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Nettetal, die gut 42.000 Einwohner star-
ke Stadt unmittelbar an der Grenze zu
Venlo und mitten im Naturpark
Schwalm-Nette, entstand durch die
kommunale Neugliederung im Jahre
1970. Nettetal umfasst heute sechs
lebendige Stadtteile: Breyell, Hinsbeck,
Kaldenkirchen, Leuth, Lobberich und
Schaag. Im kommenden Jahr feiert die
Stadt  ihren 50. Geburtstag. Bei der Vor-
stellung der offiziellen Aktionen, Veran-
staltungen und Jubiläumsterminen
zeigte sich: Die Stadt ist bestens auf
die Feierlichkeiten vorbereitet und bie-
tet allen Bürgern sowie den hoffentlich
zahlreichen Gästen ein umfassendes
Programm! 

Unter dem Motto „50 Jahre - 50 Aktio-
nen“ startet das Festjahr am 18. Januar
2020 mit dem städtischen Neujahrs-

empfang. Neben der Jubiläumssport-
gala (21. März), dem Tag der offenen
Türe der Stadt Nettetal (16. Mai), einer
Höfe-Tour (24. Mai) und den NetteSpie-
len (11. bis 14. Juni) sorgen auch das
Streetfood-Festival (19. bis 21. Juni),
ein Open Air Kino (7. bis 9. August),
das Jubiläumswochenende „Genuss

am See“, die Literaturtage im Spiegel-
zelt (11. bis 22. September), die Nacht
der offenen Kirchen (ab dem 21.

November) und die Aktion „Nettetal ver-
bunden - Laserstrahlen über Nettetal“
(21. November bis 12. Dezember) für
reichlich Abwechslung. Eine detaillierte
Übersicht aller Events, die vorwiegend
kostenlos und frei zugänglich sind, fin-
det man unter www.nettetal50.de. 

Jubiläumskalender 

Seit kurzem ist auch ein spezieller Jubi-
läumskalender erhältlich. Dieser infor-
miert formschön über alle Aktionen und
Termine rund um das Jubiläum und
wurde in Zusammenarbeit mit der Toni
Peters Druck GmbH und Co. KG sowie
der Firma Sötje hergestellt. Die Impres-
sionen auf den Kalenderbildern wurden
dabei ausschließlich von Nettetalern fo-
tografiert. Erhältlich ist der Kalender
zum Preis von fünf Euro in folgenden
Verkaufsstellen:  Bürgerservice im Rat-
haus, Nebenstelle Kaldenkirchen,
Stadtbücherei Breyell, Der Buchladen
Kaldenkirchen, Buchhandlung Matus-
sek, Papier+Spiel Leuf.

 Foto - Titelseite: v. l.: Stellten das
Programm, den Jubiläumskalender so-
wie die Homepage zum 50. Geburtstag
der Stadt vor: Sabine Monz (Stadtmar-
keting), Ulrike Cronen (Tourismus), Bür-
germeister Christian Wagner.

50 Jahre Nettetal - 50 Aktionen
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Das Deutsch-Niederländische Wirt-
schaftsforum der Industrie- und Han-
delskammer (IHK) feierte sein zehnjäh-
riges Bestehen. In diesem Jahr nutzten
wieder mehr als 600 Teilnehmer aus
Deutschland und den Niederlanden die
Chance, potenzielle Geschäftspartner
kennenzulernen und Marktchancen
auszuloten. Auch die Wirtschaftsförde-
rung der Stadt Nettetal war wieder mit
einem Stand vor Ort und informierte
über die Vorzüge des Standortes direkt
an der deutsch-niederländischen Gren-
ze. 
"Die Niederlande sind für die Export-
unternehmen am Niederrhein, aber
auch für die Wirtschaft Nordrhein-West-
falens insgesamt der wichtigste Wirt-

schaftspartner", betonte IHK-Hauptge-
schäftsführer Jürgen Steinmetz bei
einer Talk-Runde zum Auftakt des Fo-
rums. Er verwies auf die fast 3.000 nie-
derländischen Unternehmen im Rhein-
land und appellierte: „Da geht noch
mehr. Es gibt noch viel Platz bei uns.“
Für Dr. Stephan Holthoff-Pförtner, Minis-
ter für Bundes- und Europaangelegen-

heiten sowie Internationales des Lan-
des NRW, ist die deutsch-niederländi-
sche Freundschaft „ein Geschenk“, die
Zusammenarbeit in „Europa vorbild-
lich“. Dr. Joost van den Akker, Minister
für Wirtschaft, Bildung und Sport der
Provinz Limburg, stimmte seinem deut-
schen Kollegen zu: „Wir setzen nicht
auf Handelskriege, sondern auf Handel
durch Annäherung.“ Gleichzeitig plä-
dierte er dafür, die Zusammenarbeit vor
allem in den Bereichen Verkehr und
Energie noch weiter zu intensivieren.
Um die Gemeinsamkeiten auszuloten
und neue Produkte und Geschäftsmo-
delle kennenzulernen, nutzten die Teil-
nehmer die anschließenden Firmen-
Matchings, Ausstellungen und Work-

shops. Das Deutsch-Niederländische
Wirtschaftsforum ist die größte grenz-
überschreitende Netzwerkveranstal-
tung dieser Art am Niederrhein. Die elf-
te Auflage wird bereits vorbereitet.

 Foto: Bereits zum siebten Mal war
auch die Stadt Nettetal auf der Messe
vertreten. 

Grenzüberschreitende Netzwerkveranstaltung  AUS DER KÜCHE:

Lieblingskuchen-Backbuch
von Seeger und WDR  
Seit acht Jahren steht der Lobbericher
Konditormeister Marcel Seeger vor der
Kamera des Westdeutschen Rundfunks
und gibt sein Expertenwissen im Fernse-
hen weiter. Seit 2017 ist er sogar wö-
chentlich jeden Freitag bei der Sendung
„Hier und Heute“ im Einsatz. Hier backt
der 55-Jährige leckere Rezepte der Zu-
schauer nach und stellt auch schon mal
eigene Kreationen vor. Rund 500.000 Zu-
schauer schalten regelmäßig ein. „Viele
davon besuchen unser Café und wollen
die in der Sendung vorgestellten Torten
dann auch persönlich probieren“, erklärt
Seeger. Damit die Hobbybäcker die Rezep-
te nun auch zu Hause nachbacken kön-
nen, hat er zusammen mit dem WDR sein
erstes Backbuch „Meine Lieblingskuchen“
herausgegeben, prall gefüllt mit den Lieb-
lingsrezepten der Zuschauer. Seeger stellt
nicht nur ausgefallene Tortenrezepte zum
selber backen vor, sondern auch wie seine
TV-Auftritte penibel genau geplant werden. 
Die in der Sendung vorgestellten Kuchen
müssen zunächst durch eine Vorauswahl,
anschließend wird entschieden, welches
Rezept es in die Sendung schafft und dort
live hergestellt wird. Bürgermeister Christi-
an Wagner freute sich bei der offiziellen
Präsentation des Buches über die erfolg-
reiche Umsetzung. Es sei immer schön,

wenn Experten aus Nettetal mit ihrem
Fachwissen glänzen könnten. Marcel See-
ger tut dies Woche für Woche - eindrucks-
voll nachzulesen auf 150 Seiten. Das Buch
ist für 18 Euro im Handel erhältlich - oder
natürlich auch im Café. 
 Foto: v. l.: Bürgermeister Christian
Wagner, Marcel Seeger

Zahlreiche Tourismusbetriebe folgten
der Einladung der Stadt und kamen zu
einem Informationsabend ins Restau-
rant Secretis. Wirtschaftsförderer Hans-
Willi Pergens und Ulrike Cronen,
zuständig für den Bereich Tourismus,
stellten die Aktivitäten der Stadt im Tou-
rismus und die geplanten Aktionen rund
um das Jubiläumsjahr der Stadt 2020
vor. Im Mittelpunkt der Veranstaltung
stand das neue Übernachtungs- und

Gastronomieverzeichnis, welches in
einer gebundenen Broschüre anschau-
lich sämtliche Übernachtungsbetriebe
vom Hotel bis zur Ferienwohnung sowie
Restaurants und Cafés in der Seenstadt
präsentiert. 

Die Gäste nutzten die Veranstaltung zu-
dem für weitere Fragestellungen und
konnten sich mit touristischen Informa-
tionsmaterial eindecken.  

2. Tourismusforum in Nettetal: 

Stadt Nettetal lud Übernachtungs- und 
Gastronomiebetriebe zum Informationsaustausch 



Beim 18. Nettetaler Wirtschaftsfrüh-
stück stand das Thema Cyber-Schutz
für Firmen im Mittelpunkt, denn nicht
nur Großkonzerne, sondern auch kleine
und mittelständische Betriebe werden
immer häufiger Opfer von Angriffen aus
dem Internet. Bürgermeister Christian
Wagner und Jochem Dohmen, Reprä-

sentant der Sparkasse Krefeld, konnten
hierzu mehr als 50 Gäste in der Akade-
mie Heydevelthof begrüßen. Als Refe-
rentin räumte CyberSchutz-Expertin Eli-
sa Beyer von der Provinzial Rheinland
dabei mit den gängigen Cyber-Mythen
auf. 
Denn Cyberangriffe können zielgerich-
tet gegen ein bestimmtes Unternehmen
erfolgen, um an Geschäfts- oder Be-
triebsgeheimnisse zu kommen. Sie
können aber auch als Massenangriff er-
folgen, denn „Kleinvieh macht auch

Mist“. Besondere Hackerfähigkeiten
sind heute nicht mehr erforderlich, um
diese Angriffe zu starten, denn „im
Darknet hat alles seinen Preis und es ist
alles verfügbar“, so Bayer. Malware gibt
es hier bereits ab 50 Dollar, Zahlungs-
und Log-In-Informationen ab einem
Dollar pro Stück und individuelle Ha-

cking-Dienstleistungen beginnen bei
100 Dollar. Ohne besondere Fach-
kenntnisse kann man damit Webseiten
oder Facebook-Auftritte hacken. Auch
Apps für das Handy sind sehr beliebt,
die andere Geräte im selben öffent-
lichen WLAN ausspionieren können.
Einen typischen Tätertypen gibt es da-
bei nicht mehr: Einige hacken zum
Spaß oder haben ideologische Gründe,
anderen geht es ums Geld. Wieder an-
dere wollen sich an ihrem ehemaligen
Arbeitgeber rächen oder spionieren aus

Geldgründen ihren aktuellen aus. Beyer
schilderte eindrucksvoll, welche finan-
ziellen und organisatorischen Auswir-
kungen ein IT-Ausfall haben kann, wenn
zum Beispiel zugesagte Regale für die
Eröffnung eines neuen Einkaufsmarktes
nicht fristgerecht geliefert werden, Holz-
balken mit falschen Zuschnitten einge-
baut werden oder Schadsoftware über
E-Mails an Geschäftspartner weiterge-
leitet wird und dort Schaden anrichtet. 
Zu einem ganzheitlichen IT-Sicherheits-
management gehört auch die Absiche-
rung des Restrisikos über eine Cyberri-
siko-Versicherung. Die Provinzial bietet
hierfür unterschiedliche Bausteine an
und stellt im Falle eines Schadens den
Betrieben einen IT-Forensiker an die
Seite, der nach einem Angriff auch
sofort die Ursache feststellt und alle
notwendigen Schritte einleitet. Auch
pragmatische Sofortmaßnahmen gab
Beyer den Unternehmern mit auf den
Weg: „Machen Sie es den potentiellen
Angreifern zumindest schwer, installie-
ren Sie umgehend neue Software-Up-
dates, vergeben Sie im Betrieb unter-
schiedliche Berechtigungen und sensi-
bilisieren Sie ihre Mitarbeiter, denn dort
liegt die größte Sicherheitslücke.“

 Foto v.l.: Jochem Dohmen (Sparkas-
se Krefeld), Christian Wagner (Bürger-
meister), Elisa Beyer (Provinzial Rhein-
land), Peter Radtke (Sparkasse Krefeld)
und Hans-Willi Pergens (Wirtschaftsför-
derer).
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Cyber-Schutz für kleine und mittlere Unternehmen 

Nach einer ausgiebigen Fitnesskur in
eigener Sache ist Finlantis wiedereröff-
net: Technisch auf dem neuesten Stand
und aufgehübscht darf in der Kaldenkir-

chener Sauna wieder nach Herzenslust
sauniert werden. Die Dampfsauna wur-
de mit modernster Technik, einem um-
laufenden Panoramabild aus Glas,

einer dynamisch steuerbaren farbigen
Beleuchtung sowie hochwertigen Mate-
rialien ausgestattet. Darüber hinaus
wurden die Duschen modernisiert und
der Außenbereich neugestaltet. Die er-
neuerte Rasenfläche erhielt eine Spren-
kleranlage und in der neuen Sole-Sau-
na wurden moderne Salzsteine aus Pa-
kistan verarbeitet. Das rötliche Stein-
salz, auch Himalayasalz genannt, ist
besonders eisenhaltig. 
www.finlantis.de.

 Foto: Stadtwerke-Geschäftsführer
Norbert Dieling (l.) und Finlantis-Be-
triebsleiter Thomas Lamers freuen sich
über die rötlichen Himalaya-Salzsteine
in der Sole-Sauna.

Saunalandschaft Finlantis hat wieder geöffnet



Zum ersten „Unternehmerinnen Netz-
werk Nettetal“ trafen sich jetzt rund 60
Selbständige im Restaurant De Wittsee.
Organisatorin Kerstin Duve von der
städtischen Wirtschaftsförderung konn-
te Yvonne Kempa von Kempa Art & Bu-
siness für einen Impulsvortrag „Mit Ba-
lance zum Ziel“ als Referentin gewin-
nen. „Wir bieten mit der neuen Veran-
staltung eine Plattform und einen Treff-
punkt, damit interessierte Freiberuflerin-
nen, Selbständige und Existenzgründe-
rinnen miteinander ins Gespräch kom-
men“, erläutert Duve das neue Format. 
Eigens für die Veranstaltung hatte Kon-
ditormeister Marcel Seeger zusammen
mit seiner Frau Ulrike eine originelle
und schmackhafte Praline kreiert.

Yvonne Kempa erläuterte anhand der
vier Grundbedürfnisse „körperliche Ge-
sundheit, emotionales Wohlbefinden,
geistige Klarheit und Sinngebung“ wie
„frau“ mit Balance und Zufriedenheit im
Leben erfolgreich ist. „Erlauben Sie sich
im Mittelpunkt zu stehen und nehmen
Sie sich Zeit für sich“, ermunterte Kem-
pa die weiblichen Gäste. Eine Beson-
derheit ihrer Coaching-Philosophie ist,
Kunst und Kreativität als Kraftquelle zu
nutzen. 

Anschließend konnten sich die Unter-
nehmerinnen in lockerer Atmosphäre
miteinander austauschen. Das Netz-
werktreffen soll zukünftig abwechselnd
in den Räumlichkeiten der verschiede-
nen Unternehmerinnen stattfinden.

Gleichzeitig kann sich das Unterneh-
men dann einem interessierten Frauen-
Fachpublikum präsentieren. „Unser
neues Unternehmerinnen Netzwerk
Nettetal ist eine Ergänzung zu den
bestehenden Angeboten und soll ins-
besondere die weiblichen Themen in
den Vordergrund rücken“, so Kerstin
Duve. Die Anwesenden fühlten sich in
dieser besonderen Umgebung sichtlich
wohl und waren sich einig, dass dieses
Format künftig regelmäßig stattfinden
soll. Damen, die an den künftigen Ver-
anstaltungen interessiert sind, können
sich schon jetzt vormerken lassen: Tele-
fon 02153/898-8003 oder kerstin.duve
@nettetal.de.

 Foto unten v.l.: Wulla Malliaridou,
Kerstin Duve (beide Wirtschaftsförde-
rung), Yvonne Kempa (Kempa Art &
Business).
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 AUS DER STADT:

Firmen präsentieren 
ihre Ausbildungsberufe 
Bereits zum 22. Mal präsentierten lokale
Firmen ihre Ausbildungsberufe und Stu-
diengänge vor rund 140 Schülern der Ge-
samtschule. Aus Nettetal waren dabei: 
Sebastian-Apotheke (Ausbildungsberuf
Pharmazeutisch-kaufmännische Ange-
stellte), Stadtverwaltung (Verwaltungsan-
gestellte), Metalltiefzug-Firma Lueb &
Schumacher (Werkzeugmechaniker), Cro-
da GmbH (Chemielaborant), NetteVital
(Physiotherapeuth), Städtisches Kranken-
haus (Pflegeassistent), Zollamt Kreis Vier-
sen (Zollbeamte), Volksbank Krefeld
(Bankkaufmann). 
Außerdem erläuterten zwei Studenten die
Studiengänge des Logopäden und des So-
zialarbeiters. Hubert Baltes von „baseL
nettetal e.V.“ freut sich, dass ein großer
Teil der Gäste Kooperationsfirmen des in
2007 gegründeten gemeinnützigen Ver-
eins sind: „Der Gästetag ist eine hervorra-
gende Quelle, um Ideen für die Berufswahl
zu sammeln!“

Punkt für Punkt gewinnen:
NetteCard-Weihnachtsaktion 
Die Zeit der Weihnachtseinkäufe ist eine
gute Gelegenheit, mit der NetteCard Plus-
punkte zu sammeln. Noch bis zum 31.
Dezember können Kunden in mehr als 30
teilnehmenden Geschäften Weihnachtslo-
se sammeln und erhalten damit die Chan-
ce, einen der wertvollen Preise zu gewin-
nen. Insgesamt werden Gewinne im Wert
von über 6.500 Euro ausgeschüttet.

Seit Einführung der NetteCard wurden
rund 10.000 Karten registriert. Wer infor-
miert bleiben und Bonuspunkte sammeln
möchte, kann einfach die NetteCard-App
nutzen und sich für den Newsletter anmel-
den. Bereits 5.000 Kunden erhalten mo-
natliche Nachrichten über neue Aktionen
und ihren aktuellen Punktestand. 
www.nettecard.de 

Erstes Netzwerktreffen für Unternehmerinnen aus Nettetal



Suthor Papierverarbeitung GmbH & Co
KG aus Nettetal-Lobberich ist seit Sep-
tember 2019 als klimaneutrales Unter-
nehmen zertifiziert. Mehr noch: Auch
die von Suthor hergestellten Werbe-
und Dekorationsartikel aus Papier und
Karton tragen ab sofort das Label
„klimaneutral hergestellt“. Das damit
verbundene grafische Label ist in der
Werbeartikelbranche bereits bestens
bekannt und erfreut sich hoher Akzep-
tanz. Als führender Anbieter für Klima-
schutzmanagement überreichte Clima-
tePartner aus München unlängst die
Zertifizierungsurkunde an die beiden
Suthor-Geschäftsführer Ralf Stobbe
und Kevin Suthor.
Nach genauer Analyse der Betriebs-
und Herstellungsdaten erfolgt einmal
jährlich die Berechnung des betriebs-
spezifischen „carbon footprints“, des
sogenannten CO2-Fußabdrucks. Um
diese CO2-Emission durch die Be-
triebsführung und die Herstellung von
Produkten zu kompensieren, wird an-
schließend in entsprechende Aus-

gleichsprojekte investiert. Dies erfolgt
im Rahmen internationaler Standards
und zertifizierter Überwachung. Auf-
grund der Nähe zum Werkstoff Papier
investiert Suthor aktuell in ein Wald-
schutzprojekt im Kibale Nationalpark in
Uganda. So konnte für das zurücklie-
gende Geschäftsjahr bereits 453,73
Tonnen CO2 durch Suthor kompensiert
werden. 
Neben diesem Engagement in Sachen
Klimaschutz produziert Suthor Strom
zum Eigenverbrauch über die betriebs-
eigene Photovoltaikanlage. Nieder-
schlagswasser wird zugunsten des
Grundwassers gebäudenah gesam-
melt und versickert. Druckprodukte
werden mit mineralölfreien Farben auf
Pflanzenölbasis hergestellt und fast alle
eingesetzten Papiere oder Kartonmate-
rialien stammen aus nachhaltiger Forst-
wirtschaft mit FSC®-Zertifizierung.
www.suthor.de

 Foto: v. l. Ralf Stobbe und Kevin
Suthor
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 AUS DER WIRTSCHAFT

Internationalisierungsscan
analysiert NL-Tauglichkeit
von Unternehmen
Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für
den Kreis Viersen (WFG) und die Fontys
International Business School haben ge-
meinsam ein Online-Befragungstool ent-
wickelt, mit dem kleine und mittlere Unter-
nehmen im Kreis Viersen analysieren kön-
nen, ob das Unternehmen für die Aufnah-
me geschäftlicher Beziehungen in die Nie-
derlande gewappnet ist oder nicht. Die
Teilnahme am so genannten Internationa-
lisierungsscan kostet nur gut fünf Minuten
Zeit. Nach der Auswertung erhalten Unter-
nehmer eine Einschätzung, ob geschäftli-
che Beziehungen in die Niederlande eine
Chance oder eher Wagnis sind. „Dank der
Finanzierung durch das Interreg-Pro-
gramm Deutschland-Nederland ist die
Analyse für Unternehmer kostenfrei“, sagt
WFG-Projektleiter Armin Möller.
Offiziell vorgestellt wird die neue Website
internationalisierungsscan.eu mit dem
Tool zur Online-Befragung bei einer Kick-
off-Veranstaltung am 18. Februar, 18 Uhr
im Technologiezentrum Niederrhein (TZN)
in Kempen. Dazu sind deutsche und nie-
derländische Unternehmen aus der Grenz-
region eingeladen. Neben dem Vorhan-
densein von Sprachkenntnissen werden
beim Internationalisierungsscan auch Fra-
gen zum Bildungssystem, zu Mitglied-
schaften in deutsch-niederländischen
Netzwerken sowie zu institutionellen Un-
terschieden abgefragt. In der Region Ven-
lo wurde der Internationalisierungsscan
bereits erfolgreich erprobt. Nun soll er
auch Unternehmen im Kreis Viersen bei
ihren grenzüberschreitenden Ambitionen
helfen. Dabei geht es nicht nur um Unter-
schiede, sondern auch um Gemeinsam-
keiten. Denn sowohl in den Niederlanden
als auch in Deutschland spielt das Thema
Fachkräftegewinnung und -sicherung eine
wichtige Rolle. Dennoch sind Anforderun-
gen an Bewerber und deren Ansprache
anders - auch die Kenntnisse diesbezüg-
lich werden im Internationalisierungsscan
abgefragt, um einen möglichst umfas-
senden Eindruck des befragten Unterneh-
mens zu bekommen. Unternehmen, die
ihre „Niederlandetauglichkeit“ testen und
den Internationalisierungsscan nutzen
möchten, können sich für weitere Infor-
mationen an Armin Möller bei der WFG
Kreis Viersen wenden: 02162/8179-106

Klimaneutrale Werbeartikel aus Nettetal

E-Mobilität ist das Thema des Jahres
2020. Mit dem Gesetz zur steuerlichen
Förderung der Elektromobilität sind
Mitte 2019 wichtige Weichen zur steuer-
lichen Förderung gestellt worden. Son-
derabschreibung, halbierte Ein-Pro-
zent-Regelung für Firmenwagen, Zu-
schüsse zur Wallbox, alles dies sind
wichtige Themen die in den nächsten
Jahren Unternehmer und Ihre Mitarbei-
ter interessieren. Was kann ich tun, um
die E-Mobilität für mich als Unter-
nehmer steuerlich zu nutzen? Worauf ist
zu achten? Gibt es Antragsfristen? Was
bedeutet dies für meine Mitarbeiter?
Dies alles sind spannende Themen, die
jeden Tag aktueller werden. Beim 19.

Nettetaler Wirtschaftsfrühstück am Mitt-
woch, 4. März, ab 7.30 Uhr werden
Martin Beyel und Michelle Schernus mit
dem Team von bjw+p Steuerberater
(Beyel Janas Wiemann + Partner) aus
Kempen über die steuerlichen und wirt-
schaftlichen Aspekte rund um das
Thema E-Mobilität informieren. Die
Stadt Nettetal und die Sparkasse Kre-
feld laden hierzu wieder alle Unterneh-
men der Seenstadt in die Akademie
Heydevelthof (Am Heydevelthof 7, Net-
tetal-Leutherheide) ein. Anmeldungen
nimmt die Stadt bis zum 25. Februar
unter Telefon 02153/898-8005 oder
unternehmensservice@nettetal.de ent-
gegen.

Elektromobilität für Unternehmen und Mitarbeiter 
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Baustellenverkehr, schweres Gerät und
emsiges Treiben vor Ort belegen: Das
Gewerbegebiet Nettetal-West in Kal-
denkirchen wächst weiter. Seit einigen
Wochen sind nun auch deutliche Bau-
fortschritte an der Montel-Allee zu er-
kennen. Hier baut der Projektentwickler
ImmoLog eine 10.500 Quadratmeter
große Halle, welche die Nettetaler Fir-

ma HTH Logistic Solutions in Zukunft
nutzen wird. 
Bei der offiziellen Baustellenbesichti-
gung freuten sich Frank grote Hölmann
(Geschäftsführer ImmoLog) und Marc
Ternieden (HTH Logistic Solutions) über
die sichtbaren Entwicklungen auf dem
insgesamt etwa 2,7 Hektar großen
Grundstück. Die HTH Logistic Solutions
betreibt dort zukünftig Textilgroßhandel
und -logistik. Eine Besonderheit bietet
HTH-Geschäftsführer Marc Ternieden
zudem mit der Idee, Waren aus dem

Onlinehandel vor der Mülltonne zu rett-
ten. Damit arbeitet er gegen den Trend
- denn heutzutage ist es oft üblich, dass
vom Kunden zurückgeschickte Beklei-
dung vernichtet wird. Am Standort in
Kaldenkirchen werden neben logisti-
schen Dienstleistungen Textil-Retouren
aufbereitet und für den Markt wieder
verwendbar gemacht. Dazu gehört

neben den bis zu zwölf Meter hohen
Hochregalen auch ein Bereich, in dem
nicht automatisierte Arbeiten durch Mit-
arbeiter ausgeführt werden, beispiels-
weise Fleckenentfernung oder Bügel-
und Näharbeiten. Am neuen Standort
sollen im ersten Schritt 40 bis 50
Arbeitsplätze neu entstehen, in einem
weiteren 60 bis 90. 

Zufrieden zeigte sich Bauherr Frank
grote Hölmann über die Zusammenar-
beit mit der Stadt Nettetal. „Wir arbeiten

deutschlandweit, so gut wie in Nettetal
klappt es aber nur selten. Die Zusam-
menarbeit mit allen Beteiligten war vor-
bildlich, ob mit dem Team der Wirt-
schaftsförderung oder den Bereichen
Planung und Bauordnung.“ 
Bürgermeister Christian Wagner zeigte
sich froh, dass ein Kaldenkirchener Un-
ternehmen seinen Standort nun im Ge-
werbegebiet Nettetal-West erweitert:
„Ziel bei der Übernahme der Flächen
des Gewerbegebietes durch die Stadt
war es, neben Neuansiedlungen auch
einheimischen Unternehmen attraktive
Flächen anzubieten. Dass die Firma
HTH Logistic Solutions ihren Standort
nun innerhalb der Stadt erweitert,
macht uns natürlich sehr glücklich."
HTH-Geschäftsführer und Mieter Marc
Ternieden bietet nach der Fertigstellung
des Gebäudes im März und dem ge-
planten Einzug im Juni 2020 dann
neben dem ebenfalls neu errichteten
Standort am Deller Weg mit 70 Mitar-
beitern und dem Sitz an der Bürdestra-
ße mit 20 Mitarbeitern weiteren Netteta-
lern einen Arbeitsplatz. Gleichzeitig soll
die Zusammenarbeit mit den Hoch-
schulen am Niederrhein und Venlo aus-
gebaut werden. Insgesamt werden am
neuen Standort etwa zehn Millionen Eu-
ro investiert.            www.hth-logistic.de

HTH Logistic Solutions expandiert in Nettetal-West

Gewinn für Betriebe: Menschen mit Behinderung
Warum sollten Betriebe Menschen mit
Behinderungen einstellen? Ganz ein-
fach: Der Betrieb gewinnt an Ansehen
und Respekt durch sein soziales Enga-
gement, spart bei der Ausgleichsabga-
be, hat steuerliche Vorteile, erhält sehr
loyale und vertrauensvolle Mitarbeiter,
zufriedene Stammmitarbeiter und nicht
zuletzt ein verbessertes „inklusives“ Be-
triebsklima. 
Die Betriebe werden dabei nicht alleine
gelassen. Die Lebenshilfe Kreis Viersen
berät und begleitet mit dem „Dienst zur
betrieblichen Inklusion“ (DZBI) Ar-
beitgeber, die Menschen mit Behinde-
rung einen Arbeitsplatz anbieten wollen. 
Hierzu gehören Aufklärungsgespräche,
Analyse des Arbeitsplatzprofils, Hilfe bei
der Bewerbersuche, Begleitung und
Beratung in der Praktikumsphase (Ken-
nenlernphase), Beratung von alternati-
ven Beschäftigungsformen, Begleitung
bei und nach Vertragsabschluss, Be-
rufsbegleitung bis hin zur Schulung der
Stammmitarbeiter im Umgang mit den

neuen Mitarbeitern. 
Die Lebenshilfe berät auch zu Förder-
möglichkeiten der Bundesagentur für
Arbeit durch Lohnkostenzuschüsse,
Einstellungsprämien und Investitions-
förderungen für den behindertenge-
rechten Arbeitsplatz, Einstellungsprä-
mien oder Förderung von Inklusions-
projekten.

„Mit uns finden Sie Ihren neuen Mitar-
beiter und stellen somit einen Mehrwert
für Ihr Unternehmen sicher“, so die drei
Mitarbeiterinnen des DZBI, die gerne
ein unverbindliches Erstgespräch an-
bieten.        www.lebenshilfe-viersen.de 
 Foto: v. l.  DZBI-Mitarbeiterinnen Lau-
ra van Mölken, Ulrike Hendry und Adria-
ne Weiße.
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Die Arbeitsstrukturen in den Unterneh-
men ändern sich rasant. Home-Office,
flexiblere Arbeitszeiten und -orte sind
an der Tagesordnung. Diese Verände-
rungen in der digitalen Arbeitswelt stel-
len neue Anforderungen an die Füh-
rungskräfte in Unternehmen. Mit diesen
Fragen beschäftigte sich das Forum
Mittelstand im vollbesetzten Saal des
Nettetaler Rathauses.
Veranstaltet wird das Forum Mittelstand
vom Technologiezentrum Niederrhein
(TZN) und der Interessenvereinigung
Mittelständische Wirtschaft (IMW). 
In seinem Impulsreferat beschrieb Nils
Schmidt den neuen Führungsstil weg
vom Alleinbestimmer zum Digital-Lea-
der. Schmidt gehört dem Vorstand des
Verbandes für Fach- und Führungskräf-
te (DFK) an. Die Digitalisierung müsse
so gestaltet werden, dass der Mensch
im Mittelpunkt steht und nicht die Tech-
nik den Menschen beherrscht, machte
er sich ein Zitat von Bundeskanzlerin
Merkel zu eigen. In Unternehmen rücke
man ab vom hierarchischen Aufbau,
Führungskräfte müssten ihre Rolle im
Team finden, motivieren und Orientie-
rung im Sinne eines Kompasses bieten,
Verantwortung übertragen und ihren
Mitarbeitern mit Respekt begegnen. Die

Maxime „Nicht gemeckert ist genug
gelobt“ reiche heutzutage nicht mehr.
Denn die Rahmenbedingungen verän-
dern sich: Durch den Fachkräftemangel
können sich gute Mitarbeiter ihren
Arbeitsplatz aussuchen - darauf müs-
sen sich Unternehmen einstellen. „Mit-
arbeiter sind vernetzt, schauen sich die
Bewertungen ihrer Arbeitgeber an“, so
Schmidt.
„Digitalisierung bringt Stress, die Men-
schen müssen umlernen und sich neu
strukturieren“, wies Dr. Helga Wolter
vom Psychologischen Institut am
Niederrhein (PIN) in der von Karin Drab-
ben (IMW) moderierten Diskussion auf
die Folgen des Veränderungsprozes-

ses für die Mitarbeiter hin. Andreas
Camps, Inhaber eines Tischlerei- und
Bestattungsunternehmens in Grefrath,
appellierte an Führungskräfte, die Ziele
nicht zu hoch zu stecken und mit
Geduld zu arbeiten. Dem pflichtete Dr.
Michael Rauterkus, Erster Beigeordne-
ter der Stadt, bei. Die Stadt werde künf-
tig Home-Office anbieten, lege aber
auch Wert auf die Anwesenheit der Mit-
arbeit: „Es ist wichtig, die richtige
Balance zu finden.

 Foto v. l.: Karin Drabben, Uta Pricken
(TZN), Dr. Helga Wolter, Dr. Michael
Rauterkus, Andreas Camps, Nils
Schmidt

Neue Anforderungen an Führungskräfte in der digitalen Arbeitswelt

Das Projekt Ökoprofit Kreis Viersen ist
nach dem feierlichen Auftakt im Nieder-
rheinischen Freilichtmuseum gut ange-
laufen. Mit dabei ist der Nettetaler Ma-
schinen-Stahlbaubetrieb Hans Hank-
mann. Das mittelständische Maschi-
nenbauunternehmen hat über 50 Jahre
Erfahrung im Sondermaschinenbau
von Siebmaschinen. In dem Ausbil-
dungsbetrieb sind rund 40 Mitarbeiter
beschäftigt. 
„Ökoprofit - Umwelt und Klimaschutz
mit Gewinn“ wird vom NRW-Umweltmi-
nisterium gefördert. Kommunen und
Wirtschaft kooperieren dabei. Die Idee:
Weniger Betriebskosten bedeuten eine
gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit bei
den Unternehmen und einen Beitrag
zum Klimaschutz in den Städten. „Sie
übernehmen für ihre Betriebe Verant-
wortung im Bereich Klimaschutz und
Nachhaltigkeit und verschaffen sich im
Wettbewerb einen Vorteil“, sagte der
Technische Dezernent Andreas Budde
bei der Eröffnung. Wer bei Ökoprofit

mitmache, stellt sich nicht nur zu-
kunftssicherer auf, sondern verschaffe
seinem Unternehmen auch ein positi-
ves Image. „Bei Ökoprofit geht es nicht
in erster Linie darum, die Firma durch
große Investition zu sanieren. Es geht
vor allem um kleine knackige Maßnah-
men, die sich am Ende rentieren“,

sagte Moderator Philipp Mihajlovic von
der Projektagentur B.A.U.M Consult. Im
Austausch mit den anderen Teilneh-
mern und externen Fachleuten reifen in
dem Projekt die Überlegungen, wie sich
Ressourcen einsparen lassen, Emissio-
nen vermieden und Kosten gesenkt

werden können. Dieses Mal sind dabei:
AEROCHEMICA Dr. Deppe und deli
carte aus Kempen, EA Elektro-Automa-
tik aus Viersen, Hans Hankmann Ma-
schinen-Stahlbau aus Nettetal, Jakob
Hülsen aus Tönisvorst, Niersverband
und Naturpark Schwalm-Nette aus Vier-
sen, Niederrheinisches Freilichtmu-

seum aus Grefrath, Odlo Logistik aus
Brüggen, Pfeiffer Chemie-Armaturen-
bau aus Kempen, ROHM Semiconduc-
tor aus Willich und der St. Peter Stift aus
Kempen. 
 Foto: Auftaktveranstaltung in der Do-
renburg

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

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

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

 AUS DEM KREISHAUS

Mittelgroße Feuerungs-
anlagen anmelden 
Betreiber von Feuerungsanlagen mit einer
Leistung von einem bis 50 Megawatt
müssen ihre Anlagen künftig dem Kreis
Viersen melden. Grundlage für diese neue
Pflicht ist die Verordnung über mittelgroße
Feuerungs-, Gasturbinen- und Verbren-
nungsmotoranlagen, die im Sommer in
Kraft getreten ist. Sie dient der Umsetzung
einer EU-Richtlinie. In der Regel handelt
es sich hierbei um Anlagen, die gewerb-
lich genutzt werden. Feuerungsanlagen
von Ein- oder gewöhnlichen Mehrfami-
lienhäusern haben in der Regel eine er-
heblich geringere Leistung. Mit der Mel-
dung müssen bestimmte Informationen
über die Anlagen übermittelt werden. 

Der Kreis nimmt diese Informationen in
ein Register auf. Die Betreiber der Feue-
rungsanlagen stehen in der Anzeige-
pflicht, das heißt, sie haben die Verpflich-
tung, sich ohne Aufforderung zu melden.
Die Adresse: Kreis Viersen, Amt für Tech-
nischen Umweltschutz, Rathausmarkt 3,
41747 Viersen. E-Mail: technischer-
umweltschutz@kreis-viersen.de

Weitere Informationen sowie das zu ver-
wendende Anzeigenformular

Quick-Check ermittelt
Industrie 4.0.-Reifegrad 
An welchem Punkt befindet sich Ihr Un-
ternehmen auf dem Weg zur Industrie
4.0? Was ist bereits umgesetzt und wo
besteht Handlungsbedarf? Antworten auf
diese und weitere Fragen gibt der Quick-
Check von Digital in NRW. Sie bekommen
eine erste Einschätzung, aus der sich
mögliche nächste Schritte und Maßnah-
men ableiten lassen. In dem komprimier-
ten Fragebogen mit den wichtigsten Fra-
gen rund um das Themengebiet Industrie
4.0 können Sie selbst zwischen fünf Rei-
fegraden entscheiden, welche von einer
weitestgehend analogen, unvernetzten
Produktion bis hin zu einer vollständig ver-
netzten Produktion reichen. Ziel des
Quick-Checks ist es, eine grobe erste
Selbsteinschätzung zu Ihren Industrie 4.0-
Fähigkeiten zu erhalten. 

Direkt zum Quick-Check 

Neue Modellsiedlung der Stadwerke: 
Wie möchten wir in Zukunft wohnen?
Mit der Vision „Neue Siedlung Nettetal“
arbeiten Stadtwerke und Stadt Nettetal
an neuen Wegen der Siedlungsentwick-
lung: hochwertiger Städtebau, klima-
schonende Energieversorgung und
Mobilität mit digitalen Lösungen verbin-
den sich zu einem schlüssigen Konzept
für nachhaltiges Wohnen. Kurz: Die
Stadtwerke schaffen attraktiven neuen
Wohnraum. Ziel ist es, einen Raum für
sicheres und ländliches Wohnen zu
schaffen und sich gleichzeitig auf mo-

derne, urbane und mobile Lebensent-
würfe auszurichten. „Unsere Siedlun-
gen werden für zeitgemäße Wohnfor-
men mit architektonischer Qualität ste-
hen“, sagt Geschäftsführer Norbert Die-
ling. Dabei sollen Werkstoffe verwendet
werden, die einer zirkulären Kreislauf-
wirtschaft zugeführt werden können.
Regionale Bauweisen und Materialien
werden gefördert. 
Das Konzept unterstützt und organisiert
das Miteinander in der Nachbarschaft
und die gemeinschaftliche Nutzung von
Infrastrukturen und Räumen. Effizient
und schnell zum Arbeitsplatz gelangen
oder bequem und professionell von
zuhause aus arbeiten: Beides sind
Anforderungen des modernen Arbeits-
lebens. Die Siedlung bietet gute Rah-
menbedingungen für Homeoffice und

setzen das Versprechen einer Energie-
versorgung aus 100 Prozent erneuerba-
ren Energien zu marktfähigen Konditio-
nen um.  

Modellsiedlung „Juiser Feld“

Als erstes Modellprojekt wird eine Sied-
lung in Kaldenkirchen im Bereich Juiser
Feld zwischen Breslauer Straße und
Juiser Feld umgesetzt. Geplant sind
Doppel- und Reihenhäuser mit einem
zentralen Stromspeicher, dezentralen
Wärmeerzeugungsanlagen, gemein-
schaftlichen Abstellflächen und Lade-
einrichtungen für Elektroräder bis hin zu
Angeboten für Co-Working. Um den
Fuß- und Radverkehr zu fördern, wird
die Modellsiedlung durch eine Ring-
straße angebunden und für Autos nicht
durchgehend befahrbar sein. Über
Wege soll auch die geplante Grünflä-
che zum Gewerbeareal Nettetal-West
angeschlossen werden. „Die Haushalte
in der Siedlung versorgen wir mit kalter
Nahwärme. Diese Netze werden mit
einer geringeren Temperatur als üblich
in dicht bebauten Siedlungen oder
Quartieren betrieben“, erklärt Dieling.
Mit Wärmepumpen wird dem Grund-
wasser Wärme entzogen und in den
Häusern zur Verfügung gestellt. Dieling:
„Den dafür benötigten Strom erzeugen
wir über Photovoltaik-Anlagen auf den
Dächern der Siedlungshäuser. In Kom-
bination mit einem zentralen Quartiers-
Batteriespeicher wird der Siedlungs-
strom klimaneutral.“ Der Vorteil: Für den
Hauseigentümer fallen keine zusätzli-
chen Investitionen an. 
www.stadtwerke-nettetal.de 

 Foto: Rahmenplan für die Modell-
siedlung Juiser Feld 

http://www.lanuv.nrw.de/umwelt/luft/emissionen/anzeige-/registrierungspflichten-nach-44-bimschv
https://indivsurvey.de/umfrage/53106/uHW7XM


10

Wirtschaftsnachrichten Nettetal  |  Dezember 2019
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Fördermittel-Beratertag für
Unternehmen bei der WFG 
In Kooperation mit der NRW-Bank bietet
die Wir tschaftsförderungsgesellschaft
(WFG) Kreis Viersen einen Beratertag für
Unternehmen an. Dieser findet am Mitt-
woch, 11. März, bei der WFG im Haus der
Wirtschaft in Viersen, Willy-Brandt-Ring
13, statt. Dabei handelt es sich um Einzel-
beratungen, für die vorher ein Termin mit
dem Fördermittelberater der WFG, Armin
Möller, vereinbart werden kann.
Der Beratertag richtet sich an kleine und
mittlere Unternehmen sowie an Unterneh-
mer, die Investitionen planen oder Liqui-
dität benötigen. Bei diesem Termin kön-
nen sich Betriebsinhaber umfassend über
eine maßgeschneider te Finanzierung
ihres Vorhabens mit öffentlichen Mitteln
beraten lassen. Die Kunden der NRW-
Bank profitieren von günstigen Konditio-
nen sowie von langen Laufzeiten und
Zinsbindungen.
„Der Schwerpunkt an diesem Beratungs-
tag liegt auf Innovations-, Digitalisierungs-
und Mittelstandsförderung“, sagt Armin
Möller von der WFG. Zudem bietet die
NRW-Bank eine Beratung für die Finanzie-
rung größerer Vorhaben und Projekte an,
etwa zur Expansion des Unternehmens
oder zur Wachstum- und Effizienzsteige-
rung. Informationen und Anmeldungen
unter Telefon 02162 / 8179106 oder
armin.moeller@wfg-kreis-viersen. de.

„Gesundes Bauen“ ist das Gebot der
Stunde. Aber wie funktioniert das in
der Praxis? Das stellte das Projekt
„Healthy Building Network“ jetzt bei
zwei neuen Vorhaben in Nettetal vor.
Gemeinsam mit dem Architekten Wer-
ner Grosse haben Anthoula Kapnidou
(Innenarchitektin) und Brigitte Hilgen-
feld (Heilpraktikerin) mit dem Projekt
„Blutbuche“ ein Low-Tec-Wohnhaus in
Schaag konzipiert, das zu großen Tei-
len die Prinzipien des gesunden Bau-
ens und der Kreislaufwirtschaft be-
rücksichtigt. Es soll sich durch den
Einsatz natürlicher Materialien positiv
auf die Gesundheit und die heilsamen
Kräfte des Körpers auswirken. Mit der
Bauweise sollen die Bauherrinnen
auch unabhängig von preislichen
Marktschwankungen auf dem Ener-
giesektor sein. Verwendet wurde nur
unbehandeltes Holz. Dabei wurde auf
eine patentierte Bauweise mit Sechs-
eck-Hölzern zurückgegriffen, die
durch Holzdübel verbunden werden.
So kommt man ohne Leim und Metall
aus. Verbaut wurden circa 80 Kubik-
meter Holz, das einer CO2-Einsparung
von rund 80 Tonnen entspricht. Diese
Menge Holz wächst in Deutschland in
etwa 19 Sekunden nach. 

Gesundes Bauen erreicht
den Gewerbebau

Unter dem Thema „Gesundheit und
Nachhaltigkeit im Gewerbebau“ konn-
ten Fachbesucher die neue Gewerbe-
immobilie mit Büro-, Produktions- und
Lagerflächen der Firma Peter Dammer
GmbH & Co. KG in Kaldenkirchen be-
sichtigen. In dem Gebäude wird An-
fang Januar 2020 die Firma METTEN
Kunststoffprodukte GmbH ihre Pro-
duktion aufnehmen. Das Gebäude ist
im KFW55-Standard erstellt und wird

durch eine Photovoltaikanlage zum
Plus-Energie-Gebäude. „Oftmals sind
es Familienbetriebe, die sich für eine
gesunde Variante entscheiden. Da-
durch, dass Inhaber und Familienmit-
glieder die Räume selber nutzen und
auch eine starke Bindung zu ihren Mit-
arbeitern haben, ist die Bereitschaft,
eine etwas höhere Investition vorzu-
nehmen, gegeben“, so Christoph
Dicks, Geschäftsführer der Firma Pe-

ter Dammer. Die geringen Mehrkosten
für den KFW55-Standard und Ausfüh-
rung mit Cradle-to-Cradle-Materialien
werden dabei mit dem fünfprozenti-
gen Tilgungszuschuss einer KFW55-
Finanzierung kompensiert. 
Lehm als zeitlosen, wirtschaftlichen
und nie endenden Baustoff stellte Ul-
rich Röhlen von der Firma Claytec e. K.
vor. Die Vorteile dieses Jahrtausend al-
ten Baustoffes seien vielfältig. Neben
verbessertem Klima- und Schallschutz
führt die feuchtigkeitsaufnehmende
Eigenschaft des Materials zu einem
verbesserten Raumklima. In der Ar-
beitsumgebung eingesetzt, führe dies
neben anderen Faktoren zu einer För-
derung der Personalgesundheit. Die-
ser ist, wie er anhand mehrerer nam-
hafter Projekte zeigte, in der moder-
nen Architektur angekommen und
wurde auch in den Büroräumen der
Dammer-Gewerbeimmobilie verbaut.
Weitere Informationen:
www.healthybuildingnetwork.com
 Projekt „Blutbuche“ - Foto: Agentur
Falk
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Nettetal geht beim gesunden Bauen voran 

Nettetals Politik hat ein großes Interesse
an der wirtschaftlichen Entwicklung der
Stadt, ob es die Vermarktung von Ge-
werbeflächen ist, der durchgehende
Unternehmensservice oder Themen
etwa aus dem Bereich Einzelhandel.
Aus diesem Grund werden Vertreter des
Zentralbereiches Wirtschaft und Marke-
ting in die Gremien eingeladen. So war
Wirtschaftsförderer Hans-Willi Pergens

zuletzt Gast in der Mitgliederversamm-
lung des SPD-Ortsvereins Nettetal und
informierte über die derzeitigen Aktivitä-
ten seines Teams. Ferner war er einige
Wochen zuvor Teilnehmer einer Podi-
umsdiskussion des CDU-Ortsverban-
des Lobberich, bei der es um die Aus-
wirkung der Digitalisierung auf die künf-
tige Entwicklung insbesondere des sta-
tionären Einzelhandels ging.

Wirtschaft und Marketing in den politischen Gremien 

Die Stadt Nettetal wünscht Ihnen und
Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles

Gute für das Jahr 2020


