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Sehr verehrte Willicher Unternehmerinnen, sehr geehrte Willicher Unternehmer, 

die einen halten ihn für einen Mythos oder eine Fata Morgana, andere beschwören beim Stichwort den Untergang des wirt-

schaftlich prosperierenden Abendlandes: Das Thema „Fachkräftemangel“, vom WIR-MAGAZIN im März zum Titelthema gemacht, 

ist ein heiß- und viel diskutiertes. Gibt es ihn nun, den Fachkräftemangel - oder eben nicht?

 Karl Brenke zum Beispiel, Arbeitsmarktexperte des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), räumt ein, 

dass es in einigen Branchen Engpässe gebe - aber „von einem flächendeckenden Fachkräftemangel kann aber keine Rede sein.“ (Wirtschaftswoche 

11/2017). Arbeitgeber sollten neue Wege bei der Fachkräftesuche gehen, findet das Institut der Deutschen Wirtschaft, und tatsächlich ist es für 

manchen Personalverantwortlichen auch praktisch, dass der Hinweis auf den Fachkräftemangel das eigene Problem überdecken kann – eben das 

Scheitern beim schnellen und adäquaten Besetzen offener Stellen. Und Personaldienstleister reiben sich beim Hinweis auf knappes Fachpersonal eh 

die Hände: Das treibt die Preise. Apropos: Ein hartes Faktum in Sachen Fachkräftemangel am Arbeitsmarkt wäre als Indikator die Lohnentwicklung. 

Wäre Fachkräftemangel das Problem, müssten die Reallöhne durch die Decke gehen – laut einer aktuellen Gehaltsanalyse (Quelle: Korn Ferry Hay 

Group) sind die Bezüge 2017 gerade mal um 0,7 Prozent gestiegen – so wenig wie seit 2011 nicht mehr.

 Mythos oder Problem? Einig sind sich indes die meisten, dass der Bindung, der Sicherung motivierter Fachkräfte große Bedeutung zu-

kommt, dass in manchen Branchen sich längst die Firmen beim Bewerber bewerben – und soziale Netzwerke, also Facebook, Twitter & Co., aber auch 

Mobile Recruiting zählen zu den erfolgreichsten Marketing-Kanälen. Alles das verlangt nach frischen Ideen und neuen Lösungen.

 Aus der regionalen Sicht kann ich unsere Unternehmen nur ermutigen, konkret anzupacken, zu agieren: Ich befürworte und fördere zum 

Beispiel Unternehmenspraktika von Schülerinnen und Schülern, um bereits früh ein Interesse für Branche, Beruf, Aufgabenfeld und ein Unterneh-

men zu wecken. Es mag banal klingen, aber ein gutes Betriebsklima kann Wunder wirken: Wer gerne arbeitet, arbeitet gut - und bleibt. Übrigens 

auch nach der Ausbildung: Die Auszubildenden von heute sind die qualifizierten Fachleute von morgen. Darum fördern und begleiten wir als Stadt 

nach Kräften Unternehmen, die ausbilden, binden Unternehmen und Betriebe in moderne, ansehnliche Gewerbeparks mit Sport- und Fitnessangebo-

ten ein. Denn da müssen natürlich auch die städtischen Rahmenbedingungen für qualifiziertes Personal stimmen: Attraktive  Wohn- und Bauange-

bote, gute, breite Bildungsangebote für die Kinder, ein hoher Freizeitwert, Angebote im sportlichen und kulturellen Bereich.

Gemeinsam also ran ans Thema - viel Spaß, Informationen und Anregungen beim Lesen! 

 

 

Bürgermeister Josef Heyes 
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Werden Sie nachhaltiger Energieerzeuger ohne eigene Investition.

Wie das funktioniert und wie viel Sie
dabei sparen können, erfahren Sie unter:

www.stadtwerke-willich.de/energiedach
oder telefonisch unter 02154 4703-295

SONNIGE 
AUSSICHTEN: DAS 

STW-ENERGIEDACH.

* Durchschnittliche jährliche Ersparnis ggü. normalem Strombezug über 
die Anlagenlaufzeit. Auf Basis der Beispielrechnung: 4.000 kWh

Strom pro Jahr, Gebäude in Willich, Solarfläche von 21 m2www.stadtwerke-willich.de

Über
245 €

jedes Jahr
sparen!*

Wie lecker ist Ihre Mittagspause heute? 

Mittagsangebote auf einen Blick unter 

www.wir-willich.de
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gold enthält. „So etwas gibt es bislang auf der ganzen Welt nicht“, sagt 

Holger Wuttke stolz, „überhaupt ist es ein tolles Gefühl, wenn man in 

einen Getränkemarkt kommt und dort auf einem Display die eigenen Pro-

dukte stehen sieht.“ Übrigens: Dringend suchen Simone Benzel-Knott 

und Holger Wuttke in Willich eine kleine Produktionsstätte für Lebens-

mittel: „Eine kleine Abfüllhalle wäre ideal, oder vielleicht eine leerste-

hende Metzgerei oder Bäckerei, die man umfunktionieren kann.“

TRENDSHOT GROUP UG · Simone Benzel-Knott & Holger Wuttke

Gießerallee 19, Willich · www.trendshot.de

Gründerzentrum
Das Gründerzentrum Willich 

in einer der ehemaligen 

Industriehallen im Gewer-

bepark Stahlwerk Becker 

wurde 2002 eröffnet. In 

kreativer Gesellschaft mit 

anderen Gründern besteht 

hier die Möglichkeit, zu 

günstigen Konditionen eine 

der 28 Büro- beziehungs-

weise Büro- und Hallen-

einheiten anzumieten. Ein 

wesentliches Merkmal eines 

Standortes ist seine gute 

Erreichbarkeit. Neben der 

Verfügbarkeit einer guten 

ÖPNV-Anbindung durch 

mehrere Buslinien, ist die Anschlussstelle „Münchheide“ der Autobahn 

44 nur etwa fünf Autominuten entfernt. Bis zum internationalen Flug-

hafen Düsseldorf (DUS) und dem Gelände der Messe Düsseldorf sind 

es vom Gründerzentrum nur etwa 15 Autominuten. Auf der Rückseite des 

Gründerzentrums befinden sich zahlreiche Pkw-Stellplätze. Das Gründer-

zentrum bietet reine Büroflächen und Büro- und Hallenkombinationen 

in verschiedenen Größen und Zuschnitten. Reine Büroflächen starten 

bei rund 25 m2 und können bis zu rund 150 m2 angeboten werden. Bei 

den Kombinationen aus Büro- und Hallenflächen beginnt das Angebot 

bei rund 70 m2 und endet bei rund 160 m2 (jeweils für Büro und Halle). Für 

Besprechungen oder Veranstaltungen besteht die Möglichkeit, einen 

modernen Besprechungsraum im 1. Obergeschoss sowie das Foyer des 

Gründerzentrums anzumieten. Niedrige Basismieten sind angelehnt an 

den Zeitpunkt der Existenzgründung: Im ersten Jahr der Existenzgrün-

dung startet man in der Staffelmiete ebenfalls mit der für das erste Jahr 

angegebenen Mietkondition. Befindet sich das Unternehmen bereits im 

dritten Jahr der Existenzgründung, beginnt man mit der Mietkondition 

für das dritte Jahr. Ab dem vierten Jahr bleibt der Mietzins dann kon-

stant auf dem Niveau der Mietpreiskondition aus Jahr 4.

Ansprechpartnerin: Renate Lietz

Mobil: 0 173 / 1 76 37 45 · E-Mail: gruenderzentrum-willich@freenet.de

Neue Serie: Start-up-Unternehmen in Willich

Durchbruch mit „Vodka trifft Brause“

Holger Wuttke hat den 

Finger am Puls der Ver-

braucher, wenn es um 

neue Trend-Getränke 

geht: Der gelernte 

Barmixer ist seit vielen 

Jahren mit seiner 

mobilen Cocktailbar 

auf Events vertreten. 

Trotzdem ist er vom 

Erfolg seiner Eigenkre-

ation mit dem Namen 

„Vodka trifft Brause“, 

die er im Start-up Trendshot produziert und vertreibt, überrascht – um 

nicht zu sagen überwältigt. „Ich weiß nicht mehr, warum. Aber ich bin 

eines Morgens aufgewacht und habe gedacht: Wir machen Wodka-Brau-

se!“, erinnert sich der 45-Jährige. Das war im Herbst 2016, und bereits 

ein arbeitsreiches Jahr später produzierte das junge Unternehmen ein 

neues Kultgetränk, das „uns von Anfang an förmlich aus den Händen 

gerissen wird“, wie Simone Benzel-Knott sagt, gemeinsam mit Wuttke 

Geschäftsführerin der Trendshot Group UG: In einem Kunststoff-Shot 

in der Größe eines Schnapsglases befinden sich in zwei Kammern 15 ml 

handelsüblicher Wodka und 5 Gramm Brausepulver, die sich im Mund zu 

einem Wodka-Brause-Getränk vermischen.

 „Sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag“ haben die beiden inve-

stiert, die Shots entwickelt, Abfüller gesucht, Verpackungen entworfen, 

Marketing betrieben, Patente angemeldet und sich mit den vielen Vor-

schriften vertraut gemacht, die erfüllt werden müssen, wenn man mit 

Lebensmitteln arbeitet. Die Brause – angeboten in den Geschmacksrich-

tungen Himbeer und Waldmeister – hat ein eigenes Rezept, damit sie 

im Mund nicht so stark schäumt. Die Shots mussten extra entwickelt, 

eine eigene Abfüllanlage produziert werden. „Alle unsere Partner sind 

Firmen in Deutschland, viele aus der Region“, sagt Simone Benzel-Knott. 

So werden die Kammerstege in den Shots zum Beispiel manuell im Heil-

pädagogischen Zentrum Hochbend eingesetzt. Büro und Lager der 

Trendshot Group befinden sich im Gründerzentrum der Stadt Willich im 

Stahlwerk Becker. „Der ideale Ort für ein Start-up“, finden beide.

 Der Vodka trifft Brause-Shot war vom ersten Moment an ein Verkaufs-

schlager. Wuttke stellte das neue Produkt seinen Kontakten in der Event- 

und Getränkebranche sowie in Getränkemärkten und Großhandlungen 

vor. Bald kamen von alleine Anfragen von Getränkehändlern, die von den 

Shots gehört hatten und sie in ihr Sortiment aufnehmen wollten. Auch 

die Werbung auf Facebook brachte eine verblüffende Resonanz und mil-

lionenfache Klicks. Mittlerweile produziert Trendshot in der Woche zirka 

50.000 Stück; im Sommer sollen es bereits doppelt so viele sein. Die 

Trendshot-Macher stehen bereits in Verhandlungen mit Vertriebspart-

nern in anderen europäischen Ländern, auch mit neuen Produkten: So 

haben sie zur bevorstehenden Fußball-WM einen Flag für Deutschland 

entwickelt, der einen wodka-basierten Likör in den Farben schwarz-rot-

Foto: LWS/WIR
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Tölke & Fischer GmbH & Co. KG *Volkswagen Agentur für Willich

Volkswagen Zentrum Krefeld
Gladbacher Str. 345, 47805 Krefeld
Tel. 02151 / 339-0

Rote Karte für 
teures Leasing.
Unsere Top-Leasing-Angebote 
für Gewerbetreibende.

1 Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für gewerbliche Einzelabnehmer mit 
Ausnahme von Sonderkunden für ausgewählte Modelle. Bonität vorausgesetzt. Ohne Gebrauchtwagen-Abrechnung. Alle 
Werte ohne Umsatzsteuer, die jeweils gültige Umsatzsteuer wird gesondert berechnet. 2 Optionale Wartung & Ver-
schleiß-Aktion, nur in Verbindung mit GeschäftsfahrzeugLeasing der Volkswagen Leasing GmbH. 3 Andere Laufzeit oder 
Laufleistung gegen Aufpreis möglich. Zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. 4 Andere Laufzeit oder Laufleistung gegen 
Aufpreis möglich. Zzgl. Selbstabholung in der Autostadt Wolfsburg und Zulassungskosten. Alle Werte zzgl. gesetzlicher 
Mehrwertsteuer. Nur so lange der Vorrat reicht. Abbildungen zeigen Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.

Golf SOUND 1.0 TSI, 
63 kW (86 PS), 5-Gang
Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 5,9/außerorts 4,1/
kombiniert 4,8/CO₂-Emissionen, g/km: kombiniert 108. 
Energieeffizienzklasse B. Ausstattung: Pfauengrün Metallic, 
Licht- und Sichtpaket, Müdigkeitserkennung u. v.m.

GeschäftsfahrzeugLeasingrate
monatlich 154,00 €1,3

Wartung & Verschleiß-Aktion (optional) mtl.  15,00 €2

Gesamtleasingrate inkl. 
Wartung & Verschleiß-Aktion mtl.  169,00 €1,2,3

Sonderzahlung: 0,00 €
Laufzeit: 36 Monate
Laufleistung pro Jahr: 10.000 km

Volkswagen Exklusiv Willich
Jakob-Kaiser-Str. 3, 47877 Willich-Münchheide
Tel. 02154 / 888-111

Tölke & Fischer GmbH & Co. KG*
Kempener Str. 90-92, 47839 Krefeld-Hüls
Tel. 02151 / 98 86 51

Golf Variant SOUND 1.0 TSI, 
81 kW (110 PS), 6-Gang
Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 6,0/außerorts 4,2/
kombiniert 4,9/CO₂-Emissionen, g/km: kombiniert 112. 
Energieeffizienzklasse B. Ausstattung: Deep Black Perleffekt, 
Licht- und Sicht-Paket, Navigationsfunktion u. v.m.

GeschäftsfahrzeugLeasingrate
monatlich 184,00 €1,3

Wartung & Verschleiß-Aktion (optional) mtl.  15,00 €2

Gesamtleasingrate inkl. 
Wartung & Verschleiß-Aktion mtl.  199,00 €1,2,3

Sonderzahlung: 0,00 €
Laufzeit: 36 Monate
Laufleistung pro Jahr: 10.000 km

JOIN up! 1.0 TSI, 
55 kW (75 PS), 5-Gang
Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 4,9/außerorts 3,7/
kombiniert 4,1/CO₂-Emissionen, g/km: kombiniert 96. 
Energieeffizienzklasse B. Ausstattung: white, „JOIN Plus“-
Paket, drive back „plus“,Leichtmetallräder „la boca“ u. v.m.

GeschäftsfahrzeugLeasingrate
monatlich 89,00 €1,3

Wartung & Verschleiß-Aktion (optional) mtl.  10,00 €2

Gesamtleasingrate inkl. 
Wartung & Verschleiß-Aktion mtl.  99,00 €1,2,3

Sonderzahlung: 500,00 €
Laufzeit: 36 Monate
Laufleistung pro Jahr: 10.000 km

Golf Trendline 1.6 TDI, 
85 kW (115 PS), 5-Gang
Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 4,6/außerorts 3,8/
kombiniert 4,1/CO₂-Emissionen, g/km: kombiniert 106. 
Energieeffizienzklasse A. Ausstattung: Uranograu, Einstiegs-
hilfe „Easy Entry“, eFH, Klimaanlage, MFA „Plus“, ZV u. v.m.

GeschäftsfahrzeugLeasingrate
monatlich 149,00 €1,4

Sonderzahlung: 0,00 €
Laufzeit: 48 Monate
Laufleistung pro Jahr: 15.000 km

Gesamtleasingrate 

mtl. 149,00 €.1,2,4Inkl. Dienstleistungen 

mtl. 99,00 €.1,2,3

Inkl. Dienstleistungen 

mtl. 199,00 €.1,2,3Inkl. Dienstleistungen 

mtl. 169,00 €.1,2,3

Foto: LWS/WIR

In vielen Bereichen waren sie einer Meinung, in einigen Punkten wurde 

kontrovers diskutiert: Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-

heit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, war zum Meinungs-

austausch mit den Mitgliedern der Vollversammlung der Industrie- und 

Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein nach Neuss gekommen. „Wir 

brauchen eine starke Duale Ausbildung“, sagte der Minister und erinnerte 

daran, dass fünfmal so viele Menschen in Berufen des Dualen Ausbildungs-

systems wie in akademischen Berufen arbeiten. „Gleichzeitig machen in-

zwischen 60 Prozent der Schüler eines Jahrgangs Abitur.“ Daher sei es so 

wichtig, dass die Duale Ausbildung auch für Abiturienten attraktiv sei. „Das 

wird eine entscheidende Frage“, betonte Laumann. „Nur so bekommen wir 

die dringend gebrauchten Fach- und Führungskräfte, die auch in der Lage 

sind, über den Tellerrand zu blicken.“

Der Minister appellierte an die Flexibilität sowohl der Unternehmen als 

auch der Ausbildungsplatzsuchenden. So müssten Jugendliche mög-

licherweise auch in den Nachbarstädten und -kreisen auf Ausbildungs-

platzsuche gehen. „Wir werden das Azubi-Ticket auf den Weg bringen, 

damit die jungen Leute mobiler sind“, erklärte der Minister. „Ich hoffe, 

dass dieses Angebot dann auch genutzt wird.“ Angesichts des digitalen 

Wandels prognostizierte Laumann massive Veränderungen der Arbeits-

welt. „Es werden sicherlich auch Arbeitsplätze verloren gehen“, betonte 

er. „Angesichts der demografischen Situation werden wir das Problem 

über Vorruhestandsregelungen nicht lösen können. Wir sollten vor allem 

auch die Chancen sehen und die fortschreitende Digitalisierung der Ar-

beitswelt zum Positiven gestalten.“ Laumann kündigte Investitionen in 

das Weiterbildungsförderungsprogramm Bildungsscheck an, damit die 

Beschäftigten sich – vom Land gefördert – auf den digitalen Wandel einstel-

len könnten. „Aber was geschieht mit Schulabgängern, die aufgrund ihres 

Bildungsniveaus und ihres Sozialverhaltens nicht ausbildungsreif sind?“, 

fragte der Minister und kündigte ein neues Programm für diese Gruppe 

der Schwervermittelbaren an: „Wir wollen jedes Jahr 1.000 dieser jungen 

Menschen mit Hilfe von Bildungsträgern und Unternehmen zu einem Ge-

sellenbrief führen.“

IHK-Präsident Elmar te Neues begrüßte die Initiativen des Ministers und 

sicherte ihm die Unterstützung der IHK und ihrer Mitgliedsunternehmen 

zu. Gleichzeitig brachte te Neues sein Bedauern zum Ausdruck, dass die 

Landesregierung plant, die Förderung für die IHK-Programme „Jugend 

in Arbeit plus“, „Ausbildungsbotschafter“ und „Starthelfende“ zu 

beenden. Im Rahmen des Programms „Jugend in Arbeit plus“ erhalten 

junge Arbeitslose Unterstützung bei der Integration in den Ausbildungs- 

oder Arbeitsmarkt. Bei den „IHK-Ausbildungsbotschaftern“ handelt es 

sich um Azubis aus den Mitgliedsunternehmen, die in die Schulen gehen 

und bei ihren Altersgenossen auf Augenhöhe für die duale Ausbildung 

werben. Die „Starthelfenden“ bringen Jugendliche und Ausbildungsbe-

triebe zusammen. „Diese drei Programme sind sehr erfolgreich und leisten 

einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung“, betonte te Neues.

Laumann verwies auf sein begrenztes Budget. „Uns stehen für die anfangs 

beschriebenen Projekte pro Jahr 105 Millionen Euro zur Verfügung – das 

sind eher bescheidene Mittel.“ Er warb um Verständnis dafür, dass er 

angesichts der finanziellen Situation gezwungen sei, Schwerpunkte zu 

setzen und Programme streichen zu müssen. Zudem werde alleine mit der 

Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“ der Übergang von der 

Schule ins Berufsleben jährlich mit rund 23 Millionen Euro gefördert. 

IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz entgegnete, dass 6,4 Millio-

nen Euro aus dem Haushalt des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft 

für Talent-Scouts zur Verfügung gestellt würden, die talentierte Jugendli-

che dabei unterstützen, ein Hochschulstudium zu absolvieren. „Wie passt 

das zu unserem gemeinsamen Ziel, die Duale Ausbildung zu stärken und 

dem Trend zur Akademisierung entgegenzuwirken?“, fragte Steinmetz. 

„Talentierte Jugendliche werden auch von den Unternehmen händerin-

gend gesucht.“

„Wir brauchen eine starke Duale Ausbildung“
NRW-Arbeitsminister Laumann diskutiert mit IHK-Vollversammlung

Foto: IHK
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Neues aus der Wirtschaft
 ROHM eröffnet Testlabor für Leistungselektronik-Bauelemente 

Mit seinem neu 

geschaffenen 

europäischen 

„Power Lab“ 

demonstriert 

ROHM Semi-

conductor in 

seiner Zentrale 

in Münchheide den Stellenwert seiner weltweiten Strategie im Leistungshalb-

leitermarkt für Europa, eine der stärksten Regionen für Leistungselektronik-

komponenten. Das Projekt dauerte mehrere Monate lang und endete mit der 

TÜV-Abnahme im Jahr 2017. Der Zweck des 300 Quadratmeter großen Labors 

ist die Analyse von Leistungselektronikkomponenten und –systemen, um den 

Kunden die beste Unterstützung auf Applikationsebene anbieten zu können. 

Das Testlabor wurde dazu unter anderem mit unterschiedlichen Prüfständen 

und einem separaten Hochvolt-Bereich ausgestattet. Die Prüfstände entspre-

chen dem Stand der Technik von Laborgeräten und verfügen über modernste 

Technologien mit hohem Sicherheitsniveau. Das Unternehmen kann damit 

all seine Halbleiterkomponenten wie SiC-MOSFET-Transistoren, SiC-Dioden, 

IGBTs, Si-Power-MOSFET-Transistoren, Gate-Treiber etc. bis zu einer ma-

ximalen Spannung von 8000 VDC elektrisch charakterisieren. Der Prüfstand 

für Leistungstests ermöglicht das Testen von AC/DC-, DC/DC-, DC/AC- und AC/

AC-Wandlern unter realen Anwendungsbedingungen mit bis zu 15 kVA. Zudem 

lassen sich damit hochgenaue Messungen von Wirkungsgrad und Verlusten 

mit Power-Analysern durchführen. Zu den Besonderheiten dieses Prüfstands 

gehören ein AC-Netzteil (Netz-Emulator), und elektronische Lasten (AC und 

DC). Die maximalen Spannungen, die hier getestet werden können, betragen 

1500 VDC und 400 VAC. Der kalorimetrische Prüfstand dient der Analyse des 

thermischen Verhaltens von diskreten Leistungskomponenten, Modulen, elek-

tronischen Baugruppen und kompletten Leistungselektroniksystemen. Der 

Prüfstand kann mit sehr hohen Strömen testen und verfügt über eine Klima-

kammer für Tests unter bestimmten Temperaturbedingungen. Das Spektrum 

reicht von –40 °C bis zu +180 °C. Die Luftfeuchtigkeit kann zwischen 10 und 

98 Prozent eingestellt werden. Der Hochvolt-Prüfstand für Spannungen bis zu 

8000 V ist zum Schutz des Operators in einem separaten Raum untergebracht. 

Ein weiterer Prüfstand dient dazu, die Isolationsstrecken „so genannte Luft- 

und Kriechstrecken“ auf Board- bzw. Systemebene zu untersuchen. Hier kann 

die Isolationsspannung bis zu 6000V eingestellt und getestet werden. 

www.rohm.com/eu

 SK Informationssysteme in neuen Räumen am Anrather Kirchplatz
Mit einem kleinen Empfang für Kunden und Wegbegleiter feierte Sascha 

Kain die offizielle Eröffnung seines Unternehmens SK Informationssy-

steme in neuen, größeren Räumlichkeiten am Kirchplatz 2 in Anrath. Kain 

gründete die Firma 2012 und hat sich spezialisiert auf kleine und mittel-

ständische Unternehmen sowie Tierarztpraxen. Der Anwendungsentwick-

ler und Externe Datenschutzbeauftragte nach §4 BDSG ist spezialisiert 

auf IT-Lösungen aus einer Hand. Zu seinem Leistungsportfolio gehören 

Sicherheitslösungen und –konzepte inklusive Hard- und Software sowie 

Support, Datenschutz, Webseitenerstellung und -pflege, Webshops, die 

Einrichtung von Telekommunikationsanlagen, Erstellung von Individu-

alsoftware sowie die technische Ausstattung von Tierarztpraxen in den 

Bereichen Software VETOffice Plus, EC-Cash und Digitales Röntgen. Das 

Servicekonzept von SKI beinhaltet neben einer sehr kurzen Reaktionszeit 

vor allem optimal ausgebildete Techniker, die sich durch regelmäßige 

Schulungen und Weiterbildungen und somit stets auf dem aktuellen Stand 

von technische Neuerungen und Weiterentwicklungen sind. 

www.sk-informationssysteme.de 

 Goldschmiede Maaßen verlegt ihr Geschäft nach Schiefbahn

In den Räumen des ehemaligen Juweliergeschäftes Odenbach an der 

Hochstrasse 35 in Schiefbahn hat Martina Maaßen (rechts, mit Jutta 

Odenbach) ihre Goldschmiede eröffnet. Die Goldschmiedemeisterin 

bietet neben modernem Schmuck wie Charlotte, Quinn oder Bastian 

auch individuelle Schmuckstücke an, die nach eigenen Entwürfen oder 

den Wünschen des Kunden in der eigenen Werkstatt gefertigt werden. 

Zum Service gehören auch Umarbeitungen, Reparaturen und Goldan-

FotoS: LWS/WIR

Foto: LWS/WIR

Foto: LWS/WIR
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sind und einer Überprüfung durch das Gesundheitsamt standhalten . Bei der 

Hygieneüberprüfung muss jeder Heilpraktiker sein Hygienebuch vorlegen. 

„Bei der Blutegeltherapie handelt es sich um ein Verfahren, das ganz beson-

dere Hygieneanforderungen stellt. Es werden ja Tiere, die nicht steril gemacht 

werden können, am Patienten eingesetzt. Insofern verlangt es ganz besondere 

Vorsichtsmaßnahmen, damit keine Infektion übertragen werden beziehungs-

weise beim Patienten entstehen“, sagt Therese Lorbert, die seit über 20 Jahren 

Berufserfahrung hat. Das Praxishandbuch für Heilpraktiker wurde bereits 2014 

von Siegfried Kämper herausgegeben, dem 2. Vorsitzenden des Bundes Deut-

scher Heilpraktiker. Lorbert: „Es ist eine große Ehre für mich, dass Kämper und 

der renommierte Thieme-Verlag mich nun als Expertin für Blutegeltherapie 

hinzugezogen haben.“ www.therese-lorbert.de

 Pierkes übergibt Provinzial-Geschäftsstelle in jüngere Hände

Generationswechsel in der Provinzial-Geschäftsstelle an der Königsheide 

1a in Schiefbahn: Albert Pierkes hat sich nach 47 Dienstjahren in den Ruhe-

kauf. Außerdem sind Freundschafts- und Antragsringe sowie eine neue 

Kollektion ausgefallener Trauringe im Sortiment. Im Geschäft an der 

Grabenstrasse 2b in Willich läuft zur Zeit der Ausverkauf, da dort dem-

nächst geschlossen wird.

 Somthai seit zehn Jahren Marktführer in der Region

Als erste in der Region sind sie 2008 gestartet, und nach zehn Jahren 

steht fest: Somthai hat sich die Marktführerschaft in der Branche 

erobert. Die Praxen für Thai-Massage von Wasana und Michael Laumen 

in Kaarst und Willich beschäftigen 15 in Thailand ausgebildete Mas-

seurinnen und 4 Rezeptionistinnen, die sich um das Wohl der Kunden 

kümmern. Wasana Laumen zum Beispiel hat 2013 ihre Ausbildung mit 

dem Master-Trainer beendet. Seit 2010 ist Somthai Mitglied in der Thai-

Spa-Vereinigung Deutschland, worüber sie auch zertifiziert sind. 2012 

richtete Somthai ein Fachtreffen der Thai Spa Vereinigung über Qualität 

und Zertifizierung aus. Den Geburtstag feiert Somthai übrigens mit einer 

besonderen Gutscheinaktion für die Kunden. www.somthai.de

 Lorbert-Aufsatz im Praxishandbuch für Heilpraktiker
Freude und Stolz in der Naturheilpraxis Lorbert an der Bahnstraße in Willich: 

Inhaberin Therese Lorbert wurde beauftragt, im neuen „Praxishandbuch 

für Heilpraktiker“ das Kapitel und die Checklisten zur Blutegeltherapie zu 

schreiben. Das Buch ist ein Leitfaden für Heilpraktiker mit dem Schwerpunkt 

Praxisführung, Recht und Hygiene und dient vielen Heilpraktikern als Basis für 

die Erstellung ihres sogenannten Hygienebuches. Darin muss jeder Heilprak-

tiker alle seine Therapieverfahren so beschreiben, dass sie gesetzeskonform 

artikel wird nur Bio-Baumwolle (Foto) verwendet, man verzichtet gänzlich 

auf den Einsatz von Pestiziden und schädlichen Chemikalien. Höppner: „Wir 

möchten damit ein Zeichen setzen und zur Nachhaltigkeit auf unserem Pla-

neten sowie zu besseren Arbeitsbedingungen in der Modewelt beitragen.“

 Gesundheitshaus mit exklusiver Produktlinie für Sportler
Die Vertriebsrechte für 

Willich für den Verkauf 

einer neuen Bauer-

feind -Produktl inie 

zur Vorbeugung von 

Sportverletzungen 

bekam jetzt das Ge-

sundheitshaus von 

Daniela und Thomas 

Helten zugesprochen. 

Je nach Sportart unter-

stützen die Bandagen 

die Bewegungsabläufe 

von Gelenken und Muskelbereichen, fördern die Durchblutung und sorgen für 

schnellere Muskelreaktionen. www.gesundheitshaus-helten.de

 ASKIA gründet Tochterfirma: ASKIA Service GmbH
Die Askia GmbH ist weiter auf Expansionskurs: Am 1. März übernahm das 

stand begeben und das Büro in jüngere Hände übergeben. In Zukunft leiten 

die Versicherungskaufleute Matthias Kaulen (27, Mitte) und Felix Bruckmann 

(29) die Geschäftsstelle. Der 63-jährige Pierkes, der 28 Jahre für die Provinzial 

tätig war, hat seine Nachfolger jahrelang intensiv auf ihre Aufgaben vorberei-

tet; beide haben den Beruf von der Pike auf gelernt und verfügen trotz ihres 

jugendlichen Alters bereits über zehnjährige Erfahrung. Felix Bruckmann ist 

spezialisiert auf die Beratung von Kunden aus den Bereichen Handwerk, In-

dustrie, Gewerbe und Landwirtschaft. Matthias Kaulen hat als Schwerpunkt 

Vorsorgeleistungen gewählt, zum Beispiel die betriebliche Altersvorsorge 

(bAV) und betriebliche Krankenversicherung (bKV). 

www.provinzial.com/bruckmann.kaulen

 Ab sofort Fairtrade-Mode bei Höppner
Auch Rainer Höppner unterstützt mit seinem Modegeschäft an der Hoch-

straße in Schiefbahn das Thema „Fair 

trade“: Willich war in November vergange-

nen Jahres offiziell zur „Fairtrade-Town“ 

zertifiziert worden. Höppner präsentiert ab 

sofort in seiner Kollektion auch Produkte 

aus der Kölner Modelinie „ARMED ANGELS“, 

die ebenfalls Fairtrade- und GOTS- (Global 

Organic Textile Standard) zertifiziert ist 

und außerdem Mitglied der „Fair Wear 

Foundation“: Bei der Herstellung der Mode-

Foto: Privat
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Unternehmen mit Hauptsitz an der Hanns-Martin-Schleyer-Straße die Karl 

Peupion GmbH am Siemensring 86, eine traditionelle mechanische Werk-

statt zur Fertigung von Einzelteilen im Dreh- und Fräsbereich, und grün-

dete die ASKIA Service GmbH. Mit der Tochterfirma erweitert ASKIA sein 

Leistungsportfolio: Im Ingenieurbüro in der Unternehmenszentrale werden 

weiterhin Lösungen im Bereich industrieller Sicherheitstechnik wie Arma-

turen, Berstscheiben, Grayloc-Hochdruckverbinder sowie Einbinde- und 

Befestigungssysteme entwickelt; in der Service-Werkstatt werden ab 

sofort Armaturen und andere Bauteile überholt, automatisiert, und neue 

Ventile werden umgerüstet. Damit ist die ASKIA Service GmbH eine von zwei 

Werkstätten in ganz Deutschland und neben Nordrhein-Westfalen ebenfalls 

zuständig für Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Schleswig-Holstein im 

Bereich Regelarmaturen. Ansonsten wird weltweit vom Standort Willich 

aus agiert und geliefert. Askia-Geschäftsführer Torsten Mankertz betont, 

dass alle Peupion-Mitarbeiter übernommen werden und auch die Peupion-

Kunden weiterhin in der neuen Service GmbH betreut und bestehende sowie 

zukünftige Reparatur- und Supportanfragen erfüllt werden. Im Gegenteil: 

Mankertz hat in die Werkstatt investiert, um die mechanische, individuelle 

Fertigung (Dreh- und Fräsmaschinen) sowie eine allgemein umfangreichere 

Produkt- und Dienstleistungspalette anbieten zu können. Bereits 2014 hatte 

die ASKIA GmbH einen Stützpunkt in Brilon eröffnet, 2016 gründete Man-

kertz die Vapor Askia AG im Schweizer Kanton Basel. www.askia-service.

de & www.vaporaskia.ch

 Zehnjähriges Firmenjubiläum von Maler Baumbach
Vor zehn Jahren machte sich Ralf Baumbach mit seiner „Werkstatt 

für feine Malerarbeiten – Zeit und Raum“ selbstständig, nachdem er 

sowohl seine Ausbildung als auch die ersten Arbeitsjahre bei Willicher 

Malerfirmen verbracht hatte. Inzwi-

schen beschäftigt er mit Tamara 

Bregiannis nicht nur eine Gesellin, 

er engagiert sich auch mit Aktionen 

beim Thema Ausbildung und Hand-

werker-Nachwuchs. So holte er im 

vergangenen Jahr den Brillux-Truck 

zum MeinFest nach Schiefbahn, der 

unter dem Motto „Deine Zukunft ist 

bunt“ über den Malerberuf infor-

mierte: Die Jugendlichen konnten zum Beispiel selbst kreativ werden 

oder Videointerviews mit Auszubildenden anschauen, die erklären, 

wie abwechslungsreich der Beruf ist. Neben der Ausführung aller klas-

sischen Maler- und Anstreicherarbeiten ist Ralf Baumbach spezialisiert 

auf die Erstellung von Farbkonzepten von Privat- und Firmenräumen 

– auch vor dem Hintergrund neuester Erkenntnisse im Bereich Betrieb-

liches Gesundheitsmanagement, zum Beispiel über die Auswirkung von 

Farben auf das gesundheitliche Befinden von Mitarbeitern. Für Unterneh-

men bietet Baumbach außerdem einen besonderen Service an: Er führt 

notwendige Arbeiten auf Wunsch auch außerhalb der Geschäftszeiten, 

am Wochenende oder in den Betriebsferien aus, um Behinderungen der 

Betriebsabläufe möglichst gering zu halten. www.maler-baumbach.de

 Neuer Küchenchef bei In Vino Veritas
Nils Loogen heißt der neue Küchenchef im Restaurant In Vino Veritas, Hol-

terhöfe 15. Der 47-Jährige gebürtige Neusser hat seine Ausbildung in seiner 

Heimatstadt im renommierten Restaurant Bölzke gemacht und danach in 

verschiedenen gastronomischen Betrieben in der Region gearbeitet, zuletzt 

im Schloss Dyck. Seine niederrheinischen Wurzeln kann er auch bei der 

Gestaltung der zukünftigen Speisenkarten in In Vino Veritas nicht verleug-

Foto: LWS/WIR

 EnerALL, Spezialist für EHP-Technologie
Die EnerALL - 

Electro Chemical 

Systems GmbH 

wurde 2017 gegrün-

det und hat ihren 

Sitz im ICW an der 

Schmelzerstraße 

25 im Gewerbepark 

Stahlwerk Becker. 

Das Unternehmen 

ist tätig in den 

Bereichen F&E, 

Produktion und Vertrieb von ehp- (electro chemical hydrogene purifica-

tion) - und brennstoffzellbasierten Systemen zur Wasserstoffreinigung 

beziehungsweise -abtrennung sowie Bereitstellung von elektrisch nutz-

barer Antriebs- und Hilfsenergie für mobile Applikationen. Im Mittelpunkt 

stehen hierbei insbesondere mobile Kleinanwendungen und Anwendungen 

im Verkehrs- und Transportwesen. EHP-Technologie dient der Wasserstoff-

reinigung oder -abtrennung aus Mischgasen und kann beispielsweise zur 

Rückgewinnung von Wasserstoff als Energieträger aus Prozessrestgas 

in der chemischen sowie Stahl-Industrie genutzt werden oder bei der 

Auskopplung und Reinigung von eingespeistem Wasserstoff aus dem 

Erdgasnetz. Es gibt Konzepte, derart gewonnenen Wasserstoff in das 

Erdgasnetz einzuspeisen, um einen Energietransport hin zu Verbrauchern 

wie Haushalten und Tankstellen zu ermöglichen. Brennstoffzellbasierte 

Energiebereitstellung stellt insbesondere in elektromobilen Anwendungen 

eine Alternative zur Akku- und Batterietechnik dar. Die Geschäftsführer 

Christoph Oidtmann und Dr.-Ing. George Bandlamudi sehen in den  Tech-

nologien einen Teil der Lösung auf dem Weg in eine elektrifizierte, umwelt-

gerechte und emissionsarme Zukunft der Mobilität: „Unsere persönliche 

Motivation zur Gründung des Unternehmens ist im Kern die Bereitstellung 

und Marktetablierung einer emissionsarmen Technik zur Energiebereit-

stellung in der Mobilität zu erreichen, die eine Alternative zu auf fossilen 

Brennstoffen basierter Energiebereitstellung darstellt. Der Umweltgedan-

ke steht dabei für uns im Vordergrund.“ www.enerall-gmbh.com

NEU IN WIL-NEU IN WILLICH

nen: Den Schwerpunkt 

haben regionale Ge-

richte mit Pfiff und 

dem „gewissen Etwas“, 

die von den Produkten 

der jeweiligen Saison 

beeinflusst sind – eine 

Kombination, die auch 

Geschäftsführerin Ga-

briela Böckermann seit 

Anbeginn des Restau-

rants schätzt: Altbe-

kannte Küchenklassiker 

wie Kalbsleber „Ber-

liner Art“ auf Kartof-

felpüree mit geschmorten Äpfeln und Zwiebeln stehen auf der aktuellen 

Tageskarte wie Tafelspitzcarpaccio mit Trüffelvinaigrette an Salatbouquet 

oder Frische Pasta mit Jakobsmuscheln an Mangochutney. Die Qualität 

steht hierbei immer im Vordergrund – mehrfach wöchentlich wird frischer 

Fisch angeliefert und die hochwertigen Öle und Essige aus der hauseige-

nen Feinkostabteilung werden in der Küche verarbeitet. Außerdem backt 

Loogen leidenschaftlich gerne, was sich bei Desserts und in den Angebo-

ten der Kuchentheke bemerkbar macht. Auch die erfolgreichen Kochkurse 

und Küchen-Events werden von ihm und seinem Sous Chef durchgeführt. 

Die neuen Öffnungszeiten von In Vino Veritas sind übrigens mittwochs bis 

sonntags von 10 bis 23 Uhr. www.i-v-v-weinhandel.de

 L&_P Elektroautomatisations GmbH feiert 30-jähriges Bestehen
Die L&_P Elektroautomatisations GmbH besteht am 1. Mai seit 30 Jahren. 

Gefeiert wird an der Karl-Arnold-Straße 4 in Münchheide bereits am 26. 

und 27. April mit Tagen der offenen Tür für Kunden, Geschäftspartner, 

Nachbarn und andere Interessenten. Unter anderem werden die aktuellsten 

Projekte vorgeführt, darunter interessante End-of-line-Prüfsysteme. Das 

Unternehmen ist spezialisiert auf die Entwicklung, Planung und den Bau 

von Prüf- und Fertigungsanlagen und arbeitet mit namhaften Firmen aus 

den Bereichen Sondermaschinenbau sowie mit Herstellern von SPS Steu-

erungen und Bildverarbeitungssystemen zusammen. Die Geschäftsführer 

Heinz Panzer und Norbert Silkens sowie ihr 24-köpfiges Mitarbeiterteam 

entwickeln und konstruieren visuelle Prüfsysteme für den Bereich Automo-

tive (Interieurs), für Pharmazie, Medizin- und Montagetechnik sowie den 

Foodbereich. Außerdem entwickeln sie kundenspezifische Anwendersoft-

ware, zum Beispiel für die Koordination von Fertigungsstationen, Linien-

steuerungen oder Schnittstellenanpassungen zwischen Peripheriegeräten 

und SPS Steuerungen. Weiterhin gehören zum Portfolio die Entwicklung von 

Bildverarbeitungssystemen im Steuerungs- und Anlagenbau. Die neueste 

Entwicklung: die Programmierung von Highspeed-Zuführsystemen mit 

Roboter- und Kamera-Unterstützung. www.lp-gmbh.de
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Titelthema Fachkräftemangel

 Axel Klapdor und Karin Wiessmann, IOS-Technik GmbH

„Innovationsfähigkeit, Eigenverantwortung und lebenslanges Lernen 

sind für Mitarbeiter in modernen Unternehmen unverzichtbar“, bringt 

Geschäftsführer Axel Klapdor, Geschäftsführer der IOS-Technik GmbH, die 

zentralen Herausforderungen von Unternehmen auf den Punkt. Der Einla-

genspezialist will mit gutem Beispiel vorangehen und eine breitgefächer-

te Bildungsoffensive im eigenen Haus starten. Dafür hat er eine eigene 

Akademie gegründet. „Wir werden sehr sorgfältig konzipierte Seminare 

und moderne Lernmethoden anbieten. Charakteristisch wird dabei der 

durchgehende Praxisbezug sein“, beschreibt der IOS-Chef das Lehrange-

bot an seiner neuen Bildungseinrichtung. „Die Akademie wurde konzipiert 

für IOS-Mitarbeiter und für Partnerärzte sowie Kooperationspartner, die 

mit unseren Systemen arbeiten und ihren Patienten das Einlagen-Thera-

piekonzept anbieten. Auch Physiotherapeuten und Podologen zählen zu 

unseren Zielgruppen“, erklärt IOS-Marketing- und Vertriebsleiterin Karin 

Wiessmann. „Das Lehrprogramm stimmen wir speziell auf den jeweiligen 

Kenntnisstand der einzelnen Arztpraxen ab. Wir möchten damit ein Wir-

Gefühl unter den verschiedenen Zielgruppen schaffen, die sich gegenseitig 

anregen und inspirieren sollen. So profitieren alle von wichtigen Syner-

gieeffekten“, führt Karin Wiessmann, die die IOS-Akademieleiterin und 

ausgebildeter systemischer Business-Coach ist, weiter aus. 

Für das innovative Unternehmen ist die neu gegründete Akademie eine 

wichtige Säule für das weitere Wachstum des Hauses. Neben der fach-

lichen Weiterbildung wird es hier auch Seminare zur Persönlichkeitsent-

wicklung der IOS-Mitarbeiter geben. Die Weiterbildungsangebote werden 

von externen Trainern und den Mitarbeitern selbst durchgeführt, um den 

interdisziplinären Austausch zu fördern. Die Schulungseinrichtung ist in 

einem separaten Gebäude angesiedelt, die Lehrveranstaltungen wurden 

als Stufenprogramm entwickelt. Die Idee entstand aus dem Wunsch der 

zurzeit 35 Mitarbeiter heraus, mehr von allen Abteilungen im Unterneh-

men zu lernen und anderer Arbeitsschritte sowie die Diagnoseverfahren 

besser zu verstehen. Karin Wiessmann: „Wir alle arbeiten für unsere Pre-

miumprodukte – da ist es nur ein Zeichen unserer Wertschätzung, dass 

alle Beteiligten auch das entsprechende Fachwissen über den gesamten 

Produktionsvorgang haben.“ 

Wenn es um die Gewinnung von neuen Mitarbeitern geht, steht für IOS-

Technik neben der entsprechenden Fachausbildung auch die soziale Kom-

petenz im Vordergrund. „Wir legen Wert auf ein gutes Team aus Jung und 

Alt und unternehmen gerne gemeinsame Ausflüge und Veranstaltungen. 

Neuen Kollegen helfen wir auch gerne bei der Wohnungssuche. Da wir viele 

prominente Sportler betreuen, haben unsere Mitarbeiter zum Teil hautna-

hen Kontakt zu Fußball- oder Tennisstars – auch das macht die Arbeit für 

diese Kollegen sehr reizvoll.“ www.ios-technik.de

 Karsten Küch, Porsche Zentrum Willich
Die Problematik des Fach-

kräftemangels betrachtet 

Karsten Küch von einer 

anderen Perspektive aus: 

Er fragt nicht in erster Linie, 

wie man geeignete Mitar-

beiter in ein Unternehmen 

holt – er fragt, welche Qua-

litäten eine geeignete Füh-

rungskraft ausmacht, damit 

man gerne im Unternehmen 

arbeitet. „Ich beschäftige 

mich seit Jahren mit dem 

Verhältnis zwischen Macht 

und Wertschätzung, und 

daraus hat sich für mich die Frage ergeben: Wer soll Wertschätzung er-

fahren – der Chef oder der Mitarbeiter?“, sagt der Geschäftsführer. Ob als 

Kunden oder als Mitarbeiter: Küch sieht in der Zukunft die Verantwortung 

des Porsche Zentrums Willich, die jüngere Generation zu gewinnen. „Mit 

unseren Dienstleistungen sind wir mit dem mobilen Service schon ein 

Schritt in der Richtung unterwegs: Wir fahren zu den Kunden, um kleine 

Arbeiten durchzuführen oder neue Modelle zu präsentieren. Aber auch bei 

der Mitarbeitergewinnung möchten wir uns an der nächsten Generation 

orientieren und uns fragen: Was ist für diese jungen Leute wichtig in ihrem 

Arbeitsumfeld?“ Küch, der bereits seit Jahren eine Ausbildung zum Men-

taltrainer absolviert, hat erkannt, dass junge Mitarbeiter sich vor allem 

Selbstverwirklichung im Job wünschen. Für ihn als Führungskraft heißt 

das: Jeder soll die Möglichkeit haben, sich einzubringen: „Ich gebe zwar 

die Richtung vor, und das Ziel wird definiert – dazwischen bleibt für jeden 

einzelnen viel Raum. In den Gestaltungen der einzelnen Strukturen und 

Prozesse werden die Mitarbeiter mit eingebunden. Meine Mitarbeiter sind 

meine Aktivposten. Denn meine Führungsprinzipien lauten: inspirieren, 

integrieren, motivieren, fördern und fordern!“ 

Gerade hat er mit seinem Team zwei Kernfragen erörtert: Was möchte ich 

über meinen Arbeitgeber draußen hören - und was möchte ich selbst 

erzählen? „Es gab eine erstaunliche hohe Resonanz, viele unterschied-

liche Antworten, aus denen wir Leitsätze, unsere Mission und unsere 

Vision definiert haben. Die Ergebnisse lauten: Wir möchten die Besten der 

Branche sein. Wir möchten stolz auf unser Haus sein“ und vieles mehr, 

fasst Küch zusammen. Der Wunsch nach Wertschätzung rangiere bei den 

Mitarbeitern ganz oben, so Küch. Mitarbeitertage und gemeinsame Events 

sind außerdem teambildende Maßnahmen. „Wer zufrieden ist, erzählt es 

weiter. So finden sich andere Interessierte, die eventuell auch als Mitarbei-

ter infrage kommen. Unser Team besteht aktuell aus 48 Mitarbeitern, und 

ich als Geschäftsführer bin stolz darauf, dass ich 48 Markenbotschafter 

habe. www.porsche-willich.de
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Bewerber 
bestimmen 
den Markt

Titelthema Fachkräftemangel:

Foto: LWS/WIR

Unternehmen müssen neue Wege bei der 
Suche nach Mitarbeitern gehen
 Mein Haus, mein Auto, meine Yacht – was vor vielen Jahren von der Werbung persifliert wurde, entsprach noch bis vor 
kurzem durchaus den Wünschen qualifizierter Arbeitnehmer: eine Karriere mit entsprechenden Gehaltsentwicklungen, 
die steigenden Wohlstand ermöglichte, der sich in entsprechenden Statussymbolen ausdrückte. Dafür wurden viele Zuge-
ständnisse gemacht, an den Arbeitgeber, aber auch ans Privatleben. 
 Das Bild hat sich gewandelt. Der Markt hat sich komplett auf den Kopf gestellt. Denn inzwischen bestimmen nicht nur 
die Bewerber den Markt, da in vielen Branchen Fachkräftemangel herrscht. Prestige und Karriere stehen nicht mehr im 
Vordergrund bei der Wahl des Arbeitgebers. Vielmehr stehen bei Bewerbern der Wunsch nach Wertschätzung, Entfal-
tungsmöglichkeiten und Spaß an der Tätigkeit ganz oben auf der Wunschliste – noch vor Gehaltssprüngen und anderen 
Annehmlichkeiten wie zum Beispiel Dienstwagen.
 Unternehmen müssen sich also selbst auf den Prüfstand stellen, wenn sie neue Mitarbeiter finden wollen. Laut einer 
Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) Fachkräfte mit Berufsausbildung, insbesondere in Pflege, Handwerk 
sowie technischen Berufen. Auch Arbeitskräfte mit Fortbildungs- oder Studienabschluss werden dringend gesucht, vor 
allem in Gesundheits- und MINT-Berufen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik). Dabei ist die Situation 
je nach Region sehr unterschiedlich. „Insbesondere in ländlichen Regionen fehlt es an Nachwuchskräften, um die zuneh-
menden Renteneintritte zu kompensieren“, sagt IW-Experte Alexander Burstedde. „In den kommenden Jahren wird sich 
der Wettbewerb um Fachkräfte weiter verschärfen und damit auch über die Zukunft ganzer Regionen entscheiden.“ 
 Auch Willicher Unternehmen klagen über Probleme, qualifizierte Mitarbeiter zu finden und zu halten – und ergreifen 
zum Teil neue Maßnahmen, die sie als Arbeitgeber attraktiver machen.
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Investieren Sie mit dem BGF-Konzept in 
die aktive betriebliche Gesundheitsförderung

STÄRKEN SIE MIT UNS ALS PARTNER IHR WICHTIGSTES KAPITAL – IHRE MITARBEITER

Kontakt: Schmelzerstraße 5 (Stahlwerk Becker), 47877 Willich  ❘  Telefon: 02154-88660  ❘  www.halle22.de

Für Ihren individuellen 
Beratungstermin wenden 

Sie sich bitte direkt an 
Tobias Möcking.

Lizenziertes 
Kompetenz-Zentrum 

für betriebliche 
Gesundheitsförderung

zu Weiterbildungen in allen Bereichen, die gern von den Angestellten 

genutzt werden, und auch sonst gibt es viele nicht selbstverständliche 

Annehmlichkeiten für die engagierten Arbeitnehmer. Das Unternehmen 

präsentiert sich auch beim Berufsinformationstag in Willich, um Prak-

tikanten und Auszubildende zu finden. Freie Stellen findet man unter 

anderem auf der firmeneigenen Homepage. „Ich habe mich schon oft 

gefragt, was wir noch tun können, um uns interessanter zu machen – 

aber ich habe bisher noch kein Patentrezept gefunden“, sagt er. 

Eine Schwachstelle sieht er auch darin, dass das Berufsbild des Ver-

anstaltungstechnikers oftmals nicht klar genug definiert ist: „Alle 

Handwerksberufe sind das, aber der Veranstaltungstechniker ist nicht 

nur sehr breit gefächert, es ist auch im Vorfeld nicht immer klar, mit 

welchem Schwerpunkt der Auszubildende ausgebildet wird: Beschal-

lung, Beleuchtung, Medientechnik, Bühnenbau oder Messebau. Es 

ist verständlich, dass in einer dreijährigen Ausbildung hier jeweils nur 

Grundlagen gelegt werden können und erst nach der Ausbildung die ei-

gentliche Spezialisierung beginnt, oftmals kristallisieren sich während 

der Ausbildung bei den Auszubildenden besondere Begabungen oder 

Vorlieben für einzelne Bereiche heraus, die dann nach der Ausbildung ex-

plizit gefördert werden. Auch die Berufsschulen geben meist keine klare 

Auskunft über dieses umfangreiche Berufsbild. Eins ist auf jedem Fall 

klar, wer sich für den Beruf des Veranstaltungstechnikers entscheidet, 

wird ein spannendes Berufsleben mit viel Abwechslung vor sich haben, 

auf das er sich freuen kann.“ www.mediaspectrum.de

 Jens Hanspach, Hanspach – Bieber und Partner
Schon „viel probiert“ hat die Steuerberater- und Rechtsanwaltskanzlei 

Hanspach - Bieber und Partner bei der Suche nach qualifizierten Steu-

erfachangestellten – aber die Suche gestaltete sich in jedem Fall schwie-

rig. Ein Versuch lief über die Agentur für Arbeit. Gemeinsam mit einem 

Betreuer von der Agentur wurde ein Stellenprofil erstellt - doch die Be-

werber gehörten eher in den Tätigkeitsbereich der Bürokauffrau. „Aus 

Verzweiflung haben wir einige genommen und versucht, sie intern weiter 

auszubilden. Das hat in den meisten Fällen nicht geklappt“, erinnert sich 

 Torsten Mankertz, ASKIA GmbH
„Wir sind ständig auf 

der Suche nach neuen 

Mitarbeitern im Bereich 

technischer Vertrieb 

und kaufmännischer In-

nendienst. Gefragt sind 

hauptsächlich Techniker 

und Diplom-Ingenieure 

im Bereich Sicherheits- 

und Regelventiltechnik 

sowie auch Fertigung“, 

sagt Torsten Mankertz, 

Geschäftsführer der ASKIA 

GmbH. Auf der Firmen-

Homepage unter Karriere 

steht ein ständiger Hinweis auf freie Stellen, und auch auf Internetpor-

talen sowie auf Messeständen wirbt ASKIA für sich als Arbeitgeber. 

Die Suche nach Fachkräften über die Agentur für Arbeit hat dem Unter-

nehmen nicht die richtigen Leute im Vertrieb gebracht: „Im letzten Schritt 

mussten wir sogar Headhunter einsetzen, um geeignete Mitarbeiter zu 

finden. Damit seine Mitarbeiter gerne im Unternehmen sind und verblei-

ben, dafür tut Mankertz eine Menge: „Unsere gemeinsamen Sommere-

vents, Bowlingabende und Weihnachtsfeiern inklusive Partner sind eine 

Selbstverständlichkeit. Viel wichtiger ist für die Mitarbeiter die Möglich-

keit zur Fortbildung: Sie setzen sich ihre Ziele selbst und suchen sich ent-

sprechende Maßnahmen bei passenden Bildungsträgern aus, zum Beispiel 

Fremdsprachenkurse, zolltechnische oder buchhalterische Schulungen 

sowie technische Schulungen bei Lieferanten im Ausland. Das schafft 

eine hohe Zufriedenheit im Team.“  www.askiagmbh.de

 Stephanie Seehase, debkonplus Inkasso GmbH
„Wir haben sehr große Schwierigkeiten, Fachkräfte zu finden – denn 

für das Inkassowesen gibt es in ganz Nordrhein-Westfalen keine 

Ausbildung, allenfalls in Hamburg ist sie möglich“, sagt Stephanie 

Seehase, Büroleiterin 

bei debkonplus. Die 

26-Jährige ist seit fünf 

Jahren im Unternehmen, 

nachdem sie eine Ausbil-

dung zur Einzelhandels-

kauffrau absolvierte. Bei 

debkonplus angefangen 

hat sie als eine Art Aus-

hilfe, sich aber rasch 

eingearbeitet und inzwi-

schen ihren Betriebswirt 

gemacht: „Im Prinzip ist 

die Tätigkeit in einem 

Unternehmen wie diesem 

ideal für Quereinsteiger – wenn man bereit ist, sich mit kompli-

zierten Sachverhalten zu beschäftigen und sich vor allem ständig 

auf dem Laufenden zu halten, wenn nötig auch in der Freizeit.“ Sie 

schätzt es, eigenständig arbeiten zu können und komplette Projekte 

zu verantworten: „Das bringen oft Bewerber von größeren Inkasso-

büros oder aus anderen Rechtsberufen auch nicht mit, da sie dort 

lediglich für einzelne Abläufe in ihrer Abteilung zuständig sind.“ 

Jeder der insgesamt neun Mitarbeiter bei debkonplus hat ein eigenes 

Aufgabengebiet, in dem er jeweils komplette Projekte bearbeitet. Was 

die Arbeit auch finanziell reizvoll macht, da die Möglichkeit besteht, 

zusätzlich zum Grundgehalt Provisionen zu verdienen. Darüber 

hinaus bietet Geschäftsführer Ulrich Liebscher seinem Team die 

Möglichkeit zu Weiterbildungen und Arbeiten im Home office, und die 

Arbeitszeiten können flexibel gestaltet werden. Stephanie Seehase 

schätzt die familiäre Atmosphäre und das gute Betriebsklima am 

Arbeitsplatz. Seehase: „Die beste Lösung für das Unternehmen ist es, 

selbst auszubilden, um dadurch dauerhaft Mitarbeiter zu gewinnen.“ 

www.debkonplus-inkasso.de

 Dirk Schmidt-Enzmann, Media Spectrum GmbH & Co. KG
Eigentlich sollte man 

meinen, dass eine Arbeit in 

der Sparte Event- und Ver-

anstaltungstechnik sowie 

Messe- und Bühnenbau 

für große und zum Teil 

internationale Messen 

und Veranstaltungen eine 

große Faszination auf Be-

werber und insbesondere 

junge Menschen ausübt. 

Dirk Schmidt-Enzmann 

erlebt leider oftmals 

etwas anderes: „Vor allem 

die jungen Leute haben 

falsche Vorstellungen von unseren Tätigkeitsfeldern. Sie kommen häufig 

mit der Vorstellung einer großen „Showwelt“ zu uns und sehen nicht, 

welch harte Arbeit oftmals auch an Wochenenden und in der Nacht da-

hinter steckt. Dafür haben sie aber immer wieder überzogene Gehalts-

vorstellungen. Je handwerklicher eine Aufgabe wird, desto schwieriger 

wird es, passende Bewerber zu finden.“ 

Auszubildende gibt es bei Media Spectrum regelmäßig, und die meisten 

der knapp 30 Mitarbeiter sind seit vielen Jahren dabei. „Uns fehlt aber 

die Altersgruppe zwischen 20 und 30, sagt der 56-Jährige, der seit 35 

Jahren in seiner Branche tätig ist. Wer bei uns seine Ausbildung macht, 

bekommt umfassendes Wissen vermittelt, wird auf jeden Fall viel 

erleben können und in ein großartiges Team eingebunden, denn Team-

geist ist bei uns immer noch sehr wichtig. 

Auf Produktionen wird oftmals auch mit Selbstständigen zusammen 

gearbeitet, die projektbezogen gebucht werden. Auch hier ein ähnliches 

Bild in der Altersstruktur und wenig Nachwuchs. Schmidt-Enzmann weiß, 

dass ein moderner Arbeitgeber nicht nur für einen sicheren Arbeitsplatz 

sorgen, sondern auch sonst viel dazu beitragen sollte, dass sich das Team 

wohl fühlt. Bei Media Spectrum bestehen zum Beispiel Möglichkeiten 

Foto: LWS/WIR Foto: LWS/WIRFoto: LWS/WIR
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Jens Hanspach. Auch Ver-

öffentlichungen auf der In-

ternetplattform stepstone 

zeigten keine Resonanz. 

Schließlich beauftragte die 

Kanzlei einen Headhunter, 

der bald fünf Angebote 

machen konnte. Hanspach: 

„Zwei Kandidaten davon 

haben sich uns sozusagen 

ausgesucht. Eine hat sich 

inzwischen erneut beruf-

lich verändert, ein anderer 

ist nach wie vor in unserer 

Kanzlei tätig.“ 

Aufgrund dieser Erfahrungen ist Hanspach zu dem Ergebnis gekommen, 

dass „Eigengewächse“ die besten Mitarbeiter sind, und setzt verstärkt 

auf Ausbildung. „Damit sind wir in den vergangenen Jahren gut gefahren, 

obwohl es immer mal vorkommt, dass jemand nach der Ausbildung noch 

eine andere Karriere anstrebt, zum Beispiel im Öffentlichen Dienst. 

Daher bilden wir nach Möglichkeit immer über Bedarf aus“, sagt Jens 

Hanspach. Wer einmal Mitglied im Team ist, das aktuell 18 Mitarbeiter 

umfasst, kann sich großer Wertschätzung sicher sein. Neben gemein-

samen Ausflügen zu den Festspielen Schloss Neersen im Sommer – die 

Kanzlei ist seit einigen Jahren Sponsor des Freilichttheaters -, gab es 

im vergangenen Jahr zum Beispiel einen Besuch beim Systempartner 

DATEV eG in Nürnberg, der mit einem Rundgang über den Christkindl-

markt gekrönt wurde. Zudem bekommen die Mitarbeiter die Möglichkeit, 

an Arbeitskreisen und Inhouse-Seminaren teilzunehmen. Hanspach: 

„Das spart Fahrzeit und hat außerdem den Vorteil, dass die Teilnehmer 

bei der Schulung an echten Fällen arbeiten können.“ Besonders wichtig 

sind ihm die Mitarbeitergespräche: „Es geht ums Feedback, darum, dass 

Wertschätzung und Lohn deutlich verbal artikuliert wird – das ist für 

einen Mitarbeiter oft von größerer Bedeutung für sein Wohlbefinden als 

zusätzliche finanzielle Anreize.“ www.hanspach-bieber.de

 Albrecht Arnold und Jan-Hendrik Schlüter, 
Dytech IT Solutions GmbH
„Es ist nicht so sehr das Problem, Bewerber zu finden. Aber es ist ein 

großes Problem, Leute mit der richtigen Qualifikation zu finden und vor 

allem Leute, die eine entsprechend große Motivation mitbringen!“, sagt 

Albrecht Arnold. Der junge Geschäftsführer der Dytech IT Solutions 

GmbH wünscht sich Mitarbeiter die „für IT brennen“, die gewillt sind, 

sich ständig weiter zu entwickeln, am Ball zu bleiben – auch über die 

Arbeitszeiten hinaus. Wobei Dytech zwar eine 40-Stunden-Woche hat, 

den Mitarbeitern aber eine so genannte „Vertrauensarbeitszeit“ statt 

festgesetzter Zeiten gewährt wird, auch, um privaten und familiären 

Situationen gerecht zu werden. 

Das Unternehmen ist mit einem derzeit zwölfköpfigen Team solide 

aufgestellt und durchaus auf Wachstumskurs – wenn denn die pas-

senden Leute dazu kommen. „Manchmal nehmen wir auch scheinbar 

nicht hundertprozentig geeignete Bewerber, in der Hoffnung, sie nach 

unserer Philosophie zu schulen und mitzureißen“, sagt Vertriebsleiter 

Jan-Hendrik Schlüter. Damit sich jemand in dem insgesamt jungen Team 

wohlfühlt, bietet Dytech einiges. Schlüter: „Wir erarbeiten mit den Mitar-

beitern auf Wunsch Pläne für ihre individuelle Entwicklung. Wir fragen, 

wo sie in ein paar Jahren stehen wollen und was sie und wir dafür tun 

können.“ Weiterbildungen, Gehaltsentwicklungen, Möglichkeiten zum 

Home Office, das Stellen von Dienstwagen, unbefristete Arbeitsver-

träge – es gibt für Arnold zahlreiche Möglichkeiten der Wertschätzung. 

Ganz wichtig ist ihm die Sozialkompetenz der Mitarbeiter: „Wir müssen 

menschlich alle zueinander passen. Daher erwarten wir Ehrlichkeit und 

Zuverlässigkeit, Ordnungsliebe sowie den Willen, gemeinsam etwas 

erreichen zu wollen.“ 

Wobei es gerade in der IT-Branche viel Unbeständigkeit gebe: „Manche 

Uni-Absolventen kommen mit überzogenen Gehaltsforderungen, obwohl 

sie bei allem technischen Wissen keine praktische Erfahrung haben und 

erst einmal über einen längeren Zeitraum in das Unternehmen einge-

arbeitet werden müssen. Andere hoppen alle zwei Jahre zum nächsten 

Arbeitgeber und damit zu anderen Produkten, wodurch das bisherige 

Unternehmen eventuell Kunden verliert. Das sind für Dytech keine 

Personal-Optionen.“ Um den Bewerbern gerecht zu werden und sich als 

Unternehmen modern und attraktiv zu präsentieren, halten sich Arnold 

und Schlüter permanent im Thema Personalmanagement auf dem 

Laufenden: „Wir sind durchaus selbstkritisch und reflektieren unsere 

Einstellungen. Und vor allem wollen wir unsere Ansprüche durch unser 

Handeln vorleben.“ www.dytech.de

 Therese Lorbert, Naturheilpraxis Lorbert
Verstärkung in ihrer Praxis könnte Therese Lorbert gut gebrauchen, 

„aber Heilpraktiker ist nicht gleich Heilpraktiker“, sagt sie; zu unter-

schiedlich seien die Schwerpunkte in der Naturheilkunde: „Auch eine 

medizinische Fachkraft mit Verständnis für die Naturheilkunde könnte 

ich mir gut vorstellen – leider habe ich noch niemanden gefunden.“ Daher 

setzt sie darauf, junge Leute an ihr Fachgebiet heranzuführen. 

So wie Nadja-Oxana Rettich. Die 15-Jährige hat großes Interesse an Medizin 

und bereits auf dem Berufsinformationstag vor zwei Jahren Kontakt zu 

Therese Lorbert aufgenommen, war aber damals zu jung für ein Prakti-

kum. Das hat sie Anfang des Jahres absolviert – mit großer Begeisterung, 

da sie Therese Lorbert nicht nur über die Schulter gucken, sondern sogar 

aktiv mitarbeiten durfte, zum Beispiel beim Ansetzen von Blutegeln 

für die entsprechende Therapie. Lorbert: „Ich nehme gerne Praktikanten, 

denn ich finde es wichtig, dass junge Leute möglichst früh in Berufs-

felder eingeführt werden, um sich orientieren zu können. Das bewahrt 

davor, später ein Studium abzubrechen, weil man sich ein falsches Bild 

von dem Beruf gemacht hatte. Ich denke, das ist auch ein kleiner Beitrag, 

um Fachkräftemangel vorzubeugen.“. www.therese-lorbert.de

 Thomas Mathes, Halle 22
„Bei uns kann sich jeder einbringen, alle können sich am Fortkommen 

des Unternehmens beteiligen – das ist der größte Benefit für die Mitar-

beiter“, findet Thomas Mathes, Prokurist der Halle 22. Das Fitness- und 

Gesundheitscenter beschäftigt zurzeit 84 Mitarbeiter in 14 Bereichen, 

die jeweils einen Leiter haben. Mathes: „Seit einigen Jahren haben wir re-

gelmäßige Leitbildtage eingeführt: Dort werden Jahresziele der Abtei-

lungen präsentiert und besprochen, Erwartungen an das Unternehmen 

und an jeden selbst reflektiert. Anschließend führen wir eine Mitarbei-

terbefragung durch. Wir haben auch ein Beschwerdemanagement – für 

die Mitglieder, aber auch für die Mitarbeiter.“ 

Maßnahmen, die dem hohen Anspruch der Halle 22 geschuldet sind. „Wir 

wollen das Beste für unsere Mitglieder – und das erreichen wir nur mit 

den besten Mitarbeitern“, 

fasst Thomas Mathes die 

Firmenphilosophie zusam-

men. Die Halle ist unter 

anderem Ausbildungsstät-

te für Absolventen der 

Deutschen Hochschule 

für Prävention und Ge-

sundheitsmanagement 

(DHfPG), auch in der Hoff-

nung, gute Azubis nach 

erfolgreicher Prüfung 

übernehmen zu können. 

Wer im Halle-Team ist, auf 

den warten Teamdays, 

Ausflüge, Fortbildungen und Mitarbeiterkonditionen, um selbst zu 

trainieren. Diese sportliche Betätigung sowie Gesundheitsvorsorge ist 

für Mathes ein unschätzbarer Mehrwert, den Unternehmen ihren Mitar-

beitern bieten können. Seit Jahren stellt er mit seinem Kollegen Tobias 

Möcking in den Firmen das Konzept der Halle 22 zum Betrieblichen Ge-

sundheitsmanagement vor: „Es geht nicht nur um Fitness, es geht um 

die Gesundheit, um Work-Life-Balance und damit um das Wohlbefinden 

der Mitarbeiter. Ein entscheidender Faktor, um Mitarbeiter an sich zu 

binden. Wer fitter ist, fühlt sich besser und ist motivierter an seinem 

Arbeitsplatz – und damit profitabler für ein Unternehmen.“ 

www.halle22.de

 Bernt Lücke, Elektro Lücke GmbH
Über klassische Zeitungsanzeigen und neuerdings auch über Facebook 

sucht Bernt Lücke seine Fachkräfte. Außerdem bildet das Unternehmen, 

das seit über 40 Jahren besteht, jedes Jahr Auszubildende aus, und zwar 

immer vor dem Hintergrund, die jungen Leute nach erfolgreichem Ausbil-

dungsabschluss zu übernehmen. „Leider gehen viele gute junge Kräfte 

in die Industrie, da sie dort mehr Geld verdienen als wir im Handwerk 

zahlen können“, bedauert Lücke. Dabei tut er viel, um als Arbeitgeber at-

Foto: Privat Foto: LWS/WIR Foto: LWS/WIR Foto: Halle 22
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traktiv zu bleiben und für 

die aktuell 37 Mitarbeiter 

ein gutes Arbeitsklima zu 

schaffen: „Wir unterneh-

men gemeinsame Aus-

flüge und besuchen 

Veranstaltungen, bieten 

Weiterbildungsmöglich-

keiten an, zahlen Urlaubs- 

und Weihnachtsgeld, 

auf Wunsch sogar eine 

Betriebsrente. Außerdem 

stellen wir Arbeitsklei-

dung, und unseren Mon-

teuren stehen ständig 

neue Fahrzeuge zur Verfügung. Und für die Bürokräfte kommt alle zwei 

Wochen ein Masseur in die Firma.“ Annehmlichkeiten, die die Mitarbeiter 

zu schätzen wissen, denn die meisten arbeiten schon seit vielen Jahren 

bei Elektro Lücke. „Dass sich das Team wohlfühlt, ist das A und O für 

den Erfolg. Daran arbeiten wir ständig, im Dialog mit allen Mitarbeitern 

gemeinsam.“ www.elektro-luecke.de

 Rolf Elshoff, Personal- & Unternehmensberater
„Unternehmen können sehr erfolgreich sein bei der Suche nach neuen 

Fachkräften – wenn sie gewisse Fehler vermeiden“, sagt Rolf Elshoff. 

Der Personal- und Unternehmensberater, der auf das Recruiting von 

Ingenieuren und anderen Fachkräften für leitende Funktionen aus den so 

genannten MINT-Berufen spezialisiert ist, kennt diese Fehler aus seiner 

jahrzehntelangen Berufserfahrung: „Jedes Unternehmen sollte sich vor 

der Personalsuche drei entscheidende Fragen stellen: Wen brauche ich, 

wo finde ich denjenigen und wie spreche ich einen potentiellen Inte-

ressenten richtig an? Je nachdem, aus welcher Altersgruppe der neue 

Mitarbeiter kommen soll, können sich sehr verschiedene Antworten auf 

diese Fragen ergeben.“ Nicht nur bei der Wahl des richtigen Mediums, 

um eine Stellenausschreibung zu veröffentlichen, sondern vor allem bei 

der Berücksichtigung der Inhalte, die sie transportieren sollte. Elshoff: 

“Momentan vollzieht sich ein großer Wandel bezüglich der Erwartungen, 

die Bewerber an ihren Arbeitgeber haben. Vor allem bei der Generation 

der 25- bis 35-Jährigen stehen nicht so sehr Verdienst und Status im 

Vordergrund, sondern die 

Sinnhaftigkeit des Ar-

beitslebens. Diese jungen 

Leute wollen Spaß an ihrer 

Arbeit haben, wünschen 

sich ein gutes Miteinan-

der im Unternehmen und 

legen großen Wert auf die 

Vereinbarkeit von Beruf 

und Privatleben. Ganz 

wichtig ist ihnen, dass sie 

im Unternehmen Wert-

schätzung erfahren.“  Vor 

diesem Hintergrund sieht 

der Experte gerade für 

kleine und mittelständische Betriebe ein große Chance, gute Fachkräf-

te zu finden: „Sie können jungen Leuten breite Entwicklungschancen 

bieten, weil häufig die Entscheidungswege kürzer und die Eigenverant-

wortung höher ist als in großen Konzernen.“ Aber, so gibt Elshoff zu be-

denken, der Markt für gewisse Fachkräfte sei sehr begrenzt, was einige 

Gefahren berge: „Wenn Firmen schon vergebens auf verschiedenen 

Portalen gesucht haben, bekommen die potentiellen Kandidaten rasch 

Kenntnis davon und können demensprechend ihre Forderungen in die 

Höhe schrauben.“ 

Wenn seine Kunden es wünschen, formuliert Elshoff nicht nur die Aus-

schreibungen, sondern führt auch die Auswahlgespräche und begleitet 

noch bis zu zwei Jahre nach der Einstellung den Chef und seinen neuen 

Mitarbeiter: „Manchmal muss man das Verhältnis noch ein bisschen 

nachjustieren, bis das Miteinander reibungslos und effektiv funktio-

niert.“ Auch um negative Mitarbeiterbewertungen auf Internet-Por-

talen wie kununu zu vermeiden. Ganz entscheidend aber sei als erster 

Schritt zu einer neuen Fachkraft die Definition des richtigen Anfor-

derungsprofils: „Es gibt viele Gründe für die Suche nach Fachkräften, 

zum Beispiel Expansion des Unternehmens oder der Weggang des Mit-

arbeiters, der diese Funktion bisher ausgefüllt hat. Meine erste Frage 

an die Geschäftsführung ist dann oft: Brauchen Sie wirklich einen neuen 

Mitarbeiter für diesen Aufgabenbereich – oder haben Sie vielleicht schon 

jemanden im Unternehmen, der geeignet wäre und sich gerne verändern 

möchte und sich entsprechend fortbilden möchte? Es ist nach reiflichen 

Überlegungen dann gar nicht so selten, dass eine geringfügige Umstruk-

turierung im Unternehmen das Problem schon löst und gar kein neuer 

Kollege mehr gebraucht wird.“ www.elshoff-beratung.de

 Holger Kracke, Experte für gesundes Leistungsmanagement, 
Speaker und Autor
Laut des aktuellen Arbeitsmarktreportes der DIHK bezeichnen 60 

Prozent aller Unternehmen den Fachkräftemangel als größtes Ge-

schäftsrisiko für die Zukunft. „Das Thema Fachkräftemangel ist nicht 

neu, denn man weiß bereits seit Jahren, dass in nahezu allen Branchen 

gute Leute fehlen. Aber der Druck wird größer. Wir befinden uns bereits 

im ‚War for Talents‘ – und das betrifft insbesondere kleine und mitt-

lere Betriebe bis 200 Mitarbeitern.“ Für Holger Kracke werden in der 

Fachkräftediskussion die Aspekte Unternehmensattraktivität und Ge-

sundheit immer wichtiger. „Die Kernfrage wird sein: Wie schaffe ich es, 

meine Belegschaft möglichst lange gesund und leistungsfähig zu halten 

und gleichzeitig für neue Mitarbeiter interessant zu werden?“ Für den 

Burnout Prophylaxe-Trainer und Performance-Experten ist die Antwort 

eindeutig: „Der Obstkorb, Zuschüsse zum Fitnessstudio, ein Gesund-

heitstag oder der alljährliche Betriebsausflug – das lockt niemanden 

mehr hinter dem Ofen hervor. Und ändert übrigens auch nichts an der 

Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter bzw. dem Krankenstand. Gemeint ist 

die Vermittlung eines Gefühls, das dem Mitarbeiter zeigt, dass er und 

seine Leistung wertgeschätzt wird und sein Vorgesetzter ebenfalls der 

Wertschätzung würdig ist.“ Und zwar dauerhaft, nicht nur als einmaliger 

Aktionismus, vergleichbar 

mit dem guten Vorsatz 

fürs neue Jahr. „Ein Stroh-

feuer nützt nichts, das 

nimmt kein Arbeitnehmer 

ernst. Ein Unternehmen 

muss glaubwürdig sein.“ 

Er empfiehlt Unternehmen 

konkrete Maßnahmen 

auf drei verschiedenen 

Ebenen, um sich für die 

Zukunft gut aufzustellen. 

Auf Unternehmensebene 

sollten regelmäßig psy-

chische Gefährdungs-

beurteilungen durchgeführt werden, die von der Bundesanstalt für 

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin vorgeschrieben sind. „Unternehmen 

sollten ein einfaches Testinstrument wählen. Dann lässt sich die Gefähr-

dungsbeurteilung auch mit kleinem Budget umsetzen. Durch nachge-

lagerte Workshops mit den Mitarbeitern steigern sich das Gefühl von 

Mitsprachemöglichkeiten und der Wohlfühlfaktor.“ Ein weiterer Schritt 

ist die Team- bzw. Abteilungsebene. Bei über 70 Prozent  der Kündi-

gungen liegt der Hauptgrund bei der Führungskraft. Kracke: „Eine Füh-

rungskraft wird in den meisten Fällen Führungskraft, weil sie fachlich gut 

ist. Die Sozialkompetenz steht in der Regel nicht im Vordergrund. Dabei 

Foto: LWS/WIR
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sehen nach neuesten Umfragen die Führungskräfte selbst das Thema 

‚Gesund Führen‘ als wichtigstes Führungsthema der nahen Zukunft.“ 

Die dritte und laut Kracke wichtigste Ebene für Leistungsfähigkeit und 

Gesundheit ist die individuelle Prävention. „Psychische Erkrankungen 

sind bereits für 42 Prozent aller Frühverrentungen verantwortlich. 

Bei den Krankheitstagen liegen sie nach Muskel-Skeletterkrankungen 

an zweiter Stelle. Da psychische Belastungen aber zum Beispiel für 80 

Prozent der Rückenbeschwerden und für viele weitere Erkrankungen 

wie Atemwegsinfektionen oder Magen-/Darmbeschwerden verantwort-

lich sein können, verschiebt sich die Statistik nochmal deutlich.“ 

Hier empfiehlt Kracke einen individuellen Ansatz: „Das Erkennen der 

eigenen Risikofaktoren und das Aufzeigen von Optimierungspotenzia-

len dokumentiert in den letzten Jahren einen eindeutigen Vorsprung zu 

herkömmlichen Stresspräventions-Konzepten.“ Die Durchführung aller 

drei Ebenen führen zu einer positiveren Unternehmenskultur, mehr 

Leistungsfähigkeit, Motivation und Attraktivität für aktuelle und neue 

Mitarbeiter. www.jobfit-institut.de

Angebote für Unternehmen

 Willicher Wirtschaftsförderung lädt zum 11. Berufsinformationstag
Bereits zum 11. Mal findet am 19. September in der Zeit von 8.30 bis 14 

Uhr in der Robert-Schuman-Europaschule an der Kantstraße in Willich 

der Berufsinformationstag der Stadt Willich statt. Alle Willicher Schüler 

ab dem 8. Schuljahr - jeder Schulform - sind eingeladen, sich bei über 80 

Ausstellern über Ausbildungs-, Praktikums- und Duale Studienplatzan-

gebote zu informieren. Die teilnehmenden Unternehmen nehmen auch 

gerne direkt vor Ort Bewerbungen um Ausbildungs- und Praktikumsplät-

ze entgegen. Erwartet werden rund 1.500 Schüler. Unter den Ausstellern 

sind Teilnehmer aus Wirtschaft, Dienstleistung, Handwerk sowie einigen 

Hochschulen. Zur Begleitung des Berufsinformationstages gibt es eine 

neu designte App. Mithilfe einer „Gamification“-Anwendung sollen die 

Schüler schnell und intensiv „spielerisch“ mit den Ausstellern in Kontakt 

gebracht werden. Außerdem können sich schon jetzt alle Schüler online ein 

Bild über die Ausbildungslandschaft in Willich machen. Unter www.was-

willich-machen.de (siehe unten) haben sich bereits über 80 Unternehmen 

registriert und über 50 Ausbildungsplätze inseriert. Die Anmeldefrist für 

den Berufsinformationstag läuft noch bis zum 30. April. www.stadt-wil-

lich.de/de/wirtschaftundverkehr/berufsinformationstag/

 Kostenloses Angebot für Willicher Unternehmen: Azubibörse
Unter dem Link www.was-willich-machen.de bietet die Wirtschaftsför-

derung der Stadt Willich Unternehmern die Möglichkeit, kostenlos ein 

Profil zu erstellen, sich Absolventen zu präsentieren und die freien 

(Dualen-) Studienplätze, Ausbildungs- und Praktikumsangebote an-

zubieten, um ihre eigenen Fachkräfte auszubilden. Dazu ist die Website 

noch mit allen Schulen vernetzt, so dass Berufsberater der Schulen hier 

direkt mit unterstützend sein können.

 Unternehmen können an Berufsfelderkundungen teilnehmen
Die passenden Nachwuchskräfte zu finden, wird für Unternehmen eine 

immer größere Herausforderung. Die Landes-Initiative „Kein Abschluss 

ohne Anschluss“ (KAoA) unterstützt sie dabei. Ein wichtiger Baustein: 

verbindliche Berufsfelderkundungen für Achtklässler. Diese sollen den 

Schülern eine erste Berufsorientierung bieten – und den teilnehmenden 

Unternehmen die Chance, auf die eigene Branche, die entsprechenden 

Berufe sowie den eigenen Betrieb aufmerksam zu machen. „Ein sehr 

einfacher Weg, um eine sehr große Anzahl von Schülern zu erreichen 

und zu sich ins Unternehmen zu holen“, sagt Heinrich Backes, Referent 

der Ausbildungs-GmbH der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mitt-

lerer Niederrhein. „Und da ist auch die regionale Wirtschaft gefragt. 

Wir möchten noch weitere Unternehmer unserer Region dazu animieren, 

Schülern die Gelegenheit zu geben, an einem Tag ein Berufsfeld in ihrem 

Betrieb kennenzulernen.“ 

Die nächsten Termine für die Berufsfelderkundungen stehen fest. Sie 

finden in Mönchengladbach, im Kreis Viersen, in Krefeld und im Rhein-

Kreis Neuss jeweils vom 16. bis zum 20. April statt sowie vom 25. bis zum 

29. Juni. Seit 1. Februar können Schüler online unter www.fachkraefte-

fuer-morgen.de die vorhandenen Plätze buchen, die erfahrungsgemäß 

schnell besetzt sein werden. Deshalb appelliert die IHK an weitere Unter-

nehmen der Region, mitzumachen. Interessierte Unternehmen können 

sich online direkt unter www.fachkräfte-für-morgen.de informieren, 

Kontakt aufnehmen und anmelden.

 Weiterbildung für Berufstätige 2018 
Fundiertes, berufsspezifisches Fachwissen vermittelt das Weiterbil-

dungsprogramm der Hochschule Niederrhein. Es umfasst 29 Zertifikats-

kurse, die Berufstätige aus ganz verschiedenen Branchen ansprechen. 

Die Lehrenden sind 23 Professoren der Hochschule Niederrhein sowie 

sechs externe Dozenten. Sie garantieren die Anwendungsorientierung 

und das Hochschulniveau des Weiterbildungsprogramms. 

Die kostenpflichtigen Kurse kombinieren Präsenzlehre und Selbstlern-

phasen, die durch eine Online-Plattform unterstützt werden. Das Pro-

gramm „Hochschulzertifikatskurse 2018. Wissen für Berufstätige“ ist 

im Internet abrufbar unter hs-niederrhein.de/weiterbildung/ oder als 

Printbroschüre erhältlich bei britta.benning@hs-niederrhein.de.

 Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Viersen
Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis-WFG bietet Unternehmen 

einige Projekte an, die sie bei der Gewinnung von qualifizierten Mitarbei-

tern unterstützen sollen. Dazu gehört zum Beispiel der beokalender: Mit 

den neuen Gemeinschaftsprojekten beokalender und beocube wollen die 

Initiatoren zur breiteren Veröffentlichung und zur besseren Koordinierung 

der vielfältigen Angebote zur Beruforientierung beitragen. 

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

• Die CHECK IN Berufswelt ist eine jährliche Schule-Wirtschaft-Initiative 

zur Berufsorientierung von Schülern der Jahrgangsstufen 9-13. 

https://wfg-kreis-viersen.de/check-in-berufswelt/

• Das Projekt „Karrierewelt Pflege“ verfolgt zwei Ziele: Zusätzliche Fach-

kräfte für die Pflege in Krefeld und im Kreis Viersen zu gewinnen und 

Pflegekräften berufliche Perspektiven aufzuzeigen, um zu verhindern, 

dass Ausbildungen abgebrochen werden oder Pflegekräfte den Beruf 

wechseln. https://wfg-kreis-viersen.de/karrierewelt-pflege/

Das Kompetenzzentrum Frau und Beruf Mittlerer Niederrhein hat sich 

zum Ziel gesetzt, die regionale Frauenerwerbsquote und Familienfreund-

lichkeit innerhalb der Berufswelt zu erhöhen, um die berufliche Gleich-

stellung voran zu treiben und gemeinsam mit ansässigen Unternehmen 

und Institutionen dem wachsenden Fachkräftebedarf zu begegnen. Vor 

allem das Potenzial gut ausgebildeter Frauen kann mit einer lebenspha-

senorientierten Personalentwicklung und der Umsetzung der beruflichen 

Gleichstellung im Unternehmensalltag besser ausgeschöpft werden. 

https://wfg-kreis-viersen.de/kompetenzzentrum-frau-und-beruf/

• zdi – Zukunft durch Innovation – ist eine Gemeinschaftsoffensive des 

Landes Nordrhein-Westfalen zur Förderung des naturwissenschaftlich-

technischen Nachwuchses. 

https://wfg-kreis-viersen.de/zdi-zukunft-durch-innovation/

• Das STARTERCENTER NRW im Technologie- und Gründerzentrum Nie-

derrhein (TZN) ist die zentrale Anlaufstelle für Existenzgründer und 

Jungunternehmer aus dem Kreis Viersen. 

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

Die Gesundheit Ihrer 
Mitarbeiter – eine 
Investition für die Zukunft

Weniger Fehlzeiten durch betriebliches 
Gesundheitsmanagement.

Was kann eine Einrichtung wie die 
IOS Laufbahn® in Willich zu einer 
gezielten Vorsorge beitragen?

Eine Analyse der Lauf- und Stehgewohnheiten aus 
orthopädischer Sicht bringt es an den Tag.
Ein optimaler Stand im Schuh sowie die richtige Haltung, 
darauf bauen wir auf.
Mit modernsten Geräten und neuesten wissenschaftlichen 
Methoden in unserem IOS-Kompetenzzentrum, auf einer 18m 
langen Tartanbahn, entwickeln wir personalisierte Lösungen 
für die Bewegungsabläufe Ihrer Mitarbeiter.
Die hier gewonnenen Analysedaten dienen gleichzeitig zur 
Fertigung der individuellen Maß-Schuheinlagen in unserer 
Manufaktur. Zur gezielten Entlastung und Vorsorge in Beruf, 
Alltag und Sport. Gerne beraten wir Sie und Ihre Mitarbeiter, 
wie Sie ihre Lebensqualität und Beweglichkeit erhalten können. 

IOS Innovative Orthopädie Systeme GmbH  I  Jakob-Kaiser-Straße 7   
D-47877 Willich-Münchheide II  I  T  +49 (0) 2154 92 84 -0  
info@ios-technik.de  I  ios-technik.de

Impression vom BIT 2017 - Foto: LWS/WIR
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30 Jahre L&_P Elektroautomatisations GmbH
Spezialisten für individuelle Prüfanlagen und End-of-line-Testsysteme

Wer sich in ein Auto der Premiumklasse setzt, erfreut sich am „satten 

Sound“, den die Türe beim Zuschlagen macht. Weniger Gedanken macht 

er sich darüber, dass der Schließmechanismus einwandfrei funktioniert 

und alle Fahrgäste sicher in dem Wagen unterwegs sind. Damit ein solcher 

Wagen das Herstellerwerk in einwandfreiem – und damit sicherem – 

Zustand verlässt, dafür sorgen unter anderem Prüfanlagen der L&_P 

Elektroautomatisations GmbH. Das Unternehmen beschäftigt sich seit 

30 Jahren mit der Entwicklung, der Planung und dem Bau von Prüf- und 

Fertigungsanlagen, die eine 100-prozentige Endkontrolle ermöglichen. 

Ebenfalls spezialisiert hat sich das Unternehmen auf die Enzwicklung von 

Highspeed-Zuführsystemen mit Roboter- und Kamera-Unterstützung, 

vor allem für die Automobilindustrie, aber auch für Kunden aus dem 

Foodbereich oder der Pharmazie.

Die beiden Geschäftsführer Heinz Panzer und Norbert Silkens arbei-

ten mit ihrem 24-köpfigen Team eng mit namhaften Firmen aus den 

Bereichen Sondermaschinenbau 

sowie mit Herstellern von SPS 

Steuerungen und Bildverar-

beitungssystemen zusammen. 

Dabei zeichnen sich Prüfanlagen 

der L&_P Elektroautomatisations 

GmbH besonders durch ihre hoch 

spezialisierte sowie überaus 

präzise und schnelle Bildver-

arbeitungstechnik aus. „Bei 

unseren visuellen Prüfsystemen 

werden hohe Flexibilität, intui-

tive Bedienbarkeit und eine an-

sprechende Benutzeroberfläche 

erwartet – das leisten wir durch 

spezielle Kamerasysteme, die wir 

individuell je nach Anforderungen 

des Kunden im firmeneigenen 

Labor entwickeln und konstru-

ieren“, erklärt Heinz Panzer das 

Leistungsspektrum. Planung, Bau 

und Integration dieser Bildverarbeitungssysteme umfassen Machbar-

keitsanalysen inklusive der Erstellung von Lastenheften und Bilder-

katalogen für die Auslegung von Bildverarbeitungssystemen, deren 

Integration in vorhandene Anlagen, die Schulung der Mitarbeiter auf 

diese Systeme und auf die Bildverarbeitungsanwendung sowie die 

Erstellung von Schnittstellenmodulen zur Integration der Systeme in 

vorhandene Steuerungen. Im Zubehörbereich bietet L&_P Spiegelver-

fahreinheiten, um mehrere Komponenten auf einem „Träger“ mit einer 

Kamera zu prüfen, Dreheinheiten, um Komponenten auf 360° zu prüfen, 

sowie Handlings oder Roboter. Mit dieser individuellen und hochspezia-

lisierten End-of-line-Prüftechnik untersucht L&_P auch Schraubenköpfe 

oder Dichtungen auf Fehlstellen wie zum Beispiel feinste Risse.

In der Medizintechnik verlassen sich Hersteller von Blut- und Plasma-

beuteln und Infusionsnadeln auf die Präzisionsanlagen von L&_P. Im 

Foodbereich entwickelt und konstruiert L&_P visuelle Prüfsysteme zum 

Beispiel zur Lagenerkennung oder Farberkennung von Produkten in der 

Verpackung, sowie Pack- und Etikettenkontrollen. Die L&_P Elektroauto-

matisations GmbH hat sich ebenfalls einen Namen bei der Entwicklung 

von kundenspezifischer Anwendersoftware gemacht; dazu gehören 

Koordinationssoftware für Fertigungsstationen, Liniensteuerungen in-

klusive Verpackstationen und Analyseplätze, Auftragsbearbeitung für 

Fertigungsanlagen, die Erfassung, Zuordnung und Auswertung inklusi-

ve Datenbankhandling von Prüfergebnissen mit Pareto-Verteilungen, 

LAN Anbindungen und eMail-Versand sowie Schnittstellenanpassungen 

zwischen Peripheriegeräten und SPS Steuerungen. Ein weiteres 

Leistungsangebot ist der Steuerungsbau beziehungsweise Planung und 

Bau von Steuer-

schaltschränken . 

Neben der Entwick-

lung dieser in der 

Qualitätssicherung 

nahezu einzigar-

tigen Komplett-

Systeme sowie der 

Aktualisierung und 

dem Umbau von be-

stehenden Anlagen 

und Systemen rundet die L&_P Elektroautomatisations GmbH ihre Leis-

tungen im Servicebereich ab, mit einem Wartungsservice, der weltweit 

durch Fernzugriff auf alle Anlagen ermöglicht wird.

Norbert Silkens und Heinz Panzer

Karl-Arnold-Straße 4 · 47877 Willich

Tel.: (0 21 54) 95 32 8-0

info@lp-gmbh.de · www.lp-gmbh.de
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WIR: Seit einiger Zeit ist der Begriff Fachkräftemangel in aller 

Munde. Wann spricht man eigentlich von Fachkräftemangel, und wie 

kommt er zustande?

Axel Schaefers: Die Ursachen für einen Mangel an Fachkräften können 

vielfältig sein. Hierzu gehören der demographische Wandel, starke 

Schwankungen in einzelnen Ausbildungs- oder Studiengängen, aber auch 

neue technologische Entwicklungen, Veränderungen der Wirtschafts- 

und Arbeitsmärkte wie zum Beispiel im Online-Handel und in der Logistik. 

Aber nicht jede offene Stelle signalisiert gleichzeitig auch eine Mangelsi-

tuation. Daher hat die Bundesagentur für Arbeit ein Indikatorensystem 

entwickelt, um genauere Aussagen treffen zu können. Betrachtet werden 

insbesondere die Zeitdauer bis zur Besetzung einer Stelle, Stellenzugänge 

und -bestände sowie der Bestand an Arbeitssuchenden.

WIR: Welche Bereiche sind denn vom Fachkräftemangel betroffen, 

wo ist die Not am größten?

Axel Schaefers: Nach der neuesten Analyse der Fachkräfteengpässe 

liegen die Vakanzzeiten in unserer Region über alle Berufe hinweg im 

bundesdeutschen Durchschnitt. Deutliche Engpässe treten jedoch bei 

einzelnen Berufsgruppen auf, insbesondere Softwareentwicklung und 

Programmierung sowie Gesundheits-, Kranken- und Altenpflege. Mit einer 

Vakanzzeit von über 150 Tagen kann man bei den Pflegeberufen sicherlich 

bereits von einem deutlichen Mangel sprechen.

WIR: Was tut die WFG Kreis Viersen, um dem Fachkräftemangel im 

Kreis zu begegnen? Gibt es Unterstützung für Unternehmen, die 

Arbeitskräfte suchen?

Axel Schaefers: Im Bereich Pflege ist kürzlich das regionale Projekt „Kar-

rierewelt Pflege“ an den Start gegangen. In Zusammenarbeit mit verschie-

denen Unternehmen der Gesundheits- und Pflegebranche, der Agentur 

für Arbeit und der Hochschule Niederrhein stellen wir Ausbildungs- und 

Studiengänge, Berufsbilder und Karrierewege vor. Wir berichten mit Vide-

oportraits und Interviews aus der täglichen Praxis, informieren über eine 

eigene Homepage und initiieren Schulkooperationen.

Aufgabe unseres Kompetenzzentrums Frau und Beruf ist es, Arbeitgeber 

und gut ausgebildete Frauen besser zusammenzubringen. Dabei geht 

es unter anderem um flexible Arbeitszeitmodelle, Wiedereingliederung, 

die Vereinbarkeit von Familien, Pflege und Beruf oder betrieblich unter-

stützte Kinderbetreuungen. Wir informieren kleine und mittelständische 

Unternehmen, stellen Kontakte her und unterstützen bei Förderanträgen.

WIR: Was wird im schulischen Bereich getan, um den Nachwuchs auf 

das spätere Berufsleben und die richtige Berufswahl vorzubereiten?

Axel Schaefers: Hier sind vor allem zwei Punkte zu nennen: Zum einen 

beteiligen wir uns im Kreis Viersen an der Aktion Check in-Berufswelt. 

Dabei öffnen Unternehmen, Hochschulen und Institutionen ihre Türen und 

informieren interessierte Jugendliche über ihre Ausbildungs- und Studi-

enangebote. Im Jahr 2017 besuchten rund 4.300 Schüler die beteiligten 

Unternehmen im Aktionsgebiet Kreis Viersen, Krefeld, Mönchengladbach 

und Rhein-Kreis Neuss. Nächster Check In-Tag im Kreis Viersen ist übri-

gens am 10. Juli 2018. 

Zum anderen sind wir im Kreis Viersen Träger der Initiative „Zukunft 

durch Innovation“ (zdi). Dabei geht es vorwiegend darum, Schüler bei 

der Berufs- und Studienorientierung an die sogenannten MINT-Fächer 

- Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik - heranzu-

führen. Schüler führen Versuche mit Brennstoffzellen im Schülerlabor 

des Forschungszentrums Jülich durch oder experimentieren in einem 

Unternehmen mit Halbleiterschaltungen – nur zwei Beispiele von vielen. 

Im vergangenen Jahr wurden durch das Land NRW und die Agentur für 

Arbeit im Kreis Viersen über 80 Maßnahmen für rund 1.600 Schüler geför-

dert. Schule oder Unternehmen – neue Kooperationspartner sind herzlich 

willkommen.

WIR: Gibt es von der WFG auch Angebote für Hochschulabsolventen 

oder Berufstätige?

Axel Schaefers: Ja, vor allem über unser Technologie- und Gründerzen-

trum Niederrhein in Kempen. Dort bieten wir eine ausführliche Beratung 

für potenzielle Unternehmensgründer an. Mit Absolventen der Hochschu-

le Niederrhein, der Fontys Hogeschool sowie der Hochschule Rhein-Waal 

besuchen wir an zwei Terminen im Jahr Unternehmen im Kreis Viersen 

und den angrenzenden Niederlanden und bringen so Arbeitgeber und 

Hochschulabsolventen direkt zusammen. In Sachen Weiterbildung bieten 

wir gemeinsam mit der Hochschule Niederrhein Zertifikatskurse zur be-

ruflichen Weiterbildung im Kreis Viersen an. Aktuell sind dies die Themen 

IT-Sicherheit, Marketing sowie Online- und Social-Media-Recht.

5 Fragen an ...
…Axel Schaefers, Projektleiter bei der

Wirtschaftsförderungsgesellschaft 

für den Kreis Viersen mbH (WFG)

Foto: WFG
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Namen & NachrichtenNAMEN & NACHRICHTEN

Wirtschaftsförderung Stadt Willich 
- Citymanagement - 

Kontakt: 02156/949-337 oder 295

Gerne hören wir Ihnen zu. Gerne kommen wir ins Gespräch. 
Gerne gestalten wir zusammen mit Ihnen unsere Ortszentren. 
... auch wenn der Eiffelturm in Paris bleibt.

Nicht alles geht - aber vieles. 
Und wir arbeiten dran.

Willich, Bahnstraße

Für die letzten dreieinhalb Jahre hatte Alt-Willich wieder eine Schmiede 

– statt Esse, Hammer und Amboss stand allerdings die städtebauliche 

Veränderung Willichs im Fokus. Man brauchte also kein Pferd, um bei 

der Schmiede vorbeizuschauen,  sondern nur Interesse an der eigenen 

Stadt. Ende März schließt nun Willichs temporäre „Stadtschmiede“ an der 

Bahnstraße, das Kooperationsprojekt zwischen dem Kompetenzzentrum 

„Social Urban Design“ der Hochschule Niederrhein (SOUND) und der 

Stadt Willich läuft damit aus. Nach diesen dreieinhalb Jahren sind einige 

Veränderungen im Stadtbild schon mit bloßem Auge zu erkennen: der um-

gestaltete Kaiserplatz mit seiner seniorengerechten Möblierung oder mit 

der durch die Kaiserplatz-Nachbarschaft gestalteten Wand; der öffentliche 

Bücherschrank auf der Peterstraße und die Boulebahn am Domgarten, 

nicht zu vergessen die momentane Baustelle auf dem Markt. „Gestaltet“, 

verändert wurden aber auch für das Auge Unsichtbares: Prozesse, Kom-

munikation, Beteiligung, Initiative.

Es war das Anliegen der Stadt, ihre Bürger in den Stadtentwicklungspro-

zess der Willicher Innenstadt einzubeziehen. 2012 war ein integriertes 

Handlungskonzept verabschiedet worden, das zahlreiche Projekte zur 

Entwicklung der Innenstadt zusammenführt: bauliche Maßnahmen, die Um-

gestaltung von Plätzen und Straßen, eine Neuordnung des Verkehrs. Ein 

Quartiersbüro war Teil des Konzeptes und hat die Innenstadtentwicklung 

begleitet. 2014 wurde die Stadtschmiede installiert. Als offener Raum bot 

sie auf der einen Seite den Bürgern eine Anlaufstelle, um Fragen zu stellen, 

Kritik einzubringen und so niedrigschwellig mit Themen der Stadtentwick-

lung in Kontakt zu kommen. Andererseits initiierte die Stadtschmiede 

gezielt Bürgerbeteiligung: mal in eher formellen Aktionen, mal informell. 

So gestaltete sie zum Beispiel den Bürgerbeteiligungsprozess zur Um-

gestaltung des Marktplatzes, begleitete unter dem Label „Platzmacher“ 

aber auch Ideen aus den Reihen der Bürger zur Belebung der Innenstadt. 

Immer das Ziel: 

Eine lebendige 

I n n e n s t a d t 

für die unter-

s c h i e d l i c h e n 

Nutzergruppen 

gestalten.

Ist schön, macht 

aber Arbeit. Und 

ähnlich wie in 

einer Schmiede entsteht „Prozesswärme“: Stadtgestaltung ist nicht 

einfach. Im Gegenteil. In einer Stadt treffen unterschiedliche Menschen 

aufeinander, also müssen auch unterschiedliche Meinungen verhandelt 

werden. Verkehr rein oder raus? Alte Bäume behalten - oder neue pflan-

zen? Nur zwei der vielen Fragestellungen, die in den vergangenen Jahren 

für viel Diskussionsstoff bei Bürgerinnen und Bürgern sorgten. Im öffent-

lichen Raum prallen verschiedene Lebenswelten, Positionen und Wünsche 

aufeinander. Es geht um Austausch, Kommunikation, das Finden gemein-

sam tragbarer Kompromisse. Das fordert jeden Einzelnen, ist aber auch 

Zeichen für eine offene und lebendige Stadtgesellschaft und macht es erst 

möglich, gemeinsam neue Schritte in die Zukunft gehen zu können. Denn 

die kommt – so oder so.

Die „Schmiede“ indes ist jetzt Geschichte. Aber sie wirkt nach: Die Stadt 

Willich wird die weiteren Projekte des Integrierten Handlungskonzeptes 

sukzessive umsetzen. Wer weiter in Sachen Zukunft Willich “mitmischen“ 

möchte, hat in Sara Caspari (Stadtplanung 02154-949371) und Christel 

Holter (Wirtschaftsförderung 02154-949337), die sich zusammen mit 

dem Team Innenstadt um die Entwicklung des Willicher Ortszentrums 

kümmern, die richtigen Ansprechpartnerinnen.

An Willichs Zukunft geschraubt
Kooperationsprojekt „Stadtschmiede“ ist Geschichte

Fotos: LWS/WIR
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ASKIA GmbH - Kompetenz in Armaturen und Sicherheit
Technische Beratung und praxisorientierte Lösungen für Sicherheitstechnik

Was 2006 als Handelshaus für Armaturen und technisches Zubehör 

begann, hat sich längst zu einem angesehenen und erfolgreichen In-

genieurbüro entwickelt, das auf technische Beratungen und praxiso-

rientierte Lösungen für den vielfältigen Bereich der Sicherheitstechnik 

spezialisiert ist. Die ASKIA GmbH vertreibt hochwertige Markenprodukte 

aus den Bereichen Berstscheiben, Grayloc-Hochdruckverbinder sowie 

Einbinde- und Befestigungssysteme. „Wir beraten und betreuen Unter-

nehmen aus den unterschiedlichsten Industriezweigen sowie Behörden 

und kommunale Einrichtungen. Dazu gehören zum Beispiel BASF, Linde, 

Merck, Ineos und Uhde. Sie alle setzen auf unser Know-how und unsere 

Beratungs- sowie Umsetzungskompetenz“, sagt Geschäftsführer Torsten 

Mankertz.

Mankertz und sein Team haben sich zum Ziel gesetzt, Problemlöser im 

gesamten Armaturensektor mit maßgeschneiderten Produkten für den 

individuellen Bedarf zu sein. „Prototypen für den OEM-Bereich als auch 

Einzel- und Serienfertigungen aus verschiedensten Materialien werden 

kundenindividuell ausgelegt und bei unseren Lieferanten gefertigt. Ent-

sprechende Markt- und Produktkenntnisse ermöglichen kurzfristige und 

wirtschaftliche Individuallösungen. Daraus ergibt sich unsere Verpflich-

tung, dass eine hohe Qualifikation und die ständige Weiterbildung eines 

jeden Mitarbeiters oberste Priorität haben, damit sich unser Wissens-

stand den aktuellen Anforderungen des Marktes hinsichtlich Technik 

und Bedürfnissen des Kunden und Lieferanten ständig anpasst“, fasst 

Mankertz die Firmenphilosophie zusammen.

Dazu gehört selbstverständlich auch, das Lieferprogramm immer wieder 

um neue, starke Marken zu erweitern. Aktuelles Beispiel: Die ASKIA GmbH 

ist autorisierter Masoneilan Partner und bietet gleichzeitig auch den 

kompletten Support inklusive Wartungen an. Mankertz: „Der Kunde 

erhält, angefangen von der Individualisierung über die Lieferung bis hin 

zum umfassenden After-Sales-Service, alles aus einer Hand.“ Zukünftig 

will man noch einen Schritt weitergehen und dem Anlagenbetreiber mit 

Hilfe eines Computerprogramms die permanente Echtzeit-Zustandsü-

berwachung auf einen Blick ermöglichen. Eine zeitaufwendige physische 

Begutachtung der betreffenden Ventile wäre dadurch nur noch bei einem 

tatsächlichen Defekt oder Verschleiß notwendig.

Solche und andere Wartungsarbeiten werden in der gerade gegründeten 

ASKIA-Servicewerkstatt in den Räumen der ehemaligen Karl Peupion 

GmbH durchgeführt. In der Servicewerkstatt werden Armaturen und 

andere Bauteile überholt, automatisiert, und neue Ventile werden umge-

rüstet. Damit ist die ASKIA Service GmbH eine von zwei Werkstätten in 

ganz Deutschland und neben Nordrhein-Westfalen ebenfalls zuständig 

für Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Schleswig-Holstein im Bereich 

Regelarmaturen. Damit setzt das Unternehmen seinen Expansionskurs 

fort: Bereits 2014 hatte die ASKIA GmbH einen Stützpunkt in Brilon eröff-

net, 2016 gründete Mankertz die Vapor Askia AG im Schweizer Kanton 

Basel. Zum weiteren Service-Angebot gehören neben einer 24 Stunden-

Service-Hotline und langen Öffnungszeiten auch Inhouse-Schulungen 

Workshops im eigenen Schulungsraum. Torsten Mankertz: „Qualität und 

Service sind unser oberstes Gebot. Nur so können unsere Kunden ein 

höheres Maß an Wirtschaftlichkeit erreichen und damit einhergehend 

ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern.“

ASKIA® GmbH

Büro + Lager: Werkstatt:

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 43 Siemensring 86

47877 Willich 47877 Willich

fon. + 49 (0)2154 - 954 97 66 fon. + 49 (0)2154 - 896 762 0

www.askiagmbh.de www.askia-service.de

24h. 01575 - 5929568

Es drehte sich alles um das Thema Gesundheit beim Business Backstage 

in den Räumen der IOS-Technik GmbH in Münchheide. Rund 80 Gäste waren 

der Einladung der Wirtschaftsförderung mit Bürgermeister Josef Heyes 

an der Spitze gefolgt, um die neu gegründete IOS-Akademie kennenzu-

lernen und die Einlagen-Manufaktur des Unternehmens für Innovative 

Orthopädie Systeme zu besichtigen. IOS-Hausherr Axel Klapdor ging in 

seinem Vortrag unter anderem darauf ein, welche Auswirkung die evolu-

tionäre Entwicklung des Menschen auf das „Naturwunder Füße“ hat und 

erläuterte, welche Auswirkungen Fußfehlstellungen auf die Körperstatik 

und damit auf die Gesundheit haben – und was Einlagen bewirken können.

Thomas Mathes und Tobias Möcking von der Halle 22 stellten ihre Kon-

zepte zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) vor. Möcking 

Business Backstage: Vorträge und Manufaktur-Besichtigung bei IOS-Technik

Gesundheit war das Thema des Abends

erläuterte Statistiken, die beweisen, welche Auswirkung Stress auf die 

Gesundheit von Arbeitnehmern beziehungsweise welche finanzielle Be-

deutung der Ausfall von Mitarbeitern wegen Erkrankung hat, und wie BGM 

dem entgegenwirken kann. Der Burnout-Prophylaxe-Trainer und Business-

Coach Holger Kracke stellte die Methode des Jobfit-Instituts vor, nach 

der er Unternehmen berät, um Stressfaktoren zu minimieren, den Wohl-

fühlfaktor für die Mitarbeiter zu optimieren und so letztlich Burnout zu 

verhindern. Für berührende Momente sorgte Elmar Sprink: Der Extrem-

sportler, der von IOS-Technik mit Produkten versorgt wird, erzählte von 

seiner schweren Herzerkrankung und Herztransplantation, dank derer er 

auch weiterhin als Triathlet Erfolge feiern kann.
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 Begrüßung durch den Bürgermeister  Gespannte Zuhörer beim Vortrag

 Präsentation der Halle 22  Holger Kracke mit Freiwilligen 

 Elmar Sprink  Axel Klapdor führt durch das Unternehmen 

Fotos: LWS/WIR
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Quartal wieder drei Ausstellungen mit unter-

schiedlichen Werken heimischer Künstler zu 

sehen. Den Anfang macht der Architekt Peter 

Drießen vom 8. bis 29. April mit einer Schau 

von Grafiken. Vom 6. bis 27. Mai zeigt JK 34 

Bilder von Toni Clasen, und vom 6. bis 24. Juni 

werden Schwarz-weiß-Fotografien von Rebecca Schäfer ausgestellt. 

Neue Produktlinien: Einrichtungshaus XXS im Retro-Look
Gleich zwei neue Produktlinien hat 

Werner Zenz ins Programm seines 

Einrichtungshauses XXS an der 

Fischelner Straße 1 aufgenom-

men – und das exklusiv für Willich. 

Bei den Möbeln sind es Produkte 

der Müller Möbelfabrikation mit 

Sitz und Produktion in Augsburg: 

moderne Funktionsmöbel in Retro-

Farbgestaltung, denen Zenz mit 

Unterstützung von Maler Ralf 

Baumbach aus Willich auch gleich das Ambiente seines Einrichtungs-

hauses angepasst hat. Die zweite Produktlinie – und ebenfalls exklusiv in 

Willich - stammt von der Firma Segula, die Leuchtmittel aus recycelten 

Tischwasserflaschen herstellt. www.einrichtungshaus-xxs.de

Optik Niek vergrößert Bereich für Werkstatt und Augenüberprüfung
Mehr Raum für Werkstattarbeiten hat Optik Niek nach erfolgreichem 

An- und Umbau der Geschäftsräume an der Peterstraße 33. Ebenfalls 

vergrößert wurde der Refraktions- bereich zur Augenprüfung 

beziehungsweise Überprü-

fung der Sehstärke bei 

Brillen und Kontaktlinsen, 

der in neu gestalteten, er-

weiterten Räumlichkeiten 

untergebracht ist. Bei aller 

Modernisierung legten 

Inhaber Uwe Niek und sein 

Team Wert darauf, den 

gewohnten persönlichen, 

wohnlichen Charakter des 

Geschäftes zu erhalten. Optik Niek bietet im Rahmen seines 

Brillen- und Kontaktlinsenservices unter anderem die Überprüfung des 

räumlichen Sehvermögens, computergestützte Brillenglaszentrie-

rung, Bildschirmarbeitsplatzberatung, einen Reparaturschnellservice 

sowie Speziallinsen für trockene Augen und Gleitsichtträger an. Die 

Wiedereröffnung nach dem Umbau wurde mit einer kleinen Feier be-

gangen. www.optikniek.de

kunst.punkt.willich: Erste Ausstellung mit beeindruckenden Werken
Der aus dem Irak stammende Maler und Bildhauer Ammar Abdal hat 

Krieg, Terror und Gewalt gesehen und erlebt - und in seinen Bildern 

eindrücklich die Verbrechen festgehalten, die der so genannte „Isla-

mische Staat“ 2014 in Sinjar über die Jesiden gebracht hat. Unter dem 

im Oktober geplant ist. „Ein wichtiges Projekt ist 

auch das Seniorenkino, für das uns momentan 

noch die finanzielle Grundlage fehlt. Hier wären 

die Unterstützung durch eine Firma sehr hilf-

reich“, sagt Rieve. Außerdem würde die Altenhilfe 

gerne einen Beamer und einen Laptop anschaf-

fen, um Präsentationen zeigen zu können. „Es geht auch ein Stück um Solida-

rität in unserer Gesellschaft“, appelliert Michael Rieve an Geschäftsleute und 

Firmen, „schon mit kleinen Beträgen ist geholfen, den älteren Menschen ihre 

Lebensqualität zu bewahren.“ Mehr Informationen und Kontaktdaten unter 

www.altenhilfe-willich.de

Wieder „Offene Ateliers Willich“ beim Blütenfest
Es ist wieder soweit: Am 5. und 6. Mai  von 13 bis 18 Uhr öffnen Willicher 

Künstler ihre Werkstätten. Der Rundgang durch die „Offenen Ateliers 

Willich“ erstreckt sich diesmal über sieben verschiedene Stationen. Er 

bietet eine Vielzahl verschiedenartiger Eindrücke in Malerei, Zeich-

nung, Skulptur, Col-

lagen, Schmuck und 

Druckgrafiken und 

natürlich auch die 

Möglichkeit, mitei-

nander ins Gespräch 

zu kommen. Die 

einzelnen Ateliers im 

Überblick:

• Martin-Rieffert-Straße: 

Nr. 10: Jörg Schulze-Roloff/ BetonDesign; Gast: Beate Feltes-Kelm/ 

Schmuck, Nr. 37: Atelier Birgitta Jenner/ Malerei & Zeichnung

• Peterstraße:

Nr. 49: „Kunstwerkstatt“ Anne Fiedler/ Malerei (nur Sonntag)

Nr. 19: „Kunstraum P19“ Renate Diekmann/ Malerei

• Bahnstraße:

Nr. 14: „kunst.punkt.willich“: Beate Krempe/ Collagen, Walleed Ibrahim/ 

Malerei , Moumen Chamoun/ Skulptur

Nr. 101: Atelier Sabine Kreuels/ Malerei & Druckgrafik

• Fischelner Str 1:

Im XXS Einrichtungshaus von Werner Zenz: Künstler-Ausstellung.

Seit 25 Jahren Augenoptikermeisterin bei Optic Jansen
Tanja Knübben feiert Dienstjubiläum: Sie ist seit 25 

Jahren Augenoptikerin bei Optic Jansen. Neben 

den klassischen Tätigkeitsfeldern der Augenoptik 

in der Werkstatt, im Verkauf, bei Refraktion und 

Kontaktlinsenanpassung betreut sie auch die 

sehbehinderten Kunden als Spezialistin in der 

Versorgung mit vergrößernden Sehhilfen. Zudem 

kümmert sich Tanja Knübben als Kinderoptome-

tristin um die Versorgung der jüngsten Kunden.  www.optic-jansen.de

Grafiken und Malerei in der Galerie JK 34 in Anrath
Die Anrather Galerie JK 34 – benannt nach dem Standort an der Jakob-

Krebs-Straße 34 – des Fotografen Klaus Schlebusch sind im nächsten 

Lieselotte Janske übergibt Schuh Nati an die nächste Generation
Am 30. August 1995 eröffnete Lieselotte Janske ihr Geschäft Schuh Nati 

für Schuhe und modische Accessoires – zum 1. Februar hat sie es nun an 

ihren Sohn und ihre Schwiegertochter Tim und Lisa Janske übergeben. 

„In den über 22 Jahren ist viel passiert“, sagt Lieselotte Janske. Mehr als 

30 Schuhmarken 

wurden angebo-

ten, mehr als zehn 

Mitarbeiterinnen 

waren und sind für 

die Beratung der 

Kunden zuständig 

– wovon Marietta 

Kolbe vom ersten 

Tag an dabei 

ist -, auf mehr 

als 30 Straßenfesten der Schiefbahner Werbegemeinschaft war Schuh 

Nati vertreten. Tim Janske eröffnete 2010 in den Geschäftsräumen seine 

Orthopädie-Schuhtechnik, und gemeinsam bezog man 2015 das größere 

Ladenlokal an der Hochstraße 2. Unser Foto zeigt (von links) Tim und Lisa 

Janske, Lieselotte Janske mit ihrem Mann Egon Wollwage und Marietta 

Kolbe. www.schuh-nati.de

Altenhilfe sucht Geschäfte und Firmen als Unterstützer für Projekte
Michael Rieve freut sich, dass der Willicher Wochenmarkt für eine ganze 

Weile auf dem Kaiserplatz abgehalten wird – sozusagen vor der Haustür der 

Altenhilfe Stadt Willich. „Wir hoffen, dass viele Menschen, die zum Einkaufen 

kommen, auch den Weg in unsere Begegnungsstätte finden und uns ken-

nenlernen – zumal wir jeden Donnerstag ab neun Uhr ein Marktfrühstück 

anbieten“, sagt der 67-Jährige, der seit zwei Jahren Vorsitzender der Al-

tenhilfe ist. Menschen für 

die Altenhilfe zu gewinnen, 

ist seine große Herzens-

angelegenheit. Die Alten-

hilfe betreibt nicht nur die 

Begegnungsstätte, sondern 

auch den Mobilen Sozia-

len Dienst (MSD): Dessen 

Mitglieder helfen und unter-

stützen Menschen bei der 

Organisation ihres Haushaltes, zum Beispiel bei Arbeiten und Erledigungen, 

die die Hilfesuchenden alleine nicht mehr bewältigen können. Um alle diese 

Aufgaben weiter zu erfüllen, braucht die Altenhilfe ständig neue Mitglieder, 

auch passive, die - noch - nicht zur Altersgruppe der Senioren gehören. Sie 

braucht zudem Ehrenamtliche, um die vielfältigen und abwechslungsreichen 

Angebote aufrecht halten zu können. Und sie braucht Geschäftsleute und 

Firmen, die gezielte Projekte mit Geld- oder Sachspenden fördern und 

unterstützen. „Wir bieten den Firmen im Gegenzug an, kostenlos für sie 

Werbung zu machen, zum Beispiel in unserer Zeitschrift „Willicher Spätlese“, 

die regelmäßig erscheint“, sagt Michael Rieve. Ein Projekt sei zum Beispiel die 

Anschaffung eines neuen Mini-Vans, um den MSD auch in Zukunft sicher und 

zuverlässig durchführen zu können. Ein weiteres Projekt ist die Realisierung 

eines Begleitprogrammes für die Erholungsreise nach Bad Wildungen, die 

Titel „Dunkler Wind - Schicksal 

der Jesiden“ zeigte er sie in 

einer Ausstellung, die im ehe-

maligen „Flüchtlings-Atelier“ 

an der Bahnstraße 14 in Willich zu sehen war. Der in der Nachfolge des 

erfolgreichen Flüchtlings-Ateliers aus der Taufe gehobene „kunst.punkt.

willich“ zeichnete für die vielschichtige Aktion verantwortlich; nament-

lich die Künstlerinnen Beate Kreme und Anne Fiedler stehen hinter Idee 

und Konzept. Bei der Ausstellungseröffnung erklärte der Journalist und 

Terrorismus- Experte Rolf Tophoven Hintergründe der in den Bildern 

dargestellten Geschehnisse und der aktuellen Entwicklung im Irak und in 

Syrien. Beim anschließenden Rundgang durch die Ausstellung erläuterte 

Ammar Abdal mit Hilfe des Dolmetschers Wesam Georges die Gescheh-

nisse und Fakten hinter den Bildern. Zu sehen waren neben den Werken 

Ammars auch Bilder von Omran Shekhmous, im Norden Kurdistans gebo-

rener Künstler, der inzwischen in Kasachstan lebt. 

Der Sonntag der Ausstellung stand im Zeichen der Aktivität der Besucher, 

die zum „Mitmachen, Zuschauen und Zuhören“ aufgefordert waren. Es 

gab kurze Dokumentarfilme über den Künstler Amar Abdal und seine 

Arbeit, Orientalische Musik auf der Oud sowie eine Diskussions- und 

Gesprächsrunde mit Udo Holzenthal (Stadtarchivar Willich), Rolf Klein 

(Evangelischer Pfarrer) und Anna Rieve („Initiative LOT“), in der Mode-

ration von Beate Krempe.

City Live
Impressionen

Foto: LWS/WIR

Foto: LWS/WIR

Foto: Privat

Foto: Privat

TERMINE

Samstag, 21. und Sonntag, 22. April
Jazz und Handwerk, Schloss Neersen, 

mit verkaufsoffenem Sonntag

Samstag, 21. April
Aqua-Fitnesstag in De Bütt, Willich

Freitag, 4. Mai
360°-Party vor dem Blütenfest,  

Kaiserplatz Willich

Sonntag, 6. Mai
Blütenfest, Willich, 

mit verkaufsoffenem Sonntag

Samstag, 26. und Sonntag, 27. Mai
Brunnenfest, Anrath, 

mit verkaufsoffenem Sonntag

Sonntag, 24. Juni
MeinFest, Schiefbahn, 

mit verkaufsoffenem Sonntag

FotoS: Privat

Foto: LWS/WIR

Foto: LWS/WIR
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Baumaßnahmen unter- und oberirdisch / Fertigstellung für Mitte 2019 geplant

Am 1. Februar wurde der symbolische erste Spatenstich – unter 

anderem von Bürgermeister Josef Heyes - zur Umgestaltung des Wil-

licher Marktes rund um St. Katharina gesetzt. Der zentrale Marktplatz in 

Willich bekommt also ein neues „Gesicht“. Das Ganze hatte erheblichen 

Vorlauf. Was passiert bis in den nächsten anderthalb Jahren konkret? 

In Sachen „Unterwelt“ geht es um die Erneuerung von rund 900 lau-

fenden respektive vergrabenen Metern öffentlicher Schmutz- und Re-

genwasserkanalisation einschließlich der Anschlussleitungen für die 

Anliegergrundstücke und Straßenabläufe. Parallel wird eine partielle 

Erneuerung diverser Versorgungsleitungen der Stadtwerke in der Pe-

terstraße und auf dem Markt umgesetzt.

Oberirdisch steht im Wesentlichen der Ausbau von etwa 3.000 Quadrat-

metern öffentlicher Verkehrsfläche mit hochwertigen Bodenbelag aus 

portugiesischem Granit an: Dazu gibt es eine Neuordnung und Umrü-

stung der „historischen“ Straßenbeleuchtung auf LED – und generell 

soll’s schöner werden: Hochwertiges Straßenmobiliar, Wasserspiel sowie 

eine neue Versorgungsinfrastruktur für den Wochenmarkt und die 

Veranstaltungen auf dem Markt werden realisiert. Die Kosten belaufen 

sich in Sachen Kanalbau auf insgesamt rund 780.000 Euro, Straßenbau/

Gestaltung werden rund 1,6 Millionen Euro kosten – wobei die Maßnah-

me nach den Förderrichtlinien als Städtebauförderungsmaßnahme von 

Bund und Land NRW mit 60 Prozent der förderfähigen Kosten bezu-

schusst wird – rund 1,43 Millionen Euro. Zeitschiene: Mit dem Kanalbau 

in der Kreuzstraße wurde bereits begonnen, Mitte 2019 rechnen die 

Experten mit der Fertigstellung der kompletten Baumaßnahme.

Die Projektleitung seitens der Stadt liegt bei Iveta Andres vom Geschäfts-

bereich Landschaft und Straßen (Telefon 02156 / 949 328, E-Mail: iveta.

andres@stadt-willich.de); sie ist auch erste Ansprechpartnerin der 

Bürger bei Fragen zum Projekt und richtet eine „Marktsprechstunde“ in 

der Stadtschmiede an der Bahnstraße ein: Seit 15. Februar steht sie dort 

wöchentlich donnerstags von 10 bis 11 Uhr für individuelle Auskünfte 

zum Ablauf der Baustelle zur Verfügung.

Ein kurzer Blick zurück in den Vorlauf des jetzt 

begonnenen Umbaus: 

• 2011/2012: In einem Werkstattverfahren wird 

die Gesamtplanung für die Willicher Innenstadt 

erstellt. In diesem Prozess finden zahlreiche 

Workshops mit interessierten Bürgern, Anwoh-

nern und Geschäftsleuten statt. Das Ergebnis 

dieses Beteiligungsprozesses ist das im Juli 2012 

vom Stadtrat beschlossene Integrierte Hand-

lungskonzept für die Innenstadt von Alt-Willich. 

Kernprojekt daraus ist die Umgestaltung des 

Marktplatzes. Verbunden mit einer veränderten 

Verkehrsführung (zukünftig Fußgängerzone) 

werden die funktionalen und gestalterischen 

Mängel behoben, um eine neue attraktive Orts-

mitte mit hoher Aufenthaltsqualität zu schaffen.

• 12/2012: Die Umgestaltung Markt wird als ein Teil des Sofort-Maßnah-

menprogrammes im Planungsausschuss vorgestellt. Der Ausschuss be-

schließt das Programm weiter auszuarbeiten.

• 2013: Verkehrserhebungen auf dem Markt und in der Innenstadt, öf-

fentliche Präsentationen der Planung vor dem Einzelhandel und Bürgern.

• 2014: Bürgerbefragung zur Verkehrsfreiheit auf dem Markt. Hohe Be-

teiligungsquote, über 54%, knappe Mehrheit für die Herausnahme des 

Verkehrs. Willicher stimmten für autofreien Marktplatz.

• Ende 2014: Das ebenfalls im Rahmen des Integrierten Handlungs-

konzepts umgesetzte „QUARTIERSBÜRO STADTSCHMIEDE“ begleitet die 

Umsetzung des Marktumbaus; die betroffenen Menschen werden bei der 

Neuplanung eingebunden. 

• Anfang 2015: MARKTGESPRÄCHE. Offene Gespräche und Workshops 

in der Stadtschmiede. Anregungen der Bürger dienen als Grundlage für 

weitere Planungsschritte

• Mitte 2015: PLANUNGSWERKSTATT. Entwicklung von vier Vorentwür-

fen durch ausgewählte Planungsbüros. Die Entwürfe werden öffentlich 

präsentiert und diskutiert. Entscheidung für die Arbeit des Büros Kraft.

Raum aus Krefeld. 

• Mitte-Ende 2015: POLITISCHER BESCHLUSS. Nach einer politischen Ent-

scheidung des Stadtrates wird der Vorentwurf detailliert ausgearbeitet. 

• Anfang 2016: BÜRGERENTSCHEID „Kugelahorne“: Die Bürger stimmen 

gegen den Erhalt der Kugelahorne und folgen damit der Empfehlung der 

Landschaftsplaner und dem Beschluss des Stadtrats.

Umgestaltung Markt: Infos in der Marktsprechstunde

Gute Laune beim Spatenstich 
(von links): Bürgermeister 
Josef Heyes, Technische Beigeordnete 
Martina Stall, Projektleiterin Iveta Andres, 
stellvertretender Bürgermeister Guido Görtz, 
Planungsausschuss-Vorsitzender Christian Pakusch und 
Torsten Engelmann von der ausführenden Firma Willy Dohmen.

Fortschritt 
ist einfach.
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 Umweltschutzpreis: Auch Firmen können sich bewerben
Vom Streuobstwiesenprojekt bis zum Konzept für ein gesundes Mittag-

essen reichte die Palette der bisher prämierten Projekte im Rahmen des 

Willicher Umweltschutzpreises: Mitmachen kann auch jetzt wieder jeder, 

der eine Aktion oder Initiative im Bereich des Umweltschutzes umsetzen 

möchte. Die Umwelt so zu schützen, dass auch in der Zukunft sauberes 

Trinkwasser vorhanden ist, Müllberge nicht überhand nehmen und die 

Erde nicht zum Treibhaus wird – wichtige Themen, die jeden betreffen. 

Der Umweltschutzpreis der Stadt möchte auf die bestehenden Probleme 

aufmerksam machen und Projekte in Willich stärken. Er wird verliehen an 

Kinder, Jugend- und Schulgruppen sowie an Firmen und Einzelpersonen. 

Der Preis ist mit 1.000 Euro dotiert, hinzu kommt eine Sonderprämie der 

Sparkasse Krefeld in Höhe von 800 Euro. Abgabetermin ist der 31. Oktober 

2018, Bewerbung an die Stadt Willich, (Geschäftsbereich Stadtplanung, 

Rothweg 2, 47877 Willich), weitere Infos auch bei Charly Hübner (02156 

- 949 267, E-Mail Franz-Carl.Huebner@stadt-willich.de. Informationen zu 

den Bewerbungsunterlagen können unter www. Stadt-Willich.de/Umwelt-

schutzpreis eingesehen werden. 

 Aufhebungsvertrag mit dem Investor: Ärztezentrum ist vom Tisch
Mehr als 250 Gespräche brachten keinen Erfolg: Die Pläne, ein „Ärztezen-

trum“ auf dem Gelände zwischen Halle 18 und der ehemaligen Stahlwerk-

Verwaltung in Willich zu realisieren, sind endgültig gescheitert. Davon 

setzte Willichs Kämmerer Willy Kerbusch den Rat der Stadt Willich Ende 

Februar „schweren Herzens“ in nichtöffentlicher Sitzung in Kenntnis: „Ich 

hätte gerne bessere Kunde in dieser Angelegenheit gehabt – aber Fakt ist, 

dass die Grundstücksgesellschaft einen Aufhebungsvertrag mit dem Inve-

stor gemacht hat. Das Projekt ist so schlicht nicht zu realisieren.“ Kerbusch 

kündigt an, sich mit der Stadtspitze in einem möglichst engen Zeitfenster 

um eine alternative Lösung zu bemühen. An der Bahnstraße in Willich sollte 

mit der Gesundheitsstation nach der Schließung des Katharinen-Hospi-

tals im Sommer 2014 durch die Augustinus-Kliniken eine Anlaufstelle mit 

ärztlicher Besetzung auch an Wochenenden und Sonn- und Feiertagen 

entstehen – letztlich stieß die Idee der eigens gegründeten „Gesundheits-

zentrum Willich Verwaltungs-GmbH“ schlicht auf zu wenig Interesse der 

örtlichen Ärzteschaft. Willy Kerbusch: „Für solch ein Projekt braucht jeder 

Investor ausreichend Mieter. Doch die waren trotz wirklich aller Versuche 

auf diversen Ebene nicht zu finden.“ Auch das Einschalten einer Ärztever-

mittlung blieb erfolglos. Jetzt gehe der Blick nach vorn, so Kerbusch: „Wir 

haben uns im Verwaltungsvorstand Gedanken dazu gemacht, wie wir, wenn 

das Ärztezentrum offensichtlich in dieser Form schon nicht realisierbar ist, 

wenigstens ein Ambulatorium in Kombination mit der Unterbringung eines 

Notarztes umsetzen können – diesen Plan werden wir jetzt so schnell wie 

möglich zu realisieren versuchen.“

 Berufsinfotag: Planungen laufen, Preisträger wurden belohnt
Die Vorbereitungen für den elften Berufsinformationstag BIT der Stadt Willich 

– in diesem Jahr am 19. September in der Robert-Schuman-Europaschule 

-  laufen auf Hochtouren, die Einladungen an die Unternehmen und Schulen 

sind verschickt, die Anmeldefrist für die maximal 80 Aussteller läuft bis Ende 

Mai. Neben einer Broschüre, in der sich die Teilnehmer darstellen können, 

wird es wieder eine App geben, die den Schulen unterschiedliche Aufgaben 

stellt. „Diese App haben wir im vergangenen Jahr zum ersten Mal verwendet, 

um die Schüler mit den Ausstellern besser in Kontakt zu bringen“; sagt Mike 

Bierwas, bei der Wirtschaftsförderung der Stadt Willich für die Planung und 

Durchführung des BIT zuständig. In der App konnten sich die Schüler zwischen 

vier Routen entscheiden: „Handwerk“, „Hochschule/Uni“, „Industrie“ und 

„Unentschlossen“. Nach Auswahl einer Route wurden die Schüler von der App 

per Zufallsprinzip zu verschiedenen Ausstellern aus dem jeweiligen Bereich 

geschickt und mussten Aufgaben erfüllen.  Aufgaben waren zum Beispiel 

nach einem Gespräch mit dem Finanzamt eine Frage zu den verschiedenen 

Ausbildungsberufen beantworten, bei der Feuerwehr ein lustiges Foto von 

sich im Feuerwehrauto machen oder beim Dachdecker eine Schieferplatte 

ins richtige Format schlagen usw. Gewinnen konnte die Schule, die prozentu-

al an der Teilnehmerzahl die meisten richtigen Antworten abgegeben hatte. 

Der Hauptgewinn (9. Klasse) und der zweite Platz (8. Klasse) gingen an die 

Robert-Schuman Gesamtschule, Dritter wurde die 9. Klasse der Leonardo 

DaVinci Gesamtschule. Als ersten Preis erhielt jeder Schüler ein kostenloses 

VIP-Training bei der Halle 22, als zweiten Preis ein Tagesticket für das Frei-

zeitbad DeBütt und als dritten Preis gab es für jeden Schüler einen trendigen 

Baumwoll-Turnbeutel der AOK.

 Lange Nacht der Industrie: Frühbucherrabatt für Unternehmen
Die achte Auflage der Langen Nacht der Industrie wird wieder zahlreiche 

Menschen in die Betriebe locken. Im vergangenen Jahr hat die Veranstal-

tung mit rund 3.500 Besuchern an Rhein und Ruhr, davon rund 1.600 am 

Mittleren Niederrhein, die Erwartungen der Organisatoren übertroffen: 

Sämtliche angebotenen Bustouren in Krefeld, im Kreis Viersen, in Mön-

chengladbach und im Rhein-Kreis Neuss waren ausgebucht. Ab sofort 

können sich Unternehmen für die nächste Veranstaltung anmelden, die in 

diesem Jahr am 11. Oktober stattfindet. Bis zum 20. April gilt ein Früh-

bucherrabatt. Anmeldeschluss ist am 8. Juni 2018. „Immer öfter stoßen 

industrielle Anliegen auf Skepsis. Daher ist es wichtig, die Bedürfnisse der 

Wirtschaft zu erklären und für Verständnis zu werben“, sagt IHK-Haupt-

geschäftsführer Jürgen Steinmetz. „Als wirtschaftliches Rückgrat von 

Nordrhein-Westfalen sind die Industriebetriebe innovative und moderne 

Arbeitgeber und Ausbilder.“ Die Lange Nacht der Industrie sei eine ideale 

Gelegenheit für die Unternehmen, sich der Öffentlichkeit vorzustellen und 

den Dialog mit den Bürgern zu suchen. Detlev G. Moritz, Sprecher der Kre-

felder Initiative „Zukunft durch Industrie“ und geschäftsführender Gesell-
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cke, Kreissägen, Bohrmaschinen, Stichsägen, Schleifgeräte, Tischsägen, 

Schneidladen oder Gehrungssägen. Darüber hinaus möchte die Leprahilfe 

für das Zentrum ein Regenwasserauffangsystem zur Gewinnung von Wasser 

zum Trinken und Kochen sowie für die Bewässerung des Gartens finanziell 

unterstützen und bittet um Spendengelder zur Unterstützung dieses Pro-

jekts. Wer ein oder mehrere Werkzeuge für das Zentrum zur Verfügung stellen 

kann oder sich mit einer Spende am Regenwasserauffangsystem beteiligen 

möchte, kann gerne mit Anja Tams (info@leprahilfe-schiefbahn.de) Kontakt 

aufnehmen. www.leprahilfe-schiefbahn.de

 „Starkregen und Hochwasser“: Checkliste der IHK 
Vermehrt hat in den vergangenen Jahren Starkregen für Überschwem-

mungen in den Städten gesorgt. Eindringendes Wasser kann für Unterneh-

men weitreichende, kostspielige Folgen haben. Deshalb sollten Betriebe gut 

gerüstet sein. Eine Hilfestellung gibt die sechsseitige Broschüre „Starkregen 

und Hochwasser“, die die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer 

Niederrhein erarbeitet hat. „Starkregen kommt plötzlich und ohne Vorwar-

nung. Deshalb müssen sich Unternehmen zuvor wappnen, um jederzeit hand-

lungsfähig zu bleiben“, erklärt IHK-Referent Jürgen Zander. Beim Hochwasser 

hingegen gebe es meist eine Vorwarnzeit von bis zu zwei Tagen, bis der Rhein 

auf seinem Weg von Basel zum Niederrhein eine kritische Höhe erreicht. 

„Diese Zeit müssen Betriebe intensiv nutzen, um den Unternehmensstandort 

wasserdicht zu machen“, betont Zander. Wie sie für diese Fälle aufgestellt 

sind, können Unternehmen mithilfe der Checkliste in der neuen Broschüre 

überprüfen. Neben einer Einführung in die Thematik bietet sie außerdem 

schafter der GEMO G. Moritz GmbH & Co. KG mit Sitz in Krefeld, ergänzt: 

„Wir haben Kunden weltweit – nur nicht in Krefeld! Auch aus diesem Grund 

macht es uns besondere Freude, die Werktore in der Langen Nacht der 

Industrie zu öffnen. Wir zeigen den regionalen Besuchern, was wir produ-

zieren und wo die Produkte eingesetzt werden.“ Die Lange Nacht der In-

dustrie ist eine bundesweit angelegte Veranstaltung, bei der Unternehmen 

potenziellen Mitarbeitern, Schülern, Studierenden, ihren Nachbarn und 

anderen interessierten Bürgern einen Blick hinter die Kulissen gewähren. 

Veranstalter sind die Industrie- und Handelskammern im Regierungsbe-

zirk Düsseldorf, Unternehmerverbände und Industriegewerkschaften 

sowie die Industrieinitiativen in der Region. Träger ist der Verein Gesell-

schaftsinitiative Zukunft durch Industrie. Unternehmen, die sich an der 

Langen Nacht der Industrie 2018 beteiligen möchten, können sich an Elke 

Hohmann, Tel. 02131 9268-571, E-Mail: hohmann@neuss.ihk.de, wenden. 

Weitere Infos gibt es online unter: www.ihk-krefeld.de/10733

 Werkzeuge und Maschinen für Kinderprojekt in Afrika gesucht 
Das Dogo Dogo-Zentrum für Straßenkinder in Dar Es Salaam, Tansania, das 

sich um Jungen und Mädchen von der Straße kümmert und ihnen ein Zuhause 

gibt, möchte seinen Schützlingen eine handwerkliche Ausbildung im Bereich 

Holz- oder Metallverarbeitung ermöglichen. Dazu werden gut erhaltene und 

funktionstüchtige Werkzeuge und Maschinen gesucht, die die Aktion Mission 

und Leprahilfe Schiefbahn per Container nach Tansania verschifft: zum Bei-

spiel Schweiß-, Schleif- oder Zerspanungsmaschinen, diverse Klemmen und 

Schraubenschlüssel, Schraubstöcke, Schweißhelme, Meißel, Schleifblö-
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eine Grafik, die die Ursachen von Hochwasser veranschaulicht. Darüber 

hinaus sind eine Mustergliederung für einen betrieblichen Notfallplan und 

ein Verzeichnis von weiterführenden Informationen wie Kontaktdaten von 

Behörden Bestandteil der Broschüre. Die Broschüre steht zum Download im 

Internet unter www.mittlerer-niederrhein.ihk.de/17591 bereit. Weitere Infor-

mationen gibt es bei Jürgen Zander unter Tel. 02131 9268-570.

 Umbau im Vorwerk Schloss Neersen: Stadteilbüro geschlossen 
Der Raum im Vorwerk des Schlosses Neersen, in dem neben dem Stadtteil-

büro Neersen auch der Kartenverkauf der Kultur untergebracht ist, wird 

umgebaut. Konkret wird der Raum durch eine Wand unterteilt, was aus da-

tenschutzrechtlichen Gründen zwingend erforderlich ist. Da für den Zeit des 

Umbaus keine alternative Unterbringungsmöglichkeit für das Stadtteilbüro 

zur Verfügung steht, wird das Stadtteilbüro für den Zeitraum des Umbaus 

bis voraussichtlich Ende April geschlossen. Alle anfallenden Erledigungen 

können allerdings in dieser Phase auch in den anderen drei Stadtteilbüros 

der Stadt erledigt werden: im Rathaus Anrath, Viersener Straße 2 (Montag 

8-12.30 Uhr, Dienstag 14-17 Uhr, Mittwoch und Donnerstag 8-12.30 Uhr, Freitag 

geschlossen; Rathaus Schiefbahn, Hochstraße 69 (Montag, Dienstag, Mitt-

woch 8-12.30 Uhr, Donnerstag 14-17 Uhr; Rathaus Willich, Kaiserplatz 1 (Montag 

bis Freitag 8-12.30 Uhr, Mittwoch 14-17 Uhr.

 Provinzial Rheinland: Aufkleber für mehr Sicherheit 
Für die Anschaffung von „Kinderfinder-Aufklebern“ hatte sich der Ausschuss 

für Abgaben, Gebühren und Satzungen im letzten Jahr ausgesprochen - jetzt 

wurde das Ganze konkret: Bei den „Kinderfindern“ handelt es sich um gelbe 

Aufkleber, die auch im Dunkeln und im Falle eines Brandes bei dichtem 

Rauch zu sehen sind – und dann eben signalisierten, dass sich hinter der be-

klebten Tür möglicherweise Kinder befinden. Der Kinderfinder soll also den 

Rettungskräften der Feuerwehr bei einem Brand die Suche nach Kindern in 

Gebäuden erleichtern: Kinder wissen leider oft nicht, wie sie sich am besten 

vor Rauch und Feuer schützen können – und  verstecken sich dazu verängstigt 

auch noch oft in ihren Zimmern, statt auf sich aufmerksam zu machen. 

„Der Kinderfinder funktioniert ein bisschen somit wie ein Verkehrsschild: Er 

ist ein unverkennbares Signal für die Rettungskräfte“, so Martin Zinnel, Leiter 

des Geschäftsbereichs Einwohner und Ordnung, der weiter erläutert, dass die 

Verwaltung beauftragt wurde, für den Start 5.000 Aufkleber nebst Flyern zu 

beschaffen - und diese dann unter anderem über Tageseinrichtungen, Offene 

Ganztagsschulen und den Kinderschutzbund zu verteilen. Dazu wurden auch 

Mittel bereitgestellt, die aber jetzt dank Sponsoring nicht gebraucht wurden: 

die Provinzial-Geschäftsstellenleiter Felix Bruckmann und Matthias Kaulen 

aus Schiefbahn hatte nämlich Wind von der Aktion bekommen – und spontan 

signalisiert, unterstützend tätig werden zu wollen. Also hat die Provinzial 

Rheinland die Beschaffung und Finanzierung der Erstausstattung vieler 

Willicher Kinderzimmertüren mit den Aufklebern komplett übernommen. 

Zinnel: „Die Provinzial Rheinland setzt sich in Sachen Brandschutzerziehung 

und -aufklärung seit 2011 mit dem Kinderfinder für mehr Sicherheit ein – und 

der gelbe Aufkleber ist eine kinderleichte Möglichkeit, für den Ernstfall vor-

zusorgen.“ Jetzt wurden also die Kinderfinder-Aufkleber durch Bruckmann 

und Kaulen an Feuerschutzdezernentin Brigitte Schwerdtfeger, Wehrleiter 

Thomas Metzer und Geschäftsbereichsleiter Martin Zinnel übergeben; in 

Foto: Privat

den nächsten Tagen werden die Aufkleber flächendeckend über die Willicher 

Einrichtungen verteilt. Und dann kann der auffallende Aufkleber tatsächlich 

Leben retten: Er weist den Rettungskräften den Weg, kann entscheidende, 

lebensrettende Zeit sparen – und ist für die Eltern beim Anbringen des Auf-

klebers an der Zimmertür vielleicht die Gelegenheit, ihren Kindern zu erklä-

ren, wie man sich im Brandfall richtig verhält: Bei versperrtem Fluchtweg 

Zimmertür verschließen, Schlitze so möglich gegen Rauch abdichten und 

lautstark auf sich aufmerksam machen. Und wenn der Fluchtweg frei ist: 

Türen und Fenster schließen, über die Treppe – nicht den Aufzug! – fliehen, 

Mitbewohner und Nachbarn warnen.  

Auf unserem Bild bei der Übergabe der „Kinderfinder-Aufkleber“ im Feuer-

wehrgerätehaus Schiefbahn von links: Felix Bruckmann, Martin Zinnel, Brigitte 

Schwerdtfeger, Wehrführer Thomas Metzer und Matthias Kaulen.

 Zertifikatskurse zur IT-Sicherheit 
Nach einem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr hat die Hochschule Nie-

derrhein in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des 

Kreises Viersen (WFG) in diesem Jahr ihr Zertifikatskurs-Angebot im Kreis 

Viersen erweitert. 

• Einen IT-Sicherheit Grundkurs gibt es am 13. und 20. April im Gründerzen-

trum Stahlwerk Becker: Es geht um die Aufklärung über Angriffsmethoden 

bösartiger Hacker, das Erlernen von Grundlagenkenntnissen rund um Ver-

schlüsselung und um Einblicke in die rechtlichen Grundlagen für IT-Sicherheit. 

• Im IT-Sicherheit Aufbaukurs, der am 8. und 15. Juni im Gründerzentrum 

Stahlwerk Becker angeboten wird, lernen die Teilnehmer, wie sie die Anfor-

derungen an die IT-Sicherheit in ihrem Arbeitsumfeld konkret umsetzen. Ein 

besonderes Augenmerk liegt deshalb auf der praktischen Erprobung von 

theoretischem Wissen. 

• Um Online + Social Media Recht geht es am 19. April und 4. Mai im Rathaus 

Brüggen: Dieser Zertifikatskurs vermittelt ein fundiertes Basiswissen, um 

die Bereiche Internet, Social Media und Online Marketing rechtssicher und 

erfolgreich für sich und das Unternehmen zu nutzen. Zudem entwickeln die 

Teilnehmer ein Bewusstsein dafür, wie sie rechtlich brisante Situationen im 

Online-Marketing erkennen und meistern. 

• Am 6., 13., 20. und 27. Juni geht es im TZN in Kempen um Marketing und 

Kommunikation. Angesichts der ständig wachsenden Informationsflut bei 

gleichzeitig sinkendem Involvement vieler Zielgruppen wird es für Unterneh-

men immer schwieriger, die Aufmerksamkeit ihrer Kunden zu erlangen und 

sich klar zu positionieren. Vor diesem Hintergrund macht der Kurs deutlich, 

wie man die Kommunikationsstrategie eines Unternehmens systematisch 

entwickelt, um im kommunikativen Wettbewerb besser bestehen zu können. 

Weitere Informationen auf www.wfg-kreis-viersen.de. Bei Rückfragen oder 

zur Anmeldungen zu den Zertifikatskursen steht Uta Pricken vom Techno-

logie- und Gründerzentrum Niederrhein telefonisch (02152 / 20 29 21) oder 

per eMail (uta.pricken@tzniederrhein.de) zur Verfügung.

 „We do digital“: Unternehmen können sich bewerben 
Wie gelingt der digitale Wandel? In einer bundesweiten Kampagne „We do 

digital“ sucht der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK), die 

Organisation der Industrie- und Handelskammern (IHKs), auch in diesem 

Jahr wieder Gesichter und Geschichten rund um die Wirtschaft 4.0. „Vonei-

nander zu lernen ist entscheidend, um die Digitalisierung im ganzen Land vor-

anzubringen“, sagt Elke Hohmann, Leiterin des Bereichs Innovation / Umwelt 

der IHK Mittlerer Niederrhein. „Auch in unserer Region gibt es – gerade in 

kleinen und mittelständischen Unternehmen – viele Erfolgsgeschichten rund 

um die Digitalisierung.“ Die Initiative „We do digital“ will diese Beispiele an 

die Öffentlichkeit bringen und damit anderen Betrieben Mut machen. Inte-

ressierte Unternehmen können sich ab sofort über www.WeDoDigital.de be-

werben. Der DIHK ermittelt gemeinsam mit einer unabhängigen Fachjury die 

Sieger, die dann Mitte Juni öffentlich vorgestellt werden. Hohmann: „Dabei 

profitieren alle Teilnehmer vom branchenübergreifenden Austausch, der me-

dialen Präsenz sowie der Möglichkeit, sich auf regionalen und bundesweiten 

Veranstaltungen zu präsentieren – und nicht zuletzt von positiven Impulsen 

zur Überwindung digitaler Hürden.“ Vom Start-up bis zum Traditionsbetrieb 

kann jedes Unternehmen mit bis zu 500 Beschäftigten teilnehmen. Die Teil-

nahme ist kostenfrei. Die Gewinner werden Mitte Juni bundesweit vorgestellt. 

Der Bewerbungszeitraum läuft bis zum 14. Mai 2018. Weitere Informationen 

und Teilnahmebedingungen unter: www.mittlerer-niederrhein.ihk.de/17502 

oder www.WeDoDigital.de 

 Gewerblicher Mietspiegel im Kreis Viersen 
Während vielerorts Wohnimmobilien an Wert gewinnen und die Mieten steigen, 

stellt sich im gewerblichen Bereich die Situation etwas differenzierter dar. So 

setzt sich der Trend der sinkenden Mietpreise für Einzelhandelsflächen im 

Kreis Viersen fort. Das Mietpreisniveau in Brüggen, Grefrath, Kempen, Willich 

und in der Kreisstadt Viersen ist in den Innenstadtlagen rückläufig. Stabile 

Mietpreisspannen verzeichnen nur Nettetal und Tönisvorst. Leicht steigende 

Spitzenmieten gibt es in Niederkrüchten und Schwalmtal. 

Das geht aus dem Gewerblichen Mietspiegel 2018 hervor, den die Industrie- 

und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein herausgegeben hat. „Die 

Mietpreisentwicklung im Kreis Viersen bereitet uns Sorgen“, sagt Norbert 

Bienen, Vorsitzender des IHK-Ausschusses für Immobilienwirtschaft. In 

Willich konnte im vergangenen Jahr für Einzelhandelsflächen in der Kernlage 

nur noch eine Spitzenmiete von 12 statt bislang 15 Euro realisiert werden. 

Der Markt für Lager- und Produktionsflächen entwickelt sich im gesamten 

Kreis Viersen positiv. Angestiegen sind vor allem die Mietpreise für komfor-

table Hallenflächen. „In Willich liegt der Spitzenwert mit 5,50 Euro auf einem 

sehr guten Niveau“, erläutert Bienen. Der Gewerbliche Mietspiegel kann auf 

der IHK-Internetseite (www.mittlerer-niederrhein.ihk.de/9152) kostenlos he-

runtergeladen werden. Ein Print-Exemplar ist für 15 Euro bei Christa Sander 

(Tel. 02161 241-131, E-Mail: sander@moenchengladbach.ihk.de) erhältlich.
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ergeben: Im Gewinnerentwurf ist keine wirkliche Sichtachse von St. 

Katharina hinüber zum Rewe-Komplex geplant; man läuft eher durch 

Gassen und Gässchen gen Brauerei – und der Markt öffnet sich dem Be-

sucher dann eher überraschend.

Apropos: Was mit der Halle, dem Raum über dem eigentlichen Markt 

geschieht, ist ebenfalls noch ein variantenreiches Planspiel: Von Sport-

platz über Veranstaltungshalle und Fitness-Center bis hin zum schnie-

ken Café mit Glasfront, das dem Besucher einen Blick nicht nur über die 

Kaffee-Tasse, sondern auch hinüber zur Pfarrkirche bietet, ist da einiges 

am planerischen Start. Schon ziemlich sicher scheint indes festzustehen, 

dass man die Grabenstraße vom Profil her deutlich verbreitern und als 

Achse optisch und funktional aufwerten möchte.

Der Planer selbst (das Kölner Büro Reinhard Angelis) stellt, so ist den 

erläuternden Texten auf den Plänen zu entnehmen, auf die „Lust“ ab, 

„die verborgenen Geheimnisse der Blockinnenbereiche zu erkunden“, 

was „Grundlage dieser städtebaulichen Neuinterpretation“ bilde: „Die 

im bestehenden Stadtgrundriss angelegte räumliche Struktur und ihre 

Maßstäblichkeit werden beibehalten und weiter entwickelt. So entsteht 

im Westen ein gleichsam poröser Block, der die bestehenden Straßen-

verläufe fasst.“ 

Die „entstehende, intime Binnenwelt“ stehe nicht in Konkurrenz zum 

Straßenraum, sondern eröffne eine „Abfolge von attraktiven Wegen und 

Plätzen mit eigenständigem Charakter. Blick und Zielpunkt ist die Kirche 

St. Katharina mit dem Marktplatz.“  Im Norden bilde auf dem Gelände 

der ehemaligen Brauereipassage der „neu ausformulierte Blockrand 

einen Rahmen für den solitären Akzent auf der Süd-West-Ecke des Park-

platzes.“ Die „in den Straßenräumen angelegte Materialität“ soll weiter-

Wettbewerb Brauereigelände: Willichs konkrete Zukunftsmusik

Die Zukunft Willichs: An vielen Stellen wird derzeit daran „geschraubt“. 

Der Kaiserplatz ist umgestaltet, am Marktplatz rund um St. Katharina 

rollen aktuell die ersten Bagger – und auch in Sachen des ehemaligen 

Brauereigeländes ist man einen gewaltigen Schritt weiter: Der Wettbe-

werb zur städtebaulichen Umgestaltung des ehemaligen Brauereige-

ländes ist Geschichte. Das unter anderem mit Vertretern aller Fraktionen 

besetzte Preisgericht hat unter Vorsitz von Prof. Rolf Egon Westerheide, 

Architekt und Stadtplaner aus Aachen, die zwölf anonym eingereichten 

Beiträge beurteilt. Drei dritte und ein erster Preis sind vergeben: Der 

erste Preis geht an das Büro Reinhard Angelis Planung Architektur Ge-

staltung aus Köln.

Aber nicht nur diesen Siegerentwurf stellten gestern Technische Bei-

geordnete Martina Stall, Chris Pakusch als Vorsitzender des Planungs-

ausschusses sowie David A. Spinne als Vertreter des dort angesiedelten 

Investors REWE der Presse vor. Nicht ohne Grund: In die Rahmenplanung, 

die laut Martina Stall noch in diesem Jahr über die Bühne gehen und 

dabei (so war es ver- und abgesprochen) vom ersten Preisträger be-

gleitet werden soll, fließen nämlich auch durchaus gute Ideen aus den 

anderen Entwürfen ein – letztlich wird eine Art kombiniertes „best of“ 

umgesetzt werden. Mit im Boot sind die Haupteigentümer Rewe, Stadt 

und die Willicher Paschertz Immobilien-GmbH, die alle der doch recht 

grundlegenden Umgestaltung des Areals offensichtlich absolut positiv 

gegenüberstehen: „Ein schönes Verfahren, ein gutes Ergebnis – und 

damit die Verpflichtung, zügig weiterzuarbeiten“, so Spinne beim Presse-

termin. Man wolle lieber „heute als morgen die weiteren Schritte gehen“.

An die Vorgabe, das „Zentralproblem der Erhaltung der 180 Parkplätze“ 

(Stall), hatten sich nicht alle Planer wirklich gehalten – oder aber recht 

hübsche, aber nicht unbedingt realistische Lösungen aus der kreativen 

Seele gezaubert – das Wort „Willichnattan“ machte ironisch die Runde. 

„Was Realistisches“, so Pakusch, habe man aber nun mit dem vorlie-

genden Entwurf auf dem Tisch – mit den geforderten Parkplätzen.

Wenn man auch noch genauso ge- wie entspannt abwarten darf, was 

letztlich in den zu realisierenden Rahmenplan Eingang finden wird, steht 

aber schon jetzt fest, dass sich das Areal vom Image her vollkommen 

verändern wird: Der (Park-) Platzbereich vor dem jetzigen Rewe-Markt 

(man wird laut Stall einen speziellen „Raumplaner“ einbinden) wird 

massiv aufgewertet werden, Aufenthaltsqualität bekommen. Außerdem 

sind Bauten für Wohn- (oben) und Einzelhandelbereiche (ebenerdig, laut 

Planer „attraktive Lauflagen für kleinteilige Laden-, Gastronomie- und 

Gewerbeangebote“) so angeordnet, dass sich gassenartige, fußläufige 

Verbindungen auch zwischen Marktplatz/Kirche und Brauereiareal 

„Best of“ soll umgesetzt werden

geführt werden: Ziel ist ein 

homogenes Erscheinungs-

bild des Straßenraums, mit  

„leichten visuellen Unter-

scheidungen von Geh- und 

Fahrbereichen“. Dieses 

durchlaufende, einfache 

Gestaltungskonzept soll 

durch besondere Akzente 

und die etwas zurückge-

nommene Gestaltung der 

großen Parkplatzflächen 

ergänzt werden: „Auf-

grund der sinnvollen, 

dichten Bebauung werden 

die neuen Stellplätze in 

Tief- oder Hochgaragen 

angeboten. Im letzteren 

Fall mit der Option, sie hö-

herwertig um zu nutzen. 

Daneben werden die er-

forderlichen Supermarktstellplätze in geänderter Anordnung  erhalten. 

Auch hier ist es denkbar, auf der Grundlage von neuen Nutzungsvertei-

lungen in der Innenstadt, in der Zukunft eine etwas weniger parkplatzdo-

minierte, räumliche Gestaltung zu entwickeln.“

 

Im nördlichen Block ist, so der Planer, eine Anlage für betreutes Wohnen 

denkbar, die im organisatorischen Zusammenhang zu eingestreuten 

Altenwohnungen stehe: „Hier können besondere Betreuungsangebote 

für das umgebende Quartier vorgehalten werden.“ Ein weiterer soli-

tärer Baukörper Im Süden ist schichtweise aufgebaut, heißt es unter 

andrerem seitens der Planers weiter: „Im Erdgeschoss Laden- und 

Kleingewerbe (verkaufendes Handwerk, Bilderrahmen, Reparatur von 

Unterhaltungselektronik etc.). Darüber ein Parkdeck, das als Ergänzung 

der Handwerksbetriebe in der autoärmeren Zukunft umgenutzt werden 

kann. Den oberen Abschluss bildet eine in die Höhe gehobene Hofhaus-

bebauung, in Form von kleinen, um ein Atrium organisierten Häusern. 

Allen Wohnangeboten gemein ist das Thema einer dichten Bebauung, die 

Einfamilienhausartige Qualitäten aufweist (…); die notwendige Erschlie-

ßung bietet den willkommenen Anlass, die Fassade des Supermarktes 

um einen neuen Akzent zu  bereichern.“

Wie geht es nun konkret weiter? Das Ergebnis des Wettbewerbs wurde 

öffentlich im Planungsausschuss präsentiert, im Januar waren Pläne und 

Modelle für zehn Tage lang in der Gaststätte Krücken für jedermann zu 

begutachten; inzwischen geht es dann in die schon deutlich konkretere 

Rahmenplanung. „Wir werden jetzt mit den Ideen auf die Eigentümer 

zugehen und schauen, was man davon gemeinsam umsetzen kann“, so 

Planungsausschuss-Vorsitzender Christian Pakusch, der sich dann auch 

über eine Äußerung des REWE-Vertreters David Spinne sichtlich freute: 

„2020, 2021 sollen die Bagger rollen.“

Technische Beigeordnete Martina 
Stall, Planungsausschussvorsitzender 
Chris Pakusch und David A. Spinne als 
Vertreter der REWE-Gruppe mit dem 
Modell. Fotos: Stadt Willich
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Kultur im Quartal
Kinder dürfen sogar mit Volker Rosin auf die Bühne. Natürlich dürfen aber 

auch seine beliebtesten Klassiker nicht fehlen diese kennen die meisten seiner 

Zuschauer schon aus der Urlaubs-Mini-Disco. Denn dort ist Volker Rosin der 

meistgespielte Kinderliedermacher in Europas Ferienregionen. Auch im Fern-

sehen stellt Volker Rosin seinen Ruf als hervorragender Kinderliedermacher 

unter Beweis. So ist er regelmäßig in der Sendung KI.KA Tanzalarm (die er mit 

erfunden hat) zu sehen. Aber auch aus seiner Sendung „Lasst uns Freunde“ 

sein und dem „Tigerentenclub“ kennen ihn seine kleinen Fans. Auch nach über 

30 Jahren ist sein Live-Programm stets spontan - und immer auf Augenhöhe 

mit den kleinen Konzertgästen. Dass er nach seinem Konzert noch ausgiebig 

für Autogrammwünsche und Fotos inmitten seiner kleinen Fans zu finden ist, 

ist für ihn selbstverständlich.

Klassik in Klein-Jerusalem: Marimba Solo
Sonntag, 27. Mai, 11 Uhr, Kapelle Klein-Jerusalem, Neersen
Die Kritik hat der international renommierten Marimba-Virtuosin und 

Kammermusikerin Katarzyna Myćka den 

Beinamen „Die mit den Schlägeln tanzt“ 

verliehen: „Höchste Geläufigkeit“, „perfekte 

Anschlagstechnik“ und eine „traumhafte 

rhythmische Präzision“ seien charakteri-

stisch für die Musikerin, die auf ihrer Konzert-

marimba mit den 60 schmalen Holzplatten 

und Resonanzrohren aus Metall bis zu sechs 

Töne gleichzeitig zum Klingen bringt. Dem 

relativ selten zu hörenden Solo-Instrument 

Marimba attestiert die Fachwelt unter den 

wirbelnden Schlägeln der Stuttgarterin mit 

polnischen Wurzeln „außergewöhnlichen 

Klangfarbenreichtum“ und „eine faszinierend 

breite Palette musikalischer Wirkungen“. Das Publikum begeistert auch die 

artistische Anmut und tänzerische Energie ihres Spiels. In den vielseitigen 

Soloprogrammen der Künstlerin erklingen Transkriptionen der Werke Johann 

Sebastian Bachs oder Sergej Prokofjews, aber auch Originalkompositionen 

junger Komponisten wie Emmanuel Séjourné oder Anna Ignatowicz sowie 

Umsetzungen folkloristischer Weisen.

Theater trifft Skulptur: Sandro Antal
Ausstellungseröffnung So9nntag, 10. Juni, 11 Uhr (bis 2. Septem-
ber), Skulpturenpark Schloss Neersen
Bitte beachten Sie, dass der Skulpturenweg zwar öffentlich zugänglich ist, 

während der Vorstellungen aber nur mit Theaterkarte besucht werden kann.

Das Kooperationsprojekt von Kulturteam und Schlossfestpielen „Theater trifft 

Skulptur“ geht in die zweite Runde. War es letztes Jahr Stein, so flankieren 

in diesem Jahr während der Festspiele Stahlskulpturen von Sandro Antal den 

Weg rund um Schloss Neersen. Sandro Antal fertigt seine Arbeiten überwie-

gend aus Stahl. Er schafft auf diese Weise eine Verbindung zum Ruhrgebiet 

als bedeutender Standort der Schwerindustrie. In seinen Metallskulpturen ist 

aber auch die Kraft eingeschrieben, die zur Verarbeitung des Materials nötig 

witzige Arrangements. Getragen von angenehmer Unberechenbarkeit 

und einer charismatischen Frontfrau.

Ingo-Oschmann-Comedy-Show
Samstag, 28. April, Jakob-Frantzen-Halle, Willich
Ingo Oschmann ist ein Tau-

sendsassa: Comedian, Zauber-

künstler, Autor, Moderator und 

Schauspieler. Bekannt ist er 

durch seine Live-Programme, 

Bücher und Auftritte in sämt-

lichen deutschsprachigen 

Comedy-Formaten im TV. 

Ingo Oschmann ist aber auch 

der Erfinder und Macher der 

legendären „Plopp Show“ in 

der Brauerei Strate in Detmold, 

zu der er sich zweimal im Jahr 

Künstlerfreunde einlädt und mit 

ihnen einen außergewöhnlichen 

Abend gestaltet. Jetzt  kommt 

Ingo Oschmann mit diesem er-

folgreichen Format endlich auch 

nach Willich. Im Gepäck hat er 

sieben wunderbare Kollegen: Kai 

Magnus Sting (Kabarett), Der Unglaublich Heinz (Musik Comedy), Jens Ohle 

(Jonglage), Alpar Fendo (Bauchredner), Stefan Meyer (Melodisch), Ausbilder 

Schmidt (Laut aber Lieb), Hans Hermann Thielke (Post). Sie alle werden sich in 

Willich die Pointen in die Hand geben und das Publikum zu Begeisterungsstür-

men verleiten. Moderiert wird dieser einmalige und herausragende Abend von 

Ingo Oschmann selbst.

Kindertheater: Volker Rosin „Tanzfieber“
Sonntag, 29. April, 15 Uhr, Jakob-Frantzen-Halle, Willich
Der König der Kinderdisco stürzt 

sich und sein kleines Publikum 

mit den Songs seines neuen 

Programms sprichwörtlich ins 

TANZFIEBER. Energiegeladen wie 

eh und je bringt er bei seinem 

Konzert alle Kinder zum Singen 

und Tanzen. Neben dem Titelsong 

im typischen Disco-Sound gibt es 

Lieder vom Kamel in der Wüste, 

Pepe, dem Floh aus Mexico, einen 

tollen Limbo-Tanz und das Lied 

vom Springseil, bei dem es keinen 

mehr auf seinem Sitz hält. Kein 

Körperteil bleibt ruhig und einige 

Jazz-Frühling: Urban Wedding Band
Samstag, 7. April, 20 Uhr, Motte Schloss Neersen
Roman Babiks URBAN WEDDING BAND vereint mit Roman Babik (piano), 

DimitrijMarkitantov (reeds), Bodek Janke (drums, perc., tabla) und Martin 

Gjakonovski (bass) nicht nur 

Ausnahmemusiker, sondern 

auch deren musikalische Ge-

schichte zwischen Ost und 

West. Präziser Modern-Jazz, 

folkloresker Wehmut und 

pulsierendeBeats als gemein-

samer Nenner! Die Verbunden-

heit der Musiker zu der Musik 

ihrer Heimat und dem Konzept, 

genreübergreifend nach Ausdrucksmöglichkeiten zu suchen jedoch, 

lassen Jazz und Folksmusik ineinander verschmelzen, ohne konstruiert 

zu wirken

Kindertheater: Hille Pupille „Und wir sind anders“
Sonntag, 15. April, 15 Uhr, Motte Schloss Neersen
Das ruhige Leben ist vorbei, Gertrud, das heimische Huhn und Serge, 

der Hahn, der schon ziemlich lange im Stall lebt, kommen überhaupt 

nicht mehr zum Kartenspielen, denn plötzlich platzt ein ziemlich hyste-

risches Huhn in den Stall und redet wirres Zeug. Kaum hat man sich an 

sie gewöhnt, sieht man sich einem lustigen Zwillingspärchen gegenüber, 

dessen Sprache auch niemand versteht. Und das schweigsame schwarz-

weiße Huhn, das seit Tagen noch kein Wort von sich gegeben hat, ist 

sowieso allen ein Rätsel. Und wer ist überhaupt Hansi, der viel lieber 

Zorro heißen möchte? Fragen über Fragen. Dabei ist alles ganz simpel 

und fast genauso wie im richtigen Leben. Zum Beispiel in der Schule: 

Dort treffen oft die unterschiedlichsten Nationalitäten aufeinander und 

wie es ausgeht, ist manchmal ungewiss. In dem Stück geht es um fremde 

Sprachen, fremde Sitten, Isolation und Integration, Lernen und Kennen-

lernen, Solidarität, um echte Freundschaft und natürlich um jede Menge 

Spaß!

Jazz-Frühling: Angela Puxi Band
Freitag, 20. April, 20 Uhr, Motte Schloss Neersen

Geprägt von Einflüsssen wie 70er-Jahre-

Fusion, Neo Soul, wie auch modernem, 

elektronischem Club-Sound, und im besten 

Sinne „out of the box“, so präsentiert sich 

die Band um Angela Puxi. Deren musika-

lische Einflüsse sind weit gefächert, doch 

was immer auffällt, ist ihr großartiger 

Klang, und ihr Hang zu starken, ohrwurm-

haften Melodien. Die Angela Puxi Band steht 

für einen vielschichtigen, hypnotischen und 

eigenständigen Sound, lässige Grooves, 

Foto: Gerhard Richter

Kultur im QuartalNähere Infos zu den Veranstaltungen, zu 

Preisen, Kartenverkauf und Reservierung beim 

Kulturteam Stadt Willich, Albert-Oetker-Straße 

98, 47877 Willich, 0 21 54 949 630/-132.

ist. Arbeits- und Verfahrensspuren legen davon sichtbar Zeugnis ab. Zudem 

steht Metall für Dauerhaftigkeit, Stabilität und Schwere.

Schlossfestspiele Neersen 17. Juni bis 19. August
Das Motto der Spielzeit 2018 

lautet: „Fest-Spiele-Feiern“. 

Das Ensemble rund um In-

tendant Jan Bodinus wird auf 

der großen Freilichtbühne 

folgende Stücke zeigen: „Char-

leys Tante“ mit Kalle Pohl in 

der Hauptrolle, „Im Weissen 

Rössl“ mit Tanja Schumann und 

„Das Dschungelbuch“ nach dem weltberühmten Buch von Rudyard Kipling. Die 

weiteren Angebote wie Kindertheater, Opern- und Operettengala, Gartenlesung, 

Gastspiel und Soloabende sowie den kompletten Spielplan findet man unter 

https://www.stadt-willich.de/de/kulturundbildung/schlossfestspiele-neersen/

Karten für alle Kulturveranstaltungen sowie eine Übersicht der Vorverkaufs-

stellen gibt es unter https://www.stadt-willich.de/de/kulturundbildung/karten-

bestellung/

Foto: Frank Böttner

Foto: Privat

Foto: Privat
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jetzt ein „Comeback“ erlebte.

Wynands fand in Kunstschmied Peter Caris und Malermeister Karl Greins 

Gleichgesinnte, die gerne ehrenamtlich an der Restaurierung von Balken 

und Türe mittaten: Caris sorgte unter anderem für die fachgerechte 

„Wiederbelebung“ der massiven Türbeschläge, Greins arbeitete den nach 

Jahrhunderten kaum noch lesbaren Text wieder aus dem Balken hervor. 

„Klöntüre“: Der Name rührt daher, so Willichs Stadtarchivar Udo Hol-

zenthal, dass bei den horizontal zweigeteilten Türen möglich war, nur die 

obere Hälfte des Türflügels zu öffnen und so über die dann halboffene Tür 

ein Schwätzchen mit den Vorbeigehenden zu halten – eben zu „klönen“. 

Holzenthal: „Derartige ,Klöntüren‘ waren früher in ländlichen Gegenden 

ortsüblich: Während man mit Nachbarn oder Passanten klönen konnte, 

blieb eine Barriere für Tiere. Diese konnten weder entwischen noch ein-

dringen.“ Übrigens erschließt sich auch dem studierten Historiker und 

ausgewiesenen Fachmann Holzenthal die Inschrift im Balken über der Tür 

nicht vollends: Was sich hinter „u aller Freist“ letztlich verbirgt, ist auch 

dem Willicher Stadtarchivar seit langem ein Mysterium.

Jedenfalls hängt die Klöntüre und mit ihr ein gutes Stück Willicher Ortsge-

schichte jetzt wieder mitten in Willich – und wenn man das alte Prachtstück 

unter dem prächtigen Balken auch „nur“ noch komplett öffnen und schlie-

ßen kann, macht sie ihrem Namen dennoch wirklich alle Ehre: Geklönt wird 

zumindest hinter der Türe in der Seniorenbegegnungsstätte auch vierhun-

dert Jahre später wirklich jede Menge.
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Auf unserem Bild freuen sich über die Rückkehr der Tür (von links) Peter Caris, Renate Kirsch (Begegnungs-
stätte), Udo Holzenthal, Karl Greins, Peter Wynands und Kulturbeigeordnete Brigitte Schwerdtfeger 
Foto: Privat

Caris und Greins engagierten sich / „Klöntüre“ jetzt am Kaiserplatz

Willicher Firmen „retten“ ein Stück Ortsgeschichte

Sie ist massiv, von einem dunklen Grün, hat schwere Beschläge, in ihrem 

Rahmen prangt eine eingeschnitzte, ehrfurchtgebietende Inschrift – und 

jetzt ist sie wieder in voller Pracht zu bewundern: Die „Klöntüre“, ursprüng-

lich im Haus an der Bahnstraße 7 zu- und am Hause, ist jetzt wieder als Tür 

„in Funktion“. Konkret im Eingangsbereich der Seniorenbegegnungsstätte 

am Willicher Kaiserplatz

Das Gebäude Bahnstraße 7 wurde 1630 von Johann Honselaer errichtet 

und gilt damit also eines der ersten massiv gebauten Häuser im Stadtge-

biet. Honselaer fungierte als eine Art Statthalter des Kölner Dompropstes 

– ein mächtiger, wohlhabender Mann aus einer einflussreichen Kempener 

Familie, die immer wieder mit wichtigen politischen Ämtern betraut wurde. 

Da konnte man sich so manches leisten, eben auch massive Türen und 

fromme, den Besucher nicht zufällig beeindruckende Schnitzereien in Ei-

chenbalken. Das Gebäude wurde im Mai 1977 abgerissen – der Türbalken 

über dem Eingang aber wurde vor dem Bagger gerettet, gesichert und 1984 

in die neue Willicher Altenstube am Kaiserplatz eingebaut. Den Türbalken 

über der Tür prägt eine fromme Inschrift: „Mein Ein und Ausgang/ Du 

bist Oh Gott mein Herr u aller Freist/Johann Honselers Mechel XOR/Anno 

1630.15 Februar“, so der Heimat-Historiker Peter Wynands, der wie so oft, 

wenn es um Erhalt oder auch die bildliche Dokumentation in Willich geht, 

mit von der Partie ist. Und so ist seiner Initiative zu verdanken, dass nicht 

nur die Inschrift auf dem Balken wieder schön lesbar herausgearbeitet 

wurde, sondern auch die grüne „Klöntüre“, die vor einigen Jahren im Keller 

der Kindertagesstätte Hülsdonkstraße in Teilen gefunden worden war, 
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