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Sehr verehrte Willicher Unternehmerinnen,

sehr geehrte Willicher Unternehmer,

in dieser Ausgabe unseres Magazins werden Gewerbe-Immobilien zu einem Hauptthema – und das nicht ohne 

Grund: Willich verfügt über rund 200 Hektar Gewebegebiete, auf denen in 950 Unternehmen etwa 8.500 Ar-

beitsplätze „zuhause“ sind. Das ging nicht plötzlich, das hat Geschichte: Den Start machten die ersten „Pio-

nierbauten“ in Münchheide I, später folgten weitere Münchheide-Abschnitte sowie der Gewerbepark Stahl-

werk Becker.

Natürlich genug, dass nicht in allen Fällen die teilweise vor rund 30 Jahren errichteten Gewerbeimmobilien 

den heutigen Anforderungen entsprechen: Immobilieneigentümer, Unternehmen bauen um, modifizieren ihre 

Immobilie modernen Betriebsanforderungen entsprechend, machen aus ihnen teils aufwendig Gewerbeim-

mobilien „state of the art“. Was zu begrüßen ist – und seitens der Stadt wird hier von der technischen Seite 

her  ebenfalls in Sachen Modernisierung der Boden bereitet: Bezüglich der Datenvernetzung sind wir als Stadt 

Willich mit der Deutschen Telekom mit hohen sachlichen, fachlichen und finanziellen Aufwand dabei, noch 

schnelle Netze aufzubauen, um die „Datenautobahnen“ in Richtung Zukunft so schnell wie möglich befahrbar zu machen. Unser Ziel ist ehr-

geizig: Bis Beginn des zweiten Quartals 2014 wollen wir möglichst überall mindestens 50 MBit, bei möglichem, direkten Glasfaseranschluss 

100 MBit anbieten.

Aber auch über unser „One-Stopp-Agency“-System (Wirtschaftsförderung, Bauordnungs- und Genehmigungsbehörde) leisten wir unseren 

Part, stehen wir bei Um- und Ergänzungsbauten fördernd und helfend zur Seite. Das alles gehört zu einem zukunftsorientierten Gewerbe-

standort – und wir wollen da unseren Job so gut wie möglich machen. Auch die Infrastruktur in Sachen Verkehr haben wir übrigens im Blick, 

wir arbeiten an Lösungen: Zur Entzerrung der Rush-Hour, morgens wie abends, wird im Frühjahr 2014 mit Ausbau und Erweiterung der A-44 

Auf- und Abfahrt Münchheide begonnen.

Weiteres Thema der Ausgabe: die SEPA-Umstellung im Februar, die mancherorts für Verwirrung und Aufwand sorgt. Da kann ich Ihnen 

aus eigener Erfahrung die in Willich als Geschäftspartner bewährten Banken, Sparkasse, Volksbank, Deutsche Bank, biw-Bank und Com-

merzbank als Berater empfehlen – die Experten dort stehen mit EDV-Programmen hilfreich bei der Umstellung zur Seite, was aufwendige 

Dateneingaben oft überflüssig macht.

Jetzt darf ich Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aber zunächst einmal ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Start 

in ein erfolgreiches 2014 wünschen – und kurzfristiger viel Spaß bei der Lektüre!

 

Bürgermeister Josef Heyes 
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„Eine Immobilie – auch eine Ge-

werbeimmobilie – ist immer auch 

ein Aushängeschild des Unterneh-

mens“, sagt Daniel Jungermann. 

Der Anrather Architekt hat unter 

anderem für die Firmen Matec und 

Gillhaus im Stahlwerk Becker ge-

baut, das Jugendzentrum KaRo 11 realisiert, die neue KLARTEXT-Halle in 

Münchheide IV gebaut und das Gesundheitszentrum an der Burgstraße 

geplant. Wer einen Um- oder Ausbau seiner Bestandsimmobilie plant, 

dem rät er, sich vorher einen genauen Plan zu machen, am besten mit 

Unterstützung eines Fachmanns. „Die Fragen sind: Was brauche ich wirk-

lich, was ist machbar und was macht - auch energetisch gesehen - Sinn. 

Geht es bei einer Modernisierung nur um das Funktionale oder soll auch 

die Optik verändert werden. Das ist nur zu entscheiden, wenn man die ge-

samte Bandbreite des Möglichen kennt, denn jedes Gebäude hat andere 

Voraussetzungen“, so Jungermann, der sich auch als Ansprechpartner 

für die bei einem Umbau möglicherweise notwendigen Nutzungsände-

rungsanträge anbietet. Jungermann: „Man braucht kein übergroßes 

Budget, um nachhaltig Veränderungen zu realisieren. Allerdings sollte 

man berücksichtigen, dass mit jeder Renovierung der Verkehrswert der 

Immobilie steigt wenn sie gut ausgeführt ist.“ Zudem ist Jungermann der 

Aspekt wichtig, dass eine attraktive Gewerbeimmobilie sich „ungeheuer 

positiv“ auf Mitarbeiter und Kunden auswirke: „Wenn Beschäftigte und 

Kunden das Gefühl haben, dem Unternehmen ist sein äußerer Auftritt 

nicht egal, wirkt sich diese Atmosphäre der Wertschätzung auch auf den 

Erfolg des Unternehmens aus.“  www.architekt-jungermann.de

Der Willicher Bauunternehmer Andreas Kamper sieht bei jeder Überle-

gung, ob und wie eine Gewerbeimmobilie modernisiert oder saniert wer-

den soll, vor allem drei Aspekte, die zu prüfen sind: die Heizungsanlage 

sowie der Zustand des Dachs und der Fenster. „Natürlich muss man sich 

jedes Objekt vorab ganz genau ansehen, aber gerade bei älteren Bestand-

simmobilien sind diese drei Faktoren ausschlaggebend für die Planung 

eines Umbaus beziehungsweise einer Modernisierung“, sagt der Mau-

rer- und Betonbaumeister. Allein durch eine neue Heizungsanlage seien 

beträchtliche Summen an Energiekosten im Jahr einzusparen; ebenso 

wichtig sei eine moderne Wärmedämmung sowie die vorangehende 

Prüfung von Energieverlusten durch alte Fenster und nicht ausreichend 

gedämmte Fassaden. Ein anschau-

liches Beispiel stellt der Umbau 

dar, den der Altbauspezialist zur-

zeit für die Inhaberin der Willicher 

Werbeagentur VALDOR ausführt: 

Die Designerin Sandra Valdor ver-

legt zum Jahresende ihr Atelier 

von der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Münchheide in eine größere 

Immobilie an der Ackerstraße 41a in Alt-Willich, wo sie Wohnen und Ar-

beiten unter einem Dach vereinen kann. Wenn Andreas Kamper den Um-

bau beendet hat, wird das ursprüngliche Dachgeschoss nicht wieder zu 

erkennen sein: Hier entsteht ein 96 Quadratmeter großes Büro, gedämmt 

nach den neuesten gesetzlichen Auflagen, zudem entstehen neue großzü-

gige Räume durch das Entfernen von Wand- und Deckenelementen. Auch 

auf die Sanierung denkmalgeschützter Gebäude versteht sich Kamper; 

so übernahm er die Wiederherstellung der Rundbögen der Außenfassade 

an der Halle 18 an der Anrather Straße. Bei seinem eigenen Objekt auf 

der Hülsdonkstraße 40, ein Gründerzeithaus, welches er komplett kern-

saniert und mit neuestem Standard bezüglich Wärmedämmung und Hei-

zungsanlage aus-

gestattet hat, 

wurde außerdem 

zur Aufwertung 

des Gebäudes 

die Fassade neu 

gestrichen. Sein 

Credo: „Abge-

sehen von allen 

G e s t a l t u n g s -

überlegungen ist 

meiner Meinung 

nach eine Ge-

bäudesanierung, 

die die Senkung 

der Energieko-

sten im Blick 

hat, nachhaltig 

sinnvoll.“  www.

kamper-bau.de

Immobilie: 
das Aushängeschild
des Unternehmens
Gewerbeobjekte in Willich: Bestand, Bedarf, Bedürfnisse

Münchheide I-IV, Gewerbepark Stahlwerk Becker, Gewerbeflächen 

in Schiefbahn, Anrath und Neersen – die Stadt Willich hat eines der 

größten Gewerbegebiete Europas, begünstigt durch die optimale 

Verkehrsanbindung und attraktive Konditionen. 1976 begannen die 

Erschließungsarbeiten, seit Anfang der achtziger Jahre entstehen 

Gewerbebauten, die zu einem Branchenmix von 630 Betrieben aus 28 

Nationen führen, darunter allein gut 40 asiatische Firmen.

Platzbedarf und Ansprüche an eine Gewerbeimmobilie haben sich im 

Laufe dieser über 30 Jahre verändert. Nicht nur, dass der Zahn der 

Zeit an manchen Objekten nagt und eine Modernisierung notwendig 

macht. Die Frage ist auch: Ist die klassische „Handwerker-Immobilie“ 

mit kleinem Büro und großer Halle noch gefragt? In welcher Größe 

und Ausstattung werden Büroflächen heute verlangt? Was kann, was 

muss man tun, um seine Gewerbeimmobilie attraktiver zu gestalten 

und vor allem energetisch auf den modernsten Stand zu bringen? Und 

welche Schwachstellen hat ein älteres Gebäude, die Energieverlust 

verursachen können: eher die Fenster, das Mauerwerk, die Dachdäm-

mung oder muss die veraltete Heizung raus? Welche Maßnahmen sind 

notwendig, und vor allem: Wer berät einen Unternehmer fachkundig, 

aber neutral bei der Planung und Durchführung?

Fotos: LWS / WIR

Foto: LWS / WIR

Foto: LWS / WIR Foto: LWS / WIR
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Wenn es um die Optimierung einer Gewerbeimmobilie geht, hat das 

hauseigene Architekten- und Techniker-Team der Firma merTens viele 

Ideen. „Revitalisieren“ nennt  

Jennifer Mertens diese Konzepte 

für Gebäude, die „innen und außen 

nicht mehr up to date“ sind. „Es 

geht ja nicht nur um Verschöne-

rung, sondern vor allem um mehr 

Effektivität und Effizienz in Ar-

beitsabläufen“, erläutert Jennifer 

Mertens die Firmen-Philosophie. 

Um zu zeigen, was man aus einem Gebäude nach einer Flächenoptimie-

rung machen kann, bietet das Unternehmen die Gestaltung von Muster-

flächen im betreffenden Objekt an, um Eigentümern und interessierten 

Mietern zu veranschaulichen, wie das Gebäude umgestaltet werden 

könnte. Mertens: „Wir gestalten Beispiele für verschiedene Nutzer-

Bedürfnisse. Immer enthalten die Vorschläge bestimmte Highlights, die 

einem Firmenfoyer oder Büroraum einen einzigartigen Charakter geben 

- zum Beispiel durch Lichteffekte – und Emotionen wecken.“ Für konkrete 

Umbaumaßnahmen erstellt merTens Machbarkeitsstudien, um die Fra-

gen zu beantworten, wozu eine Fläche geeignet ist, welche Maßnahmen 

möglich sind und auch, welche Umbauarbeiten beziehungsweise verän-

derten Nutzungsabsichten genehmigt werden können. „Natürlich fallen 

Lösungen je nach Geschmack und vor allem Budget unterschiedlich aus, 

aber meistens können viele vorhandene Elemente integriert werden. 

Auch ist nicht gesagt, dass mehr Platzbedarf automatisch bedeutet, 

dass eine größere Fläche benötigt wird. Oberstes Ziel ist die Senkung 

von Kosten durch Flächenoptimierung und die gleichzeitige Motivation 

der Mitarbeiter durch ein optimiertes Arbeitsumfeld. Dabei spielen die 

Unternehmenskultur, die IT-Struktur und die Gebäudestruktur eine we-

sentliche planerische und gestalterische Rolle. Für uns ist es das Wich-

tigste, dass eine Lösung gefunden wird, die zum Unternehmen passt.“  

www.mertens-ag.de

Ansprüche haben sich geändert
Büroeinheiten werden kleiner, Hallen größer gewünscht

Dass der Schweizer Gert Hubatka Willich überhaupt kennen gelernt hat, 

liegt am Gewerbegebiet Münch-

heide. Der Schweizer hat 1990 

an der Otto-Brenner-Straße ein 

Grundstück gekauft und einen Ge-

bäudekomplex mit Büro- und Hal-

lenflächen gebaut. „Über 70 Pro-

zent der Einheiten waren bereits 

vor Baubeginn vermietet, und zwar 

mit Zehnjahresverträgen“, erin-

nert er sich, „das läuft heute nicht mehr so.“ 1998 kamen die Gebäude 

an der Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18a dazu, wo Hubatka selbst seine 

Firma Real Estates Willich hat und die Essbar betreibt. Anfangs war eine 

Mischung aus Büros und Lagerhallen geplant, aber es gab keine Nach-

frage nach Lagerflächen, so dass der gesamte Komplex in Büroeinheiten 

umgeplant wurde. Wenn Mieter bei Hubatka gewechselt haben, hat er 

immer investiert, zum Beispiel die Büroräume in den Obergeschossen 

mit Klimaanlagen nachgerüstet. Auch die flexible Nutzung von Bürorä-

umen räumt er ein: „Wenn zum Beispiel junge Firmen Büros mieten und 

zunächst nicht den vollen Platzbedarf haben, kann man über die Miet-

modalitäten sprechen, bis das Unternehmen sich vergrößert hat.“  

www.rew-gmbh.com

Erfahrungen im Gewerbehallen-

bau – auch in Münchheide I - be-

ziehungsweise im Bau von kleinen 

Gewerbeparks hat auch Christian 

Schröder. 2000 hat er ein 10.000 

Quadratmeter großes Grundstück 

an der Gießerallee/Schmelzer-

straße im Gewerbepark Stahlwerk 

Becker erworben und ab 2002 

Foto: LWS / WIR

Foto: LWS / WIR

Foto: Privat

Das Gewerbegebiet Münchheide umfasst ein Areal von rund 176 ha, 

auf dem mittlerweile über 430 Unternehmen aus 23 Nationen an-

gesiedelt sind.

Münchheide I: Siemensring, Daimlerstraße - ca. 64 ha

Münchheide II: Hanns-Martin-Schleyer-Straße, Jakob-Kaiser-Straße,       

Otto-Brenner-Straße, Hans-Böckler-Straße, Karl-Arnold-Straße (bis

Haus Nr. 12.) - ca. 76 ha

Münchheide III: Halskestraße - ca. 9 ha

Münchheide IV: Karl-Arnold-Straße (ab Haus Nr. 14.), Carl-Friedrich-

Benz-Straße, Konrad-Zuse-Straße, Charles-Wilp-Straße - ca. 27 ha

Grundstückspreise:

Gewerbeland: 75,00 - 105,00 €/qm

Mischgebiet: 180,00 - 210,00 €/qm

Anzahl der Gewerbeobjekte

(Grundstücke mit Bebauung)

Stahlwerk Becker  57

Münchheide I  107

Münchheide II  124

Münchheide III  26

Münchheide IV  22

Alter der Gebäude / Baujahr

Stahlwerk Becker  2000-2013

Münchheide I   1982-2007

Münchheide II  1990-1994

Münchheide III   1994-1996

Münchheide IV   2007-2013

Freie Mieteinheiten

(Hallen- und Büroflächen):

Stahlwerk Becker   4

Münchheide I  19

Münchheide II  19

Münchheide III  12

Münchheide IV  keine

Aktuelle Leerstandsquote:

ca. 6 % (Ende 2013)

Die Gewerbegebiete

Anrath, Schiefbahn und 

Neersen sind ausgelastet. Ver-

einzelt gibt es freie Flächen, 

die aber immer wieder schnell 

vergeben sind. Die Karte stammt aus dem Einzelhandelskonzept der Stadt Willich.

Andreas Kamper Bauunternehmen GmbH
www.kamper-bau.com
Tel.  02154 - 894575  |  info@kamper-bau.com

wir bauen auf zufriedenheit.

ANDREAS AMPER
Bauunternehmen
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nach und nach bebaut. Geplant hat der Architekt von Anfang an eine 

Modulbauweise mit flexiblen, kleinen Einheiten, die separat gebaut und 

vermietet werden können. „Die Nachfrage an Büroeinheiten ist geringer 

geworden, denn die Unternehmer sind vorsichtiger geworden, zum Bei-

spiel mit der Expansion ihrer Firma“, hat er im Laufe der Jahre beobach-

tet. Außerdem sei der Bedarf an Büroräumen nicht mehr so groß, da der 

Arbeitsplatz mobiler geworden sei: „Viele haben keine Sekretärin mehr 

und brauchen auch keinen Empfang – das spürt man bei der Raumnach-

frage. Deshalb sind unsere Büroeinheiten mit flexiblen Trennwandsy-

stemen ausgestattet, um die Räume variieren zu können.“ 

Das Objekt im Stahlwerk Becker wird 

von Bettina Dittrich betreut. Die Im-

mobilien-Ökonomin ist auf Gewerbeim-

mobilien spezialisiert. Sie teilt Schrö-

ders Beobachtung, dass Büroeinheiten 

in den vergangenen Jahren schwerer 

zu vermieten sind: „Eine gehobene 

Ausstattung ist sehr wichtig. Und die 

Flexibilität der Räumlichkeiten ist ge-

fragt. Sollten die Räume dennoch zu groß sein – zumindest für den 

Anfang – kann auch über Staffelmieten verhandelt werden.“ Den Ge-

werbepark Stahlwerk Becker als Unternehmensstandort schätzen 

Bettina Dittrich und Christian Schröder gleichermaßen: „Man ist als 

einzelne Firma viel präsenter als einem anderen Gewerbegebiet. Und 

der Blick über die Wasserachse und das Gelände ist unbezahlbar.“  

www.dittrich-real-estate.de / www.schroeder-projects.de

„Perfekt“ findet auch Dr. Christian Bayerl den Standort für das Unter-

nehmen Mingle Europe, dessen Geschäftsführer sein Vater Rudolf Bayerl 

ist, im Objekt von Christian Schröder. Hier hat er Büros und Lagerhalle 

gemietet und sich das Vorkaufsrecht gesichert. Sein altes Miet-Objekt 

in Neersen war sanierungsbedürftig, ein Neubau ließ sich nicht schnell 

genug realisieren – so kam er vor drei Jahren ins Stahlwerk Becker. 

Die Räumlichkeiten passten, Lage und Verkehrsanbindung sieht der Wil-

licher ebenfalls vorteilhaft. Allerdings hat 

er auch Verbesserungsvorschläge: „Scha-

de ist, dass es direkt im Gewerbepark kei-

ne Möglichkeit gibt, um mittags essen zu 

gehen. Außerdem fehlt meiner Meinung 

nach eine Geschwindigkeitsbegrenzung 

zum Beispiel für die Schmelzerstraße, 

denn die geraden Straßen laden doch sehr 

zum Rasen ein.“ Die Frage sei auch, wie es 

mit dem Gewerbepark weiter gehe: „Der Verkauf läuft ja nicht so rasch 

wie gewünscht. Das liegt sicher auch an den Grundstückspreisen für das 

zum Teil doch stark belasteten Gelände.“   www.mingle-europe.de

Die Erfahrung, dass Büroeinheiten immer 

schwerer zu vermieten sind, hat auch 

Alexander Langebner gemacht, kürzlich 

zum Beispiel mit einer Einheit in der 

Engelsmühle. „Letztlich wurde sie ver-

mietet, aber da in der Nähe befindliche 

Büroflächen an der Casinostraße derzeit 

zum größten Teil noch leer stehen, war es 

nicht leicht – je größer die Auswahl, desto 

schwerer die Vermittlung.“ Zudem müssten Eigentümer und Vermieter 

sehr flexibel auf die Wünsche reagieren und zum Teil viel investieren, 

um Mieter zu gewinnen. „Ich sage immer scherzhaft, jeder wünscht sich 

ein Büro an der Kö mit Meerblick für 4 Euro pro Quadratmeter“, sagt der 

Immobilienmakler, der auf die Vermietung und den Verkauf multifunk-

tionaler Flächen ab 50 Quadratmeter spezialisiert ist. Zukunft im Büro-

flächen-Segment hat seiner Meinung nach eine andere Idee: „Ich glaube, 

der Office-Charakter wäre eine Lösung: eine Zentrale zur gemeinsamen 

Nutzung für diverse Büroeinheiten - so wie im Gründerzentrum.“ Gerade 

in Willich lasse sich das verwirklichen und vermarkten, so Langebner: 

„Willich ist ein top erschlossener Standort, ein florierendes Gebiet. Die 

Vermieter müssen nur flexibel sein.“  www.langebner.de

Eine stabile Nachfrage nach Hallen sieht 

Oliver Drecker. Der Geschäftsführer der 

Industrial Property Experts GmbH baut 

und betreut seit 20 Jahren deutschland-

weit Gewerbeparks, unter anderem in 

Münchheide an der Halskestraße und am 

Siemensring. Davon sei der durchschnitt-

liche Anteil von Büroflächen nur 25 bis 

30 Prozent. Der Immobilien-Experte legt 

Wert auf getrennte Einheiten für unterschiedliche Mieter oder Nutzer 

mit eigenen Anschlüssen für Strom, Gas und Wasser, eigenen Sanitäran-

lagen und Teeküchen. Die Objekte können aber auch untereinander ver-

bunden oder variiert werden. „Es ist wichtig, einer interessierten Firma, 

besonders aus dem Ausland, nicht nur eine Fläche oder ein Gebäude an-

zubieten, sondern einen Full-Service rund ums Objekt. Das betrifft zum 

Beispiel baurechtliche Fragen und die Kontaktvermittlung zu anderen 

Dienstleistern“, sagt Drecker. Sein Rat: „Mit fortlaufender Bewirtschaf-

tung und Instandhaltung kann eine Gewerbeimmobilie über einen langen 

Zeitraum attraktiv gehalten werden.“ www.IPE-GmbH.com

Die „klassische“ Kombination „Büro mit 

Halle“ sucht, vermietet und verkauft 

die Willicher Immobilienmaklerin Rosi 

Stennes am häufigsten. Dabei sind die Ob-

jekte meistens um die 300 qm groß, wobei 

die Hälfte für Büros genutzt wird, die an-

dere Hälfte als Halle. Auch reine Büroein-

heiten sind bei ihr gefragt. In letzter Zeit 

häuften sich allerdings die Fragen, ob ein 

Objekt auch über Schulungsräume verfüge: „In diesen Fällen hinterfrage 

ich immer, ob ein solches Platzangebot für den Eigenbedarf wirklich nö-

tig ist, oder ob man nicht auch externe Möglichkeiten nutzen kann, zum 

Beispiel im Neersener Ramshof, bei Elektro Lücke im Stahlwerk oder 

auf dem Streithof bei Baumeister.“ www.stennes-immobilien.de

Kostenfaktor Energie 
Strom 68 Prozent teurer als 1998

Energieberatung hält Kosten für Unternehmen unter Kontrolle

Energie wird immer teurer. Da muss sich jeder Unternehmer fragen, was 

er tun kann, um die Energiekosten für seinen Betrieb unter Kontrolle 

zu halten. Energie günstiger kaufen? Weniger Energie verbrauchen? Ko-

stengünstige Energiekonzepte umsetzen? 

„Kommt auf das Unternehmen an. Eine fundierte Energieberatung kann 

hier helfen, die richtigen Fragen für ein Unternehmen zu stellen und 

Antworten zu finden, die eine kostengünstige und sichere Energiever-

sorgung für die Zukunft gewährleistet“, 

sagt Diplom-Ingenieur und Energiebera-

ter Reinhard Efkes. „Elektrische Energie 

2013 ist 68 Prozent teurer als 1998, das 

bedeutet einen durchschnittlichen jähr-

lichen Preisanstieg von 3,5 Prozent. Im 

Zeitraum 2009 bis 2011 war elektrischer 

Strom für Verbraucher zirka 28 Prozent 

teurer als im Zeitraum von 2004 bis 2008, 

das entspricht einer jährlichen Steigerung von über 5 Prozent.“ 

Auch der Staat hilft auf dem Weg zu mehr Energieeffizienz. Efkes: „Eine 

unabhängige Beratung wird von der KfW für kleine und mittlere Unter-

nehmen mit bis zu 6.080,00 Euro, 60-80 Prozent der Honorarkosten 

gefördert. Geeignete Berater findet man in der KfW–Beraterbörse, 

über die IHK Mittlerer Niederrhein oder die Energieagentur NRW.“ 

Hohes Energie-Einsparpotenzial sieht Efkes an vielen Stellen in einem 

Unternehmen: „Moderne Beleuchtung kann gegenüber einer Standard-

beleuchtung zwischen 30 und 75 Prozent Energie einsparen. Neue An-

triebe für Pumpen, Ventilatoren zwischen 20 und 60 Prozent. Es lohnt 

sich, Einsparpotenziale zu ermitteln und Maßnahmen durchzurechnen.“  

www.ledgmbh.deAl
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Energieberater der Stadtwerke
Die Stadtwerke Willich bieten eine kostenlose Rundum-Beratung zum 

Thema Energie vor Ort an. Die Experten nehmen eine gebrauchte Im-

mobilie genau unter die Lupe: Fenster, Türen, Dach, Wände, Dämmung, 

Heizsystem und Warmwasserbereitung, Stromverbrauch. Bei Bedarf 

kann auch ein Thermographie-Gutachten erstellt werden. Aus den ge-

wonnen Daten berechnet der Energieberater den Verbrauch, ermittelt 

Schwachstellen und zeigt Lösungen auf. Etwas anders sieht es bei einem 

Neubauvorhaben aus. Im gemeinsamen Gespräch werden optimale Ef-

fizienzlösungen ausgelotet. Kann eine dezentrale Energieversorgung 

durch ein Mini-Blockheizkraftwerk zum Einsatz kommen? Sind die Vo-

raussetzungen für Erdwärmeanlagen gegeben? Soll gleichzeitig gekühlt 

und geheizt werden? Kommt das Dach für eine Photovoltaikanlage und 

Solartherme in Frage? Spielen ökologische Gesichtspunkte in der Unter-

nehmensphilosophie eine Rolle?

Die Energieberater der Stadtwerke setzen sich intensiv mit diesen 

Fragen auseinander und projektieren die effektivste Lösung – und das 

herstellerneutral. Sie zeigen darüber hinaus noch Möglichkeiten der 

Steuervergünstigung, staatlicher Zuschüsse und Renditen auf. Hierzu 

Christian-Mario Sagner, Leiter des Vertriebs: „Ein Gewerbeneubau oder 

–umzug ist für ein Unternehmen Herausforderung genug. Unser Pool 

von Beratern bietet Komplettlösungen für Industrie und Handwerk. Mit 

unserem Contracting-Angebot übernehmen wir sogar Finanzierung, Ein-

bau, Garantie und den Betrieb neuer Anlagen.“ www.wbm-stw.de

Einsparungen durch die Auswechs-

lung der Beleuchtung empfiehlt auch 

Bernt Lücke. Der Elektromeister und 

Inhaber von Elektro Lücke sieht zu-

sätzlich noch den Wohlfühl-Faktor, 

der durch besseres Licht am Arbeits-

platz entsteht: „Heute sind 500 Lux 

am Arbeitsplatz vorgeschrieben, das 

erreichen alte Beleuchtungen nicht. 

Es ist aber erwiesen, dass durch fehlerhafte und nicht ausreichende Be-

leuchtung der Mensch schneller ermüdet, die Konzentration nachlässt 

Die Stadtwerke-Energieberater (von links) Sebastian Webers, Dimitrios Trentos, Nicole Frieg, Klaus Arnold, 
Christoph Lankes“; es fehlt Friedhelm Juntermanns. Foto: stw

Das Expertenteam der Stadtwerke Willich:

Klaus Arnold  - 02154 4703-287

klaus.arnold@wbm-stw.de

Nicole Frieg  - 02154 4703-383 

nicole.frieg@wbm-stw.de

Friedhelm Juntermanns - 02154 4703-289

friedhelm.juntermanns@wbm-stw.de

Christoph Lankes  - 02154 4703-286

christoph.lankes@wbm-stw.de

Dimitrios Trentos - 02154 4703-288 

dimitrios.trentos@wbm-stw.de

Sebastian Webers - 02154 4703-294

sebastian.webers@wbm-stw.de

Das Angebot für Industrie und Gewerbe:

Analyse des Wärme- und Kältebedarfs

Analyse von Warmwasser und Kaltwasserbedarf

Optimierung vorhandener Heizsysteme

Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen

Projektierung dezentraler Versorgungssysteme

Unterstützung bei der Beantragung staatlicher Vergünstigungen

Contracting

Foto: STW Foto: Privat

– und damit auch die Arbeitsleistung.“ Lücke empfiehlt in diesen Fällen 

eine komplett neue Installation der Beleuchtung oder die Optimierung 

des Arbeitsplatzes durch Arbeitsplatz-Stehleuchten, die das Licht punk-

tuell auf den Schreibtisch oder die Arbeitsfläche richten. „Optimal ist 

natürlich die Kombination mit LED-Technik, obwohl hier die Investiti-

onskosten zunächst natürlich höher sind. Das ist aber nach kurzer Zeit 

wieder eingespart“, sagt Lücke. Um den Stromverbrauch noch geringer 

zu halten, könne man diese Leuchten zusätzlich mit Präsenzmeldern 

kombinieren. 

Für Lager- oder Produktionshallen empfiehlt Lücke LED-Tiefstrahler 

zur besseren Beleuchtung. Zudem reichten oft schon geringe Mittel aus, 

um zum Beispiel das Ambiente eines Unternehmens und die Atmosphäre 

eines Arbeitsplatzes oder Empfangsbereichs aufzuwerten: „Hier und da 

kleine Lichtpunkte setzen mit einer Akzentbeleuchtung schaffen einen 

freundlichen Eindruck des Unternehmens und motivieren die Mitarbei-

ter.“ Wenn es um eine neue EDV-Vernetzung geht, sind laut Lücke LWL- 

(Lichtwellenleiter) oder CAT7-Vernetzungen mittlerweile Standard: „Sie 

erreichen eine höhere Bandbreite und somit mehr Leistungsübertragung 

als Leitungen von vor 20 Jahren.“  

www.elektro-luecke.de

Auf Bus (Binary Unit System)-Sy-

steme schwört Manfred Teckenburg. 

Der Elektromeister aus Anrath, der 

für EIB/KNX zertifiziert ist: „Das ist 

ein intelligentes System der Elektro-

installation, das durch Automatisie-

rung und Fernsteuerung das Wohnen 

bequemer, sicherer und flexibler 

macht.“ 

Voraussetzung dafür ist, dass schon bei der Planung die Entscheidung 

für eine EIB/KNX Installation fällt. Diese Systeme regulieren und steu-

ern Licht, Heizung, Alarmanlagen, Klimaanlagen, Audio- und Video-In-

stallationen oder Rolladen. Das Ganze läuft über einen Home-Server, 

eine Art Bordcomputer für das Gebäude, der die Haustechnik steuert. 

Der Vorteil ist, dass man auch von außen auf das System zugreifen kann. 

Arbeiten wird dadurch flexibler. Besonders im Hinblick auf die neue En-

ergieeinsparverordnung ab 2014 gibt es keine Alternative zu modernen 

Leitungssystemen.

 www.elektro-teckenburg.de

Wenn es um energetisches Bauen 

oder Sanieren geht, kommt man 

nicht am Thema Photovoltaik (PV) 

vorbei. Wobei sich hier Gründe für 

eine Entscheidung gewandelt haben. 

„Mit Strom vom Dach ist kein Geld 

mehr zu verdienen; dazu ist die Ein-

speisevergütung zu uninteressant 

geworden. Interessant ist es, so viel 

von dem produzierten Strom selbst zu nutzen, um Energiekosten zu 

sparen und unabhängig von der Strompreisentwicklung zu sein“, sagt 

Franz-Eberhard Klinke, Geschäftsführer der Spot Energy West GmbH im 

Gründerzentrum. 

Gerade Gewerbeimmobilien eignen sich hervorragend für PV, so Klin-

ke, da sie meist flache Dächer haben und somit mehr Module darauf 

platziert werden können: „Und das bedeutet mehr Energie.“ Zudem sei 

die Gewichtsbelastung auf dem Dach geringer. Dächer mit Ost-West-Aus-

richtung seien ideal, da sie die Vormittags- und Nachmittagssonne ein-

fangen: „Das ist eine konstantere Energiemenge für den Eigenbedarf als 

bei Süddächern.“ Für die Strommenge, die selbst nicht akut verbraucht 

würde, seien Speicheranlagen eine lukrative Lösung. Klinke: „Es gibt 

elektronische Energiemanagement-Systeme, die durch ihre Speicher-

kapazität eine bis zu 80-prozentige Eigennutzung des Sonnenstroms 

erreichen.“ Um sich über seinen tatsächlichen Energieverbrauch klar zu 

werden, solle jeder Unternehmer beim Stromanbieter eine so genannte 

Lastgangmessung anfordern. Aus diesen Zahlen lässt sich der Verbrauch 

analysieren und eine PV-Anlage planen. Der Experte sieht eine Investiti-

on in eine PV-Anlage als eine „Investition, die Sicherheit schafft“: „Eine 

Anlage hat eine Laufzeit von 25 bis 30 Jahren – wer weiß, wie sich die 

Energiepreise in dieser Zeit entwickeln? Erzeugter Strom ist in jedem 

Fall billiger als gekaufter.“  

www.spot-energy-west.de
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Mit Farbe Akzente setzen
Oft reicht schon ein neuer Anstrich, um eine Gewerbeimmo-
bile aufzuwerten und Akzente zu setzen, die im wahrsten 
Sinne auch die Stimmung aller Beschäftigen und Kunden 
eines Unternehmens „aufhellen“. „Aus welchem Material die 

Fassade ist, ist grundsätz-
lich egal, denn man kann 
jedes Außenmaterial mit 
Farbe beschichten, wenn 
man die richtige wählt“, 
sagt Ralf Baumbach, In-
haber von „Zeit und Raum 

- Werkstatt für feine Maler-

arbeiten“. 

Bei unbeschichteten Fassaden empfiehlt er mineralische 
Farben; das sei wichtig, weil sie sich mit dem Untergrund 
„verkieseln“, das Mauerwerk „atmen“ lassen und Feuchtig-
keit aufnehmen und wieder abgeben. Außerdem verhindert 
der hohe Kalkgehalt der Farben auch Schimmel- und Moos-
bildung und die Farben blättern nicht ab. 

Im Innenbereich setzt Baumbach auf Akzente durch An-
striche und Tapeten. „Für einen Empfangsbereich und Bü-
roräume eignen sich zum Beispiel Pastelltöne, die eine be-
ruhigende Wirkung haben.“ Patentlösungen gebe es nicht, 
so Baumbach, da jedes Objekt einen individuellen Charakter 
habe und jedes Unternehmen eine andere Aussage mache: 
„Oft lässt sich mit kleinen Akzenten große Wirkung erzielen – 
aber die besten Ideen dazu kommen in der Regel, wenn man 
ein Gebäude oder einen Raum sieht.“

www.maler-baumbach.de

Hartmut Stiegler, Hovercraft-2000 Gmbh, Siemensring 8: Komplett entkernt und neu gestaltet
H. Stiegler kam von Anrath nach Münchheide. 
Immobilie: Ende der 70er Jahre Bofrost-Lager, danach verschiedene Nutzer, 2010 von H. Stiegler für 300.000 Euro ersteigert; Grundstücksfläche 3500 
qm inklusive vermieteter Halle. Investition für Umbau und Neugestaltung (auch nach aktuellen Energievorschriften) 440.000 Euro: Eingangsbereich, 
Büros, Werkstatt, Lager; Außenfassade inklusive markanter Segel-Optik, Fenster mit Dreifach-Verglasung; Dach.  www.hovercraft-2000.de

Domenico Ciulla und Florin Göbler-Grigore, fair-aid Management, Linsellesstraße 125: Objekt passte für eigene Ansprüche
Ciulla und Partner kamen von der Alperheide (Willich) nach Schiefbahn.
Immobilie: ehemals DURUM, 3000 qm Grundstück, 340 qm Bürofläche, 1000 qm Halle. Büros, Werkstatt und Halle wurden an eigene Bedürfnisse 
angepasst, z.B. Verbindung der Hallen, Anstriche, Wärme-Kühl-System eingebaut, Einrichtung eines Messebau-Standservice-Bereichs sowie eines 
Showrooms mit Multimedia-Ausstattung und Cateringeinrichtung, der auch für Firmenevents gemietet werden kann.  www.fair-aid.de
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IMMOBILIENGewerbeeinheit in Münchheide II

Im Gewerbegebiet Münchheide II sucht diese schicke Gewerbeeinheit 

mit Büros und Hallen einen neuen Mieter!

Die Gesamtfläche von ca. 280 qm teilt sich auf in ca. 140 qm Büroflächen 

und Sozialräume und ca. 140 qm Gewerbehalle mit Werkstatt und Klein-

teilelager. 4 PKW-Stellplätze werden mit vermietet. Die Gewerbehalle 

verfügt über zwei Tore mit einer Höhe von 3 m, die Hallenhöhe beträgt 

3,50 m.

Dieses Objekt kommt für viele Gewerke infrage, da es über eine optimale 

Aufteilung verfügt. Eingangs- und Empfangsbereich haben ein anspre-

chendes Ambiente. Büro- und Hallenbereich verfügen über eine Verbin-

dung, können aber auch getrennt betreten werden. Das Glasdach kann an 

verschiedenen Stellen  geöffnet werden. Halle und zwei Service/Technik-

Räume sind durch Brandschutzwände gesichert.

Das ausführliche Exposé erhalten Sie von Stennes-Immobilien. 

Frau Stennes steht Ihnen für weitere Informationen und Besichtigungen 

gerne zur Verfügung! Tel. 02154 95 44 844

Unter der ID-193 finden Sie weitere Infos unter www.gewerbewilich.de
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Head
Subhead

Expertentipp

... von Christian Winterbach / BauAssist zum Thema

„Sanierung und Modernisierung von Gewerbeimmobilien“

Foto: Privat

Bei der Sanierung und Modernisierung von Gewerbeimmobilien gibt 

es keine Standardlösung. Vor Beginn einer Maßnahme empfiehlt sich 

daher eine detaillierte Bestandsanalyse eines Experten, der für den 

jeweiligen Fall die unter betrieblichen und wirtschaftlichen Aspekten 

insgesamt sinnvollste Lösung entwickelt.

Viele Gebäude aus den 60er, 70er und auch 80er Jahren sind inzwischen 

in die Jahre gekommen. Die Grundsubstanz würde zwar noch viele Jahre 

halten, aber unter Berücksichtigung der sich zwischenzeitlich weiterent-

wickelten Anforderungen an betriebliche Abläufe, Flächeneffizienz, En-

ergieverbrauch oder auch äußerem Erscheinungsbild gibt es bei vielen 

Objekten Handlungsbedarf.

Dabei sind die jeweiligen Anforderungen und Schwerpunkte bei jedem 

Betrieb und Gebäudetyp anders zu setzen. Ein Verwaltungsgebäude ist in 

seiner Raumstruktur und Ausstattung an veränderte Arbeitsabläufe, Ab-

teilungszuschnitte und moderne Kommunikationstechniken anzupassen. 

Beim Empfang von Kunden und sonstigen Geschäftspartnern müssen Fir-

men heute repräsentieren und einen zeitgemäßen und ansprechenden 

Eindruck hinterlassen.

Der Energieverbrauch ist für alle Betriebe und Gebäudetypen ein aktu-

elles und zukunftsrelevantes Thema, wobei naturgemäß die optimalen 

Lösungsansätze je nach Fall stark variieren. Bei einer schwach beheizten 

Lagerhalle ist ggf. die Beleuchtungsanlage durch neue Techniken zu er-

setzen und die Arbeitsbedingungen an die aktuellen Anforderungen aus 

dem Arbeitsschutz anzupassen (z.B. natürliche Belichtung bei ständigen 

Arbeitsplätzen). Für eine Produktionsstätte mit nennenswerter eigener 

Prozess(ab)wärme sollte z.B. der Einbau einer Wärmerückgewinnungs-

anlage geprüft werden.

Auch die sinnvollste Art der Wärmeerzeugung ist stark von den betrieb-

lichen Gegebenheiten und den baulichen Voraussetzungen abhängig und 

sollte dementsprechend fachkundig - und ohne eigene Verkaufsinteres-

sen - untersucht werden.

Bei der Erneuerung / Überarbeitung von Fassadenelementen sind nicht 

nur die Optik, sondern auch daraus resultierende energetische Konse-

quenzen und Betriebs(folge)kosten zu beachten.

Es gilt also, die vielen möglichen Stellschrauben auf Basis eines interdis-

ziplinären, fundierten Fachwissens zielgenau und damit wirtschaftlich 

und entsprechend den betrieblichen Gesamterfordernissen individuell zu 

justieren. Die komplexen Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwi-

schen Gestaltung, Materialien, haustechnischen Anlagen, betrieblichen 

Voraussetzung und Anforderungen sowie die daraus resultierenden In-

vestitions- und Betriebskosten bedürfen eines entsprechenden unab-

hängigen Experten, der die gesamte Klaviatur beherrscht und letztlich 

auch die gesamte Umsetzung koordiniert und überwacht. Dabei ist im 

Einzelfall zu entscheiden, ob das Gesamtkonzept in mehreren aufeinan-

der abgestimmten Teilabschnitten realisiert werden soll oder, z.B. bei 

einer aktuellen Betriebsübernahme, in einem Zug umgesetzt wird.

Die Grafik zeigt vereinfacht, dass am Projektanfang bei relativ geringem 

Kostenaufwand die maximale Beeinflussungsmöglichkeit für die späteren 

Gesamtkosten besteht, während diese zum Projektende (wo die meisten 

Kosten entstehen) kaum noch beeinflusst werden können. 

Die Durchführung von mehreren, aufeinander nicht optimal abge-

stimmten Insellösungen ohne ein integriertes Gesamtkonzept führen 

häufig zu suboptimalen Lösungen und kommen dem Betrieb letztlich 

durch vermeidbare Investitions- und Betriebskosten sowie unnötige zu-

sätzliche Eingriffe in den Betriebsablauf teurer.

Dipl. Ing. Christian Winterbach  

ist Inhaber der Firma 

Am Kavitt 35

47877 Willich

Fon 02154 / 88 77 00

Email info@bauassist.de

www.bauassist.de

Teckenburg Elektroanlagen - Technik der modernsten Art
Leistungsstarke Handwerksarbeit mit Qualität, Sorgfalt und Wirtschaftlichkeit

Wer sich solide und erfahrene Handwerksarbeit für Arbeiten in seinem 

Privathaus oder in seiner Gewerbeimmobilie wünscht und zudem Wert 

auf Know-how und zukunftsorientierte Ausführung neuester technischer 

Innovationen legt, der ist bei Manfred Teckenburg Elektroanlagen an der 

richtigen Adresse. Das seit über 20 Jahren bestehende inhabergeführte, 

mittelständische Familienunternehmen stellt an das gesamte Team von 

knapp 30 Mitarbeitern hohe Ansprüche, um seine Kunden optimal zu be-

raten und nachhaltige Lösungen zu realisieren. Schwerpunkte des Un-

ternehmens sind die Geschäftsfelder Elektroinstallationen, EIB/KNX Sy-

steme, Netzwerkverkabelung, Homeway-Systems, Schaltschrankbau, 

Photovoltaikanlagen sowie Alarmanlagen.

Das Beispiel EIB/KNX Systeme zeigt eine der Qualifikationen des Un-

ternehmens. Denn bereits bei der Planung sollte die Entscheidung für 

eine Installation fallen. Teckenburg, der für diese Systeme nach EIBA 

zertifiziert ist: „EIB/KNX ist zunächst nichts weiter als ein grünes Kabel, 

das zusammen mit der Stromversorgung unter Putz verlegt wird. Die 

Intelligenz kommt später hinzu: in Steuerzentralen, Sensoren, Reglern 

oder Aktoren, kurz Produkten, die die herkömmlichen Schalter ersetzen 

und Steuerbefehle über die Busleitungen versenden – zum Beispiel an 

Leuchten, Jalousien, Musikanlagen oder andere EIB/KNX-fähige Geräte. 

Auch Alarm- und Klimaanlagen lassen sich so steuern, auch von außen. 

Notwendig dafür ist ein Home-Server, eine Art Bordcomputer für das Ge-

bäude, der die Haustechnik steuert.

Ein weiteres Standbein der Firma Teckenburg sind Homeway-Systeme, 

Netzwerkverkabelungen, die alle Ansprüche zum Thema Multimedia er-

füllen. Dabei sind Fernsehen, Telefon und Radio sowie ein schneller In-

ternetzugang selbstverständlich, grö-

ßere Herausforderungen stellen 

Multimedia-Anwendungen 

und neue Techniken dar wie HDTV, Video-Streaming, Video-on-Demand, 

VOlP, Net-Radio oder Network Attached Storage. Manfred Teckenburg: 

„Bei diesen neuen Anforderungen stoßen konventionelle Verkabelungs-

strukturen sowohl in puncto Verfügbarkeit als auch bezüglich Leistungs-

vermögen längst an ihre Grenzen. Homeway-Systeme haben damit keine 

Probleme.“ Die Netzwerk-Verkabelung für Datennetze in LWL- und Glas-

fasertechnik sowie die dazu gehörigen Messprotokolle runden das Lei-

stungsspektrum von Teckenburg Elektroanlagen ab.

Manfred Teckenburg investiert viel in die Fortbildung seiner Mitarbeiter, 

unter anderem in seinem hauseigenen, multimedialen Schulungsraum, 

den er gerne auch Gästen zur Verfügung stellt. Die ambitionierte Fir-

menphilosophie und ihre konsequente Umsetzung in der täglichen Arbeit 

für die Kunden wird auch in der nächsten Generation fortbestehen: Die 

Söhne Thomas und Martin haben ebenfalls den Beruf des Elektrotechni-

kers ergriffen und arbeiten im Unternehmen mit – und Tochter Caroline 

hat im Sommer sogar ein Studium der Elektrotechnik begonnen.

Prinz-Ferdinand-Straße 7

47877 Willich

Fon: 02156 - 97 22 63

elektro.teckenburg@)t-online.de

www.elektro-teckenburg.de

Fotos: LWS / WIR



WIR · Magazin für Unternehmen in der Stadt Willich · Dezember 2013

18 19

WIR · Magazin für Unternehmen in der Stadt Willich · Dezember 2013

5 Fragen an...
David Kamzol, SEPA-Beauftragter der Stadt Willich

Der Laie fragt sich wahrscheinlich 

nur, ob er sich die neuen Konto-

nummern jemals merken können wird. Ziffernfolgen-Ungetüme – die 

IBAN-Nummern hat 22 Stellen – lösen die altvertraute Kontonummer 

ab und sollen die Überweisungen innerhalb Europas vereinfachen, 

schneller und billiger machen. Ab 1. Februar 2014 sind Unternehmen 

verpflichtet, ihren Zahlungsverkehr nach den Regeln der SEPA (Single 

European Payment Area) abzuwickeln. (Privatleute dürfen theoretisch 

zwei Jahre länger nach den alten, nationalen Regeln vorgehen.) Das 

bedeutet einen großen organisatorischen Aufwand. So wie für den 

Leiter der Willicher Stadtkasse.

WIR: Herr Kamzol, wie lange beschäftigen Sie sich schon mit der 

Umstellung?

Kamzol: Wir haben früh damit begonnen, bereits im Jahr 2012. Mit dem 

Steuerbescheid haben wir die Willicher Bürger über die bevorstehende 

Umstellung in Kenntnis gesetzt. Das war so früh, dass manche Bank-Mit-

arbeiter noch nicht Bescheid wussten. Bürger, die dort nachfragten, wie 

nun mit unserer Mitteilung zu verfahren sei, waren anschließend völlig 

verwirrt.

WIR: Wieso haben Sie so früh damit begonnen?

Kamzol: Wir sind von den neuen Regeln des Zahlungsverkehrs besonders 

betroffen, weil wir viel mit dem Lastschriftverfahren arbeiten. Alles, was 

öfter als zweimal jährlich bezahlt werden muss, versuchen wir über Last-

schriftverfahren abzuwickeln: Gewerbe- und Grundsteuer, Elternbeiträge, 

Essensgelder, Gebühren, Mieten, Pachten, werden meist mit Lastschrift-

einzug bezahlt. Das ist für beide Seiten angenehm, weswegen wir das 

auch beibehalten wollen. Uns liegen zirka 20.000 Einzugsermächtigungen 

vor, die alle SEPA-fähig gemacht werden müssen. Ähnlich betroffen sind 

Versicherungen, Finanzämter, Vereine und Versorgungsunternehmen. 

Andere Firmen, die vor allem mit Überweisungen arbeiten, brauchen 

hierfür „lediglich“ die Nummern ändern und die technischen Verfahren 

den Erfordernissen anzupassen. Insgesamt bedeutet die Umstellung auf 

das SEPA-Verfahren einen nicht zu unterschätzenden Arbeitsaufwand, 

den es ohne zusätzliches Personal zu stemmen galt / gilt.

WIR: Was ändert sich am Lastschriftverfahren?

Kamzol: Aus der Einzugsermächtigung wird das „SEPA-Basis-Lastschrift-

mandat“. Es unterliegt strengen formalen Regeln. Wir mussten eine 

eigene SEPA-Mandatsverwaltung in unser EDV-System aufnehmen und 

haben anfangs alle Bürger gemäß den damaligen gesetzlichen Bestim-

mungen aufgefordert, ein SEPA Basis Lastschriftmandat zu erteilen. 

Ein Wahnsinnsaufwand! Inzwischen hat sich diese Vorschrift gelockert, 

wir können die alten Einzugsermächtigungen umwidmen und brauchen 

die Bürger nur noch davon zu in Kenntnis zu setzen. Außerdem sah das 

Gesetz vor, dass man eine Abbuchung durch ein „Pre-Notification“ ge-

nanntes Schreiben 14 Tage vorher ankündigen müsse. Ein riesiger Verwal-

tungsaufwand und hohe Portokosten wären die Folge gewesen. Diesen 

Aufwand umgehen wir rechtmäßig, indem wir bereits in den Bescheiden 

die Abbuchungszeitpunkte, Mandatsreferenzen (Kassenzeichen) und 

unsere Gläubiger-ID aufführen, so dass die Bescheide bereits als Pre-

Notifikation gelten.

WIR: Wie erklären Sie sich, dass in dem Verfahren die Bürokratischen 

Hürden so erhöht wurden – wo doch „weniger Bürokratie“ erklärtes 

Ziel der Europäischen Gemeinschaft ist? 

Kamzol: Da die anderen Europäischen Länder wenig oder gar nicht mit 

Lastschriften arbeiten, waren sie sehr misstrauisch und setzten diese 

strengen formalen Anforderungen durch. Die alte Lastschrifteinzugser-

mächtigung konnte hingegen relativ formlos erteilt werden. Man hatte 

ja bereits sechs Wochen lang ein Widerspruchsrecht und konnte illegale 

Abbuchungen in dieser Frist wieder problemlos zurückgehen lassen und 

sich sein Geld wieder holen, wenn etwas nicht in Ordnung war. 

WIR: Welche weiteren Schritte sind jetzt noch fällig?

Kamzol: Ende November lief ein Konvertierungslauf durch unser Rechen-

zentrum, wodurch der Bestand an Kontonummern und Bankleitzahlen den 

IBAN / BIC Erfordernissen angepasst wurde. Ab dem 27.11.2013 zahlt die 

Stadt Willich nur noch über SEPA (IBAN / BIC) aus und ab dem 01.01.2014 

wird das Lastschriftverfahren, einen Monat vor der gesetzlichen Frist, 

folgen. Wir sind gerüstet.

WIR: Vielen Dank für das Gespräch.

Foto: Privat
Höchste Zeit ist es nach Einschätzung von Mark Bonitz für Firmen, sich 

mit der Umstellung auf das neue SEPA-Zahlungssystem zu beschäftigen. 

„Man muss überprüfen, ob die Schnittstellen zwischen dem Mahnwesen, 

der Zahlungsverkehrssoftware und dem Warenwirtschaftssystem funk-

tionieren“, sagt Bonitz, der bei der Volksbank Mönchengladbach als 

Kundenberater für Electronic Banking zuständig ist und seit Februar 

entsprechende Infoveranstaltungen durchführt. „Im schlimmsten Fall ist 

eine alte Hardware nicht mehr auf die neue Software umzurüsten. Wenn 

man jetzt erst anfängt, das alles auf den neuesten Stand zu bringen, wird 

es eng.“ 

Sein Hauptaugenmerk liegt bei der Beratung auf den Lastschriften - und 

er rät zur Vorsicht: Firmen, die anstatt der alten Einzugsermächtigung 

ein SEPA-Firmenlastschrift-Mandat unterschreiben, verzichten auf ihr 

Widerspruchsrecht. „Alte Einzugsermächtigungen einfach per Umdeu-

tung in Firmenlastschrift-Mandate umzuwandeln, ist hingegen nicht 

zulässig. Das geht nur in SEPA-Basis-Lastschriftmandate, die ebenfalls 

eine Widerspruchsfrist haben.“ 

Wer Lastschriften einziehen will, sollte die formalen Vorschriften der SE-

PA-Mandate penibel beachten: „Wurden dabei Formfehler gemacht, kann 

der Kunde noch nach 13 Monaten sein Geld zurückfordern.“ Selbst wenn 

Am 1. Februar: SEPA kommt!
Schnell Hard- und Software umrüsten / Vorsicht bei Umdeutungen

die Forderung und damit die Zahlung berechtigt war. Das kann zu Härten 

führen, wenn der Kunde von Insolvenz bedroht ist. „Dann bekommt der 

Gläubiger sein Geld womöglich nie wieder. Das Lastschriftverfahren, das 

früher ein gutes Instrument zur Liquiditätssteuerung war, könnte so zu 

Liquiditätsproblemen führen.

Bonitz sieht bei allen Umstellungsproblemen auch Vorteile: Überwei-

sungen ins europäische Ausland werden schneller und günstiger. Zah-

lungsverkehr mit Firmen in anderen Ländern kann bequem vom eigenen, 

inländischen Konto abgewickelt werden: „Nun stehen die europäischen 

Banken in einem Wettbewerb. Wir deutschen Banken sind bei den Gebüh-

ren wesentlich günstiger als die in anderen europäischen Ländern.“ 

In Griechenland zum Beispiel kann eine Inlandsüberweisung über 20 Euro 

kosten. Inhaber ausländischer Firmen können also zukünftig auf die Idee 

kommen, aus Kostengründen mit einem deutschen Konto zu arbeiten.“
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Ramshof - Philosophie des Genusses 
Gut gerüstet für 2014: Neue Zimmer und Ladestation für Elektroautos

Die Gäste im unvergleichlichen Ambiente ihres Landguts Ramshof  

mit kulinarischen Köstlichkeiten zu verwöhnen, ist für die Familie 

Stieger eine Selbstverständlichkeit. Gerne bieten sie den ausgefal-

lenen Rahmen für besondere Anlässe und Feiern. Ebenso fühlen sich 

Firmenchefs und Mitarbeiter im Ramshof zu Hause, wenn sie hier ihre 

Schulungen oder Tagungen abhalten.

Um ihren Gästen nach einer Veranstaltung noch mehr Service und 

Komfort anbieten zu können, entsteht gerade zu den bereits beste-

henden 28 Zimmern ein Neubau mit 15 Gästezimmern, darunter eine 

Einheit mit Suiten-Charakter. Später sollen noch einmal 15 Zimmer dazu 

kommen. Ende März soll der neue Komplex fertig sein, so dass ab sofort 

Buchungen entgegen genommen werden können. Die Einrichtung wird 

modern sein, aber trotzdem zum gediegenen Stil des Ramshofes passen. 

Selbstverständlich ist im neuen Zimmertrakt die Ausstattung mit mo-

dernster Kommunikationstechnik, damit die Gäste rund um die Uhr im 

Internet mobil sein können.

Aber im Ramshof hört Mobilität nicht im Internet auf. 

Gerade wurde eine Ladestation für Elektrofahrzeuge 

installiert, die Gäste während ihres Aufenthaltes kos-

tenlos nutzen können. „Die Nachfrage wurde unter den 

Gästen immer größer – da wollten wir reagieren“, sagt 

Leo Stieger. Sein besonderer Dank gilt den Stadtwerken, 

die die Aktion unterstützt und gesponsert haben. „Wir 

überlegen, selbst ein Elektrofahrzeug anzuschaffen, das 

die Gäste dann zum Beispiel für die Fahrt vom Ramshof 

zu einem Geschäftstermin in Münchheide zur Verfügung 

stellen könnten.“ Passend dazu hat Leo Stieger 60 zusätzliche Parkplätze 

beantragt.

Bis die Ramshof-Gäste in den Genuss all dieser Neuerungen kommen 

kann, können sie sich weiterhin von der Gastlichkeit verwöhnen lassen. 

Seit kurzem bietet das Landgut jeden Sonntag von 10.30 bis 15 Uhr den 

Familienbrunch an, mit hausgemachten Spezialitäten aus der Ramshof-

Manufaktur. Dazu werden eigene Marmeladen-Kreationen angeboten 

sowie erlesene Beispiele von Wurst und Schinken, ebenfalls aus der Ma-

nufaktur der Küchenmeisterey. Ergänzt wird das reichhaltige Buffet mit 

allem, was zu einem üppigen Brunch gehört. Als warme Speisen gibt es 

drei verschiedene Hauptgerichte, auf die raffinierte Vorspeisen Appetit 

machen. Zum Abschluss gibt es allerlei Süßes aus der Patisserie. 

Pro Person liegt der Preis für dieses Gaumenvergnügen bei 24,50 Euro.

„Wir möchten unseren Gästen immer wieder etwas Besonderes bieten“, 

sagt der junge Küchenchef Matthias Stieger, der unter anderem Schüler 

von Harald Wohlfahrt gewesen ist. Ein Konzept, das belohnt wird, nicht

nur durch die Zufriedenheit und die Treue der Gäste, sondern auch durch 

Auszeichnungen wie den vierten DEHOGA-Stern – womit der Ramshof

das einzige First Class-Hotel in der Region ist.

Matthias, Henny und Leo Stieger wünschen allen 
Gästen des Ramshofes frohe Weinachten und ein 
erfolgreiches und gesundes 2014! 

Matthias Stieger

&
Hotel

Küchenmeisterey

Foto: Müller

Landgut Ramshof

Ramshof 1

47877 Willich

Tel.: 02156 / 95 89 0

Email: stay@ramshof.de

Pro Lieferung bis zu 100 000 Flaschen Alt, Pils und Weizen

Krefelder Bier via Schiefbahn nach China

Deutsches Bier hat weltweit einen hervorragenden Ruf. Was  sich inzwi-

schen auch nach China herumgesprochen hat – und wovon wiederum eine 

Geschäftsidee lebt, die von der Schiefbahner Firma „Evestar“ maßgeblich 

umgesetzt wird: Die Firma an der Linsellesstraße in Schiefbahn expor-

tiert seit kurzem Flaschenbier der Firma Königshof in Containern nac-

China, um es dort zu vermarkten. Grund genug für Bürgermeister Josef 

Heyes und Christian Hehnen von der Willicher Wirtschaftsförderung, 

dem Unternehmen einen Besuch abzustatten und sich vom Geschäfts-

führer Liming Zheng und Frank Tichelkamp, Verkaufsleiter der Brauerei 

Königshof, mehr zum Projekt beider Firmen berichten zu lassen. Hehnen: 

„Nicht erst nach verschiedenen Lebensmittelskandalen in China stehen 

ausländische Lebensmittel, vor allem aber eben deutsche Lebensmittel, 

dort hoch im Kurs und gelten als qualitativ hochwertig. Ein vielverspre-

chendes Geschäftsfeld.“

Vor rund zehn Jahren hatte ein mutiger Unternehmer die Übernahme 

einer traditionsreichen, aber gleichwohl abgewirtschafteten Braustätte 

„Königshof“ in Krefeld gewagt, und zehn Jahre später ist aus dem trau-

rigen Rest eines ehedem großen Namens eine selbstbewusste Brauerei 

mit identitätsstiftender Marke, breitem Dienstleistungsangebot und 50 

Mitarbeitern geworden – beim Start waren es 

sieben. Neben dem Investor Josef Klösters, Be-

treiber mehrerer Sand-, Beton- und Kieswerke, 

sind Geschäftsführer Robert Ditz, Verkaufslei-

ter Frank Tichelkamp und Braumeister Georg  

Schroers die treibenden Kräfte hinter der 

Erfolgsgeschichte. Und für die Palette der ge-

brauten Biere (Pils und Alt der Marke Original 

Königshofer, im Preiseinstiegsbereich bieten 

die Krefelder Pils, Alt, Export, Radler, Weizen und 

Malz der Marke Brauerei Königshof) sorgen die 

vier Braumeister, die inzwischen an Bord sind. Im 

Dreischichtbetrieb wird rund um die Uhr gear-

beitet, der Brauprozess läuft vollautomatisch in 

einem komplett umgerüsteten Sudhaus.

Bei aller Qualität des Produktes – die Brauerei hat schon Goldmedaillen 

für die Qualität ihres Bieres gewonnen – ist der Preis des Endprodukts 

ein entscheidender Faktor für Erfolg. „Mit günstigen Preisen konnten 

und können wir Marktanteile gewinnen und den Verbraucher spürbar 

entlasten“, so Tichelkamp, der jetzt in den Schiefbahnern den geeigneten 

Partner für einen Erweiterung des Marktes gefunden hat – eben nach 

China. Konkret werden pro Lieferung bis zu 100 000 Flaschen Alt, Pils 

und Weizen gen China geschickt. Zielhafen ist dann Dalian, eine 6-Mil-

lionen-Hafenstadt in der Provinz Liaoning, Chinas nördlichster eisfreier 

Seehafen.

Von links: Liping Tian (Exportabteilung Manager, Evestar), Christian Hehnen, Josef Heyes, Frank Tichelkamp 
(Brauerei Königshof GmbH) und Liming Zheng (Evestar). Foto: privat
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Gemeinsame Arbeit für Schmuck in Innenstädten erfolgreich
Weihnachten ist in allen vier Willicher Ortsteilen für alle sichtbar. City-Ma-

nagerin Christel Holter: „Die Stadt hat in allen Ortsteilen insgesamt zehn 

Weihnachtsbäume von sieben bis acht Metern Höhe aufgestellt – und die 

brauchten natürlich Lichter und Schmuck. Schön, dass sich Akteure vor 

Ort vielfältig einbringen.“ Holter hatte das Ganze koordiniert und sorgte 

gemeinsam mit dem städtischen Bauhof dafür, dass sich dann alle für 

viele Wochen an den schön gestalteten Bäumen erfreuen können. 

Die Schiefbahner Werbe-

gemeinschaft ist schon 

altbewährte Mitstreiterin 

und gestaltet immer den 

Baum mitten im Orts-

kern an der Kirche. Auch 

dieses Jahr erstrahlt er 

wieder durch viele kleine 

LED-Lichter (gesponsert 

durch HPV-Solar) und 

wurde von Kindern von 

vier Schiefbahner Kin-

dergärten weihnachtlich 

geschmückt. Die weih-

nachtliche Ausstattung 

des Tannenbaums auf 

dem Platz am Gän-

sejungenbrunnen in 

Schiefbahn übernah-

men die ansässigen 

Händler Kerstin Goertz von 

Tendenza-Moden, Edgar Hoymann - Zürich Versicherungen, Manuel 

Hesker - Vinothek und Claudia Heutgens - marie cecile fashion’s. 

Eine lange Tradition hat schon die Aktion der Neersener Kaufmann-

schaft, vor ihren Mitgliedsgeschäften entlang der Straßen kleine Tan-

nenbäume aufzustellen, die anschließend von Neersener Jugendlichen 

mit roten Päckchen gestaltet werden. 

Der Anrather Werbering hatte zur weihnachtlichen Ausgestaltung der 

Fußgängerzone eine Aktion zusammen mit den Anliegern ins Leben ge-

rufen: Die drei am schönsten geschmückten Häuser wurden im Rahmen 

des Weihnachtsmarktes durch den Anrather Werbering mit Einkaufsgut-

scheinen prämiert. 

Für die Gestaltung der zwei Bäume in Willich konnten Sponsoren gewon-

nen werden: Für den Baum auf dem Markt kletterte Vera Klein von Prä-

sent – Accessoires Ideen in den städtischen Hubwagen, um ihre großen 

Leuchtsterne sowie die roten Päckchen und Lackschleifen zu arrangie-

ren. Der Baum auf dem Kaiserplatz bekam seinen Schmuck von Christoph 

Smits (Lomberg Immobilien), der auch eine neue LED-Beleuchtung ange-

bracht hat. Werbering und Stadt Willich haben die Realisierung gemein-

sam auf die Beine gestellt, und auch die Bürger haben durch die Ver-

losungsaktion beim Cityfest dazu beigetragen, dass das Ortszentrum 

ab diesem Jahr wieder weihnachtlich strahlen kann. Holter: „Herzlichen 

Dank auch unseren Sponsoren: Dem Unternehmen Elektro Lücke für die 

umfangreiche technische Unterstüt-

zung sowie den Stadtwerken Willich 

für die kostenfreie Stromlieferung, 

und ein besonderer Dank geht an all 

die fleißigen Hände des Einzelhan-

dels und deren Mitstreiter, die in den 

letzten Wochen gemessen, gebohrt, 

geschraubt und gespannt haben.“

Drogena jetzt auch 
in Schiefbahn 
Im ehemaligen Schlecker-Markt an der Hochstraße in Schiefbahn ist 

ein drogena-Markt eingezogen. Bei drogena gibt 

es nicht nur das 

klassische Drogeriemarkt-Sortiment – Kosmetik, Körperpflegeprodukte, 

Hygieneartikel, Wasch- und Reinigungsmittel, Babyartikel -, bei droge-

na findet man auch ein großes Angebot an Bio-Produkten, wie man es 

ansonsten nur in Reformhäusern erhält. Überhaupt nimmt der Bereich 

„Gesundheit“ einen großen Raum im drogena-Konzept ein, übrigens mit 

Produkten regionaler Hersteller. www.drogena.de

„BellaBee“ bietet Baby- und Kindermode
Rund ums Baby und Kleinkind dreht 

sich alles bei Bianca und Renate 

Kammerer: An der Peterstraße 14 in 

Willich haben sie das Modegeschäft 

„BellaBee“ eröffnet. Für die Alters-

gruppe 0 bis sechs Jahre gibt es aus-

gefallene und klassische Baby- und 

Kinderkleidung sowie Heimtextilien 

von namhaften Herstellern wie Steiff, 

Kanz, Blutgeschwister oder Stern-

taler. Außerdem sind Accessoires im 

Angebot, zum Beispiel Schals und Müt-

zen, sowie Geschenkartikel wie Schmu-

setücher oder Spieluhren.

Neue Laden-Optik für 
Optic Jansen
Die Hausfarbe – das frische Grün – dominiert, und auch sonst zeigt sich 

Optic Jansen am Willicher Markt im neuen Glanz: Nach einem Umbau 

in Rekordzeit präsentiert sich die staatlich geprüfte Augenoptiker-

Foto: LWS/ WIR

Foto: LWS / WIR

Foto: LWS / WIR

City Live
Impressionen

meisterin Margret Jansen mit 

ihrem Team im neuen Look zur 

Präsentation von Brillenfassungen 

verschiedener Markenhersteller und 

schicken Beratungsplätzen, aber mit 

den altbewährten hochqualifizierten 

Untersuchungs- und Messmethoden. 

So bietet der Meistertrieb neben 

einem gründlichen Sehtest auch das 

Eye-Code-Screening zur individuellen 

Augenanalyse für Brillenträger an so-

wie die Videokeratoskopie, eine 3D-Messung der Hornhaut, zur exakten 

Anpassung von Kontaktlinsen. Neu ist bei Optic 

Jansen die Untersuchung und Erstellung eines 

individuellen Sehprofils sowie die Bildschirmarbeitsplatzberatung.  

www.optic-jansen.de

Aktion „Wir freuen uns pausenlos“
Die unterschiedlichen Öffnungszeiten der Geschäfte im Innenstadt-

bereich wurden in gemeinsamen Gesprächen zwischen ansässigen Ak-

teuren und Citymanagerin Christel Holter analysiert und bewertet, und 

es wurde nach ersten Verbesserungsmöglichkeiten gesucht. Die Analyse 

hatte unter anderem ergeben, dass 54 Prozent der befragten Geschäfte 

mittags „eine Pause einlegen“. Daher ist die Idee entstanden, in der Vor-

weihnachtszeit auf die Schließung in der Mittagszeit zu verzichten. Den 

Bürgerinnen und Bürgern präsentieren sich die Angebote des Einzelhan-

dels und der Dienstleistungen damit deutlich komplettiert und machen 

dadurch einen Besuch der Innenstadt zu der ansonst frequenzarmen Zeit 

attraktiver. 56 Geschäfte freuen sich vom 16. bis 23. Dezember pausen-

los auf ihre Kunden und bieten damit auch die Möglichkeit, den vor-

weihnachtlichen Ein-

kauf zu entstressen.  

Mit dem verbesserten-

Service kurz vor den 

Festtagen ist natürlich 

auch der Wunsch ver-

bunden, die vorhan-

dene Kaufkraft vor Ort 

zu binden und zudem 

auch generell auf das 

Angebot in der Innenstadt aufmerksam zu machen. Auf die Aktion wird 

durch einen weihnachtlich gestalteten Flyer aufmerksam gemacht, der 

alle teilnehmenden Geschäfte auflistet und zudem durch eine Plandar-

stellung Orientierung bietet. Zudem weisen Plakate auf das Angebot hin.

Raumausstatter Posern: Silberner Meisterbrief und Jubiläum
Gleich zweimal Grund zum 

Feiern hat Dittmar Posern 

(links): Vor 25 Jahren legte 

der Willicher Raumausstatter 

erfolgreich seine Meister-

prüfung ab – und startete 

auch gleich in die Selbststän-

digkeit. Jetzt überreichte 

ihm Dr. Timo Torz von der 

Kreishandwerkerschaf t 

Niederrhein (rechts) den 

Silbernen Meisterbrief so-

wie die Ehrenurkunde der Handwerkskammer 

Düsseldorf. Außerdem darf Raumausstattung Posern das Qualität im 

Handwerk-Siegel „Ausgezeichnet vom Kunden“ führen: Mehr als 100 

Kundebewertungen innerhalb kürzester Zeit benoteten die Leistung des 

Unternehmens mit „Sehr gut“ – eine Würdigung der Handwerksarbeit 

und –qualität, die das Unternehmen ganz vorne in der Spitzengruppe 

der von der „Qualität im Handwerk-Fördergesellschaft“ ausgezeichneten 

Handwerksbetriebe platziert. Dittmar Posern ist seit acht Jahren Ober-

meister der Raumausstatter- und Sattler-Innung des Kreises Viersen. 

Neben dem Geschäft an der Peterstraße 4 in Willich gibt es jetzt auch 

noch eine Filiale an der Jakob-Krebs-Straße in Anrath. Übrigens ist auch 

Tochter Nicole Posern inzwischen Raumausstatter-Meisterin und fest 

in das elterliche Geschäft eingestiegen, sein Schwiegersohn Darko ist im 

Außendienst tätig.

Blumen will-ich-ich ist umgezogen
Nach sieben Jahren in der Brauerei-Passage hat Michaela Kieck ihr Blu-

mengeschäft Blumen will-ich jetzt an der Peterstraße 39 am Kaiserplatz 

in Alt-Willich eingerichtet. Das Angebot zeichnet sich vor allem durch 

frische Schnittblumen und ausgefallenen Fer-

tigsträuße aus. Außerdem bietet sie Zimmer-, 

Beet- und Balkonpflanzen sowie diverse Deko-

Artikel an. Bei Hochzeits- und Trauerfloristik 

legt sie besonderen Wert auf eine ausführliche 

Beratung. Für Unternehmen bietet Michaela 

Kieck einen Lieferservice an: Sträuße, Gestecke 

sowie Tisch- und Raumdekorationen für Büros, 

Empfangsbereiche oder Firmenevents werden 

auf Wunsch pünktlich und frisch ins Unterneh-

men gebracht. Eine Idee auch für Mitarbeiter-

Präsente, Kunden-Überraschungen oder 

Betriebs-Events sind die Floristik-Abende, die 

regelmäßig angeboten werden: Fünf bis zehn 

Personen fertigen je nach Jahreszeit und The-

ma unter Anleitung ein Werkstück an, das sie am 

Ende der Veranstaltung mitnehmen können.

 
 
       BAHNSTRASSE

Metzgerei Forgber - Mittagstisch(außer Mo.-/Mi.nachmittag) Bahnstraße 3a 
Juwelier Ha-Jo Heintges 
 Bahnstraße 10 
By Saskia Hair and Make up Bahnstraße 10 
Herren-Damenausstatter R. Kluth  Bahnstraße 20
Das Rosenhaus Bahnstraße 27 
Weingalerie Bahnstraße 29   

       BRAUEREIPASSAGE/FRIEDRICHSTR.

Modeboutique Brauereipassage

AGS-Sicherheitstechnik - Schlüssel-dienst Brauereipassage
Parfümerie Pieper Brauereipassage
Blumen Schleeberger 
 Brauereipassage
Vodafone-Shop Brauereipassage
Hairlounge Brauereipassage

 
 
       BURGSTRASSE

Friseur Eirmbter Burgstraße 23
 
 
       ELISABETH-MUNSE-STRASSE

Kosmetik und Mehr 
 E.-Munse-Str.  6

       BRAUEREISTRASSE

Deichmann  Schuhe 
 Brauereistraße 4
Takko Brauereistraße 8
Bäckerei Stinges Brauereistraße 8a
Can Herrenfriseur   Brauereistraße 16

Foto: LWS / WIR

Foto: Jansen
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sammlungen gefolgt: „Die Themen 

sind immer vielschichtig und oft 

auch stadtteilspezifisch: Baumaß-

nahmen in den Innenstadtlagen, 

Ausrichtung von Events, Regelungen 

zu den verkaufsoffenen Sonntagen, 

die Situation der Wochenmärkte, 

aber auch Lobbyarbeit mit dem Ein-

zelhandelsverband und mehr. - da ist 

ein gemeinsamer Austausch wichtig, 

um die unterschiedlichen Sichtweisen 

zu verstehen und in die Handlungsfelder beider Seiten einfließen zu 

lassen.“ Die Zusammenarbeit habe sich sukzessive intensiviert, so dass 

die Entscheidung seitens der Verwaltung, auf Wunsch Mitglied in den 

Händlergemeinschaften zu werden, für diese vertrauensvolle Zusam-

menwirken auch ein sichtbares Signal sein soll. Mittlerweile arbeite man 

in vielen Bereichen zusammen und stehe in einem ständigen Informati-

onsaustausch. Holter: „Das bringt gemeinsame Erfolge und macht damit 

auch Spaß.“ 

Und das sagen die Vorsitzenden der beiden Händlergemeinschaften:

Rainer Höppner, Vorsitzender der Schiefbahner Werbegemeinschaft: 

„Über die Entscheidung der Stadt Willich, das 100. offizielle Mitglied in 

der Schiefbahner Werbegemeinschaft zu werden, habe ich mich natür-

lich sehr gefreut. Dies ist ein deutliches Zeichen, das dokumentiert, wie 

wichtig die enge Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Einzelhandel 

und Gastronomie für die Erhaltung lebendiger Innenstädte ist. Zusätzlich 

wurden in der Vergangenheit, durch die Installation einer City-Manage-

rin, die Weichen in die richtige Richtung gestellt. An dieser Stelle möchte 

ich mich deshalb auch ganz herzlich bei Christel Holter und den vielen 

engagierten Mitarbeitern der Stadtverwaltung für Ihren enormen und 

couragierten Einsatz bedanken. Ohne die aktive Unterstützung der ein-

zelnen Geschäftsbereiche, wäre die Durchführung von Events, wie dem 

Maifest oder dem Coca-Cola-Truck, überhaupt nicht möglich. Ich bin mir 

sicher, dass wir auch in Zukunft die vertrauensvolle und erfolgreiche Zu-

sammenarbeit weiterführen werden, damit sich die Bürger in allen Stad-

teilen wohlfühlen, gerne hier wohnen und einkaufen.

Peter Küppers, Vorsitzender Anrather Werbering: „Nicht zuletzt durch 

die Internet-Konkurrenz kommen auf den Anrather Werbering schwie-

rige Herausforderungen für die Zukunft zu.“ Peter Küppers, 1. Vorsitzen-

der, ist bereit diese anzugehen. Dabei ist er sich sicher, dass diese Aufga-

ben nur von einer starken, aktiven Gemeinschaft gelöst werden können. 

Sein Motto deshalb „Wir alle sind Anrath“. Deshalb hat er sich erfolgreich 

dafür eingesetzt, auch die Stadt Willich selbst als Werberingmitglied zu 

gewinnen. „Diese Mitgliedschaft ist weit mehr als ein symbolischer Akt“, 

so Küppers, „sie ist ein Ausdruck der engen Zusammenarbeit und Ver-

bundenheit. Denn allen Beteiligten ist es wichtig aufzuzeigen, dass der 

Werbering weit mehr für Anrath ist als nur der Veranstalter von Weih-

nachtsmarkt und Brunnenfest.“ Die Mitgliederzahlen steigen. Das zeigt, 

dass dieser Ansatz in die richtige Richtung geht und spürbare Wirkung 

hat. Neben dem Einzelhandel sind zunehmend Dienstleister, Handwerker 

und freie Berufe unter den Mitgliedern zu finden. Gemeinsam will man, in 

verstärkter Kooperation und mit der Unterstützung der lokalen Vereine, 

Anrath als Lebensort und Arbeitsort attraktiver machen und öffent-

lich nachhaltiger darstellen. Und dafür, dessen ist Küppers sich sicher, 

braucht man auch die Stadt Willich, sowohl als Partner als auch als Unter-

stützer. „Wir freuen uns, dass unser Argumente beim Bürgermeister und 

seinem Team ein offenes Ohr gefunden haben!“, so Küppers.

Sieben neue Bänke im Ortskern
Eine weitere Maßnahme zur 

Aufwertung des Marktes in 

Alt-Willich ist ausgeführt: Sie-

ben neue Bänke an der Kirche, 

unter den Bäumen am Markt 

und an der Skulptur „Ungeduld“ 

wurden aufgestellt. Weiter geht 

es Anfang nächsten Jahres mit 

der Entscheidung über die zu-

künftige Verkehrsführung in der 

Innenstadt. Dazu werden im Pla-

nungsausschuss die Ergebnisse einer Verkehrszählung und einer Fre-

quenzmessung präsentiert.

Foto: LWS / WIR

Neu und zum ersten Mal in Willich: die Continentale
Zum ersten Mal gibt es eine Bezirksdirektion der Continentale-Versi-

cherung in Willich: Die Bien & Team GmbH ist jetzt an der Bahnstra-

ße 17 zu finden; dazu gehört ab sofort auch die Geschäftsstelle an der 

Virmondstraße 38 in Neersen. Jürgen Bien 

blickt auf eine insgesamt 

35-jährige Erfahrung im Ver-

sicherungsgeschäft zurück, 

unter anderem bei der Allianz 

und Volksfürsorge. Qualifi-

zierte und ganzheitliche Bera-

tung ist der Schwerpunkt von 

Bien & Team. Besonders für mittelständige Unternehmen 

und Gewerbetreibende hat die Continentale ein großes 

Produkt-Portfolio, zum Beispiel die gesamte Palette der 

Produkt- und Betriebshaftpflicht, die Vermögensscha-

denhaftpflicht sowie Transport-Versicherungen und KFZ-

Flotten. Darüber hinaus berät das Team des Versicherungs-

experte Jürgen Bien über alle fünf Durchführungswege der 

betrieblichen Altersvorsorge. Am 23. Januar 2014 wird übri-

gens offiziell die Eröffnung der Bezirksdirektion gefeiert.  

Info.bien-team@continentale.de / www.continentale.de

Kunst im Kern: 
1. Willicher Kultursamstag zeigte City einmal anders
„Kunst im Kern“, eine städtische Veranstaltung unter Leitung von Ci-

ty-Managerin Christel Holter, verknüpfte erstmalig Belange der Wirt-

schaftsförderung und Zielsetzungen der Stadtplanung mittels eines 

Innenstadtevents. Intention war, ein Neuentdecken der Innenstadt zu 

ermöglichen. Hierzu wurden die Innen-

stadträume – Ladenlokale, Räum-

lichkeiten von Dienstleistern, 

private Gärten und Innenhöfe, 

aber auch öffentliche Plätze und 

Leerstände – durch lokale Ak-

teure, Kunst- und Kulturschaf-

fende mit andersartigen 

Nutzungen versehen. 

Dadurch präsentierte 

sich die Innenstadt den 

Eventbesuchern anders als zu-

vor, zum Beispiel wurden bishe-

rige Leerstände Orte des Inte-

resses – durch die Vernissage 

im ehemaligen Schlecker-Markt 

oder Malerei von Karl Tolls im 

ehemaligen Cash& Raus an der 

Peterstraße 1a sowie die Foto-

ausstellung „Willich gestern und 

heute“ im Leerstand an der Pe-

terstraße 22. Bei der Veranstaltung war es ein wichtiges Anliegen, alle 

Straßenzüge des zergliederten Einzelhandelsbesatzes einzubeziehen, 

also neben dem Bereich direkt um die Kirche auch die Bahnstraße, die 

Peterstraße einschließlich Kaiserplatz, die Kreuzstraße sowie auch die 

Nebenlagen zu „bespielen“ wie zum 

Beispiel die Kunstschmiede Blassen 

oder das Atelier des Betonkünstlers 

Jörg Schultze-Roloff. Ab 20 Uhr wur-

de die Veranstaltung mit diversen Mu-

sicacts in der 

ansässigen 

G a s tro n o -

mie fortge-

setzt, um 

auch diese Aktivposten in das Event 

einzubinden. Um mit der Veranstaltung eine 

Imageverbesserung zu erwirken, wurden bei 

der Öffentlichkeitsarbeit für das Event neue 

Wege beschritten. Nach einer 

ersten Resonanz kann festge-

halten werden, dass die Innen-

stadt von Alt-Willich bei „Kunst 

im Kern“ mit einer Wohlfühlat-

mospäre viele Menschen zum 

Verweilen eingeladen und neues 

Publikum die Innenstadt ent-

deckt hat  - und die 

Gewerbetreibenden 

konnten überdurch-

schnittliche Umsätze 

verzeichnen.

Stadt Willich offiziell 
Mitglied in zwei 
Händlergemeinschaften
Die Stadt Willich ist offizielles Mitglied in zwei Händlergemeinschaften. 

Nach der Mitgliedschaft in die Schiefbahner Werbegemeinschaft er-

folgte nun auch der Beitritt in den Anrather Werbering. „Wir entwickeln 

doch alle die gleiche Innenstadt - also geht es auch nur gemeinsam“, 

erklärt Citymanagerin Christel Holter diese Enhtscheidung. „Gerade 

in Zeiten knapper Ressourcen müssen alle an einem Strang ziehen und 

miteinander ins Gespräch kommen“. Ein funktionierender Einzelhan-

del - guter Branchenmix, qualitätsvolle Beratung - sei nach wie vor der 

Hauptgrund, warum die Bürger die eine Innenstadt besuchen, so dass die 

Händlergemeinschaften eine wichtige Akteursgruppe für Christel Holter 

sind. Somit sei sie immer gerne den Einladungen zu den Mitgliederver-
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Tanzperformance 
zum Saxophon 
auf dem Markt 

second hand 
Kunst bei Gaby‘s 

Boutique

Garten wird
 zur Galerie:

 Bahnstraße 17

Vernissage im ehemaligen 

Schlecker, Bahnstraße 18

Blick in die 
Bahnstraße

Frauenpower auf dem Markt   

KLARTEXT - der Sponsor für das 

Veranstaltungsequipment 

Jazz, Pop und Gospel - 

Duo Schulz&Schulz
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Eine seiner
vielen Qualitäten:
seine Qualität.

Der Kia cee’d

Ab
€ 16.490,-

· 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie*
· Multifunktionslenkrad
· USB-, Aux- und iPod-Anschluss
· u. v. m.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert 6,1–3,7; innerorts 8,4–
4,1; außerorts 4,9–3,5. CO

2
-Emission: kombiniert 145–97 g/km. Nach

Richtlinie 1999/94 EG. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

Gerne unterbreiten wir Ihnen Ihr ganz persönliches Angebot.
Besuchen Sie uns und erleben Sie den Kia cee‘d bei einer
Probefahrt.

Autocenter Dresen GmbH
Stahlwerk Becker 10 • 47877 Willich

Telefon 02154 / 886690 
*Max. 150.000 km. Gemäß den gültigen Garantiebedingungen. Einzelheiten
erfahren Sie bei uns.

Räumungsverkauf und 
Umbau bei Schuh Nati 
Schuh Nati und Ortho-

pädie-Schuhtechnik Tim 

Janske in Schiefbahn 

werden komplett um-

gebaut. Um mehr Platz 

für die Beratung der 

Kunden zu schaffen, be-

kommt das Geschäft an 

der Hochstraße 28 eine 

neue Optik. Auch die Or-

thopädie-Abteilung wird ausgebaut. So sollen Mode und Wellness bes-

ser verbunden werden. Zurzeit läuft ein großer Räumungsverkauf mit 

stark reduzierten Markenprodukten. Die Orthopädie-Beratung und die 

Anfertigung von Einlagen und Schuhen gehen während des Räumungs-

verkaufes weiter; viele Schuhe aus dem Angebot von Schuh Nati können 

orthopädisch bearbeitet und den Wünschen und Problemen der Kunden 

angepasst werden.  www.schuh-nati.de

Autohaus Dresen bietet jetzt auch die Marke KIA an
Die komplette Fahrzeug-Palette des koreanischen Autoherstellers Kia 

bietet jetzt das Autohaus Dresen im Gewerbepark Stahlwerk Becker an, 

vom Kleinwagen Picanto bis zum SUV-ähnlichen Sorento. Damit führt das 

Haus nach Opel und Ford die 

dritte Automarke in Willich. 

Um diese Erweiterung bieten 

zu können, hat die Dresen-

Gruppe einen ausgebildeten 

Kia-Verkaufsberater ein-

gestellt. Außerdem wird der 

komplette Kia-Vertragswerk-

statt-Service geboten, wofür 

Mitarbeiter geschult wurden. 

Autohaus Dresen in Willich ist 

außerdem auf Firmen und ihre Fahrzeug-Bedürfnisse eingestellt. So 

gibt es einen eigenen Nutzfahrzeug-Spezialisten. Ferner werden von 

der Werkstatt auch Unfallschäden geregelt und ein Mietwagenservice 

angeboten. Für kleinere Fuhrparks bietet das Autohaus Dresen in Willich 

auch ein Flottenmanagement an.  www.dresen.de

Kostenloser Autoclub für Privatpersonen und kleine Fuhrparks
Als neues Label der mitschConsulting und der CORALIX Fleet Solutions 

GmbH hat Deutschlands erster kostenloser Automobilclub für Privat-

personen geöffnet, der Autoclub4you.de. Das klar definierte Dienstlei-

stungsangebot umfasst Unfall- und Schadenmanagement und Regu-

lierung für Privatpersonen sowie die Vermittlung von Autoteilen und 

Reparaturen zu rabattierten Großabnehmerkonditionen. Geschäfts-

führer Thomas Mitsch: „Zu den Vorteilen der Mitglieder gehören die ko-

stenlose, professionelle Schadenabwicklung beim Kfz-Unfall sowie ein 

Neue Automarke bei Dresen und neuer Autoclub in Willich

Neues aus der Wirtschaft

kostenloser Unfallersatzwagen 

für die Dauer der Reparatur, eine 

24 Stunden Hotline, die kosten-

lose Schadenregulierung durch 

Verkehrsrechtsanwälte, eine 

Rechnungskontrolle der Repara-

turrechnung durch Kfz-Experten 

sowie Rabatte auf Autoteile und 

Reparaturen. Es besteht keine 

Vertragsbindung, und es entstehen keine Mitgliedsbeiträge. Diese 

Konditionen werden uns durch unsere namhaften Kooperationspartner 

Geschäftsführer Michael Homburger / Foto: LWS / WIR

Foto: Privat

Foto: Privat

Hausmesse zum 25-Jährigen, Räumungsverkauf wegen Umbau

Neues aus der Wirtschaft

Barmer GEK in Willich ist umgezogen
In neuen Räumen präsentiert sich die BARMER GEK: Die neue Adresse ist 

Bahnstraße 10, direkt am REWE-Markt in der Willicher City. Bezirksge-

schäftsführer Armin Wasseige und sein dreiköpfiges Team betreuen und 

beraten von dem neuen Kundencenter aus über 5000 Mitglieder und 

mehr als 7000 Versicherte in der Region und sind Ansprechpartner vor 

Ort für alle Fragen rund um das Thema Krankenversicherung. Für Firmen 

sind sie Ansprechpartner für das Thema Betriebsgesundheit und stellen 

Kontakte zur Organisation von Gesundheitstagen her.  

www.barmer-gek.de

Neuer Veranstaltungssaal im Landcafé Streithof

Für private Feiern und Firmenfeste bietet das Landcafé Streithof einen 

neuen Veranstaltungssaal an: Bis zu 80 Personen fasst der Saal im Bau-

ernhof-Ambiente für Feierlichkeiten aller Art. Die variable Bestuhlung 

kann auch für Tagungen oder Schulungen angepasst werden. Der Saal 

verfügt über eine mediale Ausstattung mit moderner Technik, Musik-

anlage sowie Beamer und Leinwand. Tische und Stühle sowie Geschirr, 

Gläser und eine Theke mit Bier-Zapfanlage sind ebenfalls vorhanden.  

www.landcafe-streithof.de

Hausmesse zum 25-jährigen Firmenjubiläum
Mit einer Hausmesse feierte die L&_P Elektroautomatisations GmbH an 

der Karl-Arnold-Straße 4 in Münchheide ihr 25-jähriges Firmenjubiläum. 

Die Geschäftsführer Heinz Panzer und Norbert Silkens präsentierten Bei-

spiele ihrer Entwicklungen und Produkte wie Anwendungen und Lösungen 

in den Bereichen Sondermaschinenbau und Bildverarbeitung, stellten 

Steuerungstechnik vor und informierten über LED-Beleuchtungen und 

Laser Marker. Bürgermeister Josef Heyes betonte in seiner Ansprache, 

es mache ihn stolz, dass „Produkte in der ganzen Welt mit Willicher Tech-

nik“ ausgestattet seien. L&_P Elektroautomatisations GmbH beschäftigt 

sich mit der Entwicklung, der Planung und dem Bau von Prüf- und Fer-

tigungsanlagen und arbeitet mit namhaften Firmen aus den Bereichen 

Sondermaschinenbau sowie mit Herstellern von SPS Steuerungen und 

Bildverarbeitungssystemen zusammen. Die Firma entwickelt und kon-

struiert unter anderem visuelle Prüfsysteme für den Bereich Automo-

tive (Interieurs), Medizin- und Montagetechnik, und den Foodbereich. 

Außerdem entwickeln sie kundenspezifische Anwendersoftware, zum 

Beispiel für die Ko-

ordination von Fer-

tigungsstationen, 

Liniensteuerungen 

oder Schnittstel-

lenanpassungen 

zwischen Periphe-

riegeräten und 

SPS Steuerungen. 

Weiterhin gehören 

zum Portfolio die 

Entwicklung von 

Bildverarbeitungssystemen im Steuerungs- und Anlagenbau. Unser Foto 

zeigt (von links) Heinz Panzer, Mitgründer Alfred Lubenow, Norbert Sil-

kens und Bürgermeister Josef Heyes. www.lp-gmbh.de

Lepsy‘s hat den vierten Stern 
bekommen 
Den vierten Stern von Deutschlands Re-

staurantführer „Gourmets International 

Paris“ hat das Willicher Fischrestaurant 

„Lepsy’s“ bekommen. Die ersten beiden 

Sterne gab es bereits 2008, zwei Jahre spä-

ter folgte Stern Nummer 3 – und jetzt der 

vierte. Einen Stern gibt es für Qualität und 

Kreativität sowie ein gutes Preis-Leistungs-

verhältnis. Damit ist das „Lepsy’s“ an der 

Bahnstraße 62 eines von insgesamt 35 Re-

staurants in Deutschland, die diesen Stern 

haben. www.lepsys.de

Jetzt zur BARMER GEK wechseln! 
Wenn Ihnen Ihre Gesundheit mal die
„gelbe Karte“ zeigt, sind wir für SIE da!

* Anrufe aus dem deutschen Fest- und 
 Mobilfunknetz sind kostenfrei!

BARMER GEK Willich
› Ihr Ansprechpartner: Armin Wasseige
Brauereistraße 10, 47877 Willich
Tel. 0800 332060 71-6051*
willich@barmer-gek.de

729_Jetzt wechseln_83x60_4c.indd   1 27.11.13   09:38

Foto: LWS /WIR

Foto: Privat
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gemeinschaftliche Plätzchenbacken in der Küche der Essbar, wozu alle 

Gäste eine Namensschürze als Geschenk erhielten. Der nächste Termin 

ist der 23. Januar; dann erwartet die Gäste ein Abend mit Schweizer 

Weinen und einem Original Schweizer Käse-Fondue. Anmeldungen und 

Informationen unter www.work-out-willich.de

Blumengeschäft „florales & deco“ mit neuer Adresse
Ein großes Angebot an frischen Schnittblumen, individuelle Floristik-Ob-

jekte und ausgefallene Deko-Artikel 

finden sich bei „florales & deco“ von 

Angelika und Masato Ito, die mit ihrem 

Blumengeschäft an die Hauptstraße 

32 in Neersen umgezogen sind. Ihre 

Spezialität sind Gestecke und Sträu-

ße, die zu den Blumen und Pflanzen 

hauptsächlich Naturmaterialien wie 

Weide, Filz oder Papier enthalten. Für 

Büros, Praxen, Kanzleien oder andere 

Unternehmen bieten sie einen Liefer-

service wöchentlich wechselnder, fri-

scher Gebinde und Blumen-Dekorationen an. www.florales-deco.de

Schönheitssalon für Hunde öffnet Anfang Januar 
Um die Pflege und Verschönerung von Vierbeinern jeder Größe geht 

es im Hundesalon „miniMeDiMAXI“, der am 7. Januar an der Bahnstra-

ße 121 eröffnet. Hier werden Hunde liebevoll und professionell nach dem 

FCI Standard oder individuell nach Wunsch des Besitzers gepflegt - ob 

ausstellungstauglicher Rasseschnitt oder die pflegeleichte Alltagsvari-

ante. Dazu gehören schneiden oder trimmen, waschen und föhnen sowie 

Ballen- und Krallenpflege, Ohrenpflege, Entwollen und Entfilzen, Augen- 

und Zahnpflege sowie Ungezieferbäder. Um Anmeldungen wird gebeten 

unter Telefon (01 52) 22 57 88 31. www.hundesalon-minimedimaxi.de

Neues aus der Wirtschaft
Viel Unterhaltung beim Firmenjubiläum, viele Ideen für die Firmenfeier

ermöglicht.“ Das Angebot von Autoclub4you richtet sich besonders die 

Gruppe der weiblichen Autofahrer, an junge Fahrer oder Fahrer von äl-

teren Zweitwagen sowie an solche, die keinen Dienstwagen besitzen, 

und an Unternehmen mit kleinen Fuhrparks.  www.autoclub4you.de

formfraction feiert Firmenjubiläum mit Comedy und viel Musik
90 Gäste – darunter Bürgermei-

ster Josef Heyes – erlebten bei 

formfraction ein Firmenjubilä-

um der etwas anderen Art: Die 

Agentur für Werbung und Mes-

sekonzeptionen inklusive eige-

ner Produktion mit Firmensitz 

an den Streithöfen 28 in Willich 

feierte 25-jähriges Bestehen 

und stellte zugleich offiziell Fa-

bian Franke vor, den Nachfolger 

des bisherigen Inhabers Klaus-

Dieter Helms. Dabei sollte die 

Unterhaltung im Mittelpunkt 

stehen, und dazu hatten sich 

die beiden die Unterstützung 

verschiedener Künstlern geholt. 

Zum Beispiel Steven K & Friends 

(Foto), der unter anderem mit sei-

nem Digderidoo beeindruckte, sowie den aus dem Düsseldorfer Kom(m)

ödchen bekannten Comedian und Zauberer Sven Heubes, der die Gäste 

mit Improvisationstalent und Magie in den Abend einband. Gesang und 

Saxophon-Darbietungen rundeten das unterhaltende Rahmenprogramm 

ab. Auch beim Buffet erwarteten die Gäste manche Überraschung, zum 

Beispiel der Genuss von Rheinischer Kartoffelsuppe aus der Flasche. 

www.formfraction.de

Sonderaktion im Cena Bona: Service zu langsam? 
Essen umsonst!
Mit einem verbesserten Service will das Team von Cena Bona sich mehr 

den Pausenzeiten der Beschäftigten in Münchheide anpassen: Mittags 

bietet das Restaurant an der Jakob-Kaiser-Straße zwischen 11 und 14.30 

Uhr frisch zubereitete Gerichte von der Wochenkarte an. Der Clou: Wer 

länger als fünf Minuten warten muss, muss das Essen nicht bezahlen. 

Inhaber Patrick Lieberei hat dafür sein Team vergrößert, um die Warte-

zeiten in der Mittagspause zu verkürzen.  www.cena-bona.de

Im Dock: Firmenfeier im Diner oder Chesterfield-Sofa
In erster Linie ist 

Frank Heuken Re-

quisiten- und Mes-

sebauer (www.

rent66.eu). Er kon-

struiert und produ-

ziert Messestände 

aus Metall von 8 

bis 50 Quadratme-

ter Größe und ver-

mietet oder ver-

kauft sie an seine 

Kunden; auf Wunsch lagert er die Konstruktionen auch bis zur erneuten 

Verwendung ein. Außerdem vermietet er Unikate aus den vergangenen 

sieben Jahrzehnten und gestaltet Requisiten, gerne aus Schiffs-, Flug-

zeug-, Auto- oder Eisenbahnelementen. Um eine attraktivere und ori-

ginellere Präsentationsmöglichkeit für seine Konstruktionen zu schaf-

fen, hat er an der Carl-Friedrich-Benz-Straße 15a im Gewerbegebiet 

Münchheide IV eine Produktionshalle gebaut, die gleichzeitig auch als 

Event-Location für private oder Firmenfeiern gemietet werden kann. 

Das Dock - so genannt nach dem Schiffswrack aus den Amsterdamer 

Foto: Dock 15a

Foto: formfraction

Grachten am Grundstückseingang - bietet Platz auf 220 Quadratmeter, 

die nach Bedarf abgeteilt werden können. Die Räumlichkeiten umfassen 

ein Diner inklusive Theke mit Musik- und Lichtanlage, eine Subway 

Lounge, die Zigarren-Lounge mit schweren Chesterfield-Möbeln, Steh-

tischen und Barhockern, einen Buffetraum mit Porzellan und Besteck 

sowie die Sanitäranlagen und einen Service-Raum mit Spülmaschine und 

Kühl- und Gefriermöglichkeiten.  www.dock15a.de.

Meet and greet: Work-out-Willich etabliert sich
Bereits zum vierten Mal trafen sich Willicher Unternehmer zum ent-

spannten Feierabend-Treff mit der Möglichkeit, neue Kontakte zu knüp-

fen, sowie kulinarischen Überraschungen in Pfeiffer’s Essbar an der 

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18a in Münchheide. Die Veranstaltung, 

die Inhaber Gert Hubatka gemeinsam mit dem Event- und Marketing-

Unternehmen Interstar Consultancies und der Agentur Heringrajter 

im August ins Leben gerufen hat, findet jeden dritten Donnerstag im 

Monat ab 17 Uhr statt und steht jeweils unter einem Thema. Nach einem 

American Barbecue zum Auftakt gab es einen Oktoberfest-Abend mit 

Bierverkostung, einen Asia-Abend mit Sake-Angeboten und zuletzt ein 

vorweihnachtliches Gänseessen als „Belohnung“ für das vorausgehende 

Unternehmen entspannen und schlemmen beim Work-out Willich

Neues aus der Wirtschaft

Foto: Interstar

Foto: LWS / WIR
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Kultur im QuartalKultur im Quartal
Festspiel- und Kulturkarten als Geschenk unterm Baum
Der Vorverkauf für die Schlossfestspiele Neersen hat begonnen. In 

der kommenden Saison sind im Hauptprogramm „Ganze Kerle“ (Trave-

stieshow von Kerry Renard, Regie: Jan Bodinus), „Opa wird verkauft!“ 

(Schwank von Franz Streicher, Regie: Astrid Jacob) sowie als Familien-

stück „Pünktchen und Anton“ (Regie: R.A.Güther) zu sehen. Außerdem 

gibt’s im Schlosskeller „Der kleine Muck“ (Hohenloher-Figurentheater), 

„Hase & Igel“ (Figuren Theater Künster) und im Ratssaal „Doktor Jo-

hannes Faust nach Goethes Urfaust“ (Hohenloher Figurentheater) 

sowie die „Schmachtigallen – Highlights“ und die „Opern- und Ope-

rettengala“. Also besteht wieder die Chance, Festspielkarten auch als 

Weihnachtsgeschenk unter den Baum zu legen. Freilich in diesem Jahr 

mit einer Neuerung: Auf Initiative des Sponsors Klartext Grafik Messe 

Event GmbH wurden 475 Plätze in 2013 an Theaterbesucher „verkauft“, 

werden mit Namen versehen - wer nun also „seinen“ Sitzplatz in einer 

Vorstellung belegen möchte, muss diesen rechtzeitig reservieren. 

Festspiel-Geschäftsführerin Doris Thiel: „Wenn der Platz anderweitig 

vergeben ist, ist er dann eben vergeben. Wenn weg – dann weg.“ Übri-

gens steht schon jetzt fest, dass es das Stück „Ganze Kerle“ als „Ladies 

only“-Vorstellung am 9. Juli 2014 (bei großer Nachfrage auch am 8. Juli) 

geben wird – an beiden Tagen werden die Fußball-Weltmeisterschafts-

Halbfinale gespielt. Informationen rund ums Programm wie immer bei 

den Vorverkaufsstellen, telefonisch (02156- 949 132), im Netz unter 

www.festspiele-neersen.de; oder auch unter tickets.vibus.de.

26. Januar: Kabarett Ehnert & Ehnert, 
Schloss Neersen, Motte, 19 Uhr
Gerade mal drei Jahre ist es her, dass die beiden Schauspieler Jenni-

fer und Michael Ehnert 

sich bei den Dreharbeiten 

zu einer Fernsehserie mit 

dem schönen Titel „Küss 

langsam“ kennen- und 

lieben gelernt haben. Doch 

die vielversprechende 

Romantic-Action-Comedy 

über einen coolen Bullen 

und eine smarte Jour-

nalistin, die gemeinsam 

den größten Polit- und 

Wirtschaftsskandal aller 

Zeiten auffliegen lassen, 

ist leider nie gesendet 

worden. Und auch das 

glamouröse Schauspie-

lerehepaar hinter den 

beiden Figuren hat nie den Weg in einen 

funktionierenden Beziehungsalltag gefunden. Aber natürlich sind Schei-

dungen heutzutage eher die Regel als die Ausnahme und so muss das 

zerstrittene Paar sich noch zwei Stunden gedulden, schließlich ist noch 

ein ganzer Saal Scheidungswilliger vor ihnen an der Reihe. Genug Zeit 

für die beiden Rosenkrieger, noch einmal Revue passieren zu lassen, wie 

alles begann - und wie alles zerbrach. Das Publikum wird Zeuge einer 

romantischen Liebesbeziehung vor der Kamera: Voller heißblütiger 

Liebesszenen und explosiver Actionsequenzen! Und dem zunehmend 

giftigeren Scheitern hinter der Kamera: Mit verbalen Patronenhülsen am 

Wegesrand, Dialogen wie Tretminen und einem schier unerschöpflichen 

Füllhorn an Gemeinheiten und Beleidigungen. „Küss langsam“ ist eine 

ebenso atemberaubende wie komische Tour de Force durch Männer- und 

Frauenbilder unser Zeit. Permanent unterfüttert und untergraben von 

neuesten Erkenntnissen aus der Paarforschung.

2. bis 23. Februar: Kunstausstellung Brunhilde Groult,
Schloss Neersen, Motte
Brunhilde Groult arbeitet in den Medien Holz, Stoff, Video und Fotogra-

fie, die sie häufig in installativen Anordnungen im Raum präsentiert. 

Sie verwendet Grundformen und Muster, deren oft religiöser und natur-

philosophischer Ursprung unterschiedliche Symbolwelten miteinander 

Werden Sie Kultursponsor. Es wird höchste Zeit!
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Fon: 02154 949628 · Mail: kulturmarketing@stadt-willich.de

Und dabei ist Kultursponsoring nicht nur gut für das Kulturangebot in 
Willich, sondern auch für Sie und Ihr Unternehmen. Nutzen Sie die viel-
fältigen Möglichkeiten Ihr Unternehmen in Szene zu setzen, wie z.B. die 
Darstellung des Firmenlogos auf den wichtigsten Events in Willich: Plaka-
tiv in Theater,  Ausstellungsräumen oder der Kabarettbühne. Medial ganz-
jährig als Anzeige im Kulturkalender, auf Eintrittskarten oder der Website 
der Stadt. Nutzen Sie die effizienten Werbemöglichkeiten des Sponso-
rings mit attraktiver Preis/Leistung. Sie möchten mehr wissen? Sprechen 
Sie uns an, gerne informieren wir Sie über das Angebot und individuelle 
Sponsorpakete.

Leonardo da Vinci?
„Ist das nicht dieser 
         Schönling aus Titanic?“

(Susi 21)

Foto: Privat

zu einem eigenen Zeichensystem verknüpfen. Groult setzt Jahrhunderte 

währende Rituale und Strukturen in einen neuen Zusammenhang, verän-

dert sie und gibt ihnen durch das von ihr gewählte Material ein anderes 

Bild. Mineralien, Pflanzen, Tiere und Menschen sind für sie in sich voll-

kommene und gleichberechtigte Entitäten, die aber zugleich lediglich 

Fragmente eines Ganzen bilden, welchen Zusammenhang die Künstlerin 

in ihrer Arbeit ausdrückt.

9. März: Kabarett Simone Solga, 
Schloss Neersen, Motte, 19 Uhr
„Im Auftrag Ihrer Kanzlerin“: Sind Sie gut vorbereitet? Freuen Sie sich 

auf die Zukunft? Leben Sie in 

einem schönen Ort? Sicher? 

Bringen Sie alles mit, was 

Zweifel ausräumen könnte: Ge-

burtsurkunde, Erdbebennach-

weis für die Doppelhaushälfte, 

Organspendeausweis, Steuer-

bescheid und ein Maßband. Die 

Kanzlersouffleuse Simone Solga 

kommt  heute, um Ihnen eine 

wichtige Mitteilung zu machen. 

Die Politik will den Bürger künftig 

bei drängenden Entscheidungen 

mehr mitnehmen, und wer wäre 

geeigneter, das Bildungsbürger-

tum in den Kleinkunsttempeln mit 

einzubinden, als Simone Solga. 

Sie hat ihren Weg gemacht. Nun 

kommt sie, direkt aus Berlin, ausgestattet mit nordkoreanischer Macht-

fülle und russischem Humor, um den Bürgern von Willich eine Nachricht 

von ganz oben zukommen zu lassen, die für manche ein gutes Geschäft 

sein könnte. Für die Meisten eher nicht. Seien Sie auf alles gefasst, und 

behaupten Sie hinterher nicht, wir hätten Sie nicht gewarnt! Ein Abend 

der hinterhältigen Unterhaltung, der unverblümten Beschreibung, des 

schonungslosen Miteinanders. Und, liebe Mitbürger, haben Sie keine 

Angst: Simone Solga kratzt nicht - sie schlägt zu.

14. März: Jazz Mo’Blow, 
Schloss Neersen, Motte, 20 Uhr
Mo‘ Blow, das sind Gründer Felix Falk, Matti 

Klein, Tobias Fleischer und André Seidel. 

Das große musikalische Spektrum der Band 

dokumentieren internatiohnale Auftritte 

und Konzerte mit musikalischen Gästen wie 

Gunter Hampel, Nils Wülker oder David 

Friedman. In Neersen stellen sie „Gimme 

The Boots“ vor.

18. März: Lesung Andreas Winkelmann, 
Schloss Neersen, Motte, 20 Uhr
Andreas Winkelmann stellt in einer Multimedia-Lesung seinen neuen 

Thriller „Death Book“ vor. Dieser Thriller lässt Realität und Fiktion ver-

schmelzen, denn Andreas Winkelmann ist selber Teil der Geschichte. Auf 

den Gleisen liegt ein Mädchen, gefesselt. Man hört das Kreischen von 

Metall auf Metall, sieht Unmengen 

von Blut. Alles sieht nach Selbst-

mord aus. Doch Andreas Winkel-

mann kann nicht glauben, dass 

seine 15-jährige Nichte Kathi 

sich das Leben genommen 

hat – schon gar nicht auf 

diese Weise. Er macht sich 

auf die Suche und findet 

heraus, dass Kathi sich in 

den letzten Monaten immer 

mehr mit dem Tod beschäftigt hat. Dann entdeckt er auf ihrem 

Computer ein verstörendes Video. Es zeigt Kathi, die offensichtlich 

verfolgt wurde. Doch von wem? Und warum? Je mehr Andreas he-

rausfindet, desto klarer wird ihm, dass eer es mit einem übermäch-

tigen Gegner zu tun hat, der vor nichts zurückschreckt. Andreas 

Winkelmann, geboren im Dezember 1968, entdeckte schon in 

jungen Jahren  seine Leidenschaft für unheimliche Geschichten. 

„Der menschliche Verstand erschafft die Hölle auf Erden, und 

dort kenne ich mich aus“, beschreibt er seine Faszination für das 

Genre des Bösen. Wenn er nicht in seinem Haus bei Bremen sitzt 

und schreibt, geht er am liebsten wandern oder Kajak fahren. Er 

ist verheiratet und hat eine Tochter.

Karten für das städtische Kulturprogramm erhalten Sie beim Kultur-

team der Stadt Willich (02154 / 949 630),  in allen Willicher Stadtteil-

büros und bei den Vorverkaufsstellen (Schreibwaren Erren, Willicher 

Buchhandlung und „die  Anzeige“). 

Weitere Infos unter www.stadt-willich.de

Sponsoren für die Kunst

Zwei Unternehmer unterstützen als 
Sponsoren das Kulturangebt der Stadt 
Willich: Die Rechtsanwaltskanzlei 
Hasler-Kinold präsentiert die Jazz-
Veranstaltungen, In Vino Veritas die 
Kunstausstellungen.

Foto: Privat

Foto: Privat

Motiv: Privat
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Namen & Nachrichten
Mobil mit Elektrofahrzeug oder Fahrrad

NAMEN & NACHRICHTEN

Elektrofahrzeug der GBW offiziell eingeweiht
Meist rollt es fast geräuschlos und eher dezent durch den Schlosspark, 

jetzt stand es geduldig als gefeierter Neuling im Mittelpunkt des Interes-

ses (unser Bild): Die Gemeinschaftsbetriebe Willich (GBW) weihten nun 

auch offiziell ihr Elektromobil ein und nutzten die Chance, sich bei den 

Sponsoren zu bedanken, die das Gefährt erst möglich gemacht haben, 

wie GBW-Leiter Bernd Kuhlen erläuterte. Das nicht unbedingt renntaug-

liche, dafür aber emissionsfreie und enorm wendige Gefährt  ist den Kol-

legen von GBW inzwischen nicht zuletzt wegen der Umweltfreundlichkeit 

sehr an Herz gewachsen, wusste Kuhlen zu berichten. 

Die Liste der Sponsoren, denen auch Bürgermeister Josef Heyes aus-

drücklich für ihr Engagement dankte: Logokett, Auto Hartwig, Kaffee-

klatsch, Qickform Druck, VDruck & Design, Ludwig Küppers, Rosenhaus 

Riffel, Hermann Stahlschmidt, Sumitomo Electric, PP Profilprofis, HCP 

Tuning, Mieder, Klaus Rabe, Ford Breuer, Pizzeria Adriano, A.I.S., Inga 

und Dr. Hubert Krings, Zahnarzt Czajkowski, Gärtner Pötschke, Wil-

licher Reisebüro, Roland Samanns, M. Söhling, Dr. Dr. Fritz, Tierwohl 

Meerbusch, Sandra Poetters, Christina Hülsers, Chident GmbH, Marx 

Haustechnik, Hendrix Dekorationen & Events, Gebr. Neunzig, Werner 

Gottwald Kühl- und Klimatechnik, Ulrich Bogisch Technischer Kunden-

dienst, De Bütt, Auto-Reparatur Gerstner, NC Dentaltechnik, Galerie 

Schageshof, C. Hausmann Jacobs, Contex Dienstleistung, Jürgen En-

gel, Dienstleistungen Esser, DT Dienstleistung und Technik, Richard 

Jansen Autoersatzteile, Steinmetz Dirk Niesporek, MathePoint, FKuR 

Kunststoff, CCI Innovation und Light’n‘Sound Eventtechnik.

Wirtschaftsdelegation aus China zu Besuch im Schloss
Eine Wirtschaftsdelegation aus der chinesischen Provinz Yunnan war zu 

Gast in Willich. Ziel des Besuchs war ein Gespräch über den Aufbau mög-

licher wirtschaftlicher Beziehungen zwischen Wirtschaftsbetrieben der 

Provinzhauptstadt Pu ér und Willicher Wirtschaftsbetrieben.

Die Wirtschaftsdelegation umfasste insgesamt sieben Teilnehmer und ei-

nen Dolmetscher. Geleitet wurde die Delegation durch den Bürgermeister 

der Provinzhauptstadt Pu ér, Zhengjun Liang.

Anrather Bahnhof: Nach Feierabend in den trockenen Sattel 
Jede Menge Willicher starten morgens mit dem Zug vom Anrather Bahn-

hof aus in den Beruf-

salltag – und nicht weni-

ge radeln zunächst zum 

Bahnhof. Dort wird das 

Rad dann für den Tag 

geparkt – und das ist im 

Herbst mit Regen nicht 

immer die reine Freude: 

Wer sich abends aus 

dem Zug in den feuchten Sattel schwingen muss, ist davon oft nur über-

schaubar begeistert. Tipp des Willicher Verkehrsplaners Armin Printzen: 

Im schick überdachten Fahrradrondell (unser Bild) auf der Nordseite 

der Bahntrasse sind oft noch Plätze zu bekommen. Printzen: „Hier steht 

ihr Fahrrad sicher und regengeschützt. An den großen Stahlbügel im 

Fahrradrondell können alle Art von Fahrrädern schnell und sicher abge-

Namen & NachrichtenNAMEN & NACHRICHTEN
Bürgermeister-Besuch und Stromspar-Gutschein

schlossen werden – außerdem bleiben Rad und Sattel wegen der transpa-

renten Überdachung trocken.“ Was dann übrigens abends nicht nur den 

Radlerhintern freut, sondern auch das Fahrrad: trocken rostet nicht.

Bürgermeister Josef Heyes besucht TOPCON auf der INTERGEO

Fraglos als „Europas wichtigste Messe für Vermessungstechnologie“ be-

wertete jetzt Tokyio Satoshi Hirano, neuer Präsident des japanischen 

Unternehmens  TOPCON Corporation, die Fachmesse INTERGEO, die 

dann auch Anlass des Europabesuchs des neuen Präsidenten war. Die 

INTERGEO ist die weltweit führende Kongressmesse für Geodäsie, Ge-

oinformation und Landmanagement: Mit über 16.000 Besuchern aus 80 

Ländern ist sie eine der wichtigsten Plattformen des Branchendialogs. 

Das Ausstellerspektrum umfasst alle Segmente der Vermessung, Geo-

information, Fernerkundung und Photogrammmetrie bis hin zu Ergän-

zungslösungen und -Technologien. Der zeitlich knapp bemessene Reise-

plan des Managers des weltweit tätigen Unternehmens war für Willichs 

Bürgermeister Josef Heyes dann auch Anlass, einen Gesprächstermin 

auf dem Messegelände im Essener Grugapark zu vereinbaren und wahr-

zunehmen: Die Firma TOPCON Deutschland GmbH, bei der der in Willich 

bekannte Präsident des Japan-Club-Willich, Yasuo Inadome, in leitender 

Funktion tätig ist, befindet sich seit zwei Jahrzehnten in Willich und ist 

aktuell im Gewerbepark Stahlwerk Becker an der Gießerallee ansässig. 

Was dann ein Grund mehr für den neuen Präsidenten aus Japan war, sich 

mit Bürgermeister Heyes über den Gewerbestandort Willich auszutau-

schen: „Satoshi Hirano san sieht hohes Wachstumspotential im Bereich 

der Vermessungstechnologie, in der Hard- und Softwareentwicklung 

wie auch im Fachbereich der diagnostischen Augenmedizin, die eben-

falls vom Standort Willich deutschlandweit bearbeitet wird“, bilanzierte 

Heyes das Gespräch anschließend. Hirano lobte den Wirtschaftstandort 

Willich: Dass man ständig an der Optimierung der Infrastruktur arbeite, 

aber auch die „ausgezeichnete Zusammenarbeit mit der Willicher Wirt-

schaftsförderung“ erwähnte der TOPCON-Präsident besonders. Heyes 

selbst überzeugte sich auf dem beeindruckenden Messestand vom hoch-

technisierten Leistungspotential der Firma Topcon. Auf unserem Bild von 

rechts Yasuo Inadome (Topcon Deutschland), Präsident Satoshi Hirano  

(Topcon Corporation Japan), Bürgermeister Josef Heyes, Rene Worms 

und Takaaki Hirayama (Topcon Europe Positioning BV, Niederlande), und 

Takashi Eto (Topcon Corporation Japan).

„Gutscheinaktion Stromsparen“ der Verbraucherzentrale
Eine „Gutscheinaktion Stromsparen“ gibt es ab sofort im Zusammenhang 

mit der Energieberatung der Verbraucherzentrale im Gründerzentrum 

Willich an der Wasserachse im Stahlwerk Becker. Die halbstündige Bera-

tung im Stützpunkt oder in der Beratungsstelle zum Themenschwerpunkt 

Stromsparen kann noch bis Ende des Jahres kostenfrei in Anspruch ge-

nommen werden kann. Termine dazu werden bis 31. Dezember angenom-

men, die Beratung selber darf auch zu einem späteren Zeitpunkt statt-

Foto: Privat
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Künstlerische Gestaltung und wissenschaftlicher Fachartikel

finden. Termine können unter der Telefon 02156 / 949 269 vereinbart 

werden, der nächste Termin steht am 16. Dezember an. Der Gutschein 

kann als PDF-Datei auf der Webseite der Stadt heruntergeladen werden 

(stadt-willich.de, Bauen & Umwelt » Energiesparen » Energieberatung). 

Folgende Themen werden kostenfrei beraten: Stromverbrauch reduzie-

ren und „Stromfresser“finden, Geräteeffizienz und Tipps zum Stroman-

bieterwechsel.

Maler zaubert Mondrian auf die Schulwand
Seit vielen Jahren 

bereits arbeitet 

der Willicher Ma-

lermeister Ralf 

Baumbach für die 

I n t e r n a t i o n a l e 

Schule am Rhein 

in Neuss. Jetzt 

bekam er einen be-

sonderen Auftrag: Die Schulleitung bat ihn, zum zehnjährigen Bestehen 

der Schule, die 5,70 mal 3 Meter große Wand im Schulfoyer zu gestalten. 

Baumbach kreierte passend zu den vorherrschenden Orientierungsfar-

ben Rot, Gelb und Blau eine Vorlage im Mondrian-Stil und malte die Wand 

in mehrtägiger Arbeit an. Beim Festakt zum Zehnjährigen gab es zum 

Dank eine Ehrenurkunde von der Schule.

Fachaufsatz über Reduzierung von Nierenerkrankungen
Einen Fachartikel mit dem Titel „European guideline-konformer Einsatz 

von Natriumhydrogencarbonat in der Naturheilkunde“ hat die Willicher 

Naturheilkundlerin Therese Lorbert jetzt im Fachmagazin für komple-

mentäre Medizin, „Die Naturheilkunde“, veröffentlicht. Therese Lorbert 

beleuchtet darin die Wirkung der naturheilkundlichen Therapie durch die 

Einnahme von Bicarbonat auf den Krankheitsverlauf von Patienten mit 

chronischen Nierenerkrankungen. Englischen und amerikanischen Stu-

dien zufolge sei in der Hälfte der untersuchten Fälle das Voranschreiten 

des chronischen Nierenversagens unter der Bicarbonat-Behandlung 

„praktisch halbiert“ worden. Ebenso habe die Behandlung zur Folge, 

dass Folgeschäden an Muskulatur und 

Knochenbau der Erkrankten verhin-

dert werden können. Therese Lorbert 

befasst sich schwerpunktmäßig mit 

dem Säure-Basenhaushalt und lädt zu 

einem kostenlosen Vortrag zum Thema 

„Basisch-ionisiertes Aktivwasser“ am 

Dienstag, 14. Januar, von 19 bis 21 Uhr 

in ihre Naturheilpraxis an der Bahnstra-

ße 43 ein. Jeder Gast kann sein eigenes 

Trinkwasser mitbringen - gekauftes oder aus der Leitung - und auf sei-

nen pH-Wert und die Fähigkeit, freie Radikale zu binden, testen lassen. 

Außerdem bietet Therese Lorbert an, zwei Wochen lang kostenlos bis 

zu fünf Liter täglich basisches ionisiertes Wasser zum Trinken und Ko-

chen auszuprobieren. Für Frühjahr 2014 ist eine Anwendungsstudie bei 

chronischen Erkrankungen geplant. Um Voranmeldungen wird gebeten.  

www.therese-lorbert.de

Christian Morgenstern-Kindergarten: Bau hat begonnen 

Der Neubau des Christian Morgenstern-Kindergartens im Stahlwerk 

Becker an der Rohrzieherstraße, gegenüber dem Jugendfreizeitheim 

KaRo hat begonnen. Gemeinsam mit der Gemeinnützigen Wohnungsge-

sellschaft Viersen AG (GWG) und mit der Stadt Willich baut der Träger-

verein ein neues, großzügiges Kindergartengebäude. Gleichzeitig erfolgt 

die Erweiterung der Betreuungszeiten und die Einführung einer Gruppe 

für Unterdreijährige (U3). Wer das Geschehen verfolgen möchte, kann 

es auf dem Bau-Blog verfolgen: http://waldorfkindergarten-willich.

blogspot.de/ Übrigens sucht der Verein noch Spender, die das Projekt 

und besonders die geplante Außenanlage unterstützen.

Auszeichnung für Halle 22: Siegel „Seniorengerecht Fitness“
Die Halle 22 hat als erstes Fitness-Studio im Kreis Viersen und im Kreis 

Neuss das Siegel „Seniorengerechte Fitness“ der Initiative Senioren-

siegel® Deutschland erhalten. Das Studio von Edith Gribs im Stahlwerk 

Becker wurde mit der Note „Seniorengerecht sehr gut“ bewertet. Um 

die Kriterien der Initiative Seniorensiegel zu erfüllen, musste die Studio-

Foto: LWS / WIR leitung einen umfangreichen Fragenkatalog ausfüllen, unter anderem zur 

Barrierefreiheit. Inhaltlich wurde geprüft, ob es speziell auf Senioren 

zugeschnittene Kursangebote und für die Seniorenbetreuung qualifi-

zierte Trainer, eine dauerhafte Betreuung und regelmäßige Re-Checks 

gibt. Auch Umfang und Qualität der Anamnese und Einweisung in die 

Geräte wurden hinterfragt. Die Prüfungskriterien für das Seniorensiegel 

Fitness hat Sven Lilienström, Inhaber einer Kaarster Marketing-Agen-

tur, mit in der Seniorenarbeit erfahrenen Partnern erarbeitet. Begleitet 

wurde die Entwicklung von Prof. Dr. Adelheid Kuhlmey, Direktorin des 

Instituts für Medizinische Soziologie an der Berliner Charité. Dazu 

hat Lilienström auf bereits existierende Studien der Bundesarbeitsge-

meinschaft Seniorenorganisationen (BAGSO) zurückgegriffen. Thomas 

Mathes, Studioleiter der Halle 22, erklärt, warum er mit Inhaberin Edith 

Gribs die Zertifizierung angestrebt hatte: „Wir haben einen großen Anteil 

an Senioren in unserer Kundschaft - das geht rauf bis zu Menschen in 

den 80ern. Unser Altersdurchschnitt liegt zwischen 40 und 50 Jahren. 

Aber uns ist das Siegel nicht nur mit Blick auf die Senioren wichtig: Wir 

können damit gegenüber allen Interessenten, die auf der Suche nach 

einem Studio sind, dokumentieren, dass unsere Angebote und das Stu-

dio insgesamt in einer externen Prüfung sehr gut abschneiden.“ Uwe 

Schummer, Bundestagsabgeordneter des Kreises Viersen, gratulierte 

zu der Auszeichnung. Schummer, der seit 2009 Obmann der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion für Bildung und Forschung ist, berichtete, dass das 

Thema Senioren und Fitness derzeit die Berliner Gremien beschäftige. Es 

werde an der Entwicklung eines Berufsbildes Fitness-Trainer gearbeitet, 

bei dem die Themen Prävention und Seniorenbelange stärker im Fokus 

stehen. Auch Charly Röttgen, der Vorsitzende des Seniorenbeirats, be-

grüßte die Zertifizierung als deutliches Signal an die Willicher Senioren, 

dass sie in der Halle 22 eine gute und altersgerechte Betreuung erhalten. 

Unser Foto zeigt von links Charly Röttgen, Vorsitzender des Senioren-

beirats, den Bundestagsabgeordneten Uwe Schummer, Sven Lilienström 

vom Seniorensiegel, Edith Gribs, die Inhaberin der Halle 22, und Studio-

leiter Thomas Mathes.

Namen & NachrichtenNAMEN & NACHRICHTEN
Ausgezeichnete Halle mit Siegel für seniorengerechte Fitness
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47877 Willich Schiefbahn – Zum Schwimmbad 1  
Tel.: 02154 – 95 47 48 5 / gastro-buett@t-online.de  

•Dienstag: Pizza- Abend  

•Mittwoch: Nudel- Abend 

•Donnerstag: Spare Ribs- Abend  
   

• immer ab 17.00 Uhr  

Wir freuen uns, 
      Sie nach dem Umbau 

(27.12.2013) 
im neuen Kleid  

in “de Bütt“ 
begrüßen zu 

können! 
 

Probieren Sie unsere 
vielfältige & frische  

Gastronomie aus! 
 

Ihre Gastgeber 
 Katrin & Josef Hiller 

…. es ist soweit; in „de Bütt“ 
 wird gebaut!  

20 Jahre hat‘ s gehalten!!!  
Jetzt wird alles neu gestaltet; seien Sie 

gespannt, es wird  umwerfend!  

Gastronomie  
in 

Wir arbeiten zusammen, 
damit Sie rundum versorgt sind

 Steuerberatung
 Unternehmensberatung
 Rechtsberatung

Telefon 02154-9263 | www.hanspach-bieber.de

Alles, was Sie benötigen, um Ihr Anliegen gegenüber dem 
Fiskus oder den Banken fundiert zu vertreten, bieten wir 
Ihnen an. Ob als Privatperson oder Unternehmen – im 
breiten Spektrum unseres Dienstleistungsangebots fi nden 
Sie genau die richtigen Leistungen.

Klassische Steuerberatung, Unternehmensberatung und 
auch Rechtsberatung – dafür steht unsere Partnergesell-
schaft unter der Leitung von Elisabeth Hanspach-Bieber, 
Jens Hanspach und Marco Gerstinger.

Kurz: Hanspach-Bieber | Partner – die Willicher Adresse 
für alle Ihre Steuer- und Unternehmensbelange.
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Neuer Taschenstadtplan: Dank an Inserenten
Der Taschenstadtplan für die Stadt Willich wurde in Zusam-

menarbeit mit dem Städte-Verlag aktualisiert und zeigt das 

komplette Stadtgebiet im Maßstab 1:23000. Ein komplettes 

Straßenverzeichnis und eine Umgebungskarte runden die 

Kartografie ab. Der Plan ist bei sämtlichen Inserenten und 

der Wirtschaftsförderung kostenlos erhältlich. Natürlich ist 

er auch im Internet unter www.1001-stadtplan.de zu finden. 

Den entsprechenden Link zum Willicher Stadtgebiet finden 

Sie selbstverständlich auch auf den Internetseiten der Wirt-

schaftsförderung (www.gewerbewillich.de) und der Stadt 

Willich (www.stadt-willich.de). Die Wirtschaftsförderung der 

Stadt Willich, der Städte-Verlag und Media-Berater Bernd-

Detlef Haas bedanken sich bei allen Inserenten, die das Er-

scheinen des Planes möglich gemacht haben.

Neue Kugelakazie gestiftet und begossen
Rückschnitt und anhaltende, heftige Minusgrade hatte eine der sieben 

Kugelakazien vor dem Schiefbahner Rathaus den letzten Winter nicht 

überstehen lassen. Was – weil der Platz vor dem Rathaus beim alljähr-

lichen Schiefbahner Schützenfest Schauplatz der Festparade ist – Folgen 

hatte: „Oh Graus, der General und sein Adjutant stehen vor einem abge-

storbenen Baum, der aussieht wie ein Man-

telstock!“ klagte Gisbert Selders, Inhaber 

der gleichnamigen Baumschule, beim An-

treten zu seinen Schützenkameraden vom 

Jägerzug „Die Lustigen 7“. Die Schützen-

kameraden wussten Rat und rieten Selders 

zur Spende einer „Rubinie pendula“, für de-

ren regelmäßige Pflege man schon sorgen 

werde. Gesagt, getan, gepflanzt: Selders stiftete einen über viele Jahre 

in seinem Betrieb „vorgeschulten Baum“,  der sich nun vor dem Rathaus 

in seiner besten Pracht zeigt. Um das Prachtexemplar zu besichtigen und 

mit zahlreichen Eimern Wasser das Anwachsen zu garantieren, trafen 

sich zur jüngsten Versammlung die „Lustigen 7“  an „ihrem“ Baum. Dann 

wurde weitergespendet: Die Schützen spendeten dem Baum Wasser, Bür-

germeister Heyes den Schützen eine Runde Bier - und dankte für „das 

tolle ehrenamtliche Engagement zur Beibehaltung schöner Ortskerne“.

Antrittsbesuch des neuen japanischen Generalkonsuls
Im Oktober wurde er zum japanischen Generalkonsul in Düsseldorf und 

damit zum Nachfolger von Kiyoshi Koinuma ernannt - jetzt stattete Ge-

neralkonsul Kaoru Shimazaki dem Willicher Bürgermeister Josef Heyes 

auf Schloss Neersen einen Antrittsbesuch ab. Er kam in Begleitung 

seines Stellvertreters Yasuyuki Soma  und nutzte die Gelegenheit, das 

schon traditionell gute Verhältnis zwischen der Willicher Stadtspitze 

und den in Willich beheimateten Unternehmen aus Japan zu betonen: 

Ihm sei, so Shimazaki, natürlich daran gelegen, in er Tradition seiner 

Vorgänger dieses gute Verhältnis zu sichern und auszubauen. Shimaz-

aki trat 1982 ins japanische Außenministerium ein; später studierte er 

Deutsch an der Universität in Marburg. Danach hat er in den 80er Jahren 

am Japanischen Generalkonsulat in Berlin, in den 90er Jahren an der 

Botschaft Japans in Bonn, in der ersten Dekade des 20. Jahrhunderts an 

der Botschaft von Japan in Berlin gearbeitet. Mithin ist die aktuelle seine 

vierte Dienstzeit in Deutschland. Außerdem hat er in Indonesien und Sri 

Lanka weitere berufliche Erfahrungen gesammelt. Shimazaki hat bei sei-

nem Amtsantritt betont, stolz darauf zu sein, „diesmal als Generalkonsul 

gerade in Düsseldorf tätig sein zu dürfen - in der Stadt, die traditionell 

als Symbol guter japanisch-deutscher Beziehungen gilt.“ Als japanischer 

Generalkonsul in Düsseldorf möchte er „alles in meiner Macht Stehende 

tun, um die Beziehungen zwischen Japan und Düsseldorf, Japan und dem 

Land NRW sowie Japan und Deutschland zu stärken.“

Der neue Generalkonsul Kaoru Shimazaki mit Bürgermeister Josef Heyes, 

Stellvertreter Yasuyuki Soma (links) und Yasuo Inadome vom Japan-Club 

Willich. Foto: plu/Stadt Wllich

Apfelbäume für die Glückskinder
Im Rahmen der Baumpflanzaktion der Kolpingfamilie wurden auf dem 

Gelände des Betriebskindergartens Glückskinder sechs Apfelbäume 

gepflanzt. Baumpaten sind die Elektro Lücke, Schreib und Spielwaren 

Erren, die Firma Frauenrath und Familie Düser.

Gastronomie in der Bütt eröffnet nach Weihnachten nach Umbau
Seit dem Sommer betreibt Josef Hiller vom Restaurant Kaiserhof die 

Gastronomie im Willicher Schwimm-

bad „de Bütt“. Neben dem Restau-

rant im Nassbereich gibt es auch 

ein Public-Restaurant für alle, auch 

für Nicht-Badegäste, in dem täg-

lich frisch zubereitete Speisen mit 

schnellem Service angeboten wer-

den. Geöffnet ist von 9.30 bis 22 Uhr, 

beginnend mit einem kleinen Früh-

stücksangebot über die vielseitige 

Mittagskarte bis zu selbst gebacke-

nen Kuchen und Gebäck am Nachmittag. Abends abends bietet das Team 

wechselnde Angebote, zum Bespiel zum Spare-Ribs-Abend am Donners-

tag. Außerdem gibt es belegte Brote für Schulklassen sowie Angebote 

außer Haus. Übrigens: Nach dem Umbau eröffnet das Restaurant in der 

„Bütt“ nach Weihnachten in einem neuen, gemütlichen Ambiente.

Namen & NachrichtenNAMEN & NACHRICHTEN
Dankeschön der Wirtschaftsförderung der Stadt

Auf kleinen Kinderstühlchen mussten die Gäste des 4. Business Back-

stage der Willicher Wirtschaftsförderung zwar nicht sitzen, aber einen 

umfassenden Eindruck vom Betriebskindergarten „Glückskinder“ und 

dem pädagogischen Konzept gaben Nicole Düser, Geschäftsführerin der 

Projektstelle, und Martin Pimpertz, pädagogischer Leiter der Glücks-

kinder. Bürgermeister Josef Heyes sprach bei seiner Begrüßung von 

einer „Vision, die wahr gemacht worden ist“. Die „Glückskinder“ seien 

durch einen Impuls aus der Unternehmerschaft entstanden und hätten 

in der Region ein Alleinstellungsmerkmal. Die anwesenden Unternehmer 

und Ratsmitglieder waren eingeladen, sich die Räumlichkeiten anzusehen 

und wurden mit Speisen verköstigt aus der Bio-Küche, die die täglichen 

Mahlzeiten für die Kinder zubereitet.  www.glueckskinder-willich.de

Ums Essen und gesellige Beisammensein ging es auch in der Präsenta-

tion von Christian Buchholz von der Firma Interstar Consultancies: Er 

stellte nicht nur das Unternehmen vor, das sich auf Marketing, Events 

und Merchandising spezialisiert hat, sondern lud auch zu den Abenden 

in der Essbar im Gewerbegebiet Münchheide ein, die Interstar gemein-

Business Backstage bei Glückskindern / WOW und Wertewoche vorgestellt

Unternehmer im Betriebskindergarten

sam mit Essbar-Inhaber Gert Hubatka seit August einmal im Monat unter 

dem Motto „Work out Willich“ veranstaltet: „Ein meet and greet in ent-

spannter, ungezwungener Atmosphäre, um Kontakte zu knüpfen und den 

Feierabend zu genießen.“  

www.interstar-consultancies.com /  www.work-out-willich.de

Die dritten Präsentatoren des Abends waren Carsten Bollmann und 

Thomas Koenen, die „Kursoptimierer“. Die frisch gegründeten Unterneh-

mensberater erläuterten ihr Konzept, um Firmen auf die Arbeitswelten 

2020 vorzubereiten, und nannten als wichtige Aspekte dabei die The-

menkomplexe Kommunikation, Arbeitsumfeld sowie Betriebliches Ge-

sundheitsmanagement als grundlegende Faktoren einer erfolgreichen 

Unternehmenskultur. So stellten sie eine Studie vor, nach der 87 Prozent 

der befragten Mitarbeiter angaben, keine oder nur eine geringe Bindung 

an „ihr“ Unternehmen zu haben – „ein alarmierender Wert“, so Bollmann 

und Koenen. Daher planen sie im Herbst 2014 eine „Woche der Wert-

schätzung“, wozu sie die Willicher Unternehmen einladen, sich aktiv zu 

beteiligen. (siehe „Wir sagen Danke!“: Willicher Woche der Wertschätzung; 

nächste Seite). www.kursoptimierer.de

Foto: LWS / WIR

Foto: LWS / WIR
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Razzien bei Banken, Massenentlassungen bei Weltkonzernen, Dum-

pingpreise und knallharte Wettbewerbe – täglich häufen sich Nach-

richten aus der Arbeitswelt, die zu Besorgnis Anlass geben. Weil sie 

den Mitarbeiter entmenschlichen und das Arbeitsleben eher zur Qual 

als zur Erfüllung werden lassen. 

Experten warnen davor, wohin diese Entwicklung in der Zukunft führen 

wird – eine Einschätzung, die Carsten Bollmann und Thomas Koenen tei-

len. „Es fehlen die Werte in der Unternehmenskultur. Werte, Moral und 

Ethik bleiben bei aller Gier und allem Profitdenken auf der Strecke“, sa-

gen die beiden Unternehmensberater, die sich nicht umsonst „Kursopti-

mierer“ nennen. Mit einer „Woche der Wertschätzung“ in Willich wollen 

sie im Herbst nächsten Jahres den Wertewandel transparent machen und 

Impulse setzen. Dazu suchen sie Mitstreiter und Kooperationspartner. 

„Wir können uns hochkarätige und abwechslungsreiche Veranstaltungen 

vorstellen, zum Beispiel eine Podiumsdiskussion zum Thema Wertewan-

del, einen Abend mit einem Zukunftsforscher oder einen Vortrag einer 

Loyalitätsexpertin“, so Carsten Bollmann. Auch über einen WerteZir-

kel oder WerteSalon unter Einbeziehung Willicher Unternehmer werde 

nachgedacht sowie über Workshops zu Themen wie „Wertschätzende 

Kommunikation“, „Mitarbeiterführung“ und „Leitbild“. „Werte haben 

auch etwas mit Authentizität zu tun. Deshalb würden wir auch gerne 

eine Route authentischer Orte am Niederrhein zusammenstellen und 

die Unternehmer zu einer Tour mitnehmen“, ergänzt Thomas Koenen. Zur 

„Woche der Wertschätzung“ gehören in der Planung ebenfalls Aktionen, 

in denen Firmen und ihre Mitarbeiter sich sozial oder für die Umwelt 

engagieren oder andere Unternehmen kennenlernen. Freundliche Hand-

werker, Verkäufer oder Dienstleister könnten mit einem “Service-Oscar“ 

ausgezeichnet werden.

Die Kursoptimierer: „Ideen gibt es sehr viele – sie alle umzusetzen er-

fordert aber die Unterstützung von Willicher Unternehmern, Einzel-

händlern und Gewerbetreibenden. Für diese Unterstützung möchten 

wir hiermit eindringlich werben.“ Wer Interesse an der „Woche der Wert-

schätzung“ hat und sich mit den beiden Initiatoren austauschen möchte, 

erreicht Carsten Bollmann und Thomas Koenen im Gründerzentrum un-

ter den Telefonnummern (02154) 9 54 79 98 oder 9 54 79 99 sowie über 

das Internet unter www.kursoptimierer.de

Carsten Bollmann und Thomas Koenen suchen Kooperationspartner

„Wir sagen Danke!“: Willicher Woche der Wertschätzung

Insgesamt über 64 Unternehmen, Institutionen, Berufskollegs, Hoch-

schulen und Universitäten stellten beim 10. Berufsinformationstag in 

der Anrather Johannesschule die verschiedensten Berufe und Berufs-

ausbildungsmöglichkeiten vor. Annemarie Poos-Zurheide von der Wirt-

schaftsförderung ist zufrieden: „Wieder waren die Teilnehmer der Mei-

nung, dass der Berufsinformationstag eine gute Veranstaltung ist, um 

Praktikanten und Auszubildende zu finden und die Schüler der weiter-

führenden Schulen auf mögliche Ausbildungschancen und interessante 

Berufsbilder aufmerksam zu machen. Dadurch, dass der Berufsinforma-

tionstag eine schulische Pflichtveranstaltung ist, werden gerade die 

10. Berufsinformationstag kam bei allen gut an

Infos für angehende Azubis

Jugendlichen erreicht, die sich ansonsten möglicherweise kaum mit dem 

Thema „Berufswahl“ auseinandersetzen. Sie haben durch die ortsnahe 

Veranstaltung die Gelegenheit, das Thema für sich zu entdecken. Außer-

dem haben die Jugendlichen der gymnasialen Oberstufen durch das An-

gebot der Hochschulen frühzeitig die Möglichkeit, sich über Studiengän-

ge zu informieren. Dies wurde von beiden Seiten auch gut angenommen. 

An dieser Stelle möchten wir uns auch ganz herzlich bei den teilneh-

menden Schulen bedanken, denn auch durch ihr Engagement hat sich 

diese Veranstaltung hier in Willich so etablieren können!“

Fotos: LWS / WIR

Foto: Privat
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