den Be-
reichen Gastronomie, Hotellerie, Bäcke-
rei, Fast-Food, Catering und Lebensmit-
teleinzelhandel dann die Möglichkeit,
die verschiedenen Behältnisse vor Ort
auf Herz und Nieren zu prüfen. Als be-
sonders wichtig empfanden die Teilneh-
menden beispielsweise Nutzerfreund-
lichkeit, einfaches Handling und über-
sichtliche Kostenstruktur.
Die Entsorgung von Abfällen aus dem
öffentlichen Raum verschlingt jährlich
circa 8,30 Euro pro Bürger - ein großer
Teil dieser Kosten fällt zurück auf die
Entsorgung von Einwegverpackungen
für Speisen und Getränke „to go“. „Die
Vermeidung von Einwegverpackungen
ist ein einfacher Weg, im Alltag natürli-
che Ressourcen und damit CO2-Emissi-
onen einzusparen. Daher möchten wir
Betriebe hierbei unterstützen - beratend

und finanziell“, erklärt Landrat Dr. An-
dreas Coenen. Im nächsten Schritt wer-
den mit RECUP die genauen Modalitä-
ten der finanziellen Förderung für die
Unternehmen abgestimmt, die sich für
die Einführung dieses Systems ent-
scheiden und dann im Zuge unserer
Kampagne veröffentlicht.

www.kreis-viersen.de/mehrweg

Das Besondere des Konzeptes von
B+B designwerk GbR ist, dass alle Pro-
dukte aus eigener Herstellung und Ver-
edelung stammen. Selbst die Innenein-
richtung in Form von Metallregalen
kommt aus dem eigenen Betrieb. An-
geboten werden neben Outdoorküchen
und Grills umfangreiches Grillzubehör
sowie Feuerschalen und Metallobjekte
in allen Variationen, von Herz bis Hufei-
sen. Unsere Produkte sind qualitativ
sehr hochwertig und können individuell
nach Kundenwunsch gefertigt werden",
ergänzt Frank Baumgartner.
Zur Herstellung ihrer Objekte verwen-
det B+B designwerk GbR ausschließ-

lich ausgesuchte Materialien wie Edel-
stahl, Edel-Hölzer und Keramiken. Hin-
zu kommen auch kreativ gestaltete
Kleinprodukte „made in Nettetal" wie
beispielsweise ein auf fünfzig Exempla-
re limitiertes Metallbild von Lobberich,
auf dem prägnante Gebäude sowie die
Lobbericher Koordinaten stilvoll aus ei-
ner Metallplatte gelasert wurden. „Ich
freue mich, dass wir an dieser zentralen
Stelle ein tolles Fachgeschäft im Orts-
kern von Lobberich begrüßen dürfen.
Ein attraktives Angebot, das sicherlich
viele Bürger erfreut und zur Belebung
der Innenstadt beitragen wird", so
Hans-Willi Pergens, Wirtschaftsförderer
der Stadt Nettetal. Unterstützt wurde
die Ansiedlung in dem leerstehenden
Ladenlokal durch das „Sofortprogramm
zur Stärkung unserer Innenstädte und
Zentren in Nordrhein-Westfalen". Sabi-
ne Monz vom Stadtmarketing richtet
den Dank an die Landesregierung, die
dieses Förderprogramm aufgelegt hat,
aber auch an die Baugesellschaft Net-
tetal, Eigentümerin des Objekts: „Zur
Teilnahme am Förderprogramm muss
die bisherige Kaltmiete um 30 Prozent
reduziert werden, daher danke ich
auch allen bisher teilnehmenden Eigen-
tümern für das Entgegenkommen."

www.bb-designwerk.de

Hochwertige Metallprodukte für Haus und Garten

RECUP ist favorisierter Mehrweg-Anbieter im Kreis Viersen
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Foto: v.l. Sabine Monz, Frank Baumgartner, Arndt Broistedt, Hans-Willi Pergens.

Foto: Einführung von RECUP-Mehr-
weggeschirr wird gefördert.
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dem auch Treffen mit internationalen E-
Commerce-Kunden stattfinden werden.
Das Gebäude wird voraussichtlich im
September fertiggestellt.

Strategisch gute Lage
„Das ist für uns die zweite Projektent-
wicklung in Nettetal und wir freuen uns,
das Projekt für die Recht Kontraktlogistik
umzusetzen“, sagt Stephanie Habacker-
Arndt, geschäftsführende Gesellschaf-
terin der Habacker Holding. Mit seiner
Nähe zum Ballungsraum Rhein-Ruhr
und guten Verbindungen zu den nord-
europäischen Häfen hat das Logistik-
zentrum eine verkehrstechnisch gute
Lage. Der Nutzer wird gleichzeitig Ei-
gentümer der Logistikimmobilie und in-
vestiert insgesamt rund 25 Millionen
Euro. „Wir sind stolz, demnächst ein ei-
genes hochmodernes E-Commerce-Lo-

Die Habacker Holding entwickelt für die
Recht Kontraktlogistik GmbH den neuen
Hauptsitz mitsamt E-Commerce-Logis-
tikzentrum in Nettetal-West. Dort werden
künftig Logistikdienstleistungen mit Fo-
kus auf Kunden des Online-Handels er-
bracht. Unter anderem werden die Mit-
arbeiter von Recht umfangreiche Dienst-
leistungen für einen führenden Herstel-
ler von Elektro-Baumaschinen überneh-
men. Habacker hat im Januar auf dem
45.000 Quadratmeter großen Grund-
stück an der Montel-Allee mit den Bau-
arbeiten begonnen. Das Grundstück
hatte die Holding von der Stadt Nettetal
erworben und gemeinsam mit RECHT
die Gebäudeanforderungen abge-
stimmt. Für einen flexiblen und zuverläs-
sigen E-Commerce-Warenversand ent-
stehen dort künftig 22.240 Quadratme-
ter Logistik- sowie 830 Quadratmeter
Büroflächen. Bürgermeister Christian
Küsters freut sich, dass auch hier nach
ökologischen Gesichtspunkten gebaut
wird, denn Entwickler und Nutzer stre-
ben das Gold-Zertifikat der Deutschen
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen an.
Dafür planen sie zum Beispiel eine Pho-
tovoltaikanlage auf dem Dach. Der neue
Hauptsitz der Recht Kontraktlogistik
wird einen hochwertig ausgebauten
dreistöckigen Büroturm umfassen, in

gistikzentrum zu haben und wollen da-
mit unsere Wachstumsstrategie be-
schleunigen“, sagt Navid Thielemann,
Mehrheitsgesellschafter der Recht Kon-
traktlogistik GmbH sowie Gesellschafter
der Recht Logistik GmbH.
Um den Kundenanforderungen gerecht
zu werden, wird ebenso die Recht Lo-
gistik GmbH eine Niederlassung an dem
neuen Standort der Recht Logistik Grup-
pe eröffnen: „Wir haben unseren beste-
henden Fuhrpark von 130 eigenen um
weitere 80 LKW erweitert und werden
mit einer eigenen Flotte in Nettetal vor
Ort sein, um schnell und flexibel reagie-
ren zu können“, so Christian Flick, Ge-
schäftsführender Gesellschafter der
Recht Logistik GmbH. Darunter sind
auch gasbetriebene Fahrzeuge. Bürger-
meister Küsters: „Damit haben wir ne-
ben Sauels Logistics bereits den zwei-
ten Logistikbetrieb in unserer Stadt, der
an umweltfreundliche Alternativen zum
Dieselkraftstoff arbeitet“.

Neuer Hauptsitz der RECHT Kontraktlogistik GmbH in Nettetal-West

nalausweises genutzt werden. Diese
Ausweisfunktion wird mit der zuneh-
menden Erweiterung des Angebotes
elektronischer Verwaltungsdienstleis-
tungen ohnehin an Bedeutung gewin-
nen. Auch die Anbindung von epay-
ment erfolgt nach Möglichkeit.
Das Angebot an Formularen und On-
line-Services entwickelt sich im Rah-
men der rechtlichen Vorgaben des
Onlinezugangsgesetzes (OZG) konti-
nuierlich weiter. Ziel ist es, künftig alle
Dienstleistungen der Stadt Nettetal,
sofern rechtlich möglich, auf diesem
Weg anzubieten und so den Weg zu
einer digitalen Stadtverwaltung zu eb-
nen.
https://www.nettetal.de/de/dezernat1/

online-dienste/.

Die Stadt Nettetal bietet Bürgern und
Unternehmen bereits jetzt eine große
Anzahl Dienstleistungen an, die elek-
tronisch beantragt werden können. Die
Online-Antragstellung kann sowohl
von mobilen Geräten als auch vom PC
genutzt werden und macht in vielen
Fällen den "Weg zum Amt" verzichtbar.
Unter den mehr als 30 Angeboten sind
auch einige für Betriebe interessant.
Handwerker können laufende Aus-
schreibungen abrufen, Parkerleichte-
rungen beantragen oder die Einrich-
tung von Baustellen anmelden. Zudem
können bequem Anträge auf Sonder-
nutzungen, Gewerbemeldungen und
Gewerberegisterauskünfte gestellt
werden. Sofern für eine Antragstellung
eine Unterschrift notwendig ist, kann
die Online-Ausweisfunktion des Perso-

Online-Dienstleistungen der Stadt auch für Unternehmen

Foto: Bürgermeister Christian Küs-
ters und Wirtschaftsförderer Hans-Willi
Pergens vor der Baustelle

Foto: Das neue Logistikzentrum der
RECHT-Kontraktlogistik
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Auch in diesem Jahr müssen Gastrono-
mie, Einzelhandel und Werberinge in Net-
tetal keine Gebühren für die Nutzung des
öffentlichen Straßenraums bezahlen. Das
hat der Stadtrat beschlossen. Grund ist
die Corona-Pandemie und die damit ver-
bundenen negativen Auswirkungen auf
diese Branchen. Im Gegensatz zu den
beiden Vorjahren erlässt die Stadt die Ge-
bühren nun auch für Veranstaltungen, die
im Interesse des städtischen Ortskernmar-
ketings sind. Laut der Verwaltung beläuft
sich der Verzicht auf eine Summe zwi-
schen 15.000 und 20.000 Euro. Die Stadt
folgt mit dieser Entscheidung einer Emp-
fehlung von Einzelhandelsverband, DeHo-
Ga und IHK, um den Verbleib betroffener
Betriebe zu stützen, Standortvielfalt zu er-
halten und Angebots- wie Aufenthaltsqua-
lität in den Innenstädten zu sichern.

Stadt verzichtet auch 2022 auf
Sondernutzungsgebühr
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Nach der erfolgreichen Premiere im letz-
ten Jahr plant die Stadt Nettetal in die-
sem Jahr sechs Feierabendmärkte in
drei Stadtteilen. Der erste Termin findet
am Mittwoch, 13. April in Lobberich im
Bereich der Von-Bocholtz-Straße statt.
„Uns haben nach dem Feier- abend-
markt in Kaldenkirchen viele positive Re-
sonanzen erreicht. Daher hoffen wir,
dass wir mit dem Format in diesen unru-
higen Zeiten unseren Bürgern ein paar
unbeschwerte Stunden bieten können
und gleichzeitig das Geschäftsleben in
den Ortskernen stärken“, gibt sich Hans-
Willi-Pergens, Bereichsleiter Wirtschaft
und Marketing, zuversichtlich. Unter
dem Motto: „einkaufen-entspannen-ge-
nießen“ wird eine angenehme Atmo-
sphäre geschaffen. Bei Livemusik,
Marktständen, leckeren Getränken und
Gerichten wird in Kooperation mit dem
Lobbericher Werbering zum Verweilen
eingeladen. Auch lokale Händler sind
auf dem Markt vertreten und verkaufen
ihre Produkte. So finden sich auf dem
Event unter anderem Feinkost von der
„talWürze“, polnische Feinkost von
„Food Plus“, Köstlichkeiten vom Grill mit
„Catering Nettetal“ und „REWE Esch“,
Showcooking von „B+B Designwerk“,
Käsespezialitäten, Gewürze und Honig,
Fischspezialitäten, lokales Bier und Soft-

drinks vom Nettetaler Bierkontor, regio-
nale Produkte vom „Hofladen Königshof“
sowie ein Stand des VVV Lobberich. Zu-
dem sind auch regionale Akteure wie die
„Cocktail Ambulanz“ und „Pütters Hüft-
gold“ mit dabei. Während des Feier-
abendmarktes sind viele ortsansässige
Geschäfte im Rahmen eines Late-Night-
Shoppings bis 21 Uhr geöffnet.

Feierabendmärkte starten in Lobberich

Die Stadt Nettetal zieht eine positive Bi-
lanz nach einem Jahr Wattbewerb: Der
Anteil der Dächer, auf denen Photovol-
taikanlagen installiert wurden, hat sich
deutlich erhöht. Seit Februar letzten
Jahres nimmt die Stadt amWettbewerb
teil, bei dem 176 Städte in Deutschland
um den größten Zuwachs an Photovol-
taikleistung je Einwohner wetteifern.
Im vergangenen Jahr wurden in der
Seenstadt 160 neue Solaranlagen mit
einer Gesamtleistung von etwa 1.800
Kilowatt-Peak in Betrieb genommen.
Damit gibt es aktuell rund 1.400 Anla-
gen im Stadtgebiet mit einer Gesamt-
leistung von 28.000 Kilowatt-Peak. Im
Idealfall können so 28 Millionen Kilo-
wattstunden Solarenergie im Jahr er-
zeugt und rund 7.000 Haushalte ein
Jahr lang mit Strom versorgt werden.
Und noch eine gute Nachricht: Auch
die Anlagen, die nach 20 Jahren keine
EEG-Einspeisevergütung mehr erhal-
ten, werden alle weiterbetrieben. Teils
wurden alte durch neue Module mit hö-
herer Leistung ersetzt. Nettetal belegt
aktuell in der Gesamtwertung aller Teil-
nehmer den Platz 78 (Stand: März
2022).

www.wattbewerb.de

Wattbewerb geht ins
zweite Jahr

Foto: v. l. von links Diana Boetzkes,
Valeska Wefers, Ivonne Dahlke (Foto:
baseL)

Das Berufseinstiegscoaching des Ver-
eins baseL an der Realschule wurde
ausgeweitet. Ivonne Dahlke unterstützt
jetzt zusammen mit Diana Boetzkes die
Jugendlichen bei der Entwicklung pas-
sender Anschlussperspektiven nach
Klasse 10, bei der Praktikumssuche,
der Erstellung von Bewerbungsunterla-
gen und der Vorbereitung von Vorstel-
lungsgesprächen und Einstellungs-
tests. Valeska Wefers, 2. stellvertreten-
de Schulleiterin der Realschule, freut
sich über die Verstärkung. Ivonne Dahl-
ke hat Soziale Arbeit studiert und be-
reits in der Jugend- und Familienhilfe
gearbeitet. Schwerpunkt des Vereins ist
die engmaschige und individuelle Be-
treuung der Schüler an der Gesamt-
und Realschule sowie der Gesamtschu-
le in Brüggen. An diesen Schulen sind
jeweils zwei Berufseinstiegscoaches für
die Jugendlichen vor Ort ansprechbar.
Um die lokale Wirtschaft und die Schü-
lerschaft in Kontakt zu bringen, nutzt

baseL die gute Zusammenarbeit mit
zahlreichen Kooperationsbetrieben, um
gemeinsame Veranstaltungen zwischen
Schule und Unternehmerschaft anzu-
bieten. Insgesamt 78 Unternehmen sind
bereits Mitglied im Verein baseL. Die
Betreuung und Beratung der Kooperati-
onsbetriebe übernehmen die beiden
Unternehmenscoaches Kerstin Longe-
rich und Nina Eibelshäuser. Sie unter-
stützen Betriebe zum Beispiel beim
Ausbildungsmarketing, der Erstellung
von passenden Stellenausschreibun-
gen oder der Planung gemeinsamer
Veranstaltungen mit den Schulen. „Die
Stärkung der regionalen Wirtschaft und
die Fachkräftesicherung sind uns ein
besonderes Anliegen“, betont Longe-
rich. „Hierzu nutzen wir unsere engen
Kontakte zu den Fachkräften von mor-
gen, nämlich den Schülern, und helfen
den Unternehmen, die passende An-
sprache und die richtigen Social-Me-
dia-Kanäle zu finden und zu nutzen“, er-

gänzt Eibelshäuser. Interessierte Unter-
nehmen können sich gerne für ein ers-
tes unverbindliches Beratungsge-
spräch per Mail an info@base-l.de wen-
den. www.base-l.de.

Weiterer baseL-Berufseinstiegscoach für die Realschule

Wirtschaftsnachrichten Nettetal | April 2022
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Wenn es um Werbeartikel aus Papier
geht, dann ist man bei Suthor Papierver-
arbeitung richtig. Bunt, ideenreich und
individuell präsentieren sich die Werbe-
artikel der traditionellen Firma aus Lob-
berich. „Wir möchten die Welt ein biss-
chen bunter machen“, sagte Maria Sut-
hor im Jahr 1928, als sie mit ihrem Ehe-
mann die Firma gründete. Die Firma hat
über die vielen Jahre ihres Bestehens
Höhen und Tiefen miterlebt. Der Betrieb
blieb in Familienbesitz, auch wenn über
die Heirat der Tochter der Name Stobbe
in die Geschäftsführung Einzug hielt.
Heute leiten Ralf Stobbe und Kevin Sut-

hor das Unternehmen und erleben mit ih-
rer Firma ähnlich turbulente Zeiten, wie
sie in der Geschichte der Firma immer
wieder bewältigt werden mussten.
Seit Januar 2022 ist Suthor Papierverar-
beitung Mitglied beim Netzwerk Agro-
business Niederrhein. Als Unternehmer
muss sich Stobbe immer wieder neu
ausrichten, um die aktuellen Herausfor-
derungen meistern zu können. Nachhal-
tigkeit steht ganz oben auf der Agenda.
„Nachhaltig werben und dekorieren“ ist
sein Motto, unter dem Papier-Trinkhalme,
plastikfreie Becher oder Papierteller ent-
worfen und individuell gestaltet werden.
Darüber hinaus trägt Suthor die Aus-
zeichnung „klimaneutrales Unterneh-
men“, was bedeutet, dass alle unver-
meidlichen CO2 Emissionen über aner-
kannte Klimaschutzprojekte ausgegli-
chen werden. Die Corona-Pandemie war
und ist für das in der Veranstaltungs-
branche tätige Unternehmen eine Her-
ausforderung. Die Aufträge brachen ein
und die Mitarbeiter gingen in Kurzarbeit.
Als sich 2021 erste Schritte der Öffnung
ergaben, waren durch die Lieferengpäs-
se Papier knapp und dementsprechend
teuer, und nicht nur durch die höheren
Energiepreise sind die Produktionskos-
ten insgesamt gestiegen. Davon lassen

sich die beiden Geschäftsführer nicht
unterkriegen und sind für neue Ideen
und Entwicklungen weiter offen. Aus die-
sem Grund haben sie durch Studierende
der Fontys University of Applied Sci-
ences aus dem benachbarten Venlo ihre
Produkte bewerten und neue Ideen ent-
wickeln lassen. „Es war klar, dass die
Studierenden keine Erfahrung in den
Prozessen haben konnten und dement-
sprechend diese in ihren Ideen nicht be-
rücksichtigt wurden. Was sie mit ihrer Ar-
beit aber gemacht haben ist, den Blick
von außen auf das Unternehmen zu wer-
fen. Damit haben sie uns als Geschäfts-
führung eine Idee davon gegeben, wie
unsere Produkte auf die junge Generati-
on wirken. Diese Anregungen werden wir
aufnehmen und in unsere Angebote ein-
fließen lassen“, sagt Stobbe. Er kann
sich vorstellen, auch zukünftig mit Agro-
business Niederrhein zusammen den
Kontakt zu Studierenden aus der Region
auszubauen. Dr. Schirocki ist sich sicher,
dass es dazu Gelegenheit geben wird,
denn Agrobusiness Niederrhein arbeitet
eng mit den Universitäten der Region zu-
sammen und sieht es als seine Aufgabe
an, Unternehmen und Studierende mit
dem Blick auf die Fachkräftesicherung
der Zukunft zusammenzubringen.

Suthor Papierverarbeitung jetzt Mitglied von Agrobusiness Niederrhein

Foto: Ralf Stobbe, Suthor Papierver-
arbeitung im Gespräch mit Simone de la
Motte (links) und Dr. Anke Schirocki, bei-
de von Agrobusiness Niederrhein e.V.

Foto: Sabine Theobald (links) und Hans-Jür-
gen Dieck von der Baumschule Baum & Bon-
heur mit Dr. Anke Schirocki und Simone de la
Motte von Agrobusiness Niederrhein e.V.

Bei Baum und Bonheur / Die Lappen Baum-
schule GmbH kultivieren heute weit mehr als
100 Mitarbeiter auf rund 500 Hektar Freifläche
ein großes Sortiment von Bäumen, Koniferen,
Solitären und Formgehölzen, die von hier zu na-
tionalen wie internationalen Projekten geliefert
werden. Angeboten werden dabei auch Sträu-
cher und Stauden, alles aus einer Hand. Nach
der Firmenübernahme im letzten Jahr wird jetzt
vieles erneuert und modernisiert, um die Baum-
schule fit für die Zukunft zu machen. Gebäude
werden renoviert und ausgebaut, in neue EDV
und Technik wird investiert, Flächen werden be-
reinigt und energiesparende Bewässerungssys-
teme eingeführt. Auch ein Windkraftrad soll auf
einem Grundstück erbaut werden. „Wir sind
eine moderne Baumschule mit regionaler Ver-
ankerung und Verantwortung für die Umwelt
und Natur. Mit dieser Ausrichtung sind wir jetzt
Mitglied bei Agrobusiness Niederrhein e.V. ge-
worden“, erklärt Geschäftsführer Hans-Jürgen
Dieck. Das Netzwerk bietet eine Plattform für
den fachlichen Austausch entlang der gesam-

ten Wertschöpfungskette in der Region und
trägt so zum Wissenstransfer und der Vernet-
zung der Branche in der Region bei. „Das The-
ma Fachkräftegewinnung ist für uns ein wichti-
ges und kontinuierliches Thema“, erklärt Sabine
Theobald, zuständig für Marketing und Kommu-
nikation. So nutzt Baum und Bonheur bereits die
Jobbörse auf der Agrobusiness-Internetseite.
Darüber hinaus wollen sie auch, in Zusammen-
arbeit mit der Initiative BaseL, in die Schulen ge-
hen, um die interessanten Berufe der grünen
Branche vorzustellen. „Die Schüler können sich
gar nicht vorstellen, wie ein Beruf in einer Baum-
schule aussieht und wie hoch technisiert die Ar-
beiten hier ablaufen. Wenn sie dann bei uns zu
Besuch sind, wird schon gestaunt über einen
Ballenstecher, der Wurzelballen von bis zu 2,5
Meter automatisch aufnehmen kann.“
Das Thema Nachhaltigkeit und Zukunftsfähig-
keit hat bei Baum und Bonheur einen hohen
Stellenwert. In den letzten Jahren wurde konti-
nuierlich aufgeschult und das Sortiment in Be-
zug auf die zukünftigen Klimabedingungen opti-
mal aufgestellt. Aktuell wird getestet, wie der
biologische Anbau von Bäumen funktionieren
kann. „Da braucht es viel Erfahrung und wir tas-

ten uns langsam heran“, erklärt Dieck. Auf 30
Hektar werden im Sommer Blühflächen ange-
legt. „Wir haben uns da professionell beraten
lassen und verschiedene Saatgutmischungen
ausprobiert“, ergänzt Theobald. Die Versuche
sollen jetzt auch zwischen den Baumreihen lau-
fen. Damit wird ein immer größeres Potential für
diese Flächen geschaffen. „Baum und Bonheur
ist auch offen für Besuchergruppen“, berichtet
Theobald, „das geht nicht zur Hauptsaison im
Frühjahr oder im Herbst, wenn alle Hände im
Unternehmen dringend gebraucht werden,
aber im Sommer möchten wir immer wieder
Gruppen einen Besuch ermöglichen.“

Baum und Bonheur wird Mitglied
bei Agrobusiness Niederrhein
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DAMMER plant und baut für MEINS die erste Gewerbe-
immobilie im Energieeffizienzstandard 40 EE in der Region
Neue Maßstäbe im modernen Gewer-
bebau setzt das Projekt der MEINS
Hallen & Büros GmbH im Gewerbege-
biet Nettetal-West, das jetzt nach einer
Bauzeit von rund sieben Monaten von
den ersten Firmen bezogen wurde.
Das Gebäude ist die erste Gewer-
beimmobilie in Nettetal sowie der gan-
zen Region, die den Energieeffizienz-
standard 40 EE erfüllt. Geschäftsfüh-
rer Christoph Dicks: „Wir zeigen da-
mit, dass wir mit dem DAMMER-Stan-
dard für Nachhaltigkeit und 40 EE kos-
tengünstig den höchsten Energieeffi-
zienzstandard erfüllen. Wir haben mit
modernster Software ein Plus-Energie-
gebäude geplant und erstellt. Unter
Berücksichtigung der Förderung ist
dies sogar günstiger als eine konven-
tionelle Gewerbeimmobilie.“ Das rund
4.500 Quadratmeter große Grund-
stück an der Zillessen-Allee hatte
MEINS zuvor von der Stadt Nettetal er-
worben.
In dem klimaneutralen Gebäude befin-
den sich auf 1.600 Quadratmetern vier
getrennte Einheiten, die alle kombi-
niert als Büro, Produktion und Lager
genutzt werden. In die erste Einheit
(840 qm) ist die Turbinetech GmbH
eingezogen. Geschäftsführer Navid
Dastgir entwickelt und produziert mit
seinen Ingenieuren Teile für Turbinen,
die im Öl-, Gas- und Energiesektor
eingesetzt werden. Die zweite Einheit
(360 qm) beherbergt die Firma TES
Germany GmbH, die sich mit dem
Vertrieb, Marketing und der Logistik
von Monitoren und Touchlösungen be-
schäftigt. Die dritte Einheit (240 qm)
wurde von der Firma Jonico GmbH
übernommen, die sich seit sieben
Jahren erfolgreich auf Fußbodentech-
niken spezialisiert hat. Die letzte Ein-
heit (120 qm) dient als Mustergebäu-
de für künftige MEINS-Projekte. Zu-

dem nutzt RZ Reisemobile GmbH, ein
Vermieter von Wohnmobilen, diese
Einheit zur Übergabe der Fahrzeuge
an ihre Kunden.
Planung und Bau des Gebäudes hat
die Kaldenkirchener Firma Peter Dam-
mer GmbH & Co. KG verantwortet, die
mit diesem Projekt zum ersten Mal
ihren auf Hallen und Büros optimierten
Energieeffizienzstandard 40 EE umge-
setzt hat. Hierbei wurden die neuesten
Erkenntnisse aus dem Bereich Nach-
haltigkeit und cradle-to-cradle berück-
sichtigt und überwiegend Materialien
eingebaut, die später wiederverwen-
det werden können und zudem auch
noch eine gesunde Raumluft für die
Mitarbeiter bewirken. Hierzu zählen
Alu-Fenster und Sandwichelemente
mit cradle-to-cradle-Zertifikaten sowie
Lehmbauwände aus Material der Vier-
sener Firma Claytec. Zusammen mit
Heizschlangen in den Böden, zentra-
ler Wärmepumpe, einem modernen
Belüftungssystem mit Wärmerückge-
winnung, einer Photovoltaik-Anlage
sowie einer guten Dämmung produ-
ziert das Gebäude mehr Energie, als
es verbraucht. „Wir haben insgesamt
mehr als zwei Millionen Euro inves-
tiert“, so Dicks, der auch schon das
nächste MEINS-Projekt in Nettetal-
West mit Teileinheiten ab 120 Quadrat-
meter vorbereitet.
MEINS Hallen & Büros GmbH hat sich
auf den Bau von Gewerbeimmobilien
spezialisiert, deren Flächen auf meh-
rere Käufer aufgeteilt werden können,
um so Unternehmen mit einem gerin-
gen Flächenbedarf den Kauf einer
passenden und wertbeständigen Im-
mobilie zu ermöglichen.

www.meins.immo
Peter Dammer GmbH & Co. KG ist seit
1948 in dritter Generation als Familien-
unternehmen auf die Planung, den
Bau und die Sanierung von Hallen und
Büros spezialisiert. Auf Basis langjäh-
riger Erfahrung mit dem Energieeffizi-
enzstandard 55 hat Dammer spezielle
Lösungen für den Energieeffizienz-
standard 40EE entwickelt, um diesen
kostengünstig für seine Kunden um-
setzen zu können.

www.dammer.de
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Foto: Erste 40 EE Gewerbeimmobilie in der Region
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Foto: Silke Hintzen und Gil Miranda

Seit Anfang März befindet sich wieder ein
Blumenfachgeschäft in der Lobbericher
Innenstadt: An St. Sebastian 8 hat die
„Kreative Blumengestaltung“ von der Net-
tetalerin Silke Hintzen geöffnet. Die 42-
Jährige ist leidenschaftliche Floristin. Sie
besaß bereits vor 20 Jahren einen Blu-
menladen in Lobberich, bevor sie sich
eine Auszeit für ihre Kinder nahm. Im Lau-
fe der Jahre verlor sie ihre Leidenschaft
für Blumen und Floristik aber nie. Jetzt
startet sie den zweiten Sprung in die
Selbstständigkeit. Von frischen Schnittblu-
men über Blumensträuße bis hin zu Krän-
zen gibt es in dem frisch renovierten Ge-
schäft alles, was das kreative Herz be-
gehrt. Citymanager Gil Miranda freut sich
über die Ansiedlung in Lobberich und
gratuliert im Namen der Stadt zur Eröff-
nung.
Instagram: Facebook: @Silke Hintzen
Kreative Blumengestaltung, Instagram:
@silke_hintzen-blumengestaltung

Lobberich gewinnt an Kreativität

Leistungsstarke Kühllösungen für die in-
dustrielle Elektronikanwendungen stehen
im Fokus des Messeauftritts von CTX
Thermal Solutions auf der PCIM Europe in
Nürnberg. Der Breyeller Full-Line-Anbieter
von Kühllösungen für elektronische Bau-
teile präsentiert dort vom 10. bis 12. Mai
sein breites Portfolio an Hochleistungs-
und Flüssigkeitskühlkörpern. Schwer-
punkt sind dieses Mal die Rippenkühlkör-
per vom Typ SuperFins und SuperPower
sowie SuperPlate-Flüssigkeitskühlkörper.
Die PCIM Europe ist die international füh-
rende Fachmesse für Leistungselektronik,
Intelligente Antriebstechnik, Erneuerbare
Energie und Energiemanagement.

http://www.ctx.eu

CTX auf PCIM



Startklar für die NetteSpargelsaison
Die Nettetaler Gastronomen und Land-
wirte bieten seit Anfang April wieder
NetteSpargel in hervorragender Quali-
tät an. In die Hofläden kehrt wieder Le-
ben ein, die vollautomatischen Sor-
tieranlagen sortieren den frisch gesto-
chenen Spargel nach Durchmesser,
Farbe und Länge, die Schälmaschinen
schälen die weißen Stangen auf Knopf-
druck, die Kisten sind gepackt. Der lo-
kal angebaute Spargel ist längst ein
wichtiger Wirtschaftszweig der Seen-
stadt. Seit über 70 Jahren wird das kö-
nigliche Gemüse hier bereits angebaut
und Nettetal gehört zu den ältesten und
mit rund 140 Hektar Fläche größten
Spargelanbaugebieten am Niederrhein.
Jaap Dings vom Chico Spargelhof in
Kaldenkirchen versorgt seine Kunden
auch außerhalb der Öffnungszeiten des
Hofladens aus dem Chico2go- Automa-
ten mit frischer Ware. Dort können Kun-
den rund um die Uhr frisch gestoche-
nen Spargel, fertig zubereitete Spargel-
suppe sowie Erd- und Blaubeeren er-
werben. Der Spargel- und Erdbeerhof
Heyman in Lobberich bietet in seinem
Hofladen während der Saison Spargel,
Erdbeeren und Brombeeren aus inte-
griertem und kontrolliertem Anbau an.
Zusätzlich gibt es hier auch Tomaten,
Eier, Kräuter und zahlreiche Produkte
aus eigener Herstellung. In Schaag gibt
es den traditionsreichen, familienge-
führten Spargel- und Erdbeerhof
Schrömges. Mit Herz und viel Hingabe
widmet sich Familie Schrömges seit

mehr als 40 Jahren dem Spargel- und
Gemüseanbau und bietet im Hofladen
lokal angebautes Obst und Gemüse
frisch vom Feld an. Der Landhof Her-
mans bietet seine regionalen Produkte
nicht nur im Lobbericher Hofladen an.
Der Verkaufsautomat vor dem Hof ist 24
Stunden geöffnet und bietet geschälten
Spargel, Kochschinken, Soßen, Kartof-
feln und Eier und somit alle Zutaten für
ein komplettes Menü an. „Natürlich wird
der Verkaufsautomat täglich mit frischer
Ware bestückt“, verspricht Reiner Her-
mans. Der Verkaufsraum auf dem Spar-
gel- und Erdbeerhof Bonnacker in Kal-
denkirchen gewährt Einblicke in die
professionelle Bearbeitung der geernte-
ten Spargelstangen. Das zügige Sortie-
ren und Waschen ist einer der wichtigs-
ten Arbeiten, um den Verkauf der Pro-
dukte vorzubereiten.
Während der Erntezeit kann der frisch
gestochene NetteSpargel tagesfrisch in
den Hofläden erworben werden. In Kür-

ze kommen noch die aromatischen Erd-
beeren hinzu. In den Restaurants Forst-
haus Hombergen, Secretis, Waldgast-
haus Galgenvenn und Zum Schänz-
chen sowie im Hofcafé Alt Bruch stehen
wieder feinste Spargelgerichte in ver-
schiedenen Variationen auf der Karte.
Frisch auf den Tisch und garantiert aus
Nettetal!

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 Spargel- und Beerenhof,
Steyler Straße 228a, Kaldenkirchen

NetteSpargel-Gastronomen

� Hofcafé Alt Bruch,
Am Altenhof 22, Kaldenkirchen

� Hotel Restaurant Zum Schänzchen,
Am Schänzchen 5, Lobberich

� Restaurant Forsthaus Hombergen,
Krickenbecker Allee 7, Hinsbeck

� Restaurant Secretis,
Schlöp 10, Hinsbeck

� Waldgasthaus Galgenvenn,
Knorrstraße 77, Kaldenkirchen
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Kulturkreis der Wirtschaft präsentiert vier Musikkonzerte
Der Kulturkreis der Wirtschaft (KdW)
wagt in der noch nicht überstandenen
Corona-Pandemie wieder ein vielseiti-
ges Musikangebot mit vier unterschied-
liche Konzerten: Gestartet wird am Frei-
tag, 20. Mai mit der „Nacht der Gitarre“
in der Alten Kirche Lobberich. Dabei
werden die drei großen Gitarrenmeister
Timo Gross, Ralph Brauner und Ignaz
Netzer mit insgesamt neun Gitarren ein
breites Programm aus Rhythm & Blues-
Balladen präsentieren. Am Samstag, 2.
Juli steht das Musical „Over the Rain-
bow“ im Krickenbecker Schlosshof auf
dem Programm. Neben der Peter-Wöl-
ke-Band nehmen internationale Musi-
calstars das Publikum mit auf eine
atemberaubende Reise quer durch die
internationale Musicalgeschichte, dar-

unter Starlight Express, König der Lö-
wen, Sister Act oder We Will Rock You.
Am Sonntag, 14. August gastiert das
Orchester der deutschen Kammeraka-
demie Neuss mit einem sommerlichen
Klassikkonzert auf Schloss Kricken-
beck. Junge, hochbegabte Musiker, die
kurz vor oder nach ihrem Abschluss
des Musikstudiums stehen, spielen un-
ter der Leitung von Chefdirigent Chris-
toph Konz Klassiker von Guiseppe Tar-
tini, Ludwig van Beethoven, Tschaikow-
sky, Bela Bartok. Am Samstag, 10. Sep-
tember, gibt das Berliner „Footprint-
Project“ ein Pop-Konzert im Zirkuszelt
der Jugendherberge Hinsbeck. Die
zehnköpfige High Power Brass´n´Beats
Combo spielt hochenergetische Pop-
musik.

Neben den vier Konzerten veranstaltet
der KdW ab Mai auch wieder Auffüh-
rungen für die Bewohner der fünf Al-
tersheime. Dabei wird das Niederrhein
Theater wieder einen Mix aus Theater
und Musik aufführen - diesmal den
Schwanengesang von Anton Tsche-
chow, ein Einakter über das Leben und
mit Volksliedern über Liebe, Feiern und
Trinken, wobei das Publikum beim Ge-
sang mit eingebunden wird. „Alle Ver-
anstaltungen werden selbstverständ-
lich mit der gebotenen Vorsicht und mit
einem schlüssigen Corona-Hygiene-
Konzept organisiert“, verspricht KDW-
Vorsitzender Reinhard Klumpen.

www.kdw-nettetal.de.
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Unternehmen können sich für Tag der offenen Betriebe
anmelden
Am Mittwoch, 15. Juni, findet der Tag
der offenen Tür in Nettetaler Betrieben
2022 statt. Zahlreiche Unternehmen öff-
nen ihre Türen, um Nettetaler Schülern
der achten Klassen der Gesamtschule,
der Realschule, des Werner-Jaeger-
Gymnasiums und der elften Klasse des
Rhein-Maas-Berufskollegs einen wert-
vollen ersten Einblick in die Berufswelt
zu ermöglichen. Dieser Tag wird auch
als ein Berufsfelderkundungstag im

Rahmen des Landesprogramms "Kein
Abschluss ohne Anschluss - KAoA" an-
erkannt. Interessierte Nettetaler Unter-
nehmen können noch teilnehmen und
sich dazu an die Bildungskoordinatorin
Heike Rose,
E-Mail heike.rose@nettetal.de,
Telefon 02153/898-4001 wenden.

www.nettetal.de/wirtschaft

22. Nettetaler Wirtschaftsfrühstück:
Bestandsgebäude und technische Anlagen: sanieren,
umbauen oder erneuern?
Bei technischen Anlagen, Gebäudetei-
len und manchmal bei ganzen Hallen,
stellt sich für die Unternehmen zwangs-
läufig irgendwann die Frage: sanieren,
umbauen oder komplett erneuern? Frü-
her konnte diese Entscheidung auf
Grund der eigenen Erfahrungen und
der einen oder anderen Erkundigung
mit gutem Gewissen selber getroffen
werden. Heute gibt es zahlreiche und
ständig neue technische Lösungen,
Entwicklungen, Standards, gleichzeitig
aber auch viele Fördermöglichkeiten.
Eine unabhängige, technische Bera-
tung insbesondere im Hinblick auf die
finanziellen Fördermöglichkeiten der
Bundesprogramme von KfW und BAFA
kann hier den Unternehmen im Vorfeld

helfen und die Kosten für anstehende
Maßnahme deutlich reduzieren. Beim
22. Nettetaler Wirtschaftsfrühstück am
Mittwoch, 18. Mai, ab 7.30 Uhr wird
Energieberater Marco Wärntges einige
dieser Fördermöglichkeiten vorstellen.
Die Stadt Nettetal und die Sparkasse
Krefeld laden hierzu wieder alle Unter-
nehmen der Seenstadt in das Hotel-
Restaurant „Zum Schänzchen", Am
Schänzchen 5 in Nettetal ein. Anmel-
dungen nimmt die Stadt bis zum 9. Mai
unter Telefon 02153/898-8005 oder E-
Mail unternehmensservice@nettetal.de
entgegen. Da die Platzkapazitäten be-
grenzt sind, werden die Anmeldungen
in der Reihenfolge des Eingangs be-
rücksichtigt.
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Foto: Eindrücke aus den Vorjahren

Seit vier Jahren bringt das Healthy Building
Network (HBN) deutsch-niederländische
Bauexperten aus der Region zum Thema
„Gesundes Bauen“ zusammen. Am 12. Mai
findet nun im Museum Abteiberg in Mön-
chengladbach das dritte Symposium statt.
Thema: „Gesunde Gebäude für eine le-
benswerte Zukunft: Einblicke und Ausblick
für die euregio rhein-maas-nord“.
Die Veranstaltung findet in hybrider Form
statt. In einem vielfältigen Programm wer-
den Innovateure und Akteure aus der Regi-
on rund um das Thema Gesundes Bauen
präsentiert und erarbeitete Studienergeb-
nisse vorgestellt. Zudem gibt es Impuls-
und Fachvorträge, Filmvorstellungen und
praktische Beispiele. Gemeinsam wird der
Blick in eine Zukunft mit Gesunden Gebäu-
den geworfen. Alle Vorträge werden vor Ort
simultan übersetzt und können wahlweise
auf Deutsch oder Niederländisch angehört
werden.
Anmeldung bei Präsenz-Teilnahme unter:
https://healthybuildingnetwork.com/de/
events/symposium-gesunde-gebaeude-fu-
er-eine-lebenswerte-zukunft/
Anmeldung bei Online-Teilnahme über
Barbara Schwinges: schwinges@wfmg.de.

Gesunde Gebäude für eine
lebenswerte Zukunft
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Unternehmen können sich den Kauf und
die Installation von Ladestationen an Stell-
plätzen, die nicht öffentlich zugänglich
sind, fördern lassen. An den Stationen
können Firmenfahrzeuge sowie Privatfahr-
zeuge der Beschäftigten aufgeladen wer-
den. Der maximale Zuschuss pro Lade-
punkt für Ladesäulen mit bis zu 22KW
Leistung beträgt 900 Euro. Die maximale
Fördersumme beträgt 45.000 Euro je
Standort. Weitere Informationen unter

www.kfw.de/inlandsfoerderung/
Unternehmen/Energie-und-Umwelt

KfW-Zuschuss für Ladestati-
onen in Unternehmen

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-und-Umwelt/F%C3%B6rderprodukte/Ladestationen-f%C3%BCr-Elektrofahrzeuge-Unternehmen-(441)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-und-Umwelt/F%C3%B6rderprodukte/Ladestationen-f%C3%BCr-Elektrofahrzeuge-Unternehmen-(441)/

