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Kletterspaß auf den Hinsbecker Höhen
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Die Stadt Nettetal ist um ein weiteres
touristisches Highlight reicher: Der
Kletterwald Niederrhein hat auf den
Hinsbecker Höhen seine Pforten geöff-
net und bietet auf einer Fläche von
20.000 Quadratmetern mit acht Par-
cours und 125 Elementen Kletterspaß
für Jung und Alt. „Aber auch für Unter-
nehmen und Schulklassen wird es spä-
ter interessante Angebote geben“, ver-
spricht Jörg Brockes, Inhaber und Ge-
schäftsführer des Kletterwaldes, der
rund 400.000 Euro in die neue Anlage
investiert hat. 
Coronabedingt musste die für Anfang
April vorgesehene Eröffnung verscho-
ben werden und fiel auch nicht so spek-
takulär aus. Seit Mitte Mai darf nun aber
endlich direkt gegenüber der Jugend-
herberge Vierlinden geklettert werden,
ganz unter dem Firmenmotto „Das
höchste der Gefühle“. Selbstverständ-
lich werden neben den üblichen Siche-
rungsmaßnahmen auch die Corona-
Vorschriften sorgfältig eingehalten. So
dürfen derzeit nur 112 Personen gleich-
zeitig auf der Anlage unterwegs sein
und umfangreiche Desinfektionsmaß-
nahmen sorgen für ungetrübten Kletter-
spaß. Außerdem können Tickets im
Moment nur online (www.ticket.kletter-
wald.net) gekauft werden. 
Die acht Routen unterscheiden sich
nach Schwierigkeit, Griff- und Kletterhö-
he: Ab einer Griffhöhe von 1,50 Meter

beginnen die Indianer- und Piraten-
Runden, die sich insbesondere an den
Kletternachwuchs richten. Höher hin-
aus geht es mit dem Fitness-, Seil-
bahn-, Indiana-Jones-, Abenteuer- bis
hin zum Risiko-Parcours, der eine Klet-
terhöhe von 14 Metern erreicht. Ob der-
zeit für einen Tagesausflug im kleinen
Kreis mit Familie und Freunden oder
später einmal eine Klassenfahrt oder
den Betriebsausflug - der Kletterwald
bietet für jeden Anlass, jeden Anspruch
und fast jedes Alter ein Erlebnis der
besonderen Art. Nach den Herbstferien
werden noch zwei weitere Strecken er-
öffnet, die sich dann an ganz kleine Be-
sucher ab vier Jahren richten. 
Sobald es wieder möglich ist, wird der
Kletterwald auch für Unternehmen eini-
ges anbieten: Betriebsausflüge, Fir-
menmeetings, Spaß- oder Team-Events
für Firmen kosten ab 19 Euro pro Per-
son ohne Essen und Trinken sowie ab
39 Euro einschließlich Verpflegung.
Über die XPAD-Erlebnispädagogik wer-
den Incentives und Teamtrainings an-
geboten. „Hier werden wir auf das je-
weilige Team und die Anforderungen
abgestimmte Programme anbieten“, so
Brockes.  
www.kletterwald.net

 Foto: Geschäftsführer Jörg Brockes
in seinem Kletterwald-Bilderrahmen 
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Hexonia stellt 
Stadt Nettetal 8.500 
Schutzmasken zur Verfügung
Unter Einhaltung des gebotenen Abstan-
des übergaben die beiden Geschäftsführer
der Hexonia GmbH, Gerd Hexels und Sabi-
ne Albert, zehn Kartons mit einem derzeit
begehrten Inhalt an Nettetals Wirtschafts-
förderer Hans-Willi Pergens: 8.500
Schutzmasken von Standard FFP2 bekam
die Stadtverwaltung von der Lobbericher
Firma zur Verfügung gestellt. „Wir sind der
Firma Hexonia überaus dankbar für dieses
starke Zeichen von gesellschaftlicher Ver-
antwortung und Solidarität“, freut sich
Hans-Willi Pergens, der die Masken vor
dem Rathaus, das zu dieser Zeit noch für
den Publikumsverkehr gesperrt war, ent-
gegennahm.
„Uns ist wichtig, dass die Masken an die
richtigen Adressaten gelangen und dort
eingesetzt werden, wo sie am nötigsten
gebraucht werden. Die Stadt Nettetal, mit
der wir insgesamt gut zusammenarbeiten,
kann den Bedarf in den verschiedenen Ein-
richtungen am besten bewerten“, betonen
die beiden Geschäftsführer Gerd Hexels
und Sabine Albert.
Genauso ist der sogenannte Stab für au-
ßergewöhnliche Ereignisse der Stadt Net-
tetal verfahren und hat die Masken den
Einrichtungen und Bereichen zukommen
lassen, die sie dringend benötigen.
Die Firma Hexonia GmbH ist Spezialist auf
dem Gebiet behördlicher Beschaffungen
für militärische und polizeiliche Nutzungen
und stellt sicherheitsrelevante Produkte
her. Dazu gehören Kampfbekleidung und
Schutzausrüstung von Kopf bis Fuß. Der-
zeit erweitert das Unternehmen an der
Van-der-Upwich-Straße 40 in Lobberich
seinen Standort und investiert in die Zu-
kunft des eigenen Betriebes und damit des
Wirtschaftsstandortes Nettetal.
 Foto: v. l.: Wirtschaftsförderer Hans-
Willi Pergens, Sabine Albert und Gerd He-
xels (beide Hexonia GmbH)

http://www.ticket.kletterwald.net/
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Frank Metten nimmt gerne alles „auf
seine  eigene Kappe“. Immerhin produ-
ziert er mit seiner Firma Metten Kunst-
stoffe GmbH Kunststoffprodukte in
allen Variationen, für ganz unterschied-
liche Einsatzbereiche, von klein bis
groß, rund oder eckig. „Wir stellen eine
Vielzahl unterschiedlicher Standard-
und Kundenspezifische  Kunststoffteile,
Kappen, Stopfen und Schutzelemente
her“, erläutert Metten und ergänzt: „Un-
sere Kunststoffkappen sind in vielen
Bereichen der Industrie im Einsatz“.
Nachdem der Betrieb 2010 in Brüggen
gegründet wurde, platzte er dort zuletzt
aus allen Nähten. Auf der Suche nach
einer größeren Produktionshalle ist Met-
ten im Gewerbegebiet Nettetal-West
fündig geworden.

Im Januar hat er das neu errichtete Be-
triebsgebäude bezogen, das ganz
nach neuesten Cradle to Cradle-Aspek-
ten gebaut wurde. Insgesamt 165 Qua-
dratmeter Büro- und Funktionsräume,
280 Quadratmeter Produktionshalle mit
Kranbahn und 485 Quadratmeter La-
gerhalle stehen hier zur Verfügung.
Zusätzlich gibt es im Obergeschoss
noch 165 Quadratmeter Reservefläche.
Die  beiden Wirtschaftsförderer der
Stadt, Hans-Willi Pergens und Chris-
toph Kamps, konnten den Betrieb noch
in Vor-Coronazeiten persönlich in der
Seenstadt willkommen heißen und in-

formierten Metten über die zahlreichen
Netzwerkangebote für Unternehmen.

Die Produkte, die produziert und ver-
trieben werden, dienen hauptsächlich
als Schutz vor Beschädigungen und
Verschmutzung während des Trans-
ports und der Lagerung. Neben  einem
umfangreichen Standard-Produktsorti-
ment können über das Kunststoff-
Spritzgussverfahren oder tauchgeformt
auch individuelle Teile hergestellt wer-
den. Außerdem werden Secu-Guard
Produkte hergestellt, also  hochwertige
Schlauchschutzsysteme  für  Hydraulik-
und Pneumatik. Je nach  Einsatzgebiet
werden die Teile aus verschiedenen
Kunststoffen, PE, TPE, PVC oder flexi-
blem hitzebeständigen Silikon gefertigt
werden. Mit dem Umzug und den neu-
en Räumlichkeiten hat Metten geplant,
in absehbarer Zukunft zwei neue  Mitar-
beiter einzustellen und den Mitarbeiter-
stab auf sechs zu erhöhen. „Wir wach-
sen und unserem neuen Firmenstand-
ort können wir das auch“, freut sich
Metten.

www.metten-gmbh.de

 Foto: v.  l.  Ein Bild aus Vor-Corona-
zeiten: Frank Metten, Hans-Willi Per-
gens und Christoph Kamps vor einer
Produktionsmaschine für Spritzguss-
produkte
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Koneser Feinkost aus Polen 
Spezialitäten und Delikatessen aus Polen
bietet das neue Feinkostgeschäft Koneser
in der Kaldenkirchener Fußgängerzone an.
Im Mittelpunkt steht ein riesiges Wurstsor-
timent aus vielen verschiedenen Regionen
unseres Nachbarlandes. „Alles ist hausge-
macht, glutenfrei und ohne Konservie-
rungsstoffe“, erläutert Katarzyna Gradzka,
die Kunden gerne auch ausführlich zu allen
Produkten und traditionellen Gerichten be-
rät. Dabei lässt sie Kunden auch gerne ein-
mal direkt probieren. Ihr persönlicher Fa-
vorit ist die Kartoffelwurst „Kiszka“, aber
auch die Krakauer, die allerdings ganz an-
ders als die in Deutschland bekannte Grill-
wurst ist. Der Begriff Koneser steht übri-
gens für einen „Kenner“, für einen Exper-
ten, der nur die besten Produkte auswählt.  
Seit Januar bietet Gradzka in ihrem Fein-
kostladen an der Ecke Kehrstraße / Poens-
genstraße auch viele Produkte an, die
selbst für eigene Landsleute oft noch un-
bekannt sind. „Das liegt daran, dass es bei
uns viele regionale Besonderheiten gibt“,
erläutert Gradzka, die selbst nicht weit von
Nettetals Partnerstadt Elk entfernt in Ma-
suren aufgewachsen ist. Die Auswahl ist
vielseitig und macht neugierig auf die pol-
nische Küche: Von Süßigkeiten wie Czeko-
lada oder Mieszko Cherrissimo, Brot, Ge-

bäck, Tee, Nudeln, Mehl, heimische ak-
tuelle Zeitschriften, Honig, Gewürze, Ge-
tränke, Schmalz, Sirup, Käse, Milchpro-
dukte von kleinen Bauernhöfen bis hin zum
hausgemachten Bigos, dem Nationalge-
richt mit Sauerkraut und Fleisch. Und na-
türlich darf auch der Vodka nicht fehlen -
echt polnisch natürlich. Die meisten
Wurstwaren, Wildprodukte und Spezialitä-
ten werden von kleinen, oft in Familienbe-
sitz befindlichen Manufakturen produziert.
Nachdem sich Koneser Feinkost trotz
Corona-Anlaufschwierigkeiten in Kalden-
kirchen etabliert hat, wird bereits weiter
geplant: Neben einer zweiten Filiale in
Straelen ist befindet sich auch ein Online-
Shop im Aufbau. 
www.koneser-feinkost.de
 Foto: v.l. Katarzyna Gradzka und Sabi-
ne Monz (Stadtmarketing)



Die Corona-Pandemie hat erhebliche Auswirkungen
für die Wirtschaft. Auch in Nettetal sahen sich die
meisten Unternehmen gezwungen, im Zuge des
Lockdowns ihre betriebliche Tätigkeit einzustellen,
mindestens jedoch einschränken zu müssen. Über
Nacht musste vielerorts improvisiert, Alternativen
getestet sowie Kreativität an den Tag gelegt werden.
Über seine Erfahrungen in dieser bewegenden Zeit
sprach die Redaktion mit Ralf Stobbe, Geschäftsfüh-
rer der SUTHOR Papierverarbeitung GmbH & Co KG
sowie Wirtschaftsbotschafter der Stadt Nettetal.

WN-Redaktion: Herr Stobbe, was waren Ihre
ersten Gedanken, als sich Mitte März abzeich-
nete, dass das Corona-Virus das öffentliche
Leben in Deutschland und entsprechend auch
hier in Nettetal nahezu stilllegen würde?

Ralf Stobbe: Ich kann heute rückblickend nicht
mehr sagen, was die ersten Gedanken waren. Da
Suthor Papierwaren aus Wuhan importiert, waren wir
schon beunruhigt, als dort der Lockdown am 23.
Januar bereits dafür sorgte, dass bestätigte Aufträge
nicht rechtzeitig auf die Schiffe gingen. Als Aussteller
auf den internationalen Messen wie Paperwold in
Frankfurt und der Spielwarenmesse in Nürnberg En-
de Januar/Anfang Februar war es befremdlich, dass
einerseits Stände von chinesischen Ausstellern leer
blieben, andererseits ostasiatische Besuchergruppen
schon mit Masken durch die Hallen gingen. Aber da
war alles noch weit weg. Man fühlte jedoch schon,
dass etwas Neues auf uns zukommen würde. Die
spärlich werdende Kommunikation mit unseren chi-
nesischen Lieferanten gepaart mit den Fernsehbil-
dern der Ausgangssperren waren schon bedrohlich.

WN: Wie war die Stimmung im Betrieb, der ja
zahlreiche Kunden in der Freizeit- und Gastro-
nomiebranche hat, deren Unternehmen von der
Schließung so ziemlich mit am schlimmsten be-
troffen waren?
Ralf Stobbe: Sie können sich vorstellen, dass
nachdem die schlechten Nachrichten wie Absage /
Verschiebung der EM 2020, Olympiade 2020, Eisho-
ckey WM Schweiz, Oktoberfest auf uns niederpras-
selten und wir permanent mit Stornierungen konfron-
tiert wurden, die Stimmung bereits Anfang März auf
den Nullpunkt gesunken war. Wir haben dann früh-
zeitig versucht, gegenzusteuern und auf einer Be-
triebsversammlung am 16. März Kurzarbeit für 28

Mitarbeiter bis zu 80 Prozent verkündet. Das hat die
Stimmung bei allen nicht verbessert.
WN: Wie haben sich die Anstrengungen um die
Eindämmung des Virus ganz konkret bei Ihnen
im Unternehmen ausgewirkt? Stichworte: Ho-
meoffice, Kurzarbeit, Umsatzeinbußen?
Ralf Stobbe: Mit der Aufnahme der Kurzarbeit
und einem rollierenden System konnten wir einer-
seits die notwendige Betriebsbereitschaft aufrecht
halten und gleichzeitig die Anzahl der jeweils anwe-
senden Mitarbeiter soweit reduzieren, dass die Ab-
stände sehr groß waren und sind. Homeoffice war
technisch nur dem Marketing möglich. Heute arbei-
ten wir da an zukunftsfähigen Lösungen. Die von
Ihnen angesprochenen Umsatzeinbußen sind erheb-
lich. Sie lagen im März bei 20 Prozent, im April bei 80
Prozent und für Mai liegt die Prognose ebenfalls bei
80 - 85 Prozent Einbuße. 
WN: Haben Sie auf die kurzfristig aufgelegten
Hilfen von Bund und Land zurückgegriffen? Wie
ist Ihr Eindruck in Bezug auf die Reaktion auf
die Krise, die Umsetzung und den Erfolg dieser
Maßnahmen?
Ralf Stobbe: Erst wenn wieder Feste gefeiert und
Veranstaltungen durchgeführt werden können, wird
es sich für unser Business wieder bessern. Somit
müssen wir dieses Jahr überstehen und auf die Kar-
nevalssession hoffen. Dabei ist/war die Soforthilfe
des Landes NRW, die wir prompt erhalten haben,
zwar nett, aber lediglich ein Tropfen auf den heißen
Stein. Die Beantragung der Kurzarbeit war unproble-
matisch und die Zahlungen kommen prompt. 
Gesamtwirtschaftlich betrachtet wird diese Krise
deutlich länger dauern als die Finanzkrise 2008.
Investitionen werden nun überall zurückgestellt.  Die
durch Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit sinkenden pri-
vaten Haushaltseinkommen drücken auf den Kon-
sum. Die Investitionsgüterbrache geht damit einher.
Bei den öffentlichen Haushalten ist dieser Druck auch
längst angekommen.  Aber solange wir die Talsohle
der Krise nicht sehen, um sie dann durchschreiten zu
können, ist eine Bewertung der Erfolgsaussichten
der staatlich getroffenen Maßnahmen nur schwerlich
möglich. 
WN: Sie haben, schon Wochen bevor der Mund-
und Nasenschutz als Pflicht für alle Thema
wurde, eigene Behelfsmasken in Ihr Programm
aufgenommen - eine pfiffige Vertriebsidee oder
schon intuitive Sensibilisierung? Kamen die
Produkte beim Kunden an?
Ralf Stobbe: In der Tat gehören Masken zum Ver-
kleiden schon immer zu unserem Sortiment. Von
daher lag es nah, sich mit einem Maskenprodukt bei
den Kunden im Gespräch zu bleiben. Aber ganz klar:
Die Idee soll auch Erfolg haben. Daran arbeiten wir
und haben zwischenzeitlich auch schon Aufträge ge-
nerieren können. Wir gehen davon aus, dass wir in
Deutschland noch länger mit einer Maskenpflicht in
verschiedenen Lebensbereichen auseinandersetzen
müssen. Daher haben wir nun auch eine Kinderver-
sion der Maske auf den Markt gebracht.
WN: Sie sind gut vernetzt, stehen mit vielen
Unternehmern auch hier in Nettetal in Kontakt.
Wie schätzen Sie die aktuelle Situation vor Ort
ein? Hat die Corona-Krise nachhaltige Verände-
rungen auf den Wirtschaftsstandort Nettetal?

Wo liegen Risiken, wo die Chancen?
Ralf Stobbe: Für den Wirtschaftsstandort Nette-
tal ist zu hoffen, dass der Branchenmix so heterogen
ist, dass nicht zu viele Bereiche einknicken. Der Ein-
zelhandel wird es schwer haben, denn wenn mehr
als ein Viertel der Beschäftigten demnächst weniger
Geld in der Tasche haben, sinkt der Konsum. Wie
nachhaltig Veränderungen sein werden, ist in einer
Zeit, in der Prognosen von gestern heute schon über-
holt sind, sicherlich noch nicht zu sagen. 
WN: Wie gehen Sie persönlich mit dieser unge-
wohnten Situation um? Was vermissen Sie am
meisten, was ärgert Sie oder gibt es evtl. auch
positive Erlebnisse?
Ralf Stobbe: Der Umgang mit der neuen Situation
fordert den Unternehmer mehr als zu „Business as
usual“ - Zeiten. Langeweile kommt da bei weitem
nicht auf. Insofern passt es dann doch ganz gut, dass
die Abende nun komplett frei von Versammlungen
und Veranstaltungen sind; der Begriff „Feierabend“
hat für mich und meine Partnerin eine ganz neue Be-
deutung bekommen.
Vermissen? Ich freue mich auf den nächsten Urlaub,
den nächsten Stadionbesuch im ausverkauften Bo-
russia-Park, das nächste Konzert. Bemerkenswert,
insbesondere zu Beginn der Krise, fand ich die Soli-
darität und die Bedachtsamkeit im Umgang der Men-
schen miteinander. Ich würde mir wünschen, dass
dies weiter anhält.
WN: Welche Maßnahmen erhoffen Sie sich in
der nächsten Zeit von der Politik?
Ralf Stobbe: Die EU hat schweren Schaden ge-
nommen durch die staatlichen Alleingänge. Da gilt
es, von einer Schönwettergemeinschaft hin zu einer
Gemeinschaft, die auch in der Krise zusammensteht,
zu gelangen. Es ist deutlich geworden, wie wichtig
gute Datennetze sind, um auf Homeoffice auswei-
chen zu können, Universitäten und Schulen online zu
betreiben. Hier    herrscht in vielen Regionen noch er-
heblicher Nachholbedarf. 
WN: Noch ein Wort zum hiesigen Einzelhandel:
Sie sind Mitglied der NetteCard - der Nettetaler
Bonuskarte - und waren auch lange Jahre als
Vorstandsmitglied treibende Kraft. Der statio-
näre Handel hat innerhalb kürzester Zeit erlebt,
dass er auf flankierende Maßnahmen zurück-
greifen muss, um zu überleben, etwa Lieferser-
vice oder Online-Präsenz. Ist der Ansatz, die
NetteCard um weitere Module wie Gutscheine
direkt vom Händler oder Online-Shop zu ergän-
zen, für Nettetals Einzelhandelslandschaft
Chance, um in Zukunft zu bestehen?
Ralf Stobbe: Der stationäre Einzelhandel benötigt
dringend neben dem Laden-Schaufenster ein Online-
Schaufenster, damit er sich dem Kunden auch außer-
halb der stationären Öffnungszeiten 24/7 präsentie-
ren kann, um sich so neben den Online-Handel stel-
len zu können, nicht nur in Nettetal.
Insofern ist die Entscheidung der NetteCard, für die
Mitglieder in Kürze eine derartige Plattform zur Ver-
fügung zu stellen, eine gute und richtungsweisende
Maßnahme. Da bekommt der Begriff „Heimat shop-
pen“ eine ganz neue Bedeutung und man kann dann
sogar beim Online-Einkauf mit der NetteCard punk-
ten.
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Interview mit Ralf Stobbe von SUTHOR Papierverarbeitung 
zu den Auswirkungen der Coronakrise



Digitaler Wirtschafts-Talk
Zu einem  digitalen Wirtschafts-Talk hat
Bürgermeister Christian Wagner gleich
in den ersten Tagen der Corona-Krise
eingeladen. Nachdem die traditionellen
Netzwerkveranstaltungen nicht mehr
durchgeführt werden konnten, hat sich
Wagner spontan zu diesem neuen Onli-
ne-Format entschieden, um in den  di-
rekten Kontakt mit den Vertretern der
Wirtschaft zu treten.

Über eine Stunde lang diskutierte  Wag-
ner mit den beiden Landtagsabgeord-
neten Dr. Marcus Optendrenk und
Dietmar Brockes über aktuelle Fragen
zur Bewältigung der Coronakrise. Ins-
besondere die unterschiedlichen För-
derprogramme des Landes NRW sowie
das Entlastungspaket der  Stadt  Nette-
tal wurden erläutert. Gleichzeitig konn-
ten die Zuschauer online Fragen an die
Experten stellen, die vom Moderator
Hans-Willi Pergens übermittelt  wurden.
Zudem kam es über die Facebook-
Plattform auch zu einem regen  Aus-
tausch der Firmenvertreter untereinan-
der. Einige Unternehmer berichteten
von unbürokratischer und schneller  Hil-
fe, andere wiederum warten noch auf
die Zuschüsse. Insgesamt waren die
Unternehmer für diese neue und direk-
te Art der Kommunikation dankbar.
 Foto: v. l. Dietmar Brockes, Dr. Mar-
cus Optendrenk und Christian Wagner
beim Wirtschafts-Talk der Stadt Nettetal

Fruchtiger Gruß für 
Neubürger und Gäste
Kleine Geste, große Freude! Mit einem
kostenlosen Probiergläschen selbstge-
machter Erdbeermarmelade möchte
die Kooperation NetteSpargel zum 50-
jährigen Stadtjubiläum Gästen und
(Neu-)Bürgern eine kleine Freude berei-
ten.
Seit über zehn Jahren lässt sich die
Kooperation rund um die Themen Spar-
gel und  Erdbeeren während der Saison
schöne Aktionen einfallen und macht
damit auf  die  erstklassige Qualität der
selbst angebauten Produkte aufmerk-
sam - egal  ob  frisch vom Hof oder
köstlich zubereitet im Restaurant. Be-
reits im letzten Jahr wurde  der  Erd-
beer-Brotaufstrich an die Ferienwoh-
nungen in allen  Stadtteilen  verteilt.  Die
Aktion  kam sehr gut an und viele Gäste
freuten  sich  über  die  kleine süß-fruch-
tige Aufmerksamkeit. Daher wurden
auch in diesem Jahr wieder  600  Gläs-
chen von Walburga Heyman vom
gleichnamigen Spargel- und Erdbeer-
hof aus Lobberich hergestellt. Ausge-
geben werden die Gläschen mit einem
NetteSpargel-Flyer inklusive Spargel-
Fahrradroute im Bürgerservice des Rat-
hauses sowie in den teilnehmenden
Restaurants - nur solange der Vorrat
reicht.                  www.nettespargel.de
 Foto: Ein süßer Gruß für Gäste und
(Neu)Bürger Erdbeermarmelade - Foto:
Malliaridou
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NettePunkt führt 
Online-Shop ein
Noch im Juli wird die Bonuskarte Nette-
Card einen Online-Shop eröffnen. Damit
greift der Betreiber NettePunkt e. V. dem
örtlichen Einzelhandel, der Gastronomie
sowie dem Handwerk während der Coro-
na-Krise und auch langfristig unter die
Arme. Unterstützt wird die Aktion durch
die Wirtschaftsförderung und die Stadt-
werke Nettetal. Seit Jahren erfreut sich die
NetteCard mit ihren Gutscheinen, einer
eigenen Smartphone-App und einem
regelmäßigen Newsletter wachsender Be-
liebtheit. Nachdem sich das Portal wäh-
rend der Corona-Pandemie für sämtliche
Unternehmen geöffnet hat, möchte es zu-
künftig sein System erweitern und seinen
Mitgliedern den Verkauf über einen Online-
Shop ermöglichen. 
Bürgermeister Christian Wagner und
Stadtwerke-Geschäftsführer Norbert Die-
ling sind sich einig: „Unserer Meinung
nach ist es genau das richtige Zeichen,
jetzt eine Einheit zu bilden und gemeinsam

die Krise zu bewältigen. Das System der
NetteCard hat sich bewährt, nun ist die
Zeit gekommen, die digitalen Möglichkei-
ten weiter auszuschöpfen.“ 
Bereits eingeführt wurde vorweg der Onli-
ne-Verkauf von Gutscheinen. Diese Gut-
scheine gelten zunächst nur für einen Part-
ner. Später sollen sie in allen der NetteCard
angeschlossenen Geschäften einlösbar
sein. Darüber hinaus werden einzelne
Partner auch Lieferdienste über die Platt-
form anbieten. Die NettePunkt-Ge-
schäftsführer Clemens Rütten und Chris-
toph Cremers freuen sich über die geplan-
ten Erweiterungen: „Wir versprechen uns,
dass Kunden und Einzelhandel von dem
Online-Shop gleichermaßen profitieren.“
www.nettecard.de



Mit der diesjährigen turnusmäßigen Er-
neuerung der Straßenbeleuchtung in
Lobberich stellen die Stadtwerke Nette-
tal insgesamt 1.300 Leuchtköpfe auf
eine insektenfreundliche Lichtfarbe um.
Gleichzeitig werden dort, wo noch nicht
geschehen, ältere Leuchtmittel durch
LED-Lampen ersetzt. Damit erhöht sich
der Anteil der energieeffizienten Stra-
ßenbeleuchtung mit LED in Nettetal auf
insgesamt 64 Prozent. Ziel ist es, einen
weitreichenden Beitrag zum Umwelt-
schutz zu leisten. Durch die energieef-
fizienten Leuchtmittel und weitere Maß-
nahmen können bis zu 40 Prozent
Energie gespart werden. Das sieht ein
Vertrag zwischen Stadt und Stadtwer-
ken vor, der im Jahr 2019 geschlossen
wurde. 
Abgesehen von der historischen Gas-
beleuchtung sollen langfristig sämtliche
Laternen in Nettetal auf energiesparen-
de LED-Technik umgerüstet werden.
„Dadurch wird nicht nur der Haushalt
der Stadt entlastet, sondern auch der
Anteil des klimaschädlichen Treibhaus-
gases CO2 konnte um rund 1.000 Ton-
nen allein im letzten Jahr gesenkt wer-
den. Mit jedem investierten Euro möch-
ten wir so eine möglichst hohe Energie-
einsparung bei verbesserter Lichtqua-
lität erzielen“, erklärt Stadtwerkeproku-
rist Harald Rothen. Gleichzeitig ist die
neue Technik wesentlich wartungsär-
mer. Ebenfalls sukzessive werden die
Laternen im gesamten Stadtgebiet mit
insektenfreundlichen Leuchten be-
stückt. „Künstliches Licht lockt Insekten
an, die dann leichte Beute werden oder
in dem Gehäuse der Leuchten veren-
den. Warmweißes Licht vermindert den
Insektenanflug und kommt damit den
Insekten zugute“, so Dr. Michael Rau-

terkus, Erster Beigeordneter der Stadt
Nettetal.

Untersuchungen haben zudem gezeigt,
dass warmweißes Licht in Wohngebie-
ten von den Anliegern als angenehmer
empfunden wird als neutralweißes oder
hellweißes Licht. Dr. Rauterkus: „Für
das menschliche Auge ist der Unter-
schied der Lichtfarben kaum wahr-
nehmbar. Für Insekten stellt die Licht-
farbe einen immensen Unterschied
dar“. Die Stadtwerke Nettetal sind be-
strebt, die Handlungsansätze des Bun-
desamtes für Naturschutz umzusetzen.
Bei der Planung neuer Straßenbeleuch-
tung werden daher lichttechnische Be-
rechnungen durchgeführt, um die Aus-
leuchtung der Straße zu optimieren und
Licht nur dorthin zu führen, wo es ge-
braucht wird - nämlich auf die Straße.
Damit geht die Kommune auch ein an-
deres Problem an: die Lichtverschmut-
zung. Fehlgeleitetes Licht verschwen-
det viel Geld und Energie. Der Eingriff in
die natürliche Abfolge von Tag und
Nacht kann den Organismus von
Mensch und Tier stören. Eine moderne
LED-Straßenbeleuchtung kann das
Licht besser abschirmen und auf be-
stimmte Flächen richten. 2020 beträgt
das Investitionsvolumen für die Stra-
ßenbeleuchtung der Stadtwerke
125.000 Euro. Mehr als 6.600 Leuchten
betreiben die Stadtwerke Nettetal ak-
tuell. www.stadtwerke-nettetal.de.

 Foto: Dr. Michael Rauterkus (rechts)
und Harald Rothen (Mitte) beim Ortster-
min in Lobberich. In dem Neubaugebiet
wurden neue technische, insekten-
freundliche Leuchten installiert. Foto:
Frank Hohnen
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 AUS DER WIRTSCHAFT

Ausbildungsprogramm
NRW - Träger des dritten
Durchgangs stehen fest 
Zum Ausgleich der regionalen Unterschie-
de auf dem Ausbildungsmarkt hat die
Landesregierung zum dritten Mal das
„Ausbildungsprogramm NRW“ aufgelegt,
durch das jährlich rund 1.000 zusätzliche
Ausbildungsplätze geschaffen werden
sollen. In der Region Mittlerer Niederrhein
können im kommenden Ausbildungsjahr
in Summe 96 zusätzliche Ausbildungs-
plätze akquiriert und unterstützt werden,
davon 24 im Kreis Viersen. 

Das mit Mitteln aus dem Europäischen
Sozialfonds (ESF) geförderte Programm
soll die Ausbildungssituation für junge
Menschen mit Star tschwierigkeiten in
benachteiligten NRW-Regionen verbes-
sern und gewährt teilnehmenden Betrie-
ben in den ersten 24 Monaten ab Pro-
grammstart einen Zuschuss zur Ausbil-
dungsvergütung in Höhe von 300 Euro im
Monat.

Das Verfahren ist für die Betriebe sehr ein-
fach gehalten. Wichtig ist, dass das Un-
ternehmen ausbildungsberechtigt und der
angebotene Ausbildungsplatz zusätzlich
ist. Zusätzlichkeit ist unter anderem gege-
ben, wenn der Betrieb noch nicht oder seit
mindestens vier Jahren nicht ausgebildet
hat, oder wenn der Betrieb mit der Teilnah-
me am Programm mehr Ausbildungsver-
träge als im Durchschnitt der letzten vier
Jahre abgeschlossen hat. Arbeitsagentu-
ren und Jobcenter schlagen geeignete Be-
werber für einen Ausbildungsplatz vor.
Finden potentielle Arbeitgeber und Auszu-
bildende zusammen, so schließen die Be-
triebe reguläre Ausbildungsverträge mit
den Jugendlichen ab. 

Neben der geförderten Ausbildungsvergü-
tung werden die Auszubildenden darüber
hinaus in den ersten 24 Monaten im Hin-
blick auf einen erfolgreichen Abschluss
der Ausbildung durch die zertifizierten Bil-
dungsträger begleitet und unterstützt.
Kontakt und weitere Informationen: Kol-
ping-Bildungszentrum Dülken (Telefon
0177/ 78 259 77 oder 02162/ 43 68 44
29). 

www.mags.nrw/ausbildungsprogramm-
nrw

Neue Straßenbeleuchtung: 
insektenfreundlich und energieeffizient

https://www.mags.nrw/ausbildungsprogramm-nrw
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Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums
hat die Stadt Nettetal besondere Pro-
dukte herausgebracht. Die Palette
reicht dabei von einer Aquarell-Bilder-
serie über einen Herz-Gartenstecker
aus Cortenstahl, einem fein-würzigem
Doppelwacholder sowie einem spritzi-

gen Sekt in Jubiläumsedition. Alle Jubi-
läumsartikel können ab sofort im Bür-
gerservice der Stadt Nettetal während
der Öffnungszeiten erworben werden.
Auch wenn die Corona-Pandemie den
Jubiläumsfeierlichkeiten einen dicken
Strich durch die Rechnung gemacht
hat: Jeder kann sich ein Stück Nettetal
nach Hause holen!
Die Aquarell-Bilderserie von allen sechs
Stadtteilen wurde vom sympathischen
Nettetaler Maler und Künstler Herbert
Klopottek gemalt. Der Leuther zeichne-
te alle Sehenswürdigkeiten und Sym-
bolfiguren des jeweiligen Ortsteils in
einer charakteristischen Darstellung.
Bereits 2013 hat Klopottek das bekann-
te „Nettetal Stadtposter“ mit über 70
kleinen Motiven gemalt. Die Kunstdru-
cke sind mit einem dekorativen Passe-
partout in einem hochwertigen Kunst-
stoffrahmen gefasst, im neutralen Weiß
gehalten und passen nahezu in jede
Einrichtung. Eine schöne Geschenk-
idee für Menschen, die sich mit ihrer
Stadt verbunden fühlen. Jedes Stadt-
teil-Bild komplett mit Passepartout und
Bilderrahmen in der Größe 20 x 30 cm
kostet 15 Euro. Das Set mit Bildern aller
sechs Stadtteile ist zum Vorzugspreis
von 75 Euro erhältlich. Jedes Bild

besticht durch unterschiedliche Dar-
stellungen.

Gartenstecker in Herzform 
aus Cortenstahl

Frühlingszeit ist Gartenzeit. Mit dem
Gartenstecker in Herzform aus Corten-
stahl im angesagten Edelrost-Look
liegt man im Trend. Angefertigt wurde
der filigran gearbeitete Stecker vom
Nettetaler Stahlbaubetrieb Hankmann
und wird zum Hingucker in jedem Blu-
menbeet. Eine Besonderheit ist der
ausgestanzte Schriftzug „Stadt Nette-
tal“ und die Zahl „50“. Eine Geschenk-
idee, die sich zusätzlich ideal für viele
weitere Anlässe eignet: zum 50. Hoch-

zeitstag, zum 50. Geburtstag, für den
Gartenfreund oder einfach, um sich
selbst zu beschenken. Das Herz ist
1,20 Meter groß und für außen und
innen geeignet. Der Gartenstecker
kostet pro Stück 20 Euro.

Jubiläumssekt

Edel wirkt das königsblaue Label mit
dem goldenen Logo auf der Sektfla-

sche. Der spritzige, halbtrockene
Cuveé-Sekt aus einem bekannten
Anbaugebiet an der Mosel ist als klei-
nes Mitbringsel gut geeignet. Kleiner
Tipp: Eiskalt genießen mit frischen Erd-
beeren aus unserer Region. Der Jubi-
läumssekt (0,75 l, limitierte Edition)
kostet 6,50 Euro.

Scheunen-Geist 
Doppelwacholder

Zum 50-Jährigen hat sich das Textilmu-
seum DIE SCHEUNE etwas Besonde-
res überlegt und bietet ab sofort einen
Doppelwacholder, den Scheunen-
Geist, an. Wie der Flachs ist auch der
Wacholder ein typisches niederrheini-
sches Gewächs. Kein Wunder also,
dass man nach den schweren körper-
lichen Strapazen der Flachsernte im
Juli diese mit einem Glas Doppelwa-

cholder besiegelte. Der Tag der Flachs-
ernte war schließlich der Höhepunkt im
bäuerlichen Jahr. Mit dem Scheunen-
Geist möchte die Stadt Nettetal an
diese Tradition erinnern. Der Scheunen-
Geist ist in schmucken 0,2l-Flaschen
zum Preis von 9,90 Euro erhältlich und
zusätzlich auch im Textilmuseum DIE
SCHEUNE zu erwerben. 
Erhältlich sind alle Produkte im Rathaus
der Stadt Nettetal. 

Jubiläumsprodukte zu „50 Jahre Nettetal“ 



8

Wirtschaftsnachrichten Nettetal  |  Juni 2020

Neues Online-Verfahren 
für Entschädigung bei 
Verdienstausfällen 
wegen Corona
Entschädigungen für Verdienstausfälle
wegen Corona können seit April online
beantragt werden. Dies teilt das Minis-
terium für Arbeit, Gesundheit und Sozi-
ales mit. Mit dem Onlineantrag können
Arbeitgeber und Selbstständige alle
erforderlichen Angaben machen und
Nachweise hochladen: Schnell, einfach
und papierlos. Die Anträge werden dig-
ital an die zuständige Behörde im jewei-
ligen Land übermittelt und werden
durch eine neue Software beschleunigt
bearbeitet. 
Weitere Informationen: Anträge stellen
können Selbstständige und Arbeitge-
ber, die ihren Beschäftigten die Ent-
schädigung auszahlen würden. Alle
Informationen zum Anspruch auf Ent-
schädigung und zum Antragsverfahren
stehen unter www.ifsg-online.de zur
Verfügung. Dort können auch die Anträ-
ge gestellt werden.
Wer unter Quarantäne gestellt wird oder
wegen einer eigenen Infektion nicht
arbeiten darf und deshalb einen Ver-
dienstausfall erleidet, erhält aufgrund
des Infektionsschutzgesetzes (IfSG)
Entschädigung für seinen Verdienst-
ausfall. Seit dem 30. März 2020 gilt dies
auch für Menschen, die wegen Kita-
oder Schulschließungen ihre Kinder
betreuen müssen und deshalb nicht
arbeiten können. Neu ist, dass diese
Entschädigung nun auch online bean-
tragt werden kann.
Wichtiger Hinweis: Zum Schutz vor
Betrügern stellen Sie Anträge bitte
unbedingt nur über www.ifsg-online.de.

Ökostrom: Vorbild Nettetal
Letztes Jahr haben viele Kommunen in
NRW den Klimanotstand ausgerufen.
Damit wollen die Städte anerkennen,
dass es eine Klimakrise gibt. Bisher
aber setzen nur wenige Kommunen
komplett auf Ökostrom. Eine Ausnah-
me ist Nettetal. Hier kommt bei den
rund 50 städtischen Gebäuden wie
Turnhallen, Schulen oder das Rathaus
nur noch Ökostrom aus den Steckdo-
sen, produziert in Photovoltaikanlagen
und Wasserkraftwerken. Mitte April hat
Moritz Börner für das WDR 5 Morgene-
cho hierzu den Stadtwerke-Prokuristen
Harald Rothen interviewt. 

https://www1.wdr.de/mediathek/audio/
w d r 5 / w d r 5 - m o r g e n e c h o -
westblick/audio-oekostrom-vorbild-
nettetal-100.html

Azubi-Sharing-Projekt 
vermittelt Azubis 
vorübergehend in 
andere Ausbildungsbetriebe
Viele Ausbildungsbetriebe können ihre
Auszubildenden derzeit aufgrund feh-
lender Arbeit oder gar vorübergehender
Betriebsschließung nicht mehr praxis-
gerecht ausbilden. Andererseits gibt es
Betriebe, die gerne zusätzliche Auszu-
bildende einsetzen würden, wie bei-
spielsweise der Lebensmitteleinzelhan-
del. Diesen Unternehmen bietet die
Industrie- und Handelskammer Mittlerer
Niederrhein mit dem neuen Projekt
AzubiSharing Unterstützung an. Die
einfache Idee dahinter: Ausbildungsbe-
triebe geben ihren Auszubildenden vor-
übergehend an einen anderen Ausbil-
dungsbetrieb ab. Auszubildende kön-
nen ihre Ausbildung ohne Unterbre-
chung fortsetzen, und der abgebende
Betrieb wird entlastet - in der Ausbil-
dung bei brachliegendem Geschäft
und bei der Ausbildungsvergütung des
Azubis. Die IHK hilft bei der Suche nach
geeigneten Kooperationspartnern, bei
der Vertragsgestaltung sowie bei der
Klärung von Fragen während des Aus-
bildungsverlaufs. Weitere Informationen
unter Telefon 02151 / 635-455 oder
www.mittlerer-niederrhein.ihk.de/20346

Bis Ende 2020 keine 
Sondernutzungsgebühren 
für Außengastronomie 
und Einzelhandel
Wochenlanger Stillstand insbesondere
bei Einzelhandel und Gastronomie
haben zu erheblichen wirtschaftlichen
Beeinträchtigungen geführt. Besonders
betroffen ist und bleibt die Gastrono-
mie. Betriebe arbeiten aufgrund von
Abstandsregelungen und Hygienevor-
schriften weiterhin unter schwierigen
Bedingungen.
Der Rat der Stadt Nettetal hat daher in
seiner letzten Sitzung beschlossen, von
der Erhebung von Sondernutzungsge-
bühren für Außengastronomie und Ein-
zelhandel bis zum Ende des Jahres
2020 abzusehen. „Daher ist es gut,

dass der Rat der Stadt Nettetal ein-
stimmig beschlossen hat, den Betrie-
ben in dieser wirtschaftlich schwierigen 
Zeit zu helfen“, teilt Bürgermeister 
Christian Wagner mit. 

Sofern bei Gastronomiebetrieben der 
Bedarf einer Erweiterung bei Freisitzflä-
chen vorhanden ist, möchte die Stadt 
auch hier unterstützen und im konkre-
ten Fall die Möglichkeiten einer tempo-
rären Vergrößerung von Außenflächen 
im direkten Umfeld ausloten. Betriebe 
die etwaige Planungen verfolgen, kön-
nen sich gerne an den Unternehmens-
service (Telefon: 02153-8988080 oder 
Mail: unternehmensservice@nettetal. 
de) wenden.

Kostenlose 
Steuersprechstunde 
für Jungunternehmer im TZN
Das Thema „Steuern“ ist ein ganz 
schwieriges - gerade für Jungunterneh-
mer und Existenzgründer. Hier setzt ein 
neuer Service des Technologie- und 
Gründerzentrums Niederrhein (TZN) in 
Kempen an. Künftig gibt es eine monat-
liche Steuerberatungssprechstunde. 
Bei der Vorbereitung der unternehmeri-
schen Selbstständigkeit und/oder in 
der Anfangszeit der unternehmerischen

Tätigkeit ergeben sich in der Regel eine
Reihe von Steuerfragen. Gemeinsam
mit zwei Kempener Steuerberatungsge-
sellschaften bietet das TZN jeden zwei-
ten Mittwoch im Monat eine Steuerbe-
ratungssprechstunde für Existenzgrün-
der und Jungunternehmer an. Das Ein-
zelgespräch mit dem Steuerberater ist
dabei kostenfrei. Die verbindliche An-
meldung erfolgt über das TZN (Uta Pri-
cken, Telefon 02152/2029-21, E-Mail
uta.pricken@tzniederhein.de).

https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-morgenecho-westblick/audio-oekostrom-vorbild-nettetal-100.html
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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 DER WIRTSCHAFT

Internetfiliale für 
den Einzelhandel: 
Zuschüsse für den Aufbau 
eines Onlineshops
Der Einzelhandel ist durch die wirtschaft-
lichen Folgen der Corona-Krise hart ge-
troffen. Glücklich kann sich schätzen, wer
in diesen Zeiten Umsätze über einen Onli-
neshop generieren kann. Die Einrichtung
einer solchen Internetfiliale kann darüber
hinaus mit bis zu 50 Prozent vom Staat
über das Förderprogramm „go-digital“ be-
zuschusst werden, sagt Armin Möller,
Fördermittelexperte der Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft (WFG) Kreis Viersen. 
Die Corona-Krise hat zu einem Boom
beim Online-Handel und bei Lieferdiens-
ten geführt. Einzelhändler, die bisher nicht
auf das zweite Standbein Onlinehandel
gesetzt haben, können jetzt vom Förder-
programm des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Energie (BMWi) profitie-
ren. Danach wird der Aufbau eines Onli-
neshops über das Programm „go-digital“
mit bis zu 50 Prozent bezuschusst. Ein
Unternehmen erhält danach maximal 550
Euro an nicht rückzahlbaren Zuschüssen,
wenn es gemeinsam mit einem für dieses
Förderprogramm zertifizierten Beratungs-
unternehmen den Aufbau eines Online-
shops in Angriff nimmt. Möller:  „Go-Digi-
tal ist insbesondere dann für Unterneh-
men interessant, wenn sie noch keine
oder nur wenig Erfahrung hinsichtlich der
Beantragung von Fördermitteln haben.
Schließlich erfolgt die Antragsstellung
über einen zertifizierten Berater.“ Neben
dem Modul „Digitale Markterschließung“,
in dessen Rahmen die Förderung zum
Aufbau eines Online-Shops möglich ist,
sind außerdem die Module „Digitalisierte
Geschäftsprozesse“ sowie „IT-Sicherheit“
Themenschwerpunkte des Programms.
„Angesichts stetig wachsender Betrugs-
versuche ist eine höchstmögliche IT-Si-
cherheit gerade beim Aufbau und späte-
ren Betrieb eines Online-Shops unver-
zichtbar“, ergänzt Möller. Mehr Informa-
tionen zum Förderprogramm gibt es unter
www.bmwi-go-digital.de. Ein zertifiziertes
Beraterunternehmen findet man über die
Beraterlandkarte unter dem Punkt „Bera-
tung“. Bei Fragen zu öffentlichen Zu-
schüssen hilft Armin Möller unter Telefon
02162-8179-106 oder E-Mail: armin.
moeller@wfg-kreis-viersen.de

Dogmondo: Alles für den Hund
Eine Welt für Hunde hat in Schaag sei-
ne Türen geöffnet. Auf 70 Quadratme-
tern finden Hundehalter bei Dogmondo
an der Kindter Straße 1 alles, was das
Herz oder vielmehr der Hund begehrt.
Der aus dem italienischen abgeleitete
Firmenname stand für die Familie Be-
ckers schon sehr früh als perfekter Ge-
schäftsname fest. In 50 Jahren in der
Hundezucht und Hundesport hat die
Familie umfangreiche Erfahrungen mit
der richtigen Ernährung und Pflege der

Tiere erworben. Nachdem immer mehr
Kunden nach entsprechenden Produk-
ten und Beratungen verlangten, ent-
stand 2017 die Idee für ein eigenständi-
ges Hundefutter- und Hundezubehör-
geschäft. „Viele Hundehalter sind sich
nicht über die tatsächlichen Inhaltsstof-
fe ihres Futters bewusst und unter-
schätzen zum Beispiel die Gefahren,
die von synthetischen Vitaminen ausge-
hen. Daher ist unsere Philosophie,
unseren Kunden hochwertige, chemie-
freie Auswahl an Produkten zu bieten
und unsere Erfahrungen aus der Hun-
dezucht an unsere Kunden weiterzuge-
ben“, erläutert Bastian Beckers, der das
Geschäft zusammen mit seiner Mutter
Iris führt.
Anfangs wurde das Geschäft noch in

der heimischen Garage abgewickelt
und im November 2019 erfolgte dann
der Umzug in die ehemaligen Golden
Goal-Räume, direkt hinter der Pfarrkir-
che St. Anna. Kerngeschäft und Renner
ist auch heute noch das Angebot an
hochwertigem Futter, egal ob magen-
schonend oder Spezialfutter zur Haut-
und Fellpflege - alles 100% chemiefreie
Produkte ohne synthetisch hergestellte
Vitamine. „Wir beraten unsere Kunden
individuell zur artgerechten Fütterung

und Haltung. Zur Unterstützung von
Heilungsprozessen bieten wir Spezial-
diäten an und arbeiten auch eng mit
den Tierärzten aus der Umgebung zu-
sammen“, so Beckers. Neben Trai-
ningssnacks, Wolfshappen, Rinderoh-
ren mit und ohne Fell gibt es ein um-
fangreiches Sortiment an natürlichem
Trocken- und Nassfutter, Biologisch art-
gerechtem rohen Futter - kurz BARF -
als Frostfleisch oder Zusätze, Nah-
rungsergänzungsmittel, Trockenkau-
snacks, Hundekekse, orthopädisches
Zubehör und Spielzeug. Ab Mitte des
Jahres wird auch noch ein online-shop
eröffnet. www.dogmondo.de
 Foto: Dogmondo bietet alles für den
Hund
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 AUS DER EU

„eTranslation“ für kleine
und mittlere Unternehmen 
Die Europäische Kommission stellt ihr
Übersetzungsprogramm „eTranslation“
mittelständischen Unternehmen zur Ver-
fügung.
„Mit „eTranslation“ leistet die EU-Kom-
mission wichtige Unterstützung für die

mittelständischen Unternehmen. Das
Übersetzungsprogramm erleichtert den
Zugang zum Binnenmarkt und fördert den
grenzüberschreitenden Handel. Gerade in
Krisenzeiten sind solche praktischen Hil-
fen wichtig und wertvoll“, so Europami-
nister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner.
eTranslation ist ab sofort für kleine und
mittlere Unternehmen (KMU) in Europa
geöffnet. Das sichere Online-Tool hilft den
Unternehmen, bei der Übersetzung von
Unterlagen und Texten in 27 Sprachen.
Das maschinelle Übersetzungswerkzeug
deckt alle offiziellen EU-Amtssprachen
sowie Isländisch, Norwegisch und Rus-
sisch ab. eTranslation bietet schnelle Roh-
übersetzungen und kann von kleinen und
mittleren Unternehmen kostenlos genutzt
werden. Weitere Informationen in deut-
scher Sprache und die Möglichkeit, sich
für das Übersetzungstool zu registrieren,
bietet die EU-Kommission unter: 
https://ec.europa.eu/info/resources-par t-
ners/machine-translation-public-adminis-
trations-etranslation_de#howtoregister-
tousemachinetranslation

Für eine Periode von zwei Jahren wurde
der Vorstand von Agrobusiness Nieder-
rhein in sein Amt gewählt. Christian
Wagner, Bürgermeister der Stadt Nette-
tal, stellte sich nach acht Jahren im Amt
des Vorsitzenden nicht mehr der Wie-
derwahl und beglückwünschte Sven
Kaiser, Bürgermeister der Stadt Gel-
dern, zur einstimmigen Wahl zum neuen
Vorsitzenden. In ihrem Amt bestätigt
wurde Eva Kähler-Theuerkauf (Landes-
verband Gartenbau NRW), als zweite
Vorsitzende, ebenso wie Kassenwart
Uwe Bons von der Stadt Straelen. Als
langjährige Vorstandsmitglieder wurden
Michael Bongers (GASA Group Germa-
ny), Michael Düchting (Entwicklungs-
Agentur Wirtschaft Kreis Wesel), Hans-
Josef Kuypers (WFG Kreis Kleve), Theo
Lenzen (WFG Kreis Viersen), Richard
Soepenberg (SF Soepenberg) und
Andreas Wolfers (Rheinischer Landwirt-
schaftsverband) in ihrem Amt bestätigt.

Neu dazugekommen sind Thiago de
Carvalho Zakrzewski (Rhein-Kreis
Neuss), Dr. Gerhard Heusipp (Hoch-
schule Rhein-Waal), Johannes Kronen-
berg (Landgard Blumen & Pflanzen)
und Hans-Willi Pergens (Stadt Nettetal).
Zielgruppe der Arbeit des Vereins ist die
Stärkung der Innovationskraft der Unter-
nehmen des Agrobusiness am Nieder-
rhein durch die Bereitstellung eines
starken Netzwerks für die Branche. Ein
Schwerpunkt der Vereinsarbeit in 2020
liegt im Ausbau des Deutsch-Niederlän-
dischen Netzwerks im Rahmen des IN-

TERREG-Projekts „Wachstum und Ent-
faltung zur grenzüberschreitenden
Agropole“. In diesem Projekt arbeitet
Agrobusiness Niederrhein zusammen
mit der niederländischen Institution
Brightlands Campus Greenport Venlo
und der Gemeinde Venray. Wichtig ist
auch die Etablierung der Jobbörse, die
der Vermittlung und Gewinnung von
Fachkräften dient. Und natürlich werden
die regelmäßigen Netzwerkleistungen
für die Mitglieder fortgeführt. Die Gewin-
nung von Mitgliedern bleibt ein wichti-
ges Thema.  Mehr Mitglieder bedeutet
Mehrwert für alle im Netzwerk und eine
Stärkung auch nach außen, wenn es um
die Präsentation und das Image des
Agrobusiness am Niederrhein geht.
Über den Verein: Agrobusiness Nieder-
rhein e.V. setzt sich für die Förderung
der Wettbewerbsfähigkeit und der Inno-
vationskraft von Unternehmen des
Agrobusiness am Niederrhein ein. Der

Ende 2011 gegründete Verein mit Sitz in
Straelen ist aus der seit 2007 bestehen-
den Netzwerk-Initiative Agrobusiness
Niederrhein hervorgegangen. Die Mit-
glieder des Vereins stammen nicht nur
aus den zentralen Wirtschaftszweigen
Gartenbau und Landwirtschaft, sondern
auch aus angelagerten Themenfeldern
wie etwa Lebensmittelerzeugung, Lo-
gistik oder Forschung und Bildung.
www.agrobusiness-niederrhein.de
 Foto: Der neue Agrobusiness Nie-
derrhein-Vorstand 
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