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Nettetaler Betriebe öffneten die Türen
Zwischen der Stadt Nettetal, der loka-
len Wirtschaft und den Schulen be-
steht eine vorbildliche Zusammenar-
beit. Diese zeigt sich stets am „Tag
der offenen Tür in Nettetaler Betrie-
ben“, der jetzt zum mittlerweile 12. Mal
stattfand.

Die Schüler erfuhren dabei, wie vielfäl-
tig das Berufsleben sein kann und er-
hielten erste Einblicke in die Arbeits-
welt; gleichzeitig hatten Firmen die
Gelegenheit, sich bei den künftigen
Fachkräften als attraktiver Arbeitgeber
zu präsentieren.

Um dem Nachwuchs das große Spek-
trum an Berufsbildern näher zu brin-
gen, öffneten 64 Unternehmen für ein
paar Stunden ihre Türen für 340 Schü-
ler der neunten Klassen der weiterfüh-
renden Nettetaler Schulen (Gesamts-
chule, Realschule und Werner-Jaeger-
Gymnasium) sowie 60 Schüler der elf-
ten Klasse des Rhein-Maas-Berufskol-
legs. Mit viel Engagement und meist
Unterstützung der jüngeren Mitarbei-
ter erklärten die Firmen anschaulich
ihre Betriebsabläufe. Der ein oder an-
dere Interessierte konnte sich auch
praktisch versuchen. Bürgermeister
Christian Küsters, die Bildungskoordi-
natorin Heike Rose sowie die städti-
sche Wirtschaftsförderung nutzten die
Gelegenheit, sich vor Ort mit Schülern
und den Verantwortlichen der Betrie-
be auszutauschen. Interessierte Be-
triebe können sich schon jetzt für das
nächste Jahr anmelden:
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felstrudel oder auch Dönerspieße. Vor
allem die Tiefkühlprodukte kommen
von namhaften Herstellern und sind in
fast jedem Haushalt zu finden. „Con-
venience-Produkte werden immer
besser und beliebter. Aktuell spüren
wir einen Trend zum fleischlosen Pro-
dukt", stellt Piehler fest.
Dabei ist die Grundrezeptur eigentlich
ganz einfach: Mehl, Wasser, Hefe,
Salz und Gewürze werden benötigt,
allerdings in anderen Größenordnun-
gen als zuhause. Die Zutaten werden
gemischt, geknetet, zu Teig verarbei-
tet, bei 250 Grad 40 Minuten lang ge-
backen, zerkleinert, mit Dampf ge-
trocknet und dann in die benötigte
Körnung gesiebt und gemahlen. Der
gesamte Prozess dauert etwa zwei
Stunden. Das fertige Paniermehl wird
in Säcken (zehn bis 25 Kilo) und Big-
Bags (bis 1000 Kilo) verpackt oder
gleich im Silo-LKW ausgeliefert. Alles
erfolgt nahezu vollautomatisch und
unter ständiger Qualitätskontrolle.
Bürgermeister Christian Küsters war
von der hochmodernen Anlage beein-
druckt: „Hier werden unter Einhaltung
strengster Hygienevorschriften hoch-
wertige Lebensmittel für den Welt-
markt produziert. Leerfahrten werden
erfreulicherweise durch Logistikko-
operationen vermieden, zudem kom-
men die Rohstoffe aus der Region."
BRATA ist ein Familienbetrieb in dritter
Generation. Michael Wiesners Groß-
vater begann 1953 an den Erprather

Mühlen mit einem 40 Gramm Klotzbo-
denbeutel. Auf dem von der Stadt ver-
kauften Grundstück kann die Firma
künftig noch weiterwachsen. Als
nächstes sind die Verlagerung der Mi-
scherei und ein neues Lager geplant.

www.brata.de

Foto: Michael Wiesner (hinten) er-
läutert (v. l.) Stadtkämmerer Norbert
Müller, Wulla Malliaridou und Bürger-
meister Christian Küsters den vollau-
tomatisierten und überwachten Pa-
niermehl-Produktionsprozess.

Foto: Rekordverdächtiges Brot aus
Breyell

Paniermehl made in Breyell
Eigentlich müsste das ein Fall für das
Guinness Buch der Rekorde sein: ein
125 langes und vier Meter breites
Brot. Ein Teig in dieser Größenord-
nung wird quasi in einer Endlosschlei-
fe rund um die Uhr bei der Firma BRA-
TA in Breyell gebacken - um direkt da-
nach zerkleinert und zu Paniermehl
verarbeitet zu werden.
Nach einem ersten Probebetrieb läuft
die Paniermehlproduktion an dem
neuen Standort an der Dülkener Stra-
ße seit einigen Monaten im Vollbetrieb.
Und da keine große Eröffnungsfeier
möglich war, führten die beiden Ge-
schäftsführer, Michael Wiesner und
Stephan Piehler, jetzt eine kleine Dele-
gation der Stadt unter Führung von
Bürgermeister Christian Küsters durch
die neue Produktionsanlage. „Wir ha-
ben 45 Millionen Euro in unseren neu-
en Standort in Nettetal investiert und
produzieren hier künftig gut 25.000
Tonnen Paniermehl pro Jahr", erläutert
Wiesner, der sich besonders für die
gute Unterstützung der Stadt bedank-
te. Zusammen mit dem Stammwerk in
Neuss ist BRATA damit einer der größ-
ten Paniermehl-Produzenten in Euro-
pa. Mehr als 300 verschiedene Pa-
niermehle und Mischungen werden an
Kunden aus der Industrie geliefert. Je
nach Kundenwunsch variieren die Re-
zepturen in Farbe, Körnungsgrößen
und Knusprigkeit. Insgesamt 60 Pro-
zent davon gehen in den Export. Die
Abnehmer kommen aus der ganzen
Welt, Europa, Russland, Iran, Irak,
Südamerika und auch aus dem arabi-
schen Raum. Produziert werden damit
Convenience-Lebensmittel wie Fisch-
stäbchen, Geflügel-Nuggets, Frika-
dellen, Schnitzel, Käse, Gemüse, Ap-
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Mit einem neuen Förderprogramm sollen
die Treibhausgasemissionen durch den
Einsatz von alternativen Antrieben und
Kraftstoffen im straßengebundenen Güter-
verkehr gesenkt werden. Grundlage ist
die „Richtlinie über die Förderung von
leichten und schweren Nutzfahrzeugen
mit alternativen, klimaschonenden Antrie-
ben und dazugehöriger Tank- und Ladein-
frastruktur für elektrisch betriebene Nutz-
fahrzeuge (reine Batterieelektrofahrzeu-
ge, von außen aufladbare Hybridelektro-
fahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeu-
ge)“. Anträge auf Förderung können beim
Bundesamt für Güterverkehr gestellt wer-
den. Gewährt werden Zuschüsse zur An-
schaffung von leichten und schweren
Nutzfahrzeugen mit alternativen, klima-
schonenden Antrieben, zur Errichtung
und Erweiterung der dazugehörigen Tank-
und Ladeinfrastruktur, zur Erstellung von
Machbarkeitsstudien für die Einsatzmög-
lichkeiten von Nutzfahrzeugen sowie Stu-
dien und Analysen für die Nutzung neuer
und bestehender Logistikstandorte für
Nutzfahrzeuge bzw. zur Errichtung und
Erweiterung entsprechender Infrastruktur.

https://www.bag.bund.de/SharedDocs/
Kurzmeldungen/DE/2021/
Start_des_KsNI-Foerderprogramms.html

Nutzfahrzeuge mit alternativen
Antrieben werden gefördert



Mit tatkräftiger Unterstützung durch
Bürgermeister Christian Küsters und
Wirtschaftsförderer Hans-Willi Per-
gens feierte die MEINS Hallen & Büros
GmbH gemeinsam mit den Käufern
der einzelnen Gewerbeimmobilienein-
heiten den Spatenstich auf einem
etwa 4.500 Quadratmeter großen
Grundstück an der Zillessen-Allee im
Gewerbegebiet Nettetal-West.
Das 1.600 Quadratmeter große Ge-
bäude wird in nachhaltiger Bauweise
und im Energieeffizienzstandard 40
EE erstellt. Dies bedeutet, dass das
Gebäude weniger als 40 Prozent
Energie verbraucht als ein vergleich-
bares Gebäude heute verbrauchen
darf. „Wir rechnen damit, dass das
Gebäude schon im ersten Jahr mehr
Kilowattstunden durch seine Photovol-
taik-Anlage erzeugen wird, als das
Gebäude für Beheizung, Belüftung,
Beleuchtung und Warmwasser benö-
tigt. Dadurch erhalten die Käufer eine
wertbeständige Immobilie, die schon
heute COշ-neutral betrieben werden
kann," so MEINS-Geschäftsführer
Christoph Dicks. Die Photovoltaikanla-
ge kann in Zukunft noch ausgebaut
werden.
Planung und Bauantrag des Gebäu-
des verantwortet die Nettetaler Firma
Peter Dammer GmbH & Co. KG, die
basierend auf jahrelanger Erfahrung

mit dem Energieeffizienzstandard 55
mit diesem Projekt zum ersten Mal
ihren auf Gewerbeimmobilien opti-
mierten Energieeffizienzstandard 40
EE umsetzt.
Das Gebäude wird nach seiner ge-
planten Fertigstellung Anfang 2022
vier Unternehmen mit Flächen von
etwa 843, 369, 246 und 121 Quadrat-
metern beherbergen. Neben der wirt-
schaftlichen Nachhaltigkeit werden
die Themen Cradle-to-Cradle (Kreis-
laufwirtschaft), Energieeffizienz, ge-
sunde Raumluft und ökologisch wert-
volle Gestaltung der Grünfläche mit
dem Konzept der MEINS Hallen & Bü-
ros GmbH umgesetzt. Das Nieder-
schlagswasser der Dachflächen wird

Nettetal-West: Spatenstich für nachhaltige Gewerbeimmobilien
auf dem Grundstück versickern und
so dem Grundwasser zugeführt, an-
statt die städtischen Abwasserkanäle
zu belasten.
MEINS Hallen & Büros GmbH hat sich
auf den Bau von Gewerbeimmobilien
spezialisiert, deren Flächen auf meh-
rere Käufer aufgeteilt werden können,
um so Unternehmen mit einem gerin-
gen Flächenbedarf den Kauf einer
passenden Immobilie zu ermöglichen.

www.meins.immo

Die Baumschule Lappen heißt jetzt
BAUM & BONHEUR. In 125 Jahren
und über vier Generationen hinweg ist
die Kaldenkirchener Baumschule Lap-
pen zu ihrer heutigen Größe und Be-
deutung herangewachsen. Sie zählt
heute zu den fünf größten Solitär-
Baumschulen Europas. Auf inzwi-
schen 600 Hektar Fläche werden seit
Jahrzehnten mit viel Herzblut und
Fachwissen junge Bäume großgezo-
gen, mehrfach verschult und dann in
die weite Welt verkauft. Die hochwerti-
gen Lappen-Bäume stehen heute an
vielen bekannten Plätzen auf der gan-

zen Welt, darunter an der Champs-
Elysées in Paris, auf dem Weg zum
London Eye oder im Moskauer Gorki-
Park. Neben Privatkunden gehören
insbesondere Architekten, Garten-
und Landschaftsbauer sowie Kommu-
nen und Parkbetreiber zu den Kunden
des Baumschulbetriebes.
Seit wenigen Wochen hat die Baum-
schule nun einen neuen Besitzer: die
mittelständische Unternehmerfamilie
Overlack. Mit diesem Eigentümer-
wechsel wurde der Ausstieg aus einer
wirtschaftlichen Schieflage abschlie-
ßend vollzogen und die Zukunft des

Baumschule Lappen wird BAUM & BONHEUR Unternehmens gesichert. Gleichzeitig
wurden auch die Arbeitsplätze der
140 Mitarbeiter und Auszubildenden
gesichert. Die Geschwister Peter (als
Ideengeber und Mit-Geschäftsführer),
Anne und Eva Overlack und ihre zehn
Kinder freuen sich über das neue En-
gagement ihrer Familienholding, das
für die ganze Familie viel weniger ein
Investment als Berufung ist. Gemein-
sam wollen sie der Baumschule, der
sie den neuen Namen BAUM & BON-
HEUR gegeben haben, über die Jahr-
zehnte hinweg verbunden bleiben
und das spannende, zukunftsträchti-
ge Unternehmen voller Energie und
mit neuen Ideen weiterentwickeln. Au-
ßer dem Namen soll sich fürs Erste
nach außen hin nichts verändern.
Sämtliche Mitarbeiter bleiben im Un-
ternehmen, die Bäume freilich nur so
lange, bis sie neue Besitzer und damit
den passenden Standort gefunden
haben. www.baumbonheur.com
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Foto: v.l.: Christoph Dicks, Hans-
Willi Pergens, Christian Küsters sowie
die zukünftigen Immobilieneigentümer
Hüseyin Kazan, Navid Dastgir und Dr.
Rolf Ahlers



Speziell auf Firmen zugeschnittene Yoga-
kurse bietet Stefanie Alexandridis mit ihrem
Lobbericher Studio Yogafreiheit an. „Das
moderne Arbeitsleben erfordert zuneh-
mend ein professionelles Stress- und
Selbstmanagement“, so die Yogalehrerin,
die wahlweise vor, während oder nach der
Arbeitszeit direkt in das Unternehmen
kommt und dort ihre Kurse durchführt -
beispielsweise im Aufenthalts- oder Mee-
tingraum. Yogamatten und weiteres Equip-
ment bringt Alexandridis gerne mit.
Die „Kleine Yoga-Pause“ dauert 30 oder 45
Minuten und belebt die Mittagspause. Ein
spezielles Yoga-Outfit, Umkleiden oder Du-
schen werden nicht benötigt, geübt wird in
normaler Kleidung und ohne, dass jemand
ins Schwitzen kommt. Etwas sportlicher
geht es bei „Yoga auf der Matte“ zu, das
sich nach Feierabend anbietet. Hier wird
bequeme Sportkleidung benötigt und in 60
Minuten werden sämtliche Muskelgruppen
in Bewegung gebracht.
Das Yoga-Angebot dient nicht nur der Ge-
sundheitsvorsorge und Prävention am Ar-
beitsplatz, sondern fördert darüber hinaus
den Abbau von Stresssymptomen und (oft
berufsbedingten) Verspannungen. Außer-
dem wird nachweislich die eigene Kreativi-
tät und Leistungsfähigkeit gesteigert.

www.yogafreiheit.de

Bereits zum vierten Mal fördern die Stadt-
werke Nettetal mit ihrem Publikumspreis lo-
kale Initiativen, Vereine und Organisatio-
nen. Jetzt stehen die Sieger fest, die sich
10.000 Euro Fördergeld teilen. 37 Initiativen
haben ihre Projekte beworben und über
16.000 Stimmen gesammelt. „Sportvereine,
soziale Einrichtungen, Traditions- und Hei-
matvereine, Musikchöre und viele Kinder-
gärten haben ihr Engagement und geplan-
te Projekte vorgestellt“, erklärt Geschäfts-
führer Norbert Dieling. Den ersten Platz be-
legt der Ortsverband Nettetal (R27) des
Deutschen Amateur-Radio-Club e. V. Die
Funkamateure beschäftigen sich mit netz-
unabhängigen Funksystemen, die auch in
Katastrophenfällen einsatzfähig sind. Die
weiteren Plätze belegen die Bambinis vom
SC Rhenania Hinsbeck, die Breyeller Pfad-
finder und der Musikverein Cäcilia Hins-
beck. "Die zehn Bestplatzierten erhalten
Preisgelder zwischen 500 und 2.500 Euro.
Alle weiteren Platzierungen belohnen wir
mit 200 Euro für ihre Teilnahme“, so Dieling.

www.der-stadtwerke-preis.de

BusinessYoga für die Mitarbeiter

Stadtwerke-Preis vergeben

125 Jahre Bauen für die Menschen
Bezahlbaren Wohnraum für breite
Schichten der Bevölkerung anzubieten
– das ist seit 125 Jahren die Aufgabe
der Baugesellschaft Nettetal. Der Ge-
sellschaft gehören derzeit 977 Woh-
nungen, elf Gewerbeimmobilien und
294 Garagen. Zusätzlich werden 312
Wohnungen verwaltet. „Damit sind wir
der größte Wohnungsanbieter in Nette-
tal,“ so Volker Ruiters, der seit 2019 die
kaufmännischen Geschäfte führt.
Die Gründung geht zurück in das Jahr
1896, als in Kaldenkirchen ein großer
Mangel an Mietwohnungen herrschte.
Bürgermeister Lappe lud daher zu ei-
ner Besprechung ins Lokal der Frau
Witwe Schellen ein, bei der es um die
Gründung einer „Actienbau-Gesell-
schaft“ ging. Diese handschriftlich ver-
fasste Einladung ist das erste Doku-
ment, das über den „Gemeinnützigen
Bauverein“ Kaldenkirchen angelegt
wurde, der wenig später am 16. Juli
1896 vom Bürgermeister zusammen
mit 14 Fabrikbesitzern und Kaufleuten
gegründet wurde. Ziel: „Der Bau billi-
ger und gesunder Wohnungen für die
Bevölkerung.“ Schon im Frühjahr 1897
wurde mit dem Bau für vier Wohnun-
gen an der Breyeller Chaussee (heute
Kölner Straße) begonnen. Im Jahr
1917 beendete der Verein nach 21
Jahren seine Tätigkeit, 24 Erwerbshäu-
ser waren für meist kinderreiche Fami-
lien gebaut worden. Nach dem Krieg
herrschte wieder Wohnungsnot und
auf Initiative von Bürgermeister Dr.
Pauw wurde 1925 der „Gemeinnützige
Bauverein Eigenheim Kaldenkirchen
Rheinl. AG“ neu gegründet. Schnell
entstanden 69 Wohnungen – die Woh-
nungsnot ging spürbar zurück. Von
1940 bis 1946 wurde die Bautätigkeit
eingestellt und am 6. Mai 1947 wurde
der neue Bauverein gegründet. Woh-
nungen waren durch den Zustrom von
Flüchtlingen wieder knapp, es entstan-
den Häuserblöcke für „Ostzonen- oder
SBZ-Flüchtlinge“, aber auch Wohnun-
gen für Zollbeamte. Begonnen wurde
mit den Neubauten im Kreuzmönch-
dorf. Mit der kommunalen Neugliede-
rung erfolgt 1970 die Umbenennung in
„Baugesellschaft Nettetal, Gemeinnüt-
ziges Wohnungsunternehmen AG“.
Die Gesellschaft wurde gezielt als In-
strument der Entwicklung der neuen
Stadt eingesetzt – auch in anderen
Stadtteilen. Es folgten Projekte wie die

Bebauung Am Anger, die Arbeit als Er-
schließungsträger im Baugebiet Lob-
berich-West, der Bau von Heimplät-
zen, die Restaurierung des früheren
Pfarrhauses Breyell zu einer Altenta-
gesstätte sowie der Umbau der frühe-
ren Rektoratsschule Kaldenkirchen.
Für die älter werdende Bevölkerung
werden Seniorenwohnungen und für
junge Menschen Studentenwohnun-
gen gebaut, eine Wohnanlage mit fa-
milienähnlichen Wohngruppen für 16
behinderte Menschen wird 2012 an
der Buschstraße fertiggestellt und im
Lobbericher Zentrum wird erstmals ein
Wohn- und Geschäftshaus errichtet.
2020 erfolgt der eigene Umzug in das
neue Verwaltungsgebäude an der
Buschstraße, zu dem auch 14 Woh-
nungen gehören.
Und die Gesellschaft bleibt ehrgeizig:
bis 2030 sollen 125 neue Wohnungen
entstehen, so sieht es das 2019 be-
schlossene Bauprogramm mit einem
Volumen von über zehn Millionen Euro
vor. Davon sind 14 Wohnungen bereits
errichtet, 32 befinden sich im Bau und
15 sind genehmigt. „Die Baugesell-
schaft steht auch in Zukunft für zeitge-
mäßes Wohnen zu bezahlbaren Prei-
sen. Dazu gehört auch, dass wir in
möglichst klimaneutralen Wohnraum
investieren,“ verspricht Volker Ruiters.
Gefeiert wurde das Jubiläum mit einer
Broschüre „125 Jahre Nettes Wohnen“
und der Grundsteinlegung für ein Ge-
bäude mit zwölf Wohnungen an der
Breslauer Straße – zusammen mit
NRW-Ministerin Ina Scharrenbach.

www.baugesellschaft-nettetal.de
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Foto: v.l.: Legten gemeinsam den
Grundstein mit Zeitkapsel an der Bres-
lauer Straße: Ina Scharrenbach, Volker
Ruiters und Bauunternehmer Helmut
Stroemer (Foto: Friedhelm Reimann)
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Die CDU-Mittelstandsvereinigung
Kreis Viersen hat das Apfelparadies
Schumacher und den Reitstall Gartz
mit der Timmermanns-Medaille aus-
gezeichnet. Nachdem die Verleihung
2020 pandemiebedingt ausfallen
musste, konnte nun das 20-jährige
Bestehen der Verleihung gefeiert wer-
den. „In diesem Jahr stehen erstmals
Betriebe aus der Landwirtschaft im
Mittelpunkt. Beide Unternehmen
zeichnen sich insbesondere durch die
Umsetzung der Geschäftsidee, Inno-
vation und soziales Engagement aus“,
lobte die Nettetaler MIT-Vorsitzende
Helma Josten. Sie konnte in der Reit-
halle Gartz neben dem Vizepräsiden-
ten des Rheinischen Landwirtschafts-
Verbandes, Paul-Christian Küskens,
rund 100 Gäste begrüßen.
MIT-Kreisvorsitzender Maik Giesen

beschrieb in seiner Laudatio das
Apfelparadies Schumacher aus
Tönisvorst, wo auf einer Anbaufläche
von rund 45 Hektar Äpfel, Birnen,
Süßkirschen, Aprikosen und Pflaumen
angebaut werden. Gezüchtet werden
dabei auch alte Apfelsorten sowie
neue Kreuzungen.
Nettetals stellvertretender MIT-Vorsit-
zender Ralf Stobbe durfte dann die
Laudatio für das Ehepaar Ilka und Jo-
sef Gartz mit ihrem Reitstall halten.
Seit 1988 bewirtschaftete Josef Gartz
mit seinen Eltern den altniederrheini-
schen Bauernhof. Statt auf Schweine-
haltung zu setzen, wurde der Hof für
Pferdehaltung ausgebaut. Gemein-
sam mit seiner Frau Ilka übernahm er
dann 1995 den Hof und baute ihn im-
mer weiter zu einem vorbildlichen Rei-
terhof aus. Hier steht den Einstallern

heute ein umfangreiches Angebot zur
Verfügung: großzügige Boxen, Reit-
und Longierhalle, Dressur- und
Springplatz, Solarien, Führanlage,
Wiesen, Paddocks. Ein besonderes
Highlight ist das 17.000 qm große Na-
tur-Trail-Gelände. „Hier werden Reiter
und Pferd im Umgang mit natürlichen
Hindernissen geschult - ein ganz be-
sonderes Alleinstellungsmerkmal für
die Region“, lobte Stobbe. Als Selbst-
erzeuger werden 45 Hektar Fläche be-
wirtschaftet, um den eigenen Bedarf
an Getreide, Stroh, Gras und Heu zu
decken. Auch der Strom wird mit zwei
Photovoltaikanlagen selbst erzeugt.
Stobbe hob zudem die großzügigen
Blühstreifen mit heimischen Arten ent-
lang der Gartz-Felder, den Einsatz von
Wildwarnern und Drohnentechnik so-
wie auch das ehrenamtliche Engage-
ment der Eheleute Gartz hervor. Ilka ist
Vorsitzende des St. Martinsvereins
Lobberich und Josef reitet als St. Mar-
tin an der Spitze verschiedener Züge.
Zudem war er 14 Jahre Vorsitzender
des Reit- und Fahrvereins Lobberich
und ist heute regionaler Vertreter im
„Fachausschuss Pferdebetriebe“
beim Rheinischen Landwirtschaftsver-
band, Mitglied im Jagdvorstand und
Vertreter im Wahlausschuss der Volks-
bank.

www.mit-kreis-viersen.de

Timmermanns-Medaille für Apfelparadies Schumacher und Reitstall Gartz
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Foto: Maik Giesen, Rudolf und
Bernd Schumacher (Apfelparadies),
Helma Josten, Ilka Gartz, Ralf Stobbe,
Josef Gartz, Dr. Martin Plum (MdB, da-
mals noch CDU-Bundestagskandidat)
Foto: Natascha Krause

Die beliebte Veranstaltungsreihe „Fo-
rum Mittelstand Niederrhein“ ist am
Dienstag, 9. November um 18 Uhr
wieder zu Gast im Nettetaler Rathaus.
Den Impulsvortrag „Finanzkrisen im
Unternehmen erkennen, analysieren
und managen“ hält Rainer Bongarth,
Wirtschaftsprüfer und Partner RSM
GmbH. Die Veranstaltung richtet sich
an mittelständische Betriebe aus der
Region und wird organisiert von der
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für
den Kreis mbH (WFG), der Interessen-
vereinigung Mittelständische Wirt-
schaft (IMW) sowie der Nettetaler Wirt-

schaftsförderung.
Die Corona-Krise hat gezeigt, dass lei-
der auch wirtschaftlich solide Unter-
nehmen ganz plötzlich in finanzielle
Schwierigkeiten geraten können. Da-
mit Betriebe möglichst nicht unvorher-
gesehen in eine solche Lage kom-
men, wird Bongarth darüber informie-
ren, wie Risiken rechtzeitig erkannt
und Ursachen einer Finanzkrise iden-
tifiziert werden können. Wie in einer
solchen Situation das Unternehmen
gemanagt werden soll und Probleme
beseitigt werden können, wird anhand
von praktischen Beispielen erläutert.

Forum Mittelstand: Finanzkrisen im Unternehmen erkennen, analysieren und managen
Moderiert wird die Veranstaltung von
Prof. Dr. Thomas Merz (WFG), auf dem
Podium sitzen Dr.-Ing. Ralf Wimmer
(Unternehmerschaft Niederrhein) und
Jochem Dohmen (Zentrales Kreditma-
nagement Sparkasse Krefeld). Die
Veranstaltung ist kostenlos. Eine Teil-
nahme ist alternativ auch online über
einen Livestream möglich.
Anmeldung und weitere Information
unter

www.tzniederrhein.de/forum-
mittelstand-niederrhein.



Andrea Stragier, Heilpraktikerin und In-
haberin des Wellnessinstituts „Zeitzau-
ber“ in Breyell, hat erfolgreich am inter-
nationalen Speaker Slam als Finalistin
teilgenommen. Nach New York, Wien,
Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesba-
den und München wurde die 5. Auflage
des Redner-Wettstreits in Mastershau-
sen ausgetragen. Insgesamt 79 Teil-
nehmer aus zwölf Nationen nahmen teil
- das bedeutete Weltrekord. Die Exper-
ten-Jury bestand aus Selina Hare (Ra-
dioexpertin), Jörg Rositzke (Geschäfts-
führer Hamburg 1), Josua Laufer (Ex-
pertenportal), Martina Kapral (Redner-
agentur Kapral) und Benjamin Stock-
siefen (Gewinner des letzten Slams).
Das Event wurde live auf Youtube ge-
streamt.
„Der Speaker Slam ist ein Rednerwett-
streit. So wie bei den beliebten Poetry
Slams um die Wette gereimt oder ge-
rappt wird, messen sich hier Redner mit
ihren persönlichen Themen gegenein-
ander“, erläutert Andrea Stragier. Die
Themenwahl lag bei den Kandidaten

„Endlich wieder ein Fest, endlich wie-
der eine Möglichkeit, sich zu treffen“,
kommentierten viele Besucher den ers-
ten Nettetaler Feierabendmarkt im
Stadtteil Kaldenkirchen. Die Entschei-
dung, die Premiere noch in diesem
Jahr und trotz Corona-Pandemie durch-
zuführen, war richtig. Die gute Reso-
nanz der Marktbesucher gab dem
Team rund um Hans-Willi Pergens bei
der Stadt Nettetal Recht. Auch der Wet-
tergott meinte es gut mit den Veranstal-
tern und bescherte allen Besuchern ei-
nen entspannten Nachmittag und
Abend in gemütlicher Atmosphäre rund
um den Kirchplatz bis in die Kloster-
gasse hinein.
Dabei durfte viel probiert werden: Mar-
meladen, Liköre, Honig, Käse, Gewür-
ze, Fisch, Öle und Salze, Weine und
vieles mehr. Aber auch tolle Geschenk-
ideen und Keramikprodukte warteten
auf die Besucher. Für das leibliche
Wohl sorgten unter anderem Koneser
Polnische Feinkost: Hier wurde frisch
gekocht und leckere polnische Spezia-
litäten serviert. Leckereien gab es auch
vom Pilzhof Nettetal und dem Genholter
Hof, die gemeinsam mit Rewe Narzyn-

ski auf der Klostergasse ihren Platz fan-
den. Aber nicht nur die Stände, son-
dern auch die lokale Gastronomie war
mit großem Engagement mit dabei.
„Einfach toll, wie viel Unterstützung wir
durch die lokalen Akteure, besonders
auch durch den örtlichen Werbering
Kaldenkirchen AKTIV, erfahren haben.
Unser Konzept ist aufgegangen und
macht Lust auf mehr im nächsten Jahr“,
erklärte Sabine Monz aus dem Stadt-
marketing der Stadt Nettetal. Der dies-
jährige Feierabendmarkt war ein Pilot-
projekt. Im nächsten Jahr soll es mit Be-
ginn der wärmeren Jahreszeit weiterge-

hen, dann neben Kaldenkirchen auch
in Lobberich und Breyell.

Am ersten Nettetaler Feierabendmarkt
nahmen teil: talWürze, Koneser Polni-
sche Feinkost, Salko Griechische Le-
bensmittel, Chico Spargelhof, Fisch
Katja Weyerbrock, Keramikdesign Elvi-
ra Mees, Sabine Derschang Betonob-
jekte, Esper Naturbürsten, Rewe Nar-
zynski, Pilzhof Nettetal, Genholter Hof,
Nettetaler Bierkontor, Weinhandel Kü-
veler, Kaffeemobil Caffé Apellissimo,
Rolando´s Churros, Flammstein, Zaliva-
ni Eis, Noa Bistro, Bäckerei Oomen

selbst, sie schreiben ihre Texte eigen-
ständig und mussten sich entscheiden,
ob sie auf allgemeine gesellschaftliche
Themen oder konkrete Fälle eingehen.
Die besondere Herausforderung: Jeder
hat nur vier Minuten Zeit, sein Publikum
mitzureißen und zu begeistern. Einen
Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles
zu sagen, was wichtig ist, und sich

dann noch mit seinem Publikum zu ver-
binden, das ist wohl die Königsklasse
im professionellen Speaking. Nach ge-
nau vier Minuten wird das Mikrofon aus-
geschaltet.
Andrea Stragier, Expertin für Stressbe-
wältigung, Prävention und (Mit-)Be-
handlung stressbedingter und psycho-
somatischer Beschwerden, sprach
über Stress und die Folgen. Laut einer
Studie des Lebensversicherers Swiss
Life im November 2020 fühlen sich 80
Prozent der deutschen Bevölkerung
gestresst. Noch erschreckender als
diese Zahl ist, dass psychische Erkran-
kungen mittlerweile auf Platz eins für
eine Berufsunfähigkeit stehen. „Das
sollte für jeden Einzelnen, aber auch für
Arbeitgeber Grund genug sein, sich
rechtzeitig qualifizierte Hilfe zur Selbst-
hilfe zu suchen,“ empfiehlt Stragier.

www.zeitzauber-wellness.de

Nettetalerin im Finale des Speaker Slam

Nettetaler Feierabendmarkt: entdecken – einkaufen – genießen

Foto: Andrea Stragier mit Veranstal-
ter Hermann Scherer (Foto: Dominik
Pfau)
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Foto: Gelungene Premiere des ersten Feierabendmarktes
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der sieben Jahre das Gewerbekunden-
Center für Nettetal geleitet und dabei
viele Betriebe beim Wachstumsprozess
begleitet hat, wechselt nach Geldern.
Sein Nachfolger wurde auch gleich vor-
gestellt: Daniel Schlösser (34) wird ab
dem 1. Oktober die Aufgaben überneh-
men und wechselt hierzu von Krefeld
nach Nettetal.
Elke Terbeck, Schulleiterin des Rhein-
Maas-Berufskollegs sowie der ehemali-
ge Leiter der Lobbericher Zweigstelle,
Rudi Wilmen, berichteten von zwei Flut-
hilfeprojekten. Über 20 Berufsschüler
aus den Bereichen Straßenbau und An-
lagenmechanik sowie einige Lehrer
fahren freitags direkt nach der Schule in
das Krisengebiet nach Ahrweiler und
helfen dort das ganze Wochenende,
überwiegend nachts. Bis in die frühen
Morgenstunden werden Wasser- und
Stromleitungen installiert und Repara-
turarbeiten ausgeführt. Außerdem hat
sich eine Gruppe Elektriker um den

Nach ziemlich genau einjähriger
Zwangspause fand jetzt wieder ein Net-
tetaler Wirtschaftsfrühstück statt, erst-
mals im Hotel-Restaurant "Zum Schänz-
chen". Wirtschaftsförderer Hans-Willi
Pergens und Jochem Dohmen, Reprä-
sentant der Sparkasse Krefeld, begrüß-
ten fast 70 Gäste zur 21. Auflage, die
unter dem Thema „Nettetal – ein Jahr
nach der Kommunalwahl“ stand.
Denn auch die Wahl ist fast genau ein
Jahr her und so lange musste der neu
gewählte Bürgermeister Christian Küs-
ters warten, um sich in einer größeren
Runde mit den Unternehmen der Stadt
auszutauschen. „Das persönliche Zu-
sammentreffen kann keine Technik er-
setzen“, freute sich Küsters, der auch
gleich eine gute Nachricht für die Be-
triebe hatte: „Wir wollen den Gewerbe-
steuerhebesatz stabil halten und trotz
des aktuellen Haushaltsdefizits nicht
erhöhen“. Immerhin hat Nettetal mit 410
Punkten seit vielen Jahren den nied-
rigsten Gewerbesteuerhebesatz in der
Region. „Ein wichtiger Standortfaktor“,
findet Küsters. Er hob die Stärken der
Seenstadt in der grenzüberschreiten-
den Zusammenarbeit hervor und rief
die Betriebe auf, diese Grenznähe zu
nutzen. Angesichts des absehbaren
Fachkräftemangels empfahl er, schon
früh den Kontakt zur Jugend zu su-
chen. Dazu gibt es den Tag der offenen
Tür in den Betrieben sowie den Verein
baseL, der Brücken zwischen den Un-
ternehmen und den Schülern als künfti-
ge Fachkräfte baut. Zu den wichtigsten
Herausforderungen für die Wirtschaft
zählte er den Klimawandel sowie die
Digitalisierung.
Einen Personalwechsel vermeldet auch
die Sparkasse Krefeld: Peter Radtke,

Hinsbecker Handwerksmeister Udo
Claßen zusammengefunden. Nachdem
die Gruppe zunächst mehrere Häuser
mit Stromanschlüssen versorgt hatte,
entstand die Idee, einem älteren Ehe-
paar ehrenamtlich beim Wiederaufbau
ihres Hauses zu helfen. Ziel ist die Re-
novierung des „Patenhauses“ bis Mitte
2022. Die Gruppe will weitere Hand-
werker motivieren, ähnliche Projekte zu
übernehmen. Benötigt werden hierfür
weitere Freiwillige sämtlicher Hand-
werksberufe sowie Sach- und Geld-
spenden. Der Verein Human Plus führt
unter der Aktion "Nettetal hilft" bei der
Deutschen Bank Mönchengladbach
ein Spendenkonto (Kontonummer
DE71 3107 0024 0619 6190 00, Ver-
wendungszweck „Projekt Gildenerstra-
ße 4“).

21. Nettetaler Wirtschaftsfrühstück: „Nettetal - ein Jahr nach der Kommunalwahl“

Foto: v.l.: Jochem Dohmen, Peter
Radtke, Christian Küsters, Daniel
Schlösser und Hans-Willi Pergens

Die Stadtwerke Nettetal unterstützen die lo-
kale Mobilitätswende und stellten von Mai bis
Oktober drei E-Lastenfahrräder für jeweils
zwei Wochen kostenfrei für Testzwecke zur
Verfügung. Mehr als 50 Interessierte haben
sich für die Räder beworben. Insgesamt etwa
30 Tester kamen in den Genuss, die Alltags-
tauglichkeit der Gefährte zu prüfen. Zur Aus-
wahl standen zwei verschiedene Modelle:
„Babboe Go“ hat eine praktische abschließ-
bare Türe in der Transportbox, die Platz für

zwei Kinder und einen Hund (oder zwei klei-
ne Hunde) bietet, während das Modell „Bab-

boe Curve“ für bis zu vier Kindern und ein
Maxi-Cosi geeignet ist. „Mittlerweile sind im-
mer mehr E-Lastenräder auf den Straßen am
Niederrhein unterwegs. Durch die aktuellen
Kaufprämien sind sie für viele eine praktische
und klimafreundliche Alternative zum Auto“,
so Geschäftsführer Norbert Dieling. „Mit dem
Verleih möchten wir diese umweltfreundliche
und gesundheitsfördernde Mobilität auch
Nettetaler Bürgerinnen und Bürger nahebrin-
gen.“ Für die Anschaffung der E-Lastenfahr-
räder haben die Stadtwerke an einem Förder-
programm für emissionsarme Mobilität des
Landes NRW teilgenommen.

E-Lastenfahrräder kostenfrei
testen

Wirtschaftsnachrichten Nettetal | Oktober 2021

Foto: Bürgermeister Christian Küsters
(rechts) und Norbert Dieling auf den Test-E-
Lastenfahrrädern. (Foto: Frank Hohnen)
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Gastronomischer Zuwachs in Kalden-
kirchen: Seit Mitte April hat das Restau-
rant Umami auf der Bürdestraße 22a
seine Pforten geöffnet. Die Eheleute Ju-
lia Teubler und Juan Moreno bieten Ge-
richte aus aller Welt an - vereint in einer
einzigartigen Speisekarte. Sabine
Monz vom Stadtmarketing freute sich
über das neue kulinarische Angebot
und überbrachte die Glückwünsche
der Stadt.
Umami-Gäste begeben sich auf eine
kulinarische Reise durch verschiedene
Länder: Andalusische Vorspeisenteller,
japanisches Sushi, argentinische
Steaks vom Lavastein, indische Curry
und Reisgerichte gehören zu den High-
lights auf der Speisekarte. „Wir wollten
einen Ort schaffen, an dem kulinarisch

keiner zu kurz kommt, also eine Küche
für jeden Geschmack“, so Teubner. Das
Paar lebte zuletzt in Spanien und kam
nach zehn Jahren Auslandsaufenthalt
wieder zurück an den Niederrhein.
Kurzerhand kam das Lokal, vormals
bekannt unter den Namen „Zum Kol-
benklemmer“, ins Gespräch. Die per-
fekte Location war gefunden und auch
bei der Namensfindung wurde man
sich schnell einig. "Umami bedeutet auf
japanisch so viel wie „köstlich“ und ist
neben süß, sauer, salzig und bitter der
fünfte Geschmackssinn, auf welchem
wir in unseren Gerichten besonders
großen Wert legen“, erläutert die ge-
bürtige Nettetalerin.
Juan Moreno ist gelernter Koch und
war in seiner beruflichen Laufbahn in
internationalen Restaurantküchen der
Welt tätig. Er ist ein Kenner der chinesi-
schen und argentinischen Küche.
Das Restaurant Umami besticht durch
ein stimmiges und gemütliches Ambi-
ente, direkt daneben befindet sich ein
angegliederter Festsaal. Für Biker gibt
es einen separaten Motorradparkplatz.
Das Lokal liegt mitten im Gewerbege-
biet Wambacher Straße in Kaldenkir-
chen. Geplant ist zukünftig auch ein
Mittagstisch für die umliegenden Be-
triebe. Die Öffnungszeiten sind mon-
tags bis sonntags von 17 bis 22 Uhr,
donnerstags ist Ruhetag.

www.umami.restaurant

Umami – weltoffene Küche aus Kaldenkirchen

Foto: Sabine Monz (links) mit Julia
Teubler und Juan Moreno

Foto: v. l.: Axel und Sven Neumann

Unternehmen, die eine energetische Sanie-
rung ihrer Gebäude planen oder in energie-
effiziente Anlagentechnik investieren wol-
len, können hierfür Zuschüsse im Rahmen
des Bundesprogramms energieeffiziente
Gebäude beantragen. Dies gilt auch für
kommunale Gebietskörperschaften sowie
kommunale Eigenbetriebe. Gefördert wer-
den Einzelmaßnahmen an Bestandsgebäu-
den, die zur Erhöhung der Energieeffizienz
des Gebäudes an der Gebäudehülle, wie
beispielsweise Fenster oder Türen sowie
Dämmung der Außenwände oder des Da-
ches, beitragen. https://www.bafa.de

Die Plattform Handwerk-Digital.NRW ist
online: Ziel des Portals ist es, Handwerks-
betrieben und deren Beschäftigten wert-
volle Tipps zu Innovationen, Fördermitteln
und Geschäftsprozessen rund um das
Thema Digitalisierung im Handwerk zu
geben. Von IT- und Datenschutz über digi-
tales Handwerks-Marketing bis zu digita-
lem Planen und Bauen finden interessierte
Unternehmen wertvolle Tipps zum Ein-
und Umstieg in das digitale Handwerks-
Zeitalter. https://handwerk-digital.nrw

Bund fördert Investitionen in
Firmengebäude

Website Handwerk digital

Das Förderprogramm MID-Invest bezu-
schusst Investitionen in Hard- und Soft-
ware, die Unternehmen einen digitalen
Mehrwert bieten, mit bis zu 50 Prozent der
Kosten und maximal 25.000 Euro. Geför-
dert werden erstmalige Investitionen in die
entsprechende Hard- und Software und
die hierfür notwendige fachmännische Im-
plementierung, Installation und Einwei-
sung, darunter spezifische Branchensoft-
warelösungen zur Prozessdigitalisierung,
Buchhaltungssoftware, Customer-Rela-
tionship-Management, Chatbots, Waren-
und Lagerwirtschaftssysteme, Dokumen-
tenmanagementsysteme, Enterprise-Res-
source-Planning, Funkboniersysteme,
Sensoren/Aktoren/Spezialscanner, Virtual
und Augmented Reality Lösungen sowie
weitere Lösungen.
Das Förderverfahren ist zweistufig ange-
legt und gliedert sich in ein Losverfahren
und eine daran anschließende Antragstel-
lung.
www.mittelstand-innovativ-digital.nrw/mid-

invest

Zuschüsse für Hard- und
Software
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Frischer Wind weht durch die Räum-
lichkeiten auf der Breyeller Straße 11a
in Lobberich. Seit Anfang Oktober bie-
ten Axel und Sven Neumann in ihrem
neu eröffneten Damenbekleidungsge-
schäft „Happy Shop for Women“ aktu-
elle und zeitlose Mode für Frauen an.
Das Sortiment umfasst einen Mix aus
lässigen Oberteilen und Hosen sowie
Modeschmuck und Accessoires. Das
Angebot wir stetig erweitert.
„Wichtig war uns dabei, Damenmode
in großen Größen und zu moderaten
Preisen anzubieten“ so Axel Neu-
mann. So wird Frau in den Konfekti-
onsgrößen 38 bis 52 fündig.

Neu in Lobberich: Happy Shop for Women

https://www.bafa.de/DE/Energie/Effiziente_Gebaeude/Sanierung_Nichtwohngebaeude/Gebaeudehuelle/gebaeudehuelle_node.html;jsessionid=DD9C5C70A05FE5D770324366E12D7840.1_cid378
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Zahlreiche Unternehmen, Landwirte,
Initiativen und Privatpersonen aus der
Region haben nach der Flutkatastrophe
in den überfluteten Gebieten im Ahrtal
geholfen oder ihre Mitarbeiter großzü-
gig freigestellt. Die Kaldenkirchener
Spedition Dohmen hat sofort mehrere
Sattelschlepper mit gespendeten Hilfs-
gütern und Baumaschinen in das Kri-
sengebiet gebracht, Grillmeister Erik
Radmacher hat mit seinem Cateringbe-
trieb vor Ort die vielen freiwilligen Helfer
versorgt, Dierck Erber vom Vintage
Store 0815 hat Hilfsgüter gesammelt
und dann vor Ort verteilt, die Stadt Net-
tetal hat dem THW 200 neue Stahlbet-
ten bereitgestellt, die Firma Leven
Nutzfahrzeuge hat einen Kran und Un-
terlieger zur Verfügung gestellt, das
ABC Container & Dienstleistungs-Team
war mit den eigenen Baumaschinen vor
Ort, Berufsschüler helfen an Wochen-
enden bei Installationsarbeiten, eine
Gruppe Elektriker kümmert sich um ein
konkretes „Paten-Haus“ und dazu kam
eine große Gruppe von Landwirten und
Lohnunternehmen, die mit ihren Ma-
schinen mehrere Wochen im Katastro-
phengebiet im Einsatz waren, während
zuhause der Betrieb durch Verwandte
aufrechterhalten wurde. Dies ist nur
eine Auswahl der zahlreichen Helfer.
Nicht zu vergessen die vielen Men-
schen, die sich mit Schaufeln und
Gummistiefeln auf den Weg gemacht
haben, um in den Katastrophengebie-
ten anzupacken.
Hinzukommen die zahlreichen Sach-

und Geldspendenaktionen, wie zum
Beispiel bei den Stadtwerken Nettetal,
die 10.000 Euro bereitstellten. Einkaufs-
leiter Dieter Cox hatte einen Spenden-
aufruf unter den Kollegen gestartet und
eine stolze Summe von 3.000 Euro zu-
sammengetragen. Die Geschäftslei-
tung hat dann den Betrag auf 10.000
Euro aufgestockt und der Aktion „Nette-
tal hilft“ von Human Plus e. V. und Stadt
Nettetal für die humanitäre Hilfe im Kri-
sengebiet zur Verfügung gestellt. „Je-
der von uns hat die Bilder von den ver-
heerenden Schäden in den von Über-
flutungen betroffenen Gebieten vor Au-
gen. Den Menschen im Ahrtal und an-
derswo wurde zum Teil die Existenz
und ihr Zuhause genommen. Gerade in
diesen Tagen kommen auch der Was-
ser-, Strom- und Gasversorgung eine
besondere Bedeutung zu,“ so Stadt-
werkegeschäftsführer Norbert Dieling.
„Wenn Haushalte keinen Strom haben,

ohne Wasser und Wärme auskommen
müssen, macht das deutlich, wie es-
senziell auch unsere Arbeit als Versor-
ger und Netzbetreiber ist.“ Bürgermeis-
ter Christian Küsters und Anestis Ioan-
nidis, Vorsitzender von Human Plus,
dankten allen Helfern und Spendern,
die geholfen haben, egal wo und wie.
Um eine zweckgebundene Koordinati-
on der Hilfen gewährleisten zu können,
hatte sich die Stadt und die hier ansäs-
sige weltweit aktive Hilfsorganisation
Human Plus unter dem Motto „Nettetal
hilft“ zusammengeschlossen. Human
Plus ist in diesem Bereich ein erfahre-
ner Partner und sorgt dafür, dass die
Mittel zielgerichtet eingesetzt werden.

www.human-plus.de

Firmen helfen im Ahrtal

Foto: Symbolische Spendenüberga-
be: v.l. Anestis Ioannidis, Christian
Küsters, Norbert Dieling und Dieter
Cox. (Foto: Kurt Lübke)
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Die bessere Vereinbarkeit von Familie
und Beruf ist ein wichtiger Erfolgsfaktor
für Unternehmen im enger werdenden
Wettbewerb um Fachkräfte. Wie Unter-
nehmen mit betrieblich unterstützter
Kinderbetreuung punkten können, hat
jetzt das bei der Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft (WFG) Kreis Viersen ange-
siedelte Kompetenzzentrum Frau & Be-
ruf Mittlerer Niederrhein in einer Bro-
schüre zusammengefasst.
Mit dem Informationsblatt „Familien-
freundlichkeit schafft Wettbewerbsvor-
teile“ soll Unternehmen die Sorge vor
Bürokratie genommen und deutlich ge-
macht werden, dass auch praktikable
Lösungen für kleine Firmen möglich
sind. Die reichen von einer Kooperation

mit Tagespflegepersonen über Beleg-
plätze in einer lokalen Kindertagesein-
richtung, der Unterstützung von Eltern-
initiativen, einer eigenen Betriebs-Kita
über Angebote zur Ferienbetreuung bis
zu Best-Practice-Beispielen. „Eine In-
vestition in eine betrieblich unterstützte
Kinderbetreuung hat nicht nur einen
hohen betriebswirtschaftlichen Nutzen,
sondern verstärkt auch das positive
Image als Arbeitgeber auf dem Arbeits-
markt. Das bindet Fachkräfte während
der Familienphase an das Unterneh-
men und erhöht zudem die Chancen
bei der Gewinnung neuer Fachkräfte“,
sagt Projektleiterin Anke Erhardt. Noch
bis Ende 2022 stellt der Bund insbe-
sondere für kleine und mittelständische

Unternehmen Fördergelder zur Schaf-
fung von betrieblichen Betreuungsan-
geboten für Kinder von Beschäftigten
bereit. Die neue Broschüre steht kos-
tenlos zum Download bereit unter:

www.fachkraefte-im-fokus.de

Familienfreundlichkeit schafft Wettbewerbsvorteile

https://fachkraefte-im-fokus.de/wp-content/uploads/2021/07/Betrieblich-unterstuetzte-Kinderbetreuung-Broschuere-final.pdf


Café Crema - griechische Tortenvielfalt in Lobberich

Hamburg - Düsseldorf – Köln – Nettetal: Food Plus
Supermarkt mit polnischen Spezialitäten in Lobberich
Nach Hamburg, Köln und Düsseldorf
hat jetzt in Nettetal-Lobberich der vier-
te Food Plus-Supermarkt mit polni-
schen Spezialitäten in Deutschland er-
öffnet. Die Lebensmittelkette gehört
zum Mastermedia-Konzern aus Lublin,
die einer der größten Händler polni-
scher Lebensmittel nach Großbritanni-
en, Deutschland, den Niederlanden,
Belgien und Irland sind. Eröffnet wurde
die Filiale an der Marktstraße im Juli
von der neuen Marktleiterin Sylwia Si-
dorowicz und Vertretern der Einzelhan-
delsabteilung bei Mastermedia.
Stellvertretend für die Stadt Nettetal

begrüßten Hans-Willi Pergens und Sa-
bine Monz das neue Team und durften
einen ersten Blick auf das Warenange-
bot in den frisch renovierten und ge-
pflegten Räumlichkeiten werfen. Zur
Eröffnung eingeladen waren zudem
die Eigentümer, Eheleute Renate und
Michael Pot d'Or, die die Renovierung
eng begleiteten und sich sehr freuen,
dass in ihrem Ladenlokal wieder ein
Lebensmittelgeschäft eingezogen ist.
Viele Jahre war dort ein Schlecker-
Markt sowie von 1972 bis 1982 mit
Schätzlein auch ein Lebensmittelan-
bieter.
Auf einer Verkaufsfläche von rund 300
Quadratmetern bietet Food Plus über
5.000 Artikel an, hauptsächlich polni-
sche Spezialitäten, aber auch deut-
sche und Weltmarken. „Besonderes
Augenmerk legen wir auf das Angebot
an Aufschnitt, Milchprodukten und sü-
ßem Gebäck", sagt Filialleiterin Sylwia
Sidorowicz, die von insgesamt neun
Mitarbeitern unterstützt wird.

www.foodplus.eu

te, Softdrinks und Cocktails an. Die
Auswahl ist riesig und Kuchenliebha-
ber kommen beim Blick in die Vitrine
voll auf ihre Kosten. Darüber hinaus
gibt es herzhafte Snacks wie "Pita" mit
Spinat- oder Schafskäsefüllung oder
die süße "Bougatsa" mit Vanillefüllung.
„Bei beiden Snacks handelt es sich um
griechisches Gebäck aus Blätterteig,
das sowohl herzhaft als auch süß zu-
bereitet wird“, so Tsolakidou, die
schon seit vielen Jahren die Motivation
und Lust hatte, ein Café zu eröffnen.
Vor der Eröffnung haben die neuen In-
haber die Räumlichkeiten des ehema-
ligen Café Floral gründlich renoviert,
ein Lichtkonzept entwickelt und mit viel
Liebe zum Detail neue Möbel ausge-
wählt. Die Einrichtung ist modern und
wird mit den zurzeit trendigen Retro-

Samtsesseln im Vintage-Stil kombi-
niert. Dadurch wirken die Räume ge-
mütlich. Die große Außenterrasse lädt
in der warmen Zeit zum entspannten
Frühstücken ein und der Innenbereich
bietet Platz für bis zu 35 Personen. So
ist das Café auch hervorragend für
kleine Gesellschaften geeignet. Ganz
besonders stolz ist Inhaberin Chrisoula
Tsolakidou auf ihre Vitrinen mit köstli-
chen griechischen Torten. „Es hat sich
mittlerweile unter unseren Gästen gut
herumgesprochen, dass wir immer
wieder neue Kuchenvarianten anbie-
ten“, so die Lobbericherin. Das Lieb-
lingsgetränk der Café-Crema-Gäste ist
der Café Frappé, ein griechischer Eis-
kaffee in verschiedenen Varianten.
Alle Speisen sind auch außer Haus er-
hältlich. Hans-Willi Pergens und Ulrike
Cronen von der Wirtschaftsförderung
freuen sich über das neue kulinarische
Angebot und überbrachten die Glück-
wünsche der Stadt. Das Café Crema
hat montags bis sonntags von neun
bis 18 Uhr geöffnet.

11

Foto: Ulrike Cronen und Hans-Willi
Pergens mit Chrisoula Tsolakidou (Mit-
te)

Foto: v.l.: Michael und Renate Pot
d'Or, Hans-Willi Pergens, Sabine Monz,
Vertreter des Mastermedia-Konzerns

Pontiki, Profiterol, Sokolatina und Kor-
nes – das sind keine griechischen In-
seln, sondern griechische Tortenstü-
cke, die das neue Café Crema in sei-
nem Angebot hat. Seit Anfang Juni hat
das Café auf der von-Bocholtz-Straße
in der Lobbericher Fußgängerzone
seine Pforten geöffnet. Die beiden In-
haber Chrisoula (Soula) Tsolakidou
und Nikolaos Provatidis bieten mit
ihrem vierköpfigen Team internationale
und griechische Kaffee-Spezialitäten,
griechische Torten und Gebäck, Sala-
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Wer in Nettetal eine geeignete Immobilie,
eine Garage oder einen Betrieb besitzt,
kann einen nicht rückzahlbaren Zuschuss
für die Errichtung einer extensiven Dach-
begrünung beantragen. Insgesamt soll
durch die flächige Begrünung von Dä-
chern die Position der Stadt gegenüber
den Klimawandelfolgen gestärkt werden.
Zudem soll durch das Angebot von Blü-
tenpflanzen auf den Dächern dem Insek-
tensterben entgegengewirkt werden.
Mit bis zu 50 Prozent der anerkannten
Kosten wird eine extensive Dachbegrü-
nung an Bestandsgebäuden bezu-
schusst, die älter als fünf Jahre sind. Die
maximale Gesamtförderung einer Anlage
beträgt 3.000 Euro. Die Stadt hat für das
Förderprogramm selbst eine Förderung
aus dem Sonderprogramm „Klimaresili-
enz in Kommunen“ im Rahmen der Coro-
na-Hilfe des Landes Nordrhein-Westfalen
in Anspruch genommen und leitet diese
an die privaten und gewerblichen Immobi-
lieneigentümer weiter.

Weitere Informationen:
>> www.nettetal.de >> Rathaus >> Um-
welt und Klima >> Förderprogramme >>
Dachbegrünung.

Dachbegrünung wird gefördert
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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.
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baseL bringt Betriebe und
Schüler zusammen
Der Verein baseL hat 70 Schüler aus
dem Schuljahr 20/21 in eine betriebli-
che oder schulische Ausbildung ver-
mittelt. „Obwohl die Pandemie in den
letzten Monaten zu allgemeiner Zu-
rückhaltung bei Unternehmen und
Schülerschaft beigetragen hat, gibt es
bei baseL wieder Erfolgsmeldungen.
Für dieses tolle Ergebnis bedanke ich
mich bei allen Mitarbeitern des Vereins,
nicht zuletzt aber auch bei der Lehrer-
schaft der angeschlossenen Schulen,
die die Arbeit des Vereins ebenso un-
terstützt,“ lobte der 1. Vorsitzende Ge-
rald Laumans.

Um frühzeitig über die für 2022 zur Ver-
fügung stehenden Ausbildungsplätze
informiert zu sein, hat Geschäftsstel-
lenleiterin Diana Boetzkes bereits Ab-
fragen unter den Kooperationsunter-
nehmen gestartet. Der Verein ist außer-
dem an Praktikumsplätzen in der Regi-
on interessiert, besonders an Langzeit-
praktikumsstellen für die Schüler der
Realschule.
Am Samstag, 13. November findet der
„Gästetag“ in der Gesamtschule Nette-
tal statt. Bei diesem Forum lernen
Schüler in Gesprächsrunden verschie-
dene Ausbildungsberufe kennen.
Schulleiter und 2. Vorsitzender von ba-
seL, Dr. Leo Gielkens: „In diesem Jahr
nehmen Neunt- und Zehntklässler dar-
an teil, da die Veranstaltung im letzten
Jahr pandemiebedingt ausgefallen
ist.“
baseL begleitet Jugendliche bei der
Berufsorientierung und -vorbereitung.
Die Berufseinstiegscoaches sind an

der Gesamtschule Nettetal, Realschule
Kaldenkirchen und Gesamtschule
Brüggen aktiv. Durch die direkten Kon-
takte zwischen Schülern und Wirt-
schaft werden die Berührungsängste
der Jugendlichen mit der Arbeitswelt
abgebaut. Umgekehrt können die teil-
nehmenden Betriebe ihre Stärken zei-
gen und frühzeitig potenzielle Auszu-
bildende kennen lernen. Außerdem un-
terstützt der Verein die Kooperations-
unternehmen beim Ausbildungsmarke-
ting und bei berufskundlichen Veran-
staltungen. https://base-l.de
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Foto: v. l.: Dr. Leo Gielkens, Diana
Boetzkes und Gerald Laumans (Foto:
Verein baseL)

Auch dieses Jahr möchten die IHKs die
deutsch-niederländischen Wirtschaftsbe-
ziehungen in den Fokus rücken und diese
mit einem vielfältigen Informations- und
Vernetzungsangebot unterstützen. Aller-
dings sind Großveranstaltungen wie das
Deutsch-Niederländische Wirtschaftsfo-
rum im Mönchengladbacher Borussia
Park mit in der Regel über 600 Gästen
nach wie vor schwer plan- und umsetzbar
– trotz zuletzt geringer Inzidenzen und ei-
ner in beiden Ländern fortschreitenden
Impfkampagne.
Daher haben sich die Veranstalter dazu
entschlossen, alle am bilateralen Wirt-
schaftsaustausch Interessierten erneut zu
einer Digitalen Deutsch-Niederländischen
Businesswoche (DDNB, Digitale Duits-
Nederlandse Handelsweek) vom 22. bis
26. November einzuladen. Mit mehr als
500 Teilnehmern, 16 Webinaren und 170
Matching-Gesprächen war die DDNB
schon im letzten Jahr eine gute Alternative
zu den Präsenzangeboten. Anmeldung
und weitere Informationen unter

www.ihk-krefeld.de/de/sites/nl-
wirtschaftsforum

Deutsch-Niederländische
Businesswoche wieder digital

Sind Sie an Kontakten zu niederländi-
schen Unternehmen oder am nieder-
ländischen Markt generell interessiert?
Die Stadt Nettetal ist Mitglied im Busi-
ness-Club des niederländischen Fuß-
ballvereins VVV Venlo und öffnet hier-
über auch Nettetaler Firmen die Türen
in unser Nachbarland.
Nach Aufhebung der Coronabe-
schränkungen treffen sich jetzt bei den
Heimspielen des niederländischen
Zweitligisten wieder zahlreiche Unter-
nehmer im Business-Club des Vereins.
Neben „hapjes en drankjes“ gibt es
vor und nach dem Spiel auch unkom-

pliziert neue geschäftliche Kontakte.
Der Deutschlandverantwortliche des
VVV, Robert Pinior, sorgt dabei stets für
eine passgenaue Vermittlung von Kon-
takten. Jeder spricht deutsch und es
herrscht eine offene und direkte Kom-
munikation - alles direkt auf Führungs-
ebene. Die Wirtschaftsförderung der
Stadt nimmt gerne Unternehmer aus
der Seenstadt kostenlos und unver-
bindlich mit zu einem Spiel. Wenn Sie
Interesse haben, melden Sie sich ein-
fach bei der Wirtschaftsförderung
(Telefon 02153 / 898 8080 oder E-Mail
unternehmensservice@nettetal.de).

Grenzüberschreitende Wirtschaftskontakte knüpfen


