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50 Jahre Werner Götzkes Bauelemente



Die vier Elemente Feuer, Wasser, Luft
und Erde kennt jeder. Was aber sind
Bauelemente? „Das sind alle Bauteile,
die überwiegend dem Verschließen
von Bauwerksöffnungen dienen, dar-
unter Fenster, Tore, Türen, aber auch
Terrassendächer, Markisen und Insek-
tenschutz“, erläutert Werner Götzkes,
der mit seinem Lobbericher Familien-
betrieb Bauelemente Götzkes seit ge-
nau 50 Jahren erfolgreich in dieser
Branche unterwegs ist - nunmehr
schon in der zweiten Generation. Wul-
la Malliaridou von der Wirtschaftsför-
derung überbrachte hierzu jetzt die
Glückwünsche der Stadt.
Gegründet wurde die Firma am 9. Juni
1971 von Werner Götzkes, der den
Betrieb in diesem Jahr an seinen Sohn
Dirk übergeben wird und der bereits
im Betrieb tätig ist. Auch seine Ehe-
frau Christel ist hier im Einsatz, mittler-
weile schon 45 Jahre. Dazu kommen
noch drei Monteure. Dabei hatte die
Firmengründung zunächst einen tragi-
schen Hintergrund. „Mein Vater be-
trieb bereits unter seinem Namen Leo
Götzkes Garagenbau eine eigene Fir-
ma, die im Sassenfeld, im heutigen
Jägerhof, Tore hergestellt hat. Bei ei-
ner Garagentor-Anlieferung verun-
glückte er 1965 schwer und war über
Nacht berufsunfähig“, so Werner
Götzkes. Damals war er erst 15 Jahre
alt und noch mitten in der Ausbildung
zum Elektriker. „Ich musste ins kalte
Wasser springen. Noch im Kranken-
haus wurde ich instruiert, musste die
laufenden Geschäfte übernehmen

und den väterlichen Betrieb weiterfüh-
ren. Und das alles parallel zur eigenen
Lehrzeit“. Der väterliche Betrieb konn-
te aber so weitergeführt werden.
Sechs Jahre später entschied er sich
dann dazu, einen eigenen Betrieb zu
gründen, zunächst als Subunterneh-
mer für eine Torfirma, später dann er-
weitert um das Spektrum der Bauele-
mente. Die besonderen Stärken des
Fachbetriebes liegen heute auf der
Renovierung von Fenstern und Türen.
„Wir haben uns auf die Sanierung von
Altbauten spezialisiert“, so Sohn Dirk,
der als gelernter Schreiner fünf Jahre
auf Wanderschaft war und 2006 zu-
rückgekehrt ist. Aber auch Garagen-
tore werden immer noch montiert und
auch Insektenschutzgitter werden je-
weils einzeln maßgefertigt. Die Firma
ist hierzu auf Baustellen bis Mönchen-
gladbach, Krefeld und sogar Düssel-
dorf im Einsatz. Da der Beruf des Bau-
elemente-Monteurs kein klassischer
Lehrberuf ist, ist es nicht so einfach,
Nachwuchs zu finden. „Wir sind auf
der Suche nach Fachkräften aus
Handwerksberufen, die wir bei uns
noch entsprechend ausbilden und
einarbeiten“, so Werner Götzkes.

www.werner-goetzkes.de
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50 Jahre Bauelemente Götzkes

Foto v. l.: Wulla Malliaridou mit Dirk,
Christel und Werner Götzkes

Die Lage des gewerblichen Immobilien-
marktes in der Region ist sehr differen-
ziert. Entsprechend unterschiedlich sind
die Mietpreisentwicklungen in den jeweili-
gen Segmenten. Das geht aus dem „Ge-
werblichen Mietspiegel“ für 2021 hervor,
den die Industrie- und Handelskammer
(IHK) Mittlerer Niederrhein jetzt vorgelegt
hat. Der Mietspiegel wird vom IHK-Aus-
schuss für Immobilienwirtschaft erarbei-
tet. Er gibt für Gewerbeimmobilien im
Kreis Viersen und der Region Orientie-
rungswerte in Form von Spannweiten an,
die sich aus unterschiedlichen Rahmen-
bedingungen der einzelnen Immobilien
wie Lage, Zustand, energetischer Stan-
dard oder Ausstattungsmerkmale erge-
ben.
Wie schon in den vergangenen Jahren
führt das fehlende Angebot an Produkti-
ons- und Logistikflächen zu einem steti-
gen, soliden Anstieg der Nettomieten - im
IHK-Bezirk durchschnittlich um 0,50 bis
ein Euro pro Quadratmeter. Dies gilt ins-
besondere für Logistikflächen. Bei den
Nettomieten für Büroflächen ist die Diffe-
renzierung zwischen nicht mehr marktge-
rechten Bestandsflächen und modernen
Neubauflächen noch deutlicher. Während
die Mieten für nicht mehr marktgerechte
Bestandsflächen um ein bis zwei Euro pro
Quadratmeter günstiger geworden sind,
werden für Neubauflächen mit zeitgemä-
ßer Ausstattung und hohem technischen
Standard bis zu 1,50 Euro je Quadratme-
ter mehr gefordert. Anders entwickeln
sich die Nettomieten für klassische Einzel-
handelsflächen. Selbst in den 1A-Lagen
der Innenstädte gebe es je nach Größe
der Geschäftsfläche Mietminderungen
von 10 bis 30 Prozent. Dies hat mit struk-
turellen Probleme zu tun, die durch die
Corona-Pandemie noch verstärkt wurden.
In Nettetal liegen die Einzelhandelsflä-
chen in Kernlagen zwischen vier und elf
Euro, die Büroflächen zwischen drei (nied-
riger Standard) und neun Euro (hoher
Standard) sowie Lager- und Produktions-
flächen zwischen 2,50 Euro (einfach, ohne
Wärmedämmung und Rampe) und fünf
Euro (komfortabel). Der Gewerbliche Miet-
spiegel kann kostenlos heruntergeladen
werden:

www.mittlerer-niederrhein.ihk.de/9152

IHK legt „Gewerblichen
Mietspiegel“ vor
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Mit Kaldenkirchen eng verbunden: Stadtwerke Nettetal
Die Anfänge der kommunalen Ener-
gieversorgung fallen in Kaldenkirchen
in das Jahr 1896, als der Stadtrat die
Errichtung einer Gasanstalt be-
schließt, die bereits 1897 an der heuti-
gen Leuther Straße errichtet wird.
Nach dem Bau eines Wasserwerks
fließt zum Jahresende 1907 erstes
Wasser durch die Leitungen aus ei-
nem Brunnen an der „Provincialstraße
nach Leuth“. Für Kaldenkirchens Be-
völkerung in Zeiten konjunkturellen
Auf- und Abschwungs sowie begin-

nach Kaldenkirchen strömt, wird die
Gaserzeugung an der Leuther Straße
eingestellt. Die Umstellung von Koke-
rei- auf Erdgas bringt Kaldenkirchen
1967 die umweltfreundliche Energie
für Haushalte und Industrie.
Aufgrund der kommunalen Neuord-
nung werden 1971 die Stadtwerke
Nettetal als GmbH gegründet, zwei
Jahre später wird das Wasserwerk im
Grenzwald fertiggestellt. 1987 weicht
das alte Betriebsgebäude dem neuen
Verwaltungsgebäude. Durch die fünf-
zigprozentige Beteiligung an der Lei-
tungs- und Tiefbaugesellschaft Nette-
tal mbH, mehreren Übernahmen
(1993: Betriebsführung Abwasserbe-
trieb, 1995: Stromnetz vom RWE,
2003: Straßenbeleuchtung) und die
Anbindung angrenzender Ortschaften
wächst das Aufgabengebiet der ehe-
maligen Gasanstalt.

nender Industrialisierung die Geburts-
stunde einer geregelten Gas- und
Wasserversorgung.
Bereits 1909 wird beim Neubau einer
Volksschule neben dem Schulbad
eine öffentliche Badeanstalt mit acht
Wannen und 18 Brausebädern einge-
richtet, die der allgemeinen Hygiene
diente. Ab 1923 wird Strom vom RWE
nach Kaldenkirchen geliefert und die
Straßenbeleuchtung von Gas auf
Strom umgestellt. Nachdem 1961 Ko-
kereigas als „Ferngas“ von der Ruhr

Foto: Seit 1896 eng mit Kaldenkir-
chen verbunden: Stadtwerke Nettetal
(Foto: Willi Faahsen)

nige Mitmachaktionen wie das Jubilä-
umsquiz oder der Test von E-Lasten-
fahrrädern.
Ein bedeutender Meilenstein in der
Stadtgeschichte war 1995 die Über-
nahme des RWE-Stromnetzes. Heute
befassen sich die Stadtwerke immer
noch mit der Verteilung und Lieferung
von Energie und Wasser, allerdings
hat sich das Portfolio enorm vergrö-
ßert. Der Versorger entwickelt stetig
neue Energiedienstleistungen, be-
treibt das NetteBad, eine Saunaland-
schaft, die Straßenbeleuchtung sowie
Stromtankstellen, erstellt Konzepte für
die lokale Energie- und Mobilitätswen-
de und arbeitet eng verzahnt mit der
Stadt und dem örtlichen Handwerk zu-
sammen.

Nachhaltigkeit im Fokus
Unter der Dachmarke „Mein Sonnen-
dach“ bieten die Stadtwerke verschie-
dene Dienstleistungen rund um die
Photovoltaik von der Planung über
den Bau sowie der kaufmännischen
sowie technischen Abwicklung an.
Auch die geplante Klimaschutzsied-
lung im Juiser Feld und der Neubau
des Verwaltungsgebäudes auf der
Leuther Straße stehen ganz im Zei-
chen der Nachhaltigkeit. Ergänzt wer-
den diese Projekte vom Umweltunter-
richt an Schulen, Umweltprojekten in

Kindergärten und einem umfangrei-
chen Förderprogramm für Sport, Sozi-
ales und Kultur. „Uns kommt es auf ein
ökologisch verantwortungsvolles Han-
deln und nachhaltiges Wirken, Den-
ken und Tun an,“ erklärt Norbert Die-
ling, Geschäftsführer der Stadtwerke
Nettetal. „Unsere Hauptaufgabe ist es,
eine zuverlässige Energie- und Was-
serversorgung sicherzustellen. Das
allein reicht uns nicht, wir richten un-
seren Blick auch in die Zukunft. Daher
haben wir einen Weg eingeschlagen,
bei dem wir verstärkt auf erneuerbare
Energien setzen.“

www.stadtwerke-nettetal.de

Foto: Das Wasserwerk Kaldenkir-
chen um die Jahrhundertwende.

Ein halbes Jahrhundert
Stadtwerke Nettetal

Eigentlich beginnt die Erfolgsge-
schichte sogar schon im Jahr 1887,
als das Steinkohlegaswerk der Firma
Niedieck auf der oberen Breyeller
Straße rund 100 Familien mit Gas ver-
sorgt, die damit kochen und heizen
konnten. Es folgen Gasanstalten und
Wasser- und Elektrizitätswerke für die
gesamte Region. Schließlich werden
die Stadtwerke Nettetal am 24. Juni
1971 nach dem Zusammenschluss
der Städte Kaldenkirchen, Lobberich
und der Gemeinden Breyell, Hinsbeck
und Leuth zur Stadt Nettetal gegrün-
det. Innerhalb von 50 Jahren haben
sich die Stadtwerke vom kleinen Ver-
sorger zum erfolgreichen mittelständi-
schen Unternehmen und Vorreiter in
Klimaschutzprojekten entwickelt. Auf-
grund der Corona-Lage gibt es im Ju-
biläumsjahr statt einer großen Feier ei-
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Keine Kundenparkplätze vor dem Ge-
schäft, auf der Ladezone ein Falsch-
parker, die Lieferung steckt im Stau
fest: wenn der Verkehr nicht fließt,
kommt auch die Wirtschaft ins Sto-
cken. Ein „Integriertes Mobilitätskon-
zept“ für Nettetal soll jetzt dafür sorgen,
dass für die lokale Wirtschaft und die
Bewohner vor Ort eine zukunftsfähige
und bezahlbare Infrastruktur sicherge-
stellt wird. Die von der Stadt beauftrag-
ten Büros IGS Ingenieurgesellschaft
Stolz mbH (IGS), PTV Planung Trans-
port Verkehr AG (PTV) und die P3
Agentur für Kommunikation und Mobili-
tät (P3) verfolgen dabei eine ganzheit-
liche Strategie und wollen Pkw, Bus,
Bahn, Fahrrad und Fußgänger aber
auch den Lieferverkehr gezielt aufein-
ander abstimmen und damit für einen
reibungslosen Ablauf sorgen.

Neuausrichtung der Mobilität
In der Ausschreibung hatte die Stadt
bereits einige Schwerpunkte vorgege-
ben: Die durchführenden Ingenieure
sollen dem öffentlichen Personenver-
kehr, der Elektromobilität sowie Kon-
zepten wie Bürgerbussen und Barrie-
refreiheit besondere Aufmerksamkeit
schenken. Im Gegensatz zum autozen-
trierten Verkehrsentwicklungsplan von

1995 möchte die Stadt mit dem neuen
Konzept dem Fuß- und Radverkehr
mehr Raum geben. Dennoch wird die
Seenstadt auch in Zukunft für Autofah-
rer gut erreichbar bleiben und ausrei-
chend Auto-Parkplätze zur Verfügung
stellen.

Wirtschaft im Fokus
Für Wirtschaftsunternehmen ist es von
großer Bedeutung, dass Geschäfte
und Produktionsstätten für Kunden und
Besucher gut zu erreichen sind. Das
Thema Parkplätze führt immer wieder
zu Konflikten mit den Bedürfnissen von
Radfahrern und Fußgängern. Viele
Parkplätze und breite Straßen für Pkw
mögen auf den ersten Blick förderlich
für die Wirtschaft - insbesondere den
Einzelhandel - erscheinen. Aber das
Themenfeld Mobilität ist komplex.
Denn die Gestaltung des Straßen-
raums hat unmittelbare Auswirkungen
auf die Attraktivität eines Wirtschafts-
und Lebensstandorts, auf Themen wie
Gleichberechtigung und soziale Teilha-
be. Außerdem haben Studien längst
gezeigt, dass potenzielle Kunden Ge-
schäfte und Cafés in einem anspre-
chend gestalteten Umfeld mit viel
Grün, ausreichend dimensionierten
Gehwegen und Sitzgelegenheiten für
eine Verschnaufpause bevorzugt auf-
suchen und dort dementsprechend
mehr Geld ausgeben.

Potentiale der Wirtschaft
beim Mobilitätskonzept

Aber auch Arbeitgeber, die ihren Rad
fahrenden Mitarbeitern Fahrradpark-
plätze und Umkleidekabinen zur Verfü-
gung stellen, haben klare Wettbe-
werbsvorteile. Denn wer sich ausrei-
chend bewegt, ist seltener krank, zu-
friedener, ausgeglichener und produk-
tiver. Das Handbuch „Fahrradfreundli-
cher Arbeitgeber – leicht gemacht“
vom ADFC bietet einen Überblick um-
setzbarer Maßnahmen aus sechs Akti-
onsfeldern.

Beteiligung aller Akteure
Um die Bedürfnisse aller Akteure zu
berücksichtigen, ist die Basis des Mo-
bilitätskonzepts eine breit angelegte
und frühzeitige Beteiligung aller Inter-
essensgruppen.
Über die Online-Plattform „Wegedetek-
tiv“ auf der Projekthomepage
https://moko-nettetal.planerbuero.de
können bis zum 31. August Eingaben
zu verschiedenen Mobilitäts-Kategori-
en gemacht werden. Die Eingaben
werden anschließend ausgewertet und
als Grundlage für eine Bürgerwerkstatt
nach den Sommerferien verwendet.
Eine weitere Bürgerwerkstatt, zum Ent-
wurf der Ergebnisse, findet im späteren
Verlauf des Prozesses statt. Auf der
oben genannten Homepage informiert
die Stadt über alle wichtigen Neuigkei-
ten im Prozess zur Aufstellung des Mo-
bilitätskonzepts.

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaf-
ten des Kreises Viersen und des Rhein-
Kreises Neuss erweitern ihre Koopera-
tion für das Gründerstipendium NRW
um die Weiterbildungsangebote für
Gründungsinteressierte, Existenzgrün-
der und Unternehmen. Eine bunte Pa-
lette mit insgesamt 45 Angeboten um-
fasst das neue Programm an Semina-
ren, Sprechstunden, Netzwerkaben-
den und den jährlich stattfindenden
Gründer- und Unternehmertag. Im neu-
en Programm wurden neben Basis-
Lehrgängen zu den Themen Existenz-
gründung, Buchführung oder Marke-
ting aktuelle Angebote rund um das
betriebliche Know-how mit aufgenom-
men. „Erfolgreich finanzieren mit öf-
fentlichen Förderkreditprogrammen“,
„Fördermittel für UnternehmerInnen“,
„Datenschutz on- und offline“, „Frauen
gründen anders“, heißen einige der Se-

minare, die größtenteils online und kos-
tenlos angeboten werden.
Außerdem werden die Sprechstunden
jeweils mit einem Fachthema (Patent-
und Markenschutz, Steuern sowie
Rechtsform) begleitet. Netzwerkaben-
de bieten Teilnehmern die Möglichkeit

Noch mehr Unterstützung für Existenzgründer für individuelle Gespräche untereinan-
der sowie mit dem Referenten. Das
Faltblatt können Interessierte bei Jan-
Niclas Müller vom Startercenter NRW
im Kreis Viersen, Telefon 02152 /
202912, jan-niclas.mueller@tznieder-
rhein.de, anfordern. Er beantwortet
auch Fragen rund um das Thema Exis-
tenzgründung und Fördermittel.

www.tzniederrhein.de
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Foto: Die Gründungs-
berater Hildegard Fuhr-
mann und Jan-Niclas
Müller (l.) mit den Ge-
schäftsführern der Wirt-
schaftsförderungsge-
sellschaften, Robert
Abts (2.v.r., Rhein-Kreis
Neuss), und Dr. Tho-
mas Jablonski (Kreis
Viersen).
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Unternehmer haben über die geldwerten
Vorteile zahlreiche Möglichkeiten, ihren
Betrieb bei eigenen Arbeitskräften und
potenziellen Bewerbern als attraktiven Ar-
beitgeber zu positionieren. Was viele Ar-
beitgeber bisher noch nicht wussten: Mit
der NetteCard können steuerfreie Sachzu-
wendungen in Form von Bonuspunkten
direkt auf die Kundenkarten Ihrer Mitarbei-
ter gebucht werden. Hierauf weist der Ver-
ein NetteCard zusammen mit der Stadt
Nettetal hin. Die Punkte können dann so-
fort bei allen Partnern eingelöst werden
und haben damit geldwerten Charakter.
Der monatliche Aufwand ist gering und
die Teilnahme am System ist für Arbeitge-
ber völlig kostenlos. Bedingung: Der geld-
werte Vorteil muss ein Sachbezug oder
eine Sachleistung sein, der über den rei-
nen Lohn hinausgeht, aber nicht in Geld
ausbezahlt wird. Jeder Arbeitgeber darf
seinen Mitarbeitern bis zu 44 Euro im Mo-
nat und somit 528 Euro pro Jahr steuerfrei
zukommen lassen. Ob Sie dies nutzen,
um einen Teil des Urlaubs- oder Weih-
nachtsgelds zu zahlen, als Bonus für be-
sondere Leistungen oder Ersatz für eine
anstehende Lohnerhöhung: alle profitie-
ren in dieser Win-Win-Win-Situation: Die
Mitarbeiter freuen sich über den steuer-
freien Bonus, der Arbeitgeber spart Lohn-
nebenkosten und gleichzeitig wird Kauf-
kraft in Nettetal gebunden – ein wertvoller
Beitrag zur Stärkung des Wirtschafts-
standortes.
Seit 17 Jahren sorgt die „NetteCard“ über
das Punktesystem für eine dauerhafte
Kundenbindung in der Seenstadt. Mit
dem neuen Online-Shop und digitaler
Werbung erreicht das System auch in die-
ser Zeit viele Kunden vor Ort. Zurzeit bie-
tet der Verein auch eine kostenlose
Schnuppermitgliedschaft für alle Netteta-
ler Betriebe, Gastronomen, Einzelhändler,
Dienstleister und gewerblich Tätige an.
Weitere Informationen erhalten Sie in den
beiden Geschäftsstellen der NetteCard in
Kaldenkirchen (Clemens Rütten, Telefon:
02157/8185-0) und Lobberich (Christoph
Cremers, Telefon: 02153/6616). Nette-
Card – Punkt für Punkt gut eingekauft.
Weitere Informationen sowie eine Muster-
berechnung finden Sie im Flyer „Steuer-
freie Sachzuwendungen mit der Nette-
Card“ auf
www.nettetal.de/de/dezernat1/nettecard-

und-werberinge

Steuern sparen – Mitarbeiter
und Kaufkraft binden

Café Seeger feiert zwei Jubiläen
125 Jahre Café Seeger und zehn Jah-
re „Eis am Kreis“ - für Marcel und Ulri-
ke Seeger gab es zwei besondere Ju-
biläen, coronabedingt mit etwas Ver-
spätung. Für viele Generationen von
Lobberichern gehört das Café zum
festen Bestandteil der Innenstadt –
und das seit 1895. Bekannt ist die
Konditorei Seeger aber weit über den
Nettetaler Kuchen-Tellerrand hinaus,
denn seit 2011 unterhält Marcel See-
ger im WDR-Fernsehen als beliebter
Fernsehkonditor in der Sendung „Hier
und heute“ einmal pro Woche das Pu-
blikum. Dabei stellt er live Torten her
und macht seine Sache so gut, dass
er nur schwer aus dem Programm
wegzudenken wäre. Logisch, dass
auch immer wieder Gäste aus ganz
Nordrhein-Westfalen das Café und
den Konditormeister persönlich erle-
ben und besuchen wollen. Vor der
Pandemie ging dies problemlos, nun
freuen sich Marcel und Ulrike Seeger
auf die Lockerungen. „Uns fehlen un-
sere Gäste sehr, ein Café lebt nun mal
von den Menschen, die sich dort auf-
halten.“
Mit der Einführung des „Eis am Kreis“
vor zehn Jahren haben Gäste auch
die Möglichkeit, am Fensterverkauf
eiskalte Köstlichkeiten zu bestellen.
Vor vielen Jahrzehnten, noch vor dem
Umbau des heutigen Cafés, bot die

Familie Seeger auch schon Eis an.
„Dieses Eis ist mit heutigen Erzeugnis-
sen jedoch nicht zu vergleichen, er-
füllte damals aber sicher seinen
Zweck“, blickt Marcel Seeger auf das
sehr zuckerhaltige Eis zurück. Heute
bestimmen ausgewählte Inhaltsstoffe
die feinen Rezepturen. Dabei wurde
das Eis als Verkaufsschlager eher zu-
fällig wiederentdeckt. „Wir haben für
eine Firma eine kleine Menge herge-
stellt, die Resonanz war danach so
positiv, dass wir uns schließlich ent-
schlossen haben, wieder einen festen
Eisverkauf anzubieten“, erklärt Marcel
Seeger. Heute hat sich längst herum-
gesprochen, dass es neben Torten,
Pralinen und anderen süßen Köstlich-
keiten auch wieder Eis gibt. Bürger-
meister Christian Küsters und Sabine
Monz vom Stadtmarketing nutzten nun
die Möglichkeit, um den Eheleuten
persönlich und unter Einhaltung der
Coronabestimmungen Glückwünsche
zu beiden Jubiläen zu überbringen.
„Sie sind ein backender Botschafter
für unsere Stadt und eine Bereiche-
rung der Innenstadt“, so Küsters.

www.cafe-seeger.de
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Foto: v.l.: Sabine Monz, Marcel und
Ulrike Seeger, Bürgermeister Christian
Küsters



Viele denken beim Thema „Steuerbera-
tung“ an strenge, verstaubte und alt-
modische Kanzleien, in denen besten-
falls Zahlen verwaltet werden. Nadine
Kogge und ihr Team sind hingegen das
genaue Gegenteil: Ein modernes und
sympathisches Team, das nicht nur die
steuerlichen Pflichten gewissenhaft er-
füllt, sondern darüber hinaus auch
noch betriebswirtschaftlich berät. „Ne-
ben den Standardtätigkeiten eines
Steuerberaters, wie Buchführung- und
Jahresabschlusserstellung gehen wir
auch in die Unternehmen und analysie-
ren die dortigen Prozesse vor Ort. Da-
bei stoßen wir oft auf umständliche
oder sogar nicht rechtskonforme Pro-
zesse, die es dann zu optimieren gilt“,
erzählt die Nadine Kogge. Dabei greift
sie nicht zuletzt auf moderne digitale
Technik zurück. „Unsere Mandanten
sind restlos begeistert, dass beispiels-
weise alleine durch die Optimierung
der Verwaltungsprozesse nicht nur Un-
mengen an Zeit und damit Geld einge-
spart, sondern zugleich auch die
Rechtssicherheit deutlich erhöht wer-
den kann“, so die Steuerberaterin.

Mit dem Thema Digitalisierung setzt
sich die Kaldenkirchener Steuerbera-
tung bereits seit vielen Jahren ausein-
ander. So werden in 14-tägigen Team-
Meetings die neuesten fachlichen und
technischen Änderungen besprochen
und auch die internen Prozesse stän-
dig weiterentwickelt. Außerdem hat je-
der Mitarbeiter ein Tablet, das die tägli-
che Arbeit unterstützt. Ganz aktuell
plant Nadine Kogge ein Invest von
rund 80.000 Euro in topaktuelle Tech-
nik. Dabei werden neben neuster
Hardware wie diverse Hochleistungs-
scanner, mehrere Bildschirme pro Ar-
beitsplatz und eine hochmoderne Tele-
fonanlage auch neueste Software wie
ein Dokumentenmanagementsystem
mit OCR-Erkennung implementiert.
„Nur wenn auch die technischen Vor-
aussetzungen gegeben sind, ist effek-
tives digitales Arbeiten möglich“, so
Kogge. Ansonsten stieße man immer
an Grenzen, die die Prozesse störten.
Da eine Steuerberatungskanzlei mit
hochsensiblen Daten arbeitet, wird
auch das IT-Sicherheitskonzepts wei-
terentwickelt. Da ein derart großes In-

vest für eine ländlich gelegene Kanzlei
eine hohe finanzielle Herausforderung
darstellt, ist die Kanzlei Steuerberatung
Kogge hocherfreut, dass sie als eine
der ersten in Deutschland vom
Bundeswirtschaftsministerium (BMWi)
über das Programm „Digital Jetzt“ eine
Förderung für ihr Digitalisierungspro-
jekt zugesagt bekommen hat. „Nach
Umsetzung der geplanten Maßnahmen
sind wir in der Lage, von überall aus
unsere Beratungstätigkeiten zu erbrin-
gen“, freuen sich die Mitarbeiter. Insbe-
sondere in Zeiten des Fachkräfteman-
gels ein wichtiges Argument, denn
spätestens seit Corona ist klar: Die
Möglichkeit des mobilen Arbeitens ist
vielen Arbeitnehmern wichtig.
Doch dass das Deutsche Zentrum für
Luft- und Raumfahrt e. V. in Bonn als
Projektträger (DLR PT) in diesem über-
aus gefragten Programm ausgerech-
net dem Nettetaler Unternehmen die
Zusage erteilt hat, freut die Inhaberin
besonders, weil sie als Spezialistin für
die Steuerberatung deutsch-niederlän-
discher Grenzbeziehungen nicht nur
viele lokale Unternehmer, sondern
auch deutschlandweit und über die
Landesgrenze hinaus berät. Dank der
anstehenden Digitalisierungsmaßnah-
men wird die Steuerberaterin auch die
Beratung ihrer überregionalen Manda-
te intensivieren können. Aufgrund der
Mischung der für eine kleine Kanzlei
untypischen Mandatsstruktur, die so-
wohl den lokalen Mittelstand als auch
mehrere Weltkonzerne umfasst und
der dann absolut modernen digital
ausgerichteten Arbeitsweise ist Steuer-
beratung Kogge sicherlich mehr denn
je ein äußerst attraktiver Arbeitgeber in
der Nettetaler Region.

Steuerberatung Kogge setzt auf Digitalisierung

Foto: Nadine Kogge
(rechts) und ihr Team

www.Steuerberatung-
Kogge.de
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Die Deutsch-Niederländische Handelskam-
mer (DNHK) hatte Unternehmer vor allem
aus den Branchen Smart Industry sowie der
Agrar- und Lebensmitteltechnik zum Nieder-
landeTag eingeladen. Rund 300 nahmen an
der digitalen Veranstaltung teil. Der Handel
mit den Nachbarn ist wieder im Aufwind.
Mehr als 15 Milliarden Euro erzielten deut-
sche Unternehmen in den ersten beiden Mo-
naten des Jahres mit dem Export ins Nach-
barland. Das sind nicht nur 2,7 Prozent mehr
als vor einem Jahr, sondern auch eine Milliar-
de Euro mehr als der Export in die USA ein-
brachte.

Zu den Wachstumsbereichen jenseits der
Grenze zählt derzeit das Thema Smart
Industry. Hier gibt es Kooperationsmöglich-
keiten für deutsche Unternehmen. Die Firma
Bosch Thermotechnology gab einen exklusi-
ven Einblick, wie dem Spezialisten für klima-
neutrale Wärmelösungen der Schritt auf den
Nachbarmarkt gelang und welche Chancen
sich dabei durch die Zusammenarbeit mit
drei Universitäten im ergaben. Beim Thema
Agrar- & Lebensmitteltechnologien teilte mit
BASF einer der größten Konzerne der Welt
seine Niederlande-Erfahrungen aus erster
Hand. Das in Limburg ansässige Tochterun-

ternehmen produziert in Hightech-Gewächs-
häusern zukunftsbeständige Gemüsepflan-
zen. Ein Überblick über den Innovations-
tandort Niederlande rundete das Event ab.
Drei Provinzen stellten konkrete Projekte für
eine deutsch-niederländische Zusammenar-
beit vor und zeigten, wie der Markteinstieg
im Nachbarland gelingt. Die Beiträge stehen
online in der Mediathek unter

https://niederlandetag.de/rueckblick

NiederlandeTag 2021 - die digitale Veranstaltung nochmals erleben
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„Beim Motorradfahren geht es um Emo-
tionen“, weiß Kai Dederichs von MSL-
Zweirad aus Lobberich. Und diese
Emotionen haben seit 1996 für Yamaha-
Fahrer im Lobbericher Gewerbegebiet
Rosental eine feste Heimat - und seit
2013 auch für die Kunden der Marke
KTM. Zum 25-jährigen Bestehen des
Zweirad-Fachbetriebes MSL über-
brachte Sabine Monz von der städti-
schen Wirtschaftsförderung jetzt die
Glückwünsche der Stadt an die beiden
Geschäftsführer Kai Dederichs und
Claus Gittner.

Auf rund 500 Quadratmetern finden Mo-
torrad-Fans der beiden Marken alles,
was das Biker-Herz begehrt. Über 100
Neufahrzeuge stehen in der Ausstel-
lung, dazu kommen noch 20 gebrauch-
te, zehn Leihfahrzeuge für Reparatur-
kunden sowie ein umfangreiches Ange-
bot an Zubehör, Klein-und Ersatzteilen.
Das MSL-Team besteht neben den bei-
den Geschäftsführern noch aus einem
Mechaniker und einem Auszubilden-
den, ein zweiter Mechaniker wird hän-
deringend gesucht. Die Kunden kom-
men aus dem gesamten Kreis Viersen
sowie den angrenzenden Kreisen, denn
MSL gehört zu den „nur“ 150 Yamaha

Das Projekt "SEVAS" des Verkehrsbun-
des Rhein-Sieg (VRS) wurde mit dem
Deutschen Mobilitätspreis 2021 ausge-
zeichnet. Auch der Kreis Viersen ist ge-
meinsam mit den kreisangehörigen
Städten Teil der Initiative. Das diesjähri-
ge Wettbewerbsmotto lautete "intelli-
gent unterwegs: Daten machen mobil."
Über 300 Teilnehmer hatten sich
deutschlandweit für den Innovations-
preis beworben.
Der VRS hat es sich mit der webbasier-
ten Software SEVAS zum Ziel gesetzt,
die Routenwahl der Logistikverkehre
durch aktuelle, Lkw-relevante Daten zu
verbessern und Städte und Gemeinden
so vom Schwerlastverkehr zu entlasten.
Durch die Beteiligung von insgesamt
31 Kreisen und 396 Kommunen werden
wichtige Informationen gesammelt.
Dazu gehören Gewichts-, Höhen-, Län-
gen- und Breitenbegrenzungen sowie
Durchfahrtsverbote für Lkw. Mithilfe ei-
ner Software sowie einer zugehörigen
Smartphone-App werden die Daten er-

fasst, digitalisiert und bereitgestellt.
"Mobilität ist ein brandaktuelles Thema
von großer Relevanz. Das betrifft auch
Gütertransporte. Überall dort, wo es
möglich ist, sollten wir vermeiden, dass
die Wege der Lkw durch unsere Wohn-
gebiete oder Innenstädte führen. Das
trägt unter anderem zu mehr Sicherheit
und Lebensqualität bei. Aus diesem
Grund unterstützen wir effiziente und
digitale Verkehrslösungen wie diese
und freuen uns, dass das Projekt auch
deutschlandweit Anerkennung be-
kommt", sagt Landrat Dr. Andreas Coe-
nen. Über die Eingabe in das SEVAS-
System finden die Daten aus dem
Kreisgebiet Einzug in den bundeswei-
ten Mobilitäts-Daten-Marktplatz MDM
sowie das Portal Open.NRW und gelan-
gen von dort über Navigationssysteme
oder mobile Endgeräte direkt in die
Führerhäuser der Lastkraftwagen.
www.land-der-ideen.de/wettbewerbe/

deutscher-mobilitaetspreis
und https://sevas.nrw.de

und 100 KTM-Fachhändlern in ganz
Deutschland. Auch Niederländer gehö-
ren zu den Kunden, wobei diese vor al-
lem die Service- und Reparaturarbeiten
schätzen. Trotz aller Einschränkungen
war 2020 das bisher beste MSL-Ge-
schäftsjahr. „Unsere gesamte Branche
hat hierbei auch von dem neuen Führer-
schein B196 profitiert, wodurch eine
große Nachfrage nach 125 ccm-Motor-
rädern entstand“, so Dederichs, der
selbst viele Jahre erfolgreich bei Deut-
schen Meisterschaften im Supermoto-
Rennsport mitgefahren ist. Generell ist
aber auch einen Trend zu mittleren und

kleinen Motoren festzustellen. Absoluter
Verkaufsschlager ist zurzeit die Yamaha
MT-07, die zu den sogenannten Naked
Bikes gehört. Das sind „nackte“ Serien-
straßenmotorräder ohne Teil- oder Voll-
verkleidung. Das Zweizylindermotorrad
ist allerdings aktuell ausverkauft.
Coronabedingt ist keine große Jubilä-
umsfeier geplant, vielmehr freuen sich
die Motorradexperten auf einen norma-
len Geschäftsbetrieb, vielleicht dann
auch wieder mit dem sonntäglichen
Bikertreff vor der geöffneten Ausstel-
lung.
www.msl-yamaha.de www.msl-ktm.de

25 Jahre MSL Zweirad

Deutscher Mobilitätspreis 2021 für „SEVAS“

Foto: v.l.: Claus Gittner Kai Dederichs und Sabine Monz vor dem aktuellen
Verkaufsschlager Yamaha MT-07. Foto: Stadt Nettetal
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Das Technologie- und Gründerzentrum
Niederrhein (TZN) bietet in Zusammenar-
beit mit der Hochschule Niederrhein wie-
der vier praxisorientierte Zertifikatskurse
für Unternehmer und/oder deren Mitarbei-
ter an. Abhängig von dem Pandemiege-
schehen werden die Kurse online oder als
Präsenzveranstaltung in Viersen, Kempen
oder Willich in der Zeit von 9 bis 17 Uhr
stattfinden.

Folgende Kurse werden angeboten:
- Bilanzanalyse kompakt (8. und 9.9.),
- Arbeitsrecht - Flexible Arbeitsstrukturen
rechtssicher gestalten (6.10, 27.10.,
10.11., 24.11. und 1.12.),

- Social Media - Strategieentwicklung und
Monitoring (3., 10. und 17.9.),

- Prozessoptimierung (2., 9., 16. und
23.9.).

https://wfg-kreis-viersen.de/zertifikatskurse

Zertifikatskurse der
Hochschule Niederrhein
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senbahnen gestaltet. Dazu kommen
noch zahlreiche Details wie viele le-
bensgroße Piraten- und Tierfiguren,
Überraschungseffekte, eine riesige
Schatztruhe, alte Grabsteine – alles
rund um das Thema Seeräuber und
vieles direkt in die Golfbahnen inte-
griert. Auch die Schildkröte lässt sich
immer wieder blicken.
Alle 18 Bahnen sind individuell und
passend gestaltet, sei es ein Wasser-
fall, eine Kanone, kämpfende Piraten,
schwimmende Krokodile, kleine Seen,
ein Bergwerkschacht mit flackernden
Grubenlampen bis hin zu einer kurzen
Floßfahrt zwischen zwei Bahnen über
einen Bach oder ein Überraschungs-
besuch auf dem stillen Piraten-Ört-
chen. Rund ein bis eineinhalb Stunden
tauchen die Spieler in die Welt von
Jack Sparrow und Captain Blackbe-
ard ein und können sich anschließend
im kleinen Biergarten für neue Aben-
teuer stärken. Zudem werden beson-
dere Programme für Vereine, Firmen-

Bald können hoffentlich wieder Pläne
für den nächsten Betriebsausflug ge-
schmiedet werden. Gemeinsame Akti-
vitäten stärken dann das Betriebskli-
ma und die lange isolierten Home-Of-
fice-Kollegen können endlich wieder
einmal etwas gemeinsam erleben. Wie
wäre es mit einem Ausflug auf eine
kleine Nettetaler Insel, genauer ge-
sagt auf die Pirateninsel am Wittsee
mit der neuen „Tortuga Adventure
Golf“ - Anlage? Die Breyeller Familie
Smikalla hat die in die Jahre gekom-
mene Minigolfanlage übernommen
und mit viel Liebe zu Detail zu einer re-
gelrechten Abenteuerwelt ausgebaut.
„Die Idee für den Namen Tortuga
stammt von unseren Söhnen“, freut
sich Anke Smikalla, die die Anlage ge-
meinsam mit ihrem Mann Jürgen und
den beiden Söhnen Wesley und Mar-
lon geplant hat und nun betreibt. Der
Name lehnt sich dabei nicht nur an
den spanischen Begriff für Schildkröte
und an die gleichnamigen Inseln an,
sondern auch an die seit einigen Jah-
ren im Wittsee gesichteten Schnapp-
schildkröten.
Die Geschäftsidee hatte die Schau-
stellerfamilie schon seit einem Ameri-
kabesuch im Hinterkopf und als sie
sich durch die Pandemie neu orientie-
ren mussten, konnte die Anlage ge-
kauft werden und man ging hier kur-
zerhand „vor Anger“. Gemeinsam
wurden verschiedene Anlagen in
Deutschland und den Niederlanden
angesehen und am Ende fiel die Ent-
scheidung auf den schwedischen An-
lagenbauer City Golf Europe. Gemein-
sam wurde von November bis März
das über 2.300 qm große Gelände
neu modelliert und mit Bachläufen,
Wasserfall, Wasserspielen, Naturstei-
nen, barrierefreien Wegen, Palmen so-
wie den blauen und grünen Kunstra-

events und Kindergeburtstage ange-
boten. Bürgermeister Christian Küs-
ters hat die Anlage bereits mit seinen
Kindern getestet und alle waren be-
geistert: „Das ist eine touristische Be-
reicherung für unsere Stadt und in un-
serer Region einmalig“. Die alten Bah-
nen wurden übrigens überholt und ge-
genüber vom Strandbad Krickenbe-
cker Seen wieder aufgebaut - auch
vom Familienbetrieb Smikalla.

https://tortuga-adventure-golf.de

Piraten lauern auf Firmenausflüge

Foto: Alle Smikalla-Mann an Bord:
v.l. Marlon, Jürgen, Anke und Wesley

Start-ups der Zukunftsbranchen Kli-
ma, Umwelt, Energieeffizienz und
Ressourcenschonung werden jetzt
vom Land NRW mit dem Programm
"KUER.NRW" unterstützt. Speziell ak-
kreditierte KUER-Mentoren, Spezialis-
ten, Branchenexperten und Angel-In-
vestoren begleiten die Start-ups über
alle Phasen ihrer Gründung – von der
Ideenfindung über die Erstellung des

Businessplans bis zur Unternehmens-
gründung, Markteinführung und Fi-
nanzierung, individuell am Bedarf ori-
entiert. Sie zeigen, welche Potentiale
in der Gründungsidee stecken, wie
das neue Unternehmen in eine aus-
sichtsreiche Startposition gebracht
wird, unterstützen beim Prozess der
Unternehmensgründung sowie Kapi-
talsuche und geben den erfolgreichen

Pionieren grüner Gründungen an-
schließend eine NRW-weite Bühne.
Das Programm wurde am 1. Juni ge-
startet. Teilnehmen können Gründer
und Start-ups der KUER-Branchen mit
Sitz in NRW, die noch nicht älter als
zwei Jahre sind oder noch nicht rele-
vant am Markt agieren.

https://kuer.nrw

Grüne Gründungen werden gefördert
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Die Lobbericher Firma Hexonia GmbH
wurde jetzt als „schnell wachsendes
Unternehmen“ mit zwei internationalen
Preisen ausgezeichnet. Beide Aus-
zeichnungen verdeutlichen eine hohe
Anerkennung der Leistung des Unter-
nehmens. Im März wurde Hexonia
durch die Financial Times International
als eines der schnellwachsenden Un-
ternehmen in Europa ausgezeichnet.
Neben dem Umsatzwachstum gab es
bei der Auswahl der Champions viele
Bewertungskriterien. Dabei hat Hexonia
den Platz 174 von 1.000 Unternehmen
im Ranking erreicht. Zum fünften Mal
hat die Financial Times in Zusammenar-
beit mit Statista (deutsches Institut für
Marktanalysen und Statistiken) dieses
Ranking erstellt.
Auch auf nationaler Ebene hat sich He-
xonia behauptet. Das Unternehmen be-

legt Platz 32 der 500 FOCUS-Business-
Wachstumschampions 2021 mit einem
prozentualen Wachstum pro Jahr über
110 Prozent. Betrachtet man die Unter-
nehmen, die ausschließlich im verarbei-
tenden und produzierenden Gewerbe
(ohne Automobil, Maschinen- und Anla-
genbau) tätig sind, erreicht Hexonia so-
gar den 3. Platz. Für das Ranking des
Wirtschaftsmagazins FOCUS-Business
wurden, in Zusammenarbeit mit Statis-
ta, Daten von ca. 16.000 deutschen Un-
ternehmen aus 21 verschiedenen Bran-
chen bewertet.
„Wir sind sehr stolz auf diese Auszeich-
nung”, freuen sich die beiden Ge-
schäftsführer Gerd Hexels und Sabine
Albert. Hexonia hat diese Auszeich-
nung nicht zuletzt wegen seines hohen
Engagements auf vielen verschiedenen
Ebenen erhalten, die schlussendlich
zum starken Wachstum führten. „Zum
einen zählt hier sicher der Anspruch an
kompromisslose Qualität unserer Pro-
dukte zum bestmöglichen Nutzen des
Kunden. Zum anderen investiert Hexo-
nia stetig in neue Technologien und
sorgt außerdem dafür, dass das Know-

how der Mitarbeiter gleichermaßen mit-
wächst, um die aktuellste Technologie
bedienen zu können.“ So die beiden
Geschäftsführer.
Hexonia wurde 2005 von Gerd Hexels
gegründet, der den Betrieb heute ge-
meinsammit Sabine Albert leitet. Aktuell
sind am Standort Nettetal über 130 Mit-
arbeiter beschäftigt, die überwiegend
Bekleidungssysteme sowie technische
Textilien und Produkte aus dem ballisti-
schen Bereich entwickeln und produ-
zieren. Bereits 2018 wurden die Kapazi-
täten erweitert, indem im sächsischen
Thum-Jahnsbach eine Produktionsstät-
te übernommen wurde. Am Standort
Nettetal wurden in den letzten zwei Jah-
ren eine große Logistikhalle und fünf
weitere Hallen, ausgestattet mit einem
hochmodernen Maschinenpark, reali-
siert. Die verfügbare Fläche ist zurzeit
nicht ausgeschöpft. Es stehen umfang-
reiche Bauarbeiten für weitere Hallen
und somit mehr Kapazitäten an - Hexo-
nia bleibt auf Wachstumskurs.

www.hexonia.de

Hexonia von Financial Times und FOCUS-Business ausgezeichnet

In die traditionsreiche Gaststätte „Zur
Soup - Strandhaus Elbers“ ist jetzt mit
dem italienischen Restaurant „La Ca-
verna“ mediterranes Flair eingezogen.
Seit Mitte Mai betreibt die Familie Oddo
ihr Ristorante am Ferkensbruch im Sas-
senfeld. Schon seit 2016 führte die Fa-
milie das Restaurant unter diesem Na-
men in der Lobbericher Fußgängerzo-
ne, das aber zu klein wurde. So wurden
schon im Oktober die größeren Räum-
lichkeiten des Strandhauses ange-
pachtet und umfangreich renoviert.
„Wir wollten eigentlich schon im Januar
eröffnen, doch leider durchkreuzte die
Corona-Pandemie unsere Pläne“, so
Claudio Oddo. Die Familie ließ sich
aber nicht entmutigen und verkaufte
ihre italienischen Köstlichkeiten außer
Haus, an Muttertag und Ostern auch in
Form von Menüs. „Zudem haben wir
auf unserem eigenen Parkplatz ein
Wohnmobil-Dinner angeboten, das von
unseren Kunden sehr gut angenom-
men wurde“, so Ehefrau Milena.
Nach langer Schließung war es dann
Mitte Mai endlich soweit und zumindest
die Außengastronomie durfte wieder

öffnen. Mit Hochdruck arbeitete die
ganze Familie daran, den Betrieb mit
Beginn der Lockerung wieder aufzu-
nehmen und schaffte es mit einer Vor-
bereitungszeit von nur zwei Tagen. Die
Mühen haben sich gelohnt, denn mit
der Eröffnung kamen auch zahlreiche
Gäste, die mit großer Freude die frisch
zubereiteten italienischen Spezialitäten
genießen. Auf der großzügigen Terras-
se mit behindertengerechtem Zugang
finden 80 Gäste Platz. Der Gastraum,

der jetzt durch ein modernes, mediter-
ranes Flair mit großem Thekenbereich
besticht, bietet ebenfalls Sitzgelegen-
heiten für 80 Personen. Für die kom-
menden Wochen gibt es bereits viele
Reservierungen, auch für kleine Feiern
wie Taufen und Hochzeiten. Ulrike Cro-
nen von der städtischen Tourismusab-
teilung freut sich auch darüber, dass es
für Besucher an der offiziellen und be-
liebten Nr. 1 des Rad-Knotenpunktsys-
tems für den Kreis Viersen wieder eine
Möglichkeit zur Einkehr gibt.
Milena und Claudio Oddo erlernten bei-
de bereits in jungen Jahren das Gastro-
nomiegewerbe. Küchenchef Claudio
machte seine Ausbildung zum Koch
und Pizzabäcker in Sizilien, Milena ar-
beitete zuvor im Restaurant ihrer Eltern.
Wen wundert es, dass auch die Kinder
in die elterlichen Fußstapfen treten:
Sohn Alessio betreibt in dem ehemali-
gen Lokal auf der Hochstraße am Wo-
chenende eine Cocktailbar, Tochter
Desirée hilft schon tatkräftig in der Kü-
che mit - und wenn Not am Mann ist,
packt auch die ältere Generation mit
an. Viva Italia! Viva la famiglia!

https://la-caverna-nettetal.business.site

Neueröffnung Ristorante „La Caverna“

Foto: v.l. Claudio und Milena Oddo
mit Ulrike Cronen
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Mit ihrem Online-Format „nette talk“
lädt Silvia Schmidt regelmäßig zu Ge-
sprächsrunden mit interessanten Gäs-
ten aus Nettetal und der Region ein. In
der vierten Auflage Ende April, genau
396 Tage nach dem ersten Lockdown-
Tag am 22. März 2020, stand das The-
ma „Heimatshoppen und Handwerk in
Zeiten der Pandemie“ mit Mittelpunkt.
Talkgäste in dem zum Fernsehstudio
umfunktionierten Herrenmodenge-
schäft Schouren waren Astrid Stelzer
(Herrenmoden Fritz Schouren), Ursula
Funken (talWürze) und Frank Nickus
(Nickus Sanitär-Heizung-Klima). Eine
gute Stunde lang diskutierten die Ge-
schäftsleute ihre ganz unterschiedli-
chen Erfahrungen in der Coronazeit -
natürlich corona-konform und mit vor-
herigem Schnelltest.
Ursula Funken hat im Oktober, also mit-
ten in der Coronazeit, ihr Feinkostge-
schäft talWürze im alten Lobbericher
Rathaus eröffnet. Sie hatte ihren
Businessplan noch vor Corona entwi-
ckelt und kennt noch gar keinen nor-
malen Geschäftsbetrieb und bisher
auch nur Kunden mit Masken. Gute Er-
fahrung hat sie mit dem Online-Shop
der NetteCard gemacht. „Das ist für
mich wie ein zweites Schaufenster“,
schildert die Ernährungsexpertin, die
für die Zeit nach Corona noch weitere
Angebote wie Kochworkshops plant.
Astrid Stelzer erinnerte an die unter-
schiedlichen Lock-Down-Phasen und
ihre Erlebnisse mit den Kunden in und
vor ihrem Herrenmodengeschäft

Schouren in der Kaldenkirchener Fuß-
gängerzone. Angesichts einer Vorlauf-
zeit für die bestellten Waren von rund
sechs Monaten war die Planung unge-
heuer schwer. „Zudem will Mode erlebt
werden“, so Stelzer. Erfolgreich hat sie
die sozialen Medien für sich entdeckt,
wo sie Kontakt zu den Kunden hält und
sich quasi selber ins Schaufenster ge-
stellt hat – und das mit großem Erfolg.
Dabei hätte sie gerne das 55-jährige
Firmenjubiläum persönlich mit den
Kunden gefeiert. Frank Nickus schil-
derte den täglichen Umgang seines
Teams mit den oft im eigenen Hause
isolierten Kunden vor Ort. „Wir mussten
schnell lernen, mit den neuen Spielre-
geln zu leben und sind froh, dass wir
im Handwerk noch weiterarbeiten dür-
fen“, so Nickus. Er stellte schnell fest,
dass sich die Menschen in dieser Zeit
tatsächlich mehr mit der eigenen häus-
lichen Situation und dem Thema Reno-
vieren beschäftigt haben. Er dachte
aber auch an seine Handwerkskolle-
gen, die nicht arbeiten durften – wie
zum Beispiel Friseure.
Alle vier freuen sich wieder auf mehr
soziale Kontakte und schauten zuver-
sichtlich nach vorne. Silvia Schmidt
sieht besondere Chancen in der Nette-
Card, die sowohl für die Kunden als
auch für die Firmen viele Vorteile bietet.
Stelzer lud hierzu insbesondere das
Handwerk und die Gastronomie dazu
ein. Funken wünschte sich, dass aus
Einzelhändler „Gemeinsamhändler“
werden – und dies stadtteilübergrei-
fend. Auch Nickus warb dafür, vor Ort
einzukaufen und dadurch das eigene
Lebensumfeld mit zu stärken. Rückbli-
cke der Talkrunden und aktuelle Termi-
ne unter www.headreset.de.

Heimatshoppen und Handwerk in Zeiten der Pandemie

Foto: „nette talk“ im Herrenmoden-
geschäft Schouren: v. l. Astrid Stelzer,
Ursula Funken, Frank Nickus und Silvia
Schmidt

Die NRW-Landesregierung hat sich zum
Ziel gesetzt, die installierte Leistung von
Photovoltaik bis 2030 auf 11,5 GW gegen-
über 2018 mehr als zu verdoppeln. Für
das Erreichen dieses Ziels bieten gerade
Gewerbedächer bedeutende Potenziale
an. Die Kombination aus einem erhöhtem
Strombedarf, der größtenteils tagsüber
während der Sonneneinstrahlung anfällt,
und oft großen Gebäudekomplexen mit
entsprechenden Dachflächen stellen
günstige Voraussetzungen für den Aus-
bau von Photovoltaik. Bei einem Zubau
von PV-Anlagen führt dies bei den Unter-
nehmen nicht nur zu einer unabhängige-
ren, sondern oft auch wirtschaftlicheren
Stromversorgung. Gleichzeitig können
Unternehmen einen Beitrag zum Klima-
schutz leisten, ihre Corporate Social Re-
sponsibility öffentlichkeitswirksam präsen-
tieren und ihre Kundenbindung stärken.
Aus diesem Grunde wurde die Kampagne
„Mehr Photovoltaik auf Gewerbedächern
– Kampagne 2021+“ vom NRW-Ministeri-
um für Wirtschaft, Innovation, Digitalisie-
rung und Energie mit Unterstützung der
IHK NRW, des Landesverbands Erneuer-
bare Energien NRW sowie der Energie-
Agentur.NRW ins Leben gerufen. Sie bie-
tet ein umfangreiches Informationsange-
bot und fördert den Wissensaustausch,
um Hemmnisse des PV-Ausbaus im Ge-
werbebereich zu beseitigen.
Im Zuge dieser Kampagne sollen Gewer-
betreibende mit ausführlichen und bran-
chenspezifischen Informationsangebo-
ten, dem Austausch mit Best-Practice-Un-
ternehmen sowie nützlichen und intuitiven
Tools bei der Realisierung Ihres PV-Vorha-
bens unterstützt werden. Ziel ist es, mit
den Betrieben in eine nachhaltige und
sonnenreiche Energieversorgung in Nord-
rhein-Westfalen durchzustarten. Bis Janu-
ar 2022 macht eine Roadshow an sechs
verschiedenen IHK-Standorten halt, die
auch eine digitale Teilnahme ermöglichen.

www.pv-auf-gewerbe.nrw

Mehr Photovoltaik auf
Gewerbedächern

Foto: PV-Anlage auf dem Nettetaler
Baubetriebshof



Wirtschaftsnachrichten Nettetal | Juni/Juli 2021

Tourismus und Naturschutz

WFG und Hochschule Niederrhein schließen Kooperationsvereinbarung
Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft
für den Kreis Viersen (WFG) und die
Hochschule Niederrhein (HSNR) wol-
len in Zukunft enger kooperieren. Eine
entsprechende Vereinbarung unter-
schrieben jetzt Landrat und WFG-Auf-
sichtsratsvorsitzender Dr. Andreas
Coenen, WFG-Geschäftsführer Dr.
Thomas Jablonski und HSNR-Präsi-
dent Dr. Thomas Grünewald.
Ziel der Kooperation ist es, den Tech-
nologie- und Wissenstransfer zwi-
schen der HSNR sowie regionalen
und überregionalen Unternehmen zu
fördern und gemeinsame Projekte für
kleine und mittlere Unternehmen zu
entwickeln. Außerdem sollen Studie-
rende für ihre Bachelor- und Masterar-
beiten sowie für Praktika mit Unterneh-
men der Region zusammengebracht
werden. Der Wissens- und Erfah-
rungsaustausch zwischen der regio-
nalen Wirtschaft und der HSNR soll
durch regelmäßige Veranstaltungen
intensiviert werden. So stellt die HSNR
personelle, apparative und räumliche
Kapazitäten für die Durchführung von
Forschungs- und Entwicklungsvorha-

ben regionaler und überregionaler Un-
ternehmen zur Verfügung. Die WFG ist
Studierenden, für die betriebliche
Praktika oder Praxissemester verbind-
lich sind, bei der Vermittlung geeigne-
ter Unternehmen behilflich. Das gilt
auch für die Vermittlung von Bachelo-
randen, Masteranden und Innovati-

onsassistenten. Landrat Coenen: "Mit
unserer Kooperationsvereinbarung
bringen wir kluge Köpfe in Wissen-
schaft und Wirtschaft enger zusam-
men. Von den vielen neuen Synergie-
effekten und Impulsen wird unsere ge-
samte Region profitieren." Dr. Jablon-
ski ergänzt: "Den vielen forschungsna-
hen Unternehmen in unserer Region
erleichtern wir mit unserer Kooperati-
on den Zugang zu einer starken wis-
senschaftlichen Partnerin. Angesichts
des drohenden Fachkräftemangels ist
dabei wichtig, dass der Kontakt zwi-
schen Studierenden und Unterneh-
men intensiviert wird, so dass mehr er-
folgreiche Absolventen in der Region
gehalten werden können." Auch für
Hochschulpräsident Dr. Grünewald ist
dies ein wichtiger Schritt in die richtige
Richtung: "Regionale Stärke ist für uns
ein Anspruch, der nicht an den Gren-
zen unserer Standorte Krefeld und
Mönchengladbach enden darf. Mit
der Kooperation wird die enge Ver-
bundenheit zum Kreis Viersen sicht-
bar."

oder Beschilderung und Erreichbar-
keit - es gab eine Breite an unter-
schiedlichen Themen.
Die Stadt Nettetal unterhält eine vom
Deutschen Tourismusverband zertifi-
zierte Tourist-Information. Neben dem
Bürgerservice im Rathaus sind auch
im Infozentrum Krickenbecker Seen,
das die Biologische Station unterhält,
eine Vielzahl an Publikationen rund um

die Seenstadt und Nettetals Frei-
zeitangebote erhältlich. Die Neuaufla-
ge der Broschüre „Natur und Freizeit
in Nettetal“ brachten die Vertreter der
Stadt gleich mit.
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Foto: v. l. Ulrike Cronen, Dr. Ansgar
Reichmann und Hans-Willi Pergens

Foto: Dr. Andreas Coenen und Dr.
Thomas Grünewald nach der Ver-
tragsunterzeichnung. Foto: Roland
Busch/WFG

Die Biologische Station Krickenbecker
Seen und die Stadt Nettetal pflegen
enge Kontakte. Vor allem der Zentral-
bereich Wirtschaft und Marketing, der
für die Aufgaben der Stadt Nettetal im
Bereich Tourismus verantwortlich ist,
macht immer wieder Schnittstellen
aus, die auch die Biologische Station
berühren. Die Seenstadt punktet bei
Besuchern aus nah und fern mit ihrer
einzigartigen Natur und weitläufigen
Landschaft; und genau dies zu schüt-
zen, das ist wiederum Schwerpunkt-
aufgabe der Biologischen Station.
Tourismus auf der einen Seite und Na-
tur- wie Landschaftsschutz anderer-
seits müssen allerdings nichts Gegen-
sätzliches sein. Das „sowohl als auch“
ist der Ansatz, den die Biologische
Station und die Stadt Nettetal zum
Grundsatz ihrer Zusammenarbeit ma-
chen. Daher trafen sich wieder jüngst
Dr. Ansgar Reichmann - Leiter der Bio-
logischen Station - und Ulrike Cronen
sowie Hans-Willi Pergens von der Net-
tetaler Wirtschaftsförderung zum tur-
nusgemäßen Gespräch. Ob Wander-
wege, Reitrouten, Wassererlebnis
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Ihre Ansprechpartner bei der Stadt Nettetal:

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 nehmenwir daher zum Beispiel auch ein
kurzes Firmenportrait von Ihnen mit auf. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten.

Stadt Nettetal - Wirtschaft und Marketing / Unternehmensservice
Hans-Willi Pergens,Christoph Kamps, Wulla Malliaridou, Kerstin Duve

Doerkesplatz11 - 41334 Nettetal - Telefon:+49 2153 898 8080 - Telefax:+49 2153 898 9 8080
E-Mail: unternehmensservice@nettetal.de - Internet: www.nettetal.de/wirtschaft
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Energieeffizienter Betrieb:
Stadt sucht Best-Practice-Beispiele
Energieeffizienz und Klimaschutz sind
für Betriebe zunehmend wichtige The-
men geworden. Laut der Statistik des
Umweltbundesamtes lag in 2019 der
Anteil von Industrie, Gewerbe, Handel
und Dienstleistungen (GHD) am bun-
desweiten Endenergieverbrauch bei
42 Prozent. Diese Zahl zeigt, dass die
Ziele für die Energiewende ohne Bei-
träge der Wirtschaft nicht zu erreichen
sind. Große wie kleine Unternehmen
haben dabei zahlreiche Herausforde-
rungen zu meistern: Zum einen müs-
sen sie gesetzlich vorgegebene An-
forderung erfüllen. Zum anderen wer-
den sie zu strategischem Handeln an-
gehalten, um die Chancen der Ener-
giewende für Ihre Betriebe zu nutzen.
Des Weiteren gilt es, wettbewerbsfä-
hig zu bleiben und aktuelle Technolo-
gieentwicklungen zu beobachten.
Für die Wettbewerbsfähigkeit sind die
Energiekosten ein wichtiger Aspekt.
Laut der Deutschen Energieagentur
(dena) sind in den vergangenen Jah-
ren die Preise von Strom und fossilen
Energieträgern für die Industrie um bis
zu 490 Prozent gestiegen. Da die
Mehrheit der Gebäude sich nicht auf
dem aktuellen Stand der Technik be-
finden, ist es umso wichtiger, Einspar-
potenziale im eigenen Betrieb zu iden-
tifizieren und entsprechende Effizienz-
maßnahmen einzuleiten. Auch ohne
große Veränderungen kann mehr
Energieeffizienz erreicht und die Ener-
giekosten gesenkt werden. In den fol-
genden Jahren wird die Senkung der
betrieblichen Kosten für Energie und
Ressourcen in wichtiger Erfolgsfaktor
für die Wettbewerbsfähigkeit von Un-
ternehmen sein. Überprüfen und ana-
lysieren Sie Ihren Betrieb auf Ihren

Energieverbrauch und setzen auch
Sie Optimierungs- und Modernisie-
rungsmaßnahmen um.

Stadt sucht Best-Practice-Beispiele
Oder haben Sie schon Effizienzmaß-
nahmen erfolgreich umgesetzt? Dann
kontaktieren Sie uns und wir bewer-
ben Ihr Vorhaben (auf Wunsch auch
anonym) als Best-Practice-Beispiel
auf unserer städtischen Internetseite,
in diesem ePaper und unseren sozia-
len Medien. Mit der Bewerbung kön-
nen auch Sie einen Beitrag zur Ener-
giewende leisten und potentielle Be-
triebe auf die Vorteile von Effizienz-
maßnahmen aufmerksam machen.
Suchen Unternehmen Experten für
Energieeffizienz, die eine Vor-Ort-Be-
ratung für Nichtwohngebäude anbie-
ten, finden Sie in Nettetal und im Um-
kreis von 20 km zehn Energieeffizienz-
experten. Rufen Sie hierfür die Ener-
gieeffizienz-Expertenliste der dena
auf
www.energie-effizienz-experten.de

Die Kosten für die Vor-Ort-Beratung
werden zu 80 % vom Bundesamt für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geför-
dert. Weitere Infos finden Sie unter
dem Link
Energieberatung für Nichtwohngebäude

Für detaillierte Infos steht Ihnen der
Klimaschutzmanager der Stadt Nette-
tal, Musa Sahin, zur Verfügung
Telefon: 02153 / 898 6109,
musa.sahin@nettetal.de,

www.nettetal.de/de/dezernat3/
umwelt-und-klima

Das Bundesministerium für Verkehr und di-
gitale Infrastruktur fördert kleine und mittle-
re Unternehmen (KMU), Unternehmen des
Einzelhandels und des Hotel- und Gastge-
werbes beim Aufbau und Inbetriebnahme
von Ladeinfrastruktur. Mit der Förderung
soll somit der Aufbau von Ladestationen an
attraktiven Zielorten des Alltags beschleu-
nigt werden. Förderanträge können hier
nur bis zum 31. Dezember 2021 gestellt
werden, die Ladeinfrastruktur muss bis
zum 31.12.2022 realisiert werden.
Gefördert wird der Kauf von Normalladein-
frastruktur (AC und DC) (11 kW bis 22 kW)
mit bis zu 80 % der Gesamtkosten, max.
4.000 Euro pro Ladepunkt (inklusive An-
schluss an Niederspannung inkl. Installati-
ons- und Aufbaukosten in Höhe von 80 %
der Gesamtkosten, max. 10.000 Euro För-
derung pro Standort) sowie der Kauf von
Schnellladeinfrastruktur (DC) bis maximal
50 kW bis zu 80 % der Gesamtkosten, max.
16.000 Euro pro Ladepunkt (inklusive An-
schluss an Mittelspannung in Höhe von 80
% der Gesamtkosten, max. 100.000 Euro
Förderung pro Standort). Die geförderten
Ladepunkte müssen vertragsbasiertes La-
den, Roaming und Ad-hoc-Laden ermögli-
chen.
Weitere Informationen hierzu erteilt die
EnergieAgentur.NRW:

https://www.energieagentur.nrw

Förderprogramm
„Ladeinfrastruktur vor Ort“ für
attraktive Zielorte
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https://www.energie-effizienz-experten.de/fuer-unternehmen-und-kommunen/finden-sie-experten-in-ihrer-naehe
https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieberatung/Nichtwohngebaeude_Anlagen_Systeme/Modul2_Energieberatung/modul2_energieberatung_node.html
https://www.energieagentur.nrw/brennstoffzelle/antragsphase_fuer_foerderprogramm_ladeinfrastruktur_vor_ort_startet_am_12._april

