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3EDITORIAL

Liebe

und
LESERINNEN

LESER!
or Ihnen liegt die Sommer-Ausgabe unseres Magazins „Standort Meerbusch“.

Redaktionell richten wir den Blick diesmal auf zwei der zentralen und dringlichsten 
Themen unserer Zeit: Klimaschutz und Nachhaltigkeit. 

Wie sichern wir unsere globalen Ressourcen durch nachhaltiges Wirtschaften für die Zukunft? 
Welche Möglichkeiten haben Unternehmen, klimaschonender zu produzieren, dem Klimawandel 
effektiv entgegenzuwirken und dabei obendrein auch für sich selbst Vorteile zu generieren? 
Welche staatlichen Fördermöglichkeiten erleichtern den Einstieg? Und: Wie geht die Stadt mit 
gutem Beispiel voran? Praxisnahe Antworten auf diese und andere Fragen, die auch für den 
Wirtschaftsstandort Meerbusch elementar und zukunftsweisend sind, finden Sie auf den  
folgenden Seiten.

Ein Weg in eine klimasichere und umweltschonende Zukunft führt vor allem über die forcierte 
Weiterentwicklung und ganz bewusste Nutzung regenerativer Energien. Nicht zuletzt der 
Ukraine-Krieg und seine unmittelbaren Folgen für unsere Energieversorgung zeigen, wie  
sensibel Versorgungsnetze und Lieferketten auf schädliche Eingriffe reagieren. Die daraus 
resultierenden Probleme sind bis in die lokale Wirtschaft, ja bis hinein in unser aller Alltag zu 
spüren.

Viele Meerbuscher Unternehmen haben bereits reagiert und richten ihr Wirtschaften auch 
nach Klimazielen aus. Der Technologie-Konzern Epson versteht Umwelt- und Klimaschutz 
schon seit vielen Jahren als Verpflichtung gegenüber Gesellschaft und Natur. Neben wichtigen 
Impulsen für die Unternehmensphilosophie kommen auch technologische Neuerungen aus 
Meerbusch: Das Start-up AdaptVerticalMills (AVM) will mit vertikalen Windkraft-Anlagen für 
Furore auf dem Markt sorgen. Heimische Handwerksunternehmen bieten Neuerungen in der 
Solartechnik an oder geben Anregungen für fachgerechte Dach- und Fassadenbegrünung. 
Die Stadt Meerbusch selbst wirbt seit Jahren für praktischen Klimaschutz und Klimaanpas-
sungsmaßnahmen vor der eigenen Haustür und geht mit vielen guten Beispielen voran.  
Welche das sind, lesen Sie in dieser Ausgabe.

Aufschlussreiche Momente und viel Freude bei der Lektüre wünscht Ihnen

Stephan Benninghoven  
Wirtschaftsförderer der Stadt Meerbusch
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Für viele Autofahrer gilt seit Jahrzehnten der 
Bahnübergang am Bahnhof Osterath als Ärgernis. 
Dass dort nun in den nächsten Jahren eine Unter-
führung entstehen soll, freut viele, die die langen 
Wartezeiten an den geschlossenen Schranken 
kennen. Mindestens genauso ärgerlich – insbe-
sondere im Berufsverkehr – ist der Bahnübergang 
an Haus Meer (s. Foto). Nicht nur, dass dort auf-
grund von Taktverdichtungen die Schranken häufi-
ger schließen müssen, die Verkehrsregelung an 
der Kreuzung ist ohnehin kompliziert. Verkehre aus 
vier Richtungen laufen hier zusammen – aus 
Büderich, Osterath, Strümp sowie aus dem Anlie-
gerverkehr von Haus Meer. Nun soll auch dieses 
Nadelöhr entzerrt werden. Bei der Festlegung des 
Standortes für eine neue Feuerwehr- und Ret-
tungswache nördlich des Park & Ride-Platzes 
„Haus Meer“ hat sich der Meerbuscher Stadtrat 
dafür ausgesprochen, dass auch der Bahnüber-
gang beseitigt werden soll. 

Der Bau einer neuen Feuer- und Rettungswache 
ist nötig geworden, weil die alte Wache an der Ins-
terburger Straße in Osterath deutlich in die Jahre 
gekommen ist und deutlich schlechter erreichbar 
ist als der neue Standort an Haus Meer.   

Neue Feuer- und  
Rettungswache  
an Haus Meer
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Standortvorteil für viele Unternehmen in der Region ist 
sicherlich der Düsseldorfer Flughafen. Doch insbesondere 
wegen der zentralen Lage als Stadtflughafen spielen Themen 
wie der Lärmschutz in den betroffenen Nachbargemeinden 
immer wieder eine große Rolle. 

Die Stadt Meerbusch lehnt daher Pläne des Airports ab, wei-
ter wachsen zu wollen. Um 25 Prozent solle die Zahl der 
Flugbewegungen erhöht werden – insbesondere in den frü-
hen Morgen- und späten Abendstunden. 2015 hatte der 
Flughafen einen entsprechenden Antrag gestellt. Knapp 
41.000 Einwendungen sind im Rahmen der Behörden- und 
Öffentlichkeitsbeteiligung im weiteren Verfahren beim zustän-
digen NRW-Verkehrsministerium eingegangen. 

Ohne eine weitere Beteiligung hatte der Airport Mitte 2021 
dem Verkehrsministerium ein weiteres Gutachten vorgelegt, 
das die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die langfris-
tige Verkehrsentwicklung untersuchen sollte. Eine erneute 
Offenlage und Öffentlichkeitsbeteiligung lehnt das Ministe- 
rium weiterhin ab.

Die Stadt Meerbusch sowie weitere Kommunen kritisieren die-
ses Vorgehen. Vor allem, dass sie trotz unmittelbarer Betroffen-
heit nun nicht mehr beteiligt wurden und das Gutachten bislang 
nur informell oder auf Einzelantrag zur Verfügung gestellt wird. 
„Die Stadt wird sich in jedem Fall gegen die geplante Erweite-
rung wehren. Angriffspunkte gibt es jetzt sicherlich mehr denn 
je“, so Bürgermeister Christian Bommers. 

Stadt lehnt Pläne für  
mehr Flugbewegungen ab

Vor Kurzem haben die Mitglieder der Werbe- und Interes-
sengemeinschaft Meerbusch-Büderich (WuI) einen neuen 
Vorstand gewählt. Nach der Entlastung des bisherigen Vor-
stands wurden ohne Gegenstimmen Günther Milz zum neu-
en Vorsitzenden und Thomas Küppers zum Stellvertreter 
gewählt. Zur kommissarischen Kassenführerin ernannte der 
neue Vorstand Kirsten Kappius. Der Vorstand der WuI ver-
steht sich als Ansprechpartner für Einzelhandel, Dienstleis-
ter und Unternehmer und freut sich über neue Mitglieder. 
Sein erklärtes Ziel ist es, die Gemeinschaft von der Dorfstra-
ße bis zum Deutschen Eck zu stärken. Dafür sollen weitere 
verkaufsfördernde Aktionen wie der Sonnenblumen-Sonntag 
entwickelt werden. Als größtes Stadtfest von Meerbusch 
soll dieser nach zwei Jahren Pandemie am 25. September 
wieder stattfinden. 

Neuer Vorstand der WuI gewählt

Was macht eigentlich unser Bürgermeister? Dieser Frage 
geht die Videoreihe „Bommerstag“ auf den Grund. In 
mittlerweile rund 30 Folgen berichtet Christian Bommers 
(Foto) jeden Donnerstag aus seinem Amtsalltag. Unter 
anderem geht es auch um Besuche des Bürgermeisters 
bei Unternehmen oder auf Messen, um Gespräche mit 
Geschäftsleuten oder Spatenstiche für Neuansiedlungen 
– und natürlich um alle weiteren Themen, die im Meerbu-
scher Rathaus in den vergangenen sieben Tagen auf der 
Agenda standen. Die informativen Videobeiträge sind auf 
der Internetseite der Stadt Meer-
busch unter https://meerbusch.de/ 
service-und-politik/buergermeister/
bommerstag.html oder den städti-
schen Social-Media-Kanälen, auf 
Youtube und über den abgedruckten 
QR-Code abrufbar.  

„Bommerstag“: Bürgermeister 
Christian Bommers berichtet  
von seinem Amtsalltag
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Der neue Vorstand (v.l.): 
Günther Milz,  
(Hapag-Lloyd Reise-
büro), Thomas Küppers, 
(ERGO Versicherung), 
Kirsten Kappius  
(Lifestyle & Interieur 
„Meer-Lebensstil“)
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Elektroden behandeln 
chronische Schmerzen
Rund 15 Millionen Menschen 
in Deutschland leiden un-
ter chronischen Schmerzen. 
35 Prozent sind Patienten mit 
Nervenleiden. Sie leiden un-
ter brennenden Schmerzen in 
den Füßen und Händen. Die 
Ursachen sind vielfältig. Die 
bekanntesten sind Stoffwech-
selerkrankungen wie Diabetes 
mellitus und Durchblutungs-
störungen wie bei der peri-
pheren, arteriellen Verschluss-
krankheit (pAVK).

Auch chronische Quet-
schungen von Nervengewe-
be können zu schmerzhaf-
ten Kurzschlüssen führen. 
Die Patienten beschreiben 
oft, dass sie das Gefühl ha-
ben, mit den Füßen im Feu-
er zu stehen. Der Bedarf an 
Schmerzmitteln steigt immer 
mehr, ohne dass die Patien-
ten sich besser fühlen. Im Ge-
genteil nehmen die Nebenwir-
kungen zu. Psychopharmaka 
und Medikamente, die die 
Empfindungsschwelle anhe-
ben sollen, führen zu Konzen-
trations- und Verdauungsstö-
rungen mit Gewichtszunahme 
und deprimieren die Patien-
ten zusätzlich.

Hier liegt der große Vorteil 
von physikalischen Therapie-
methoden, die keine Neben-
wirkungen verursachen. Mit-
hilfe einer Elektrode, die in 
den Spinalkanal minimal-in-
vasiv eingeführt wird, kann 
der Schmerz moduliert wer-
den. Auf die Nervensignale 
werden Frequenzen gespielt, 
die das Schmerzsignal so ver-
ändern, dass der Schmerz 
nicht mehr so stark wahrge-
nommen wird. Die Elektrode 
hat mehrere Kontakte, sodass 
das betroffene Gebiet gezielt 

angesteuert werden kann. 
Der Patient ist selbst in der 
Lage, die Impulse von außen 
über ein Mini-Pad zu regeln. 
Das Verfahren wird als Spi-
nal Cord Stimulation (SCS), 
Rückenmarkstimulation oder 

Schmerzschrittmacher be-
zeichnet.

Bei der pAVK werden die 
Generatoren sofort implan-
tiert, da die Erfolgsquote sehr 
hoch ist. Nach einigen Wo-
chen kann es sogar zu einer 
Verbesserung der Durchblu-
tung kommen. Bei schwieri-
gen Schmerzsyndromen mit 
unklarer Ursache wird zuerst 
eine Testung durchgeführt, so 
dass der Generator erst im-
plantiert wird, wenn der Pati-
ent einen Erfolg spürt. Wenn 
die Elektrode keine Schmerz-
linderung bringt, kann sie 
leicht wieder entfernt werden. 
Ist nur eine Nervenwurzel be-
troffen, kann man die Elektro-
de auch an das Nervengangli-
on direkt legen (Dorsal Root 
Ganglion Stimulation, DRG).

Die Patienten erhalten ei-
nen persönlichen Betreuer, 
der für Rückfragen oder Um-
programmierungen zur Verfü-
gung steht, denn die Empfin-
dungsstörungen können sich 
auch verändern. Die Impul-
se werden so eingestellt, dass 

sie unterhalb der Wahrneh-
mungsgrenze liegen, damit 
sie nicht als störend empfun-
den werden. Der Stromver-
brauch der Generatoren ist so 
gering, dass sie jahrelang hal-
ten, so dass inzwischen das 
lästige Aufladen des Akkus 
nicht mehr notwendig ist. Ist 
die Batterie leer, muss nur der 
Generator ausgewechselt wer-
den.

Mit der Schmerzelektrode 
haben die Ärzte eine Thera-
piemethode, mit der sie den 
Patienten ohne Nebenwirkun-
gen effektiv helfen können. 
Oft wird behauptet, dass die 
Methode sehr teuer sei. Be-
rechnet man aber die Kosten 
durch die Schmerzmedika-
mente, die vielen Arztbesuche 
und die Kosten, die durch die 
Behandlung der Nebenwir-
kungen entstehen, sowie den 
Arbeitsausfall über viele Jahre, 
ist die Schmerzelektrode eine 
kostengünstige und ressour-
censchonendere Methode.

Viele Patienten berichten 
davon, dass sie durch den 
Schmerzschrittmacher wie-
der am normalen Leben teil-
nehmen und vor allem nachts 
durchschlafen können. Wenn 
man die Berichte der Patien-
ten und Angehörigen nach 
der Implantation der Schmer-
zelektrode hört, kann man 
erst ermessen, was eine Linde-
rung der chronischen Schmer-
zen für den einzelnen Pati-
enten und seine Nächsten 
bedeutet.

Die Spinal Cord Stimulation (SCS) ist ein Verfahren mit hohen Erfolgsaussichten.

Andreas Schmitz, Inhaber der Clinic Bel Etage in Düsseldorf und Facharzt 
für Neurochirurgie, empfiehlt das SCS-Verfahren als Alternative zur medi-
kamentösen Behandlung.

Der sogenannte Schmerzschritt-
macher wird minimal-invasiv 
implantiert und lässt sich von 
außen regeln.

CLICLICLINICNICNIC BELBELBEL ETETETAGAGAGETAGETETETAGETAGETAGETETETAGET EEE
ReReReicicichsshsshsstraßtraßtraße 5e 5e 59 |9 |9 | 4040402121217 D7 D7 Düsüsüsseseseldorldorldorfff
FoFoFon (n (n (+4+4+49)9)9) 020202 111111 7878781 71 71 7959595-0-0-0
pospospost@ct@ct@clinicbeletlinicbeletlinicbeletageageage.de.de.de | w| w| wwwwwww.clinicbelet.clinicbelet.clinicbeletage.deage.deage.de
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Das Start-up AdaptVerticalMills – AVM – aus Meerbusch entwickelt 
eine vertikal arbeitende Windkraftanlage, die omnidirektional auch 

Schwachwinde für die Energiegewinnung nutzbar machen soll.

Engagieren sich für 
die effiziente Nutzung 
von Windenergie (v.l.): 
der Technische Direk-
tor von AVM Victor 
Jürgensohn, Max 
Borhof, in dessen  
Solinger Firma das 
Modell entstand,  
Unternehmensberater 
Rainer Zellekens und 
AVM-Gründer 
Andreas Theil. 
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FÜR EIN GUTES KLIMA
Die Stadt Meerbusch hat schon zahlreiche Maßnahmen zum 
Schutz des Klimas ergriffen und sucht beharrlich nach immer 
neuen Wegen. Auch Unternehmen und Privatleute engagieren 

sich, damit der Klimawandel nicht weiter fortschreitet. Das 
Schwerpunktthema dieser Ausgabe gibt einen Überblick über das, 

was bereits getan wird, und über das, was es noch zu tun gilt. 

von NICOLE ESCH

WEITERGEDACHT
Windenergie –



A
ndreas Theil bringt es auf den 
Punkt: „Ohne Energie geht 
nichts.“ Und gerade aktuell und 
auch in der Zukunft habe 
Deutschland ein großes Versor-

gungsproblem. Hierfür müsse eine ressourcen- 
schonende Lösung gefunden werden, sagt 
der Gründer von AdaptVerticalMills (AVM). 
Diese Lösung liegt für ihn in der dezentralen 
Nutzung von Wind- und Wasserkraft. Mit die-
ser Thematik beschäftigt sich Theil seit zwei 
Jahren: Er entwickelt mit dem Anlagenmecha-
troniker Victor Jürgensohn eine innovative ver-
tikale Windkraftanlage. Sie soll die bisherigen 
großen Anlagen ergänzen und läuft bereits bei 
Schwachwind, also ab Windgeschwindigkei-
ten von circa zwei bis drei Metern pro 
Sekunde.  

Das Konzept entwickelte Andreas Theil in 
Meerbusch, wo er seit 20 Jahren lebt. Im 
Dezember 2020 lernte er Victor Jürgensohn 
kennen und bot ihm an, die Entwicklung eines 
Funktionsmodells zu übernehmen. „Ich habe 
während meiner Ausbildung bei Miltenyi Bio-
tec von Anfang an den Bau von Prototypen 
erlernt“, sagt Jürgensohn, der an der Hoch-
schule Düsseldorf Maschinenbau-Produk- 
tionstechnik studiert. Für ihn ist das Start-up 
der ideale Praxistest. „Hier habe ich die beste 
Möglichkeit, agil auf die Erfordernisse der 
Wirtschaft zu reagieren und Entwicklungen 
mitzugestalten“, sagt der Technische Leiter 
von AVM.

Dabei ist es ihm und Theil nicht nur wichtig, 
sauberen Strom zu produzieren, sondern auch 
bei der Herstellung der Anlagen ökologisch 
vorzugehen. „Die Rotorblätter der Windkraft-

Blick in die Zukunft

Nach Einführung der vertikalen 
Windkraftanlagen möchte das 
Unternehmen ebenso auf mo-
dulare Wasserkraftanlagen set-
zen, um die ungenutzten Poten-
ziale geeigneter Fließgewässer 
zur dezentralen Energieversor-
gung auszuschöpfen. Deren 
Energie könnte 24/7 zur Ergän-
zung des Grundbedarfs geerntet 
werden.

Wir möchten auf
Bundesebene die
zusätzliche Nutzung
bereits erschlossener
Onshore-Flächen 
anregen
ANDREAS THEIL

anlagen werden aus einem kompostierbaren 
Kunststoff gedruckt. Statt Stahl verwenden wir 
Aluminium als hochrecycelbaren Werkstoff. So 
können wir Komponenten reinsortig aufarbei-
ten lassen und wieder in den Wertstoffkreislauf 
eingliedern“, erklärt Jürgensohn. Hinzu kom-
me, dass die Anlagen durch ihre niedrigen 
Drehzahlen für Insekten und Vögel absolut 
ungefährlich sind. Zudem seien ihre Geräusch- 
emissionen auf ein Minimum reduziert – es 
entsteht konstruktionsbedingt kein Infraschall. 
„Wegen ihres geringen Flächenverbrauchs 
und der maximalen Höhe von 36 Metern pas-
sen sich die Anlagen auch besser ins Land-
schaftsbild ein“, fügt Jürgensohn hinzu. 
Das Funktionsmodell im Maßstab 1:10 wird 
zurzeit im Labor in Solingen getestet. „Wir 
wollen untersuchen, welche Modifikationen 
des Rotorblatts potenzielle Ertragssteigerun-
gen erzielen“, erklärt Jürgensohn. Dann sollen 
Freifeldversuche folgen, um die Laborwerte in 
der Praxis zu verifizieren. Zudem möchte AVM 
sein Konzept möglichst bald der Agora Ener-
giewende, einer energie- und klimapolitischen 
Denkfabrik, vorstellen. „Wir möchten auf Bun-
desebene die zusätzliche Nutzung bereits 
erschlossener Onshore-Flächen anregen, um 
die Erträge aus noch nicht genutzten Poten- 
zialen zu steigern“, sagt Theil. Gleichzeitig 
sucht das Unternehmen nach weiteren 
Kooperationen – in finanzieller Hinsicht eben-
so wie im Hinblick auf künftige Produktionska-
pazitäten. „Wir streben nach Kooperation und 
Synergie aus Politik, Unternehmertum und 
öffentlichen Institutionen, beispielweise Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen“, fasst 
Jürgensohn zusammen. AdaptVerticalMills 
möchte in zwei Jahren mit dem Bau der Wind-
kraftanlagen in die Serienproduktion gehen. 

SCHWERPUNKTTHEMA KLIMASCHUTZ 9
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Gelebte Verpflichtung gegenüber 

UMWELT und GESELLSCHAFT

Der Technologie-Konzern Epson hat sich von vornherein mit seiner 
Deutschland-Zentrale in Osterath für die Umwelt engagiert. 

von REGINA GOLDLÜCKE

I
n diesen Tagen begeht der 
japanische Technologiekon-
zern Epson mit weltweit 
80.000 Mitarbeitern seinen 
80. Geburtstag. Seit 2003 ist 

die Vertriebszentrale für Deutsch-
land, Österreich und die Schweiz 
in Osterath beheimatet. Dabei 
wird schon sehr früh am Standort 
Meerbusch das soziale Engage-
ment des global operierenden 
Unternehmens greifbar. „Gemein-
sam mit der Stadt und der Wirt-
schaftsförderung konnten wir in 
dieser Zeit schöne Projekte zu 
topaktuellen Themen umsetzen“, 
sagt Henning Ohlsson, 
Geschäftsführer der Epson 
Deutschland GmbH. „Diese Part-
nerschaft war von einer offenen 
Haltung gegenüber neuen Ideen 

Mit der Stadt und der
Wirtschaftsförderung konnten 
wir schöne Projekte zu 
topaktuellen Themen umsetzen
HENNING OHLSSON

Um die Verantwortung von Unter-
nehmen ging es bei einer Diskus- 
sion mit Schülern, zu der Epson- 
Geschäftsführer Henning Ohlsson (l.) 
Wirtschaftsminister Robert  
Habeck (r.) eingeladen hatte. 

Henning Ohlsson 
auf dem Dach des 
Gebäudes an der 
Otto-Hahn-Straße, 
auf dem seit bereits 
15 Jahren eine Fo-
tovoltaikanlage in- 
stalliert ist. 

geprägt. Das half uns, als Unter-
nehmen in der Region aktiv zu 
sein.“

Henning Ohlsson verweist auf 
den vor über zehn Jahren 
gepflanzten „Epson Wald“, der 
den Meerbuschern auch nach 
dem Umzug des Unternehmens 
nach Heerdt im kommenden 
Frühjahr erhalten bleiben wird, 
und den Umweltunterricht an 
Meerbuscher Schulen. Auch per-
sönlich machte sich der 
Geschäftsführer für die Themen 
Umwelt und Nachhaltigkeit stark. 
Er war Gesprächspartner beim 
Meerbuscher Klimaforum mit 
dem TV-Wetterexperten Sven 
Plöger im Forum Wasserturm und 
lud Wirtschaftsminister Robert 

Habeck bei dessen Besuch in der 
Deutschland-Zentrale zu einer 
Diskussion mit Schülern und 
Schülerinnen ein. Hierbei ging es 
um Klima, Klimapolitik und die 
Verantwortung von Unternehmen.

Diese brennenden Probleme der 
Gegenwart werden im Konzern 
nicht nur ernst genommen, son-
dern mit hohem Aufwand einer 
Lösung zugeführt. Nachhaltigkeit 
sei ein Teil der Epson-DNA und 
seit der Gründung tief im 
Bewusstsein verankert, heißt es. 
Kein moderner Trend also, viel-
mehr die Fortsetzung einer geleb-
ten Verpflichtung gegenüber 
Umwelt und Gesellschaft, 
gestärkt von den japanischen 
Wurzeln. Heute weiß man um die 

energieeffizienten und innovativen 
Technologien des Unternehmens, 
die sich vor allem in den Berei-
chen Druck, Projektion, Sensorik 
und Wearables manifestieren. 
Einige dieser hochmodernen 
Flaggschiffe stehen auch in Meer-
busch: Textildruckmaschinen, die 
Mode nach Bedarf und mit indivi-
duellen Designs drucken können. 
Zukunftsweisend ist auch das 
PaperLab, eine international viel 
beachtete Papierrecycling- und 
Produktionsmaschine. Dabei wird 
mithilfe eines Trockenverfahrens 
(Dry-Fiber-Technology) genutztes 
Büropapier in seinen Fasern auf-
gelöst und zu neuem Papier 
unterschiedlicher Größe und Stär-
ke geformt. Auf diese Weise wird 
Papier bei geringem Wasserver-
brauch sicher aufbereitet. Das 
PaperLab ist ein konkretes Bei-
spiel für die umwelttechnologi-
sche Entwicklung des Konzerns. 

Als einer der ersten in der Region 
nutzte Epson „grünen Strom“ und 
installierte vor 15 Jahre eine Foto-
voltaikanlage auf dem Dach des 
Gebäudes an der Otto-Hahn-
Straße. Weitere Schritte sind 
ambitioniert: Bis 2050 wird Epson 
mehr als 770 Millionen Euro in 
Nachhaltigkeit investieren, mit 
Eckpfeilern wie erneuerbare Ener-
gien, Kreislaufwirtschaft, Innovati-
on in Forschung und Entwicklung. 

Auf dem Meerbuscher Firmenge-
lände ist in einem gesonderten 
Gebäude das „Epson Industry 
Solution Center“ untergebracht. 
Dort werden bei Präsentationen, 
Workshops und Schulungen neue 
Produkte und Technologien zum 
Leben erweckt. Ein Stück Firmen-
geschichte darf aber auch nicht 
fehlen. Zu bestaunen ist das erste 
Druckermodell des Unterneh-
mens, das in Serie gegangen ist. 
Alle Nachfolger stammen vom 
Electronic Printer 101 ab. Der EP 
101 ist im Firmennamen EP-SON 
für ewige Zeiten präsent. 
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JUNI GUTSCHEIN
20.6. - 21.06.2022

ENTDECKEN SIE DAS
EINZIGARTIGE CAUDALIE

SCHÖNHEITSERLEBNIS
inkl. Hautanalyse,
Pflegeberatung

und vielen Geschenken

GUTSCHEIN
01.05. - 30.06.2022

20%
RABATT

auf ein vorrätiges
SONNENPRODUKT

EXKLUSIVE
EINLADUNG
Zur Hautanalyse
& Pflegeberatung
mit vielen Geschenken

RHEINSTR. 22 · 40668 MEERBUSCH
www.apoamwasserturm.de

Die BERATERApotheke

KOSTENLOSER BOTENDIENST

02150 / 7070211

Häufig kommen Menschen mit
hohen Cholesterinwerten in die
Apotheke. Dann wollen sie wissen,
wie sie ihr Herz-Kreis-Laufsystem
schützen können. Oder Kunden
stehen in der Apotheke und su-
chen nach Tipps, um in der Pande-
mie ihr Immunsystem zu stärken.
Dann sind Siham Benachour und
ihr Team in ihrem Element. Denn
längst hat sich die Apotheke am
Wasserturm als die Berater Apo-
theke für Nahrungsergänzungs-
mittel und Kosmetik etabliert.
Was häufig Kunden nicht wissen
ist, das Nahrungsergänzungsmit-
tel gesetzlich definiert werden als
Nährstoffe in konzentrierter Form,
zum Beispiel in Kapseln oder Ta-
bletten, die nur dazu bestimmt
sind, die allgemeine Ernährung
zu ergänzen. So hat sich die Apo-
theke am Wasserturm in ihrer um-
fangreichen Beratung einen Na-
men gemacht – und unterstützt
ihre Kunden auch darüber hinaus
bei allen Themen rund um ihre Ge-
sundheit.
„Uns ist es wichtig, dass die Men-
schen wissen: Wir sind für sie da“,
sagt Siham Benachour.
Im Januar 2021 hat die Pharma-
zeutin die Apotheke in Lank über-
nommen – und das Angebot seit
demweiter ausgebaut. Und sie hat
die Erfahrung gemacht: „Kunden
leben heute viel bewusster und
wünschen sich Unterstützung.“
Von Vitaminen bis zum Eisen, von
Omega 3 bis hin zu Orthomol:

„Wir wollen den Menschen unter-
stützend bei Seite stehen, gesund
zu bleiben oder gesund zu wer-
den“, betont Siham Benachour.
„Das war immer meine Motiva-
tion für diesen Beruf.“ Deswegen
haben auch ihre Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter an entsprechen-
den Schulungen teilgenommen
und viel über die Kraft der Nah-
rungsergänzungsmittel gelernt
– wenn es etwa um Cholesterin-
probleme, Arthrose, Rheuma,
Schlafstörungen oder Konzen-
trationslücken geht. Der Perso-
nalstamm wurde in diesem Zuge
vergrößert. „Außerdem haben wir
unseren Kosmetikbereich erwei-
tert“, berichtet Siham Benachour.
So werden zum Beispiel regelmä-
ßig Kennenlern-Gesichtsbehand-
lungen angeboten. „Wir beraten
ausgesprochen gerne und kompe-
tent“, sagt die Pharmazeutin.
Diese Philosophie gilt für das Team
in der Apotheke am Wasserturm
erst recht in Pandemiezeiten: Si-
ham Benachour und ihre Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter begleiten
die Kunden durch die schwierige
Zeit – mit Testmöglichkeiten und
vor allem als Ansprechpartner.

Apotheke am Wasserturm
rüstet ihre Kunden
Die Berater Apotheke für Kosmetik und Nahrungsergänzungsmittel
hat sich in Meerbusch etabliert.

GUT BERATEN.
IHRE APOTHEKE VOR ORT.

1x täglich zur Hauptmahlzeit

Anzeige
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Eine Stadt, die ihre Bewohner für Klimaschutz „vor der eigenen 
Haustür“ gewinnen will, muss mit gutem Beispiel vorangehen. 

Meerbusch tut das – und zwar schon seit mehr als zehn Jahren.

erstellende CO2-Bilanz liefert die Ergeb- 
nisse dafür. Mit einem statistischen Pro-
Kopf-Ausstoß von 8,3 Tonnen Kohlendioxid 
(CO2) je Einwohner und Jahr liegt Meer-
busch zwar schon jetzt unter dem Bundes-
durchschnitt. Ausgehend von den Werten 
des Jahres 1990 soll der CO2-Ausstoß von 
privaten Haushalten, Verkehr, Wirtschaft 
und Gewerbe aber dennoch bis zum Jahr 
2030 um insgesamt 33 Prozent sinken.

B
ereits im September 2012 hat 
der Stadtrat das „Integrierte 
Kommunale Klimaschutzkon-
zept Meerbusch“ beschlossen, 
2019 wurde das Papier mit 

Maßnahmen und Zielen fortgeschrieben. 
Öffentliche Gebäude wurden sukzessive 
energetisch optimiert, die Nutzung von Son-
nenenergie gezielt gefördert. Realistisch 
und lebensnah sollen die Projekte sein. Ein 

Von MICHAEL GORGS

weiteres Ziel: Mehr Menschen aufs Fahrrad 
bringen – auch für kurze Strecken – den 
Arbeitsweg oder zum Einkaufen. Das Meer-
buscher Radwegekonzept mit begleitendem 
Marketing (Initiative „Meerbusch radaktiv“) 
hilft dabei. 

Wer Klimaziele formulieren und Erfolge 
sichtbar machen möchte, muss rechnen 
können: Die in regelmäßigen Abständen zu 
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Klimaschutz vor Ort lebt auch 
vom Vorbild der Kommune: die 
Klimaschutzmanagerinnen 
Lena Clermont (l.) und 
Denise Pottbäcker auf dem 
begrünten Dach des Bürger-
hauses Lank. 

DENISE POTTBÄCKER

Die Möglichkeiten für Unternehmen 
und Betriebe sind wirklich lukrativ

Unterstützung für Unternehmen, Kommunen und Bürger

Als Landesgesellschaft Energie- und Klimaschutz „NRW.Energy4-
Climate“ bündelt die Landesregierung seit Anfang 2022 ihre Initiativen 
im Bereich Klimaschutz und Energie. Ziel ist es, gleichzeitig Treib-
hausgasemissionen zu vermindern und den Industrie- und Dienstleis-
tungsstandort Nordrhein-Westfalen zu stärken. Dabei initiiert und be-
gleitet NRW.Energy4Climate gezielt Projekte und unterstützt bei der 
Einwerbung von Fördermitteln und Investitionen. Durch ihre Nähe zur 
Landesregierung kann die Landesgesellschaft Anliegen für künftige 
Förderprogramme beim Bund und bei der EU platzieren und im Sinne 
NRWs mitgestalten. So unterstützt sie unter einem gemeinsamen 
Dach kleine und mittlere Unternehmen, Industrie, Kommunen sowie 
Bürger bei ihren zusätzlichen Anstrengungen auf dem Gebiet des Kli-
maschutzes und der perspektivisch klimaneutralen Sektoren. Keim-
zelle für NRW.Energy4Climate war die seit 2018 bestehende Landes-
gesellschaft IN4climate.NRW GmbH. 
Weitere Infos unter www.energy4climate.nrw und ganz konkret zu al-
len Förderprogrammen für Unternehmen im Förder.Navi 
unter https://tool.energy4climate.nrw/foerder-navi

In diesem Jahr erstellt die Stadtverwal-
tung erneut eine CO2-Bilanz, um den 
Erfolg der umgesetzten Maßnahmen zu 
messen. Dabei hilft eine Software mit dem 
schlichten Titel „Klimaschutzplaner“, die 
das Land NRW den Kommunen einschließ-
lich aller bereits vorliegenden Daten zur 
Verfügung stellt. Das Kraftfahrtbundesamt 
liefert die nötigen Zahlen über in Meer-
busch zugelassene Kraftfahrzeuge und 
ihren Schadstoffausstoß. Spezifische kom-
munale Daten werden dann in der Meerbu-
scher Stadtverwaltung eingearbeitet. 

„Dass Meerbusch bei der Pkw-Dichte bun-
desweit mit vorn liegt, ist bekannt“, erklärt 
Denise Pottbäcker, Klimaschutzmanagerin 
im Technischen Rathaus. Leider sei in 
Meerbusch auch die zweifelhafte Ange-
wohnheit, selbst kürzeste Strecken im Ort 
mit dem Auto statt zu Fuß oder mit dem 
Rad zurückzulegen, noch immer statistisch 
belegt: Für 50 Prozent der Strecken zwi-
schen einem und drei Kilometern Länge 
setzt sich der Meerbuscher trotz aller 
Beteuerungen, klimafreundlicher leben zu 
wollen, nach wie vor hinters Steuer. So 
gleicht die Arbeit von Dana Frey und ihren 
beiden Mitarbeiterinnen in der Stabsstelle 
Umwelt und Klimaschutz, Denise Pottbäcker 
und Lena Clermont, bisweilen doch einem 
beharrlichen „Kampf gegen Windmühlen-
flügel“. „Wenn es um die eigene Bequem-
lichkeit geht, schwindet das Klimabe-
wusstsein leider allzu schnell“, bedauert 
Lena Clermont.

Da der Klimawandel angesichts allseits 
spürbarer Wetterveränderungen nicht mehr 
zu leugnen ist, setzt auch die Stadt Meer-
busch neben dem reinen Klimaschutz auf 
eine eigene Strategie zur Klimafolgen-An-
passung. Extreme Wettereignisse wie Stark-
regen, Überflutungen, Sturm, Trockenheit 
und Hitzewellen zwingen die Kommune 

geradezu zu vorbeugenden Maßnahmen: 
Die Entsiegelung und Begrünung von Flä-
chen in innerstädtischen Hitze-Hotspots, 
Förderprogramme für Dach- und Fassa-
denbegrünung oder die konsequente 
Anpassung des Kanalsystems an Starkre-
gen sind drei beispielhafte Instrumente, 
die in Meerbusch bereits aktiv genutzt 
werden.

„Um auf breiter Ebene voranzukommen, 
brauchen wir aber unbedingt auch die Mit-

wirkung der heimischen Wirtschaft“, sagt 
Denise Pottbäcker. „Es gibt eine Vielzahl 
von Förderprogrammen, die Unternehmen 
und Betrieben helfen, selbst in Sachen Kli-
maschutz und Klimaanpassung tätig zu 
werden. Die Möglichkeiten sind wirklich 
lukrativ.“

Das Klimaschutz- und das Klimaanpas-
sungskonzept sowie die Karten der Stadt-
klimaanalyse sind auf der Homepage der 
Stadt unter www.meerbusch.de hinterlegt. 
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Mit einer Solaranlage tun Firmen wie Privatleute gleich 
mehrfach Gutes: Sie entlasten die Umwelt und holen 
auf längere Sicht ihre Ausgaben wieder rein.
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ANTON PLENKERS

Man kann direkt
auf der Unterkonstruktion 

statt Dachziegel 
Solarmodule decken

Das Solarpotenzialkataster der Stadt Meerbusch gibt Auskunft darüber, ob sich eine Dachfläche 
grundsätzlich für eine Solaranlage eignet. Auch weitere Infos zum Thema gibt es unter  
https://meerbusch.de/wir-in-meerbusch/umwelt-und-klimaschutz/solarpotenzialkataster.html.

Solarpotenzialkataster der Stadt Meerbusch

F
ür die Nutzung von Sonnenenergie 
gibt es viele Konzepte – einige 
davon hat Dachdeckermeister 
Anton Plenkers mit seinem Büderi-
cher Betrieb bereits umgesetzt, 

unter anderem auch auf den Gebäuden seiner 
Werkstatt an der Necklenbroicher Straße. Dort 
finden sich eine Auf-Dach- und eine In-Dach-
anlage –  auch eine Konstruktion mit 
Solardachziegeln kann man sich ansehen. 
Und Solardachziegel waren es auch, die sein 
Interesse für die Fotovoltaik weckten: 1996 
bot ein Ziegelhersteller auf der Intersolar klein-
teilige Solarmodule, die in speziellen Dach- 
pfannen leicht zu montieren sind. „Das hat 
mich begeistert“, sagt Plenkers, der im Jahr 
2000 eine Weiterbildung zum Solarteur mach-
te. Seitdem hat er Fotovoltaikanlagen auf pri-
vaten Dächern, aber auch auf denen größerer 
Gebäude, unter anderem auf dem einer Meer-
buscher Bank und eines Hotels, realisiert. 
„Das ist eine extrem ökologische Möglichkeit 
der Energiegewinnung“, betont er. „Und: Eine 
Fotovoltaikanlage kann sogar als Geldanlage 
genutzt werden. Etwa bei Bürgersolaranla-
gen.“ Zwei davon hat Plenkers in Meerbusch 
installiert, eine auf der Turnhalle der 
Adam-Riese-Schule in Büderich, eine weitere 
auf dem Dach des Technischen Dezernats in 
Lank-Latum. Für diese und zwei weitere Bür-
gersolaranlangen haben die Stadt Meerbusch 
und die damalige wbm, also die heutigen 
Stadtwerke Meerbusch, Dächer zur Verfügung 
gestellt. Hierbei können sich Personen, die 
sich für den Klimaschutz engagieren wollen, 
einkaufen und erhalten bis zum Ende der 

Laufzeit die daraus erwirtschaftete Rendite. 
Danach geht die Anlage in den Besitz desjeni-
gen über, der die Flächen zur Nutzung über-
lassen hat. „Aber auch für Unternehmen ist 
das Modell interessant – als Kapitalanlage wie 
als Beitrag zur Energiewende“, sagt Plenkers. 

„Grundsätzlich bietet es sich dann an, Solar-
anlagen zu installieren, wenn ohnehin Teile des 
Daches erneuert werden müssen“, rät er. 
„Denn der Aufwand bleibt gleich, ob man nun 
auf einem Nutzgebäude Dachziegel erneuert 
oder Solarpaneele installiert. Auf älteren 
Dächern ist die Installation in der Regel unpro-
blematisch, da sie noch für hohe Schneelas-

Auf dem Dach des Technischen Rathauses 
in Lank-Latum hat Anton Plenkers eine  
Bürgersolaranlage installiert. 

Anton Plenkers beim Decken einer großen 
landwirtschaftlichen Halle. 

SONNENENERGIE
Mehrwert

von DENIZ KARIUS

ten ausgelegt wurden“, sagt Plenkers. „Zur 
Sicherheit sollte man allerdings stets einen 
Statiker befragen.“

Um einen Privathaushalt durchgängig mit 
Strom zu versorgen, reichen oft schon zehn 
Module, die circa 3.500 kWh Strom im Jahr 
erzeugen. „Die Module sind mit der Zeit leis-
tungsfähiger geworden“, erklärt Plenkers. 
„Und man kann auch ganz auf Ziegel verzich-
ten und das Dach stattdessen, wie wir es auf 
einer landwirtschaftlich genutzten Halle in 
Kaarst gemacht haben, direkt auf der Unter-
konstruktion mit Solarmodulen decken. Etwa 
500 Quadratmeter Wellplatteneindeckung sind 
hier durch Solarmodule ersetzt worden, das 
bedeutet circa 63.000 kWh Stromertrag durch 
die Sonne.“ Zwar seien mit dem Einbau einer 
Fotovoltaikanlage erst einmal recht hohe Kos-
ten verbunden, diese amortisierten sich aber 
nach acht bis zehn Jahren. „Damit tut man 
sowohl der Umwelt als auch dem eigenen 
Geldbeutel etwas Gutes: Man erzeugt seinen 
eigenen Strom, und für jede Kilowattstunde, 
die man ins Stromnetz einspeist, bekommt 
man entsprechend Größe und Nennleistung 
der Anlage eine Vergütung von zurzeit bis zu 
6,4 Cent. Bei großen Anlagen fällt sie etwas 
geringer aus. Wenn ein Unternehmen eine 
große Solaranlage plant, sollte es zunächst 
beim Netzbetreiber einen Antrag auf Einspei-
sung stellen und erst nach der Zusage mit 
dem Bau beginnen.“ 

!

in die
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in die
MEHR GRÜN

STADT!

Das Begrünen von 
Dächern und Fassaden ist 
– wie Flächenentsiegelung 
insgesamt – eines der 
wichtigen Themen der Zeit. 

von DENIZ KARIUS

S
chutz vor Hitze wie vor Kälte 
bieten, Heimat für Insekten sein, 
Staub und Schadstoffe binden, 
Lärm mindern, Regenwasser 
nutzen, die Kanalisation entlas-

ten: Das alles ermöglichen Dach- und Fas-
sadenbegrünungen. „Auch dem Dach selbst 
tut die Begrünung gut, da die Teerpappe 
durch die Pflanzen vor Witterungseinflüssen 
geschützt ist“, sagt Hendrik Bogie. Der 
27-Jährige hat sich vor zwei Jahren mit der 
Terra Viridis Garten GmbH in Büderich 
selbstständig gemacht und begeistert sich 
für Dachbegrünungen. „Selbst ein kleines 
Vordach eignet sich dafür“, sagt der Gar-
tenbautechniker Fachrichtung Garten- und 
Landschaftsbau. Am einfachsten ist das bei 
Flachdächern. „Eine Doppelgarage, nach-
dem die Abdichtungen überprüft sind, kann 
in ungefähr einem halben Tag fertig sein, 
und man benötigt dafür recht wenig Mate- 
rial. Zwar sieht man das Ergebnis von unten 
nicht, der ökologische Nutzen jedoch ist 
enorm. Außerdem sind die dafür verwende-
ten Steinbrechgewächse sehr genügsam.“ 
Weit aufwendiger sei es, nachträglich 
Schrägdächer zu begrünen. Aber: „Das 
sieht richtig gut aus und funktioniert auch 
im Zusammenspiel mit einer Fotovoltaikan-
lage“, sagt Bogie. Toller Nebeneffekt: Die 
Module beschatten die Pflanzung. „Insge-

Flachdächer lassen sich relativ 
leicht extensiv begrünen. Auch 

sind die dafür verwendeten 
Pflanzen genügsam.
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Hendrik Bogie begeistert sich für  
Dach- und Fassadenbegrünungen.

„Innenstädte bilden Hitzeinseln“, 
 betont Sven Sedlmair. 

samt“, findet er, „ist das Thema auch für 
Unternehmen sehr interessant. Das saube-
re Wasser kann zu großen Teilen im Boden 
versickern, steht den Pflanzen zur Verfü-
gung, die Kanalisation wird entlastet und 
die Überflutungsgefahr verringert“, sagt 
Hendrik Bogie. „Außerdem spart man 
Abwassergebühren.“

Jede Form der Entsiegelung begrüßt auch 
Sven Sedlmair. Der Betreiber von greenar-
chitecture, einem Büro für Garten- und 
Landschaftsarchitektur in Büderich, befasst 
sich als Landschaftsarchitekt und Urban 
Climate Architect ebenfalls mit dem Thema 
Regenwassermanagement. „Als Einzelun-
ternehmer habe ich mir über die Jahre ein 
großes Netzwerk unter anderem für klima-
resiliente Themenfelder aufgebaut“, sagt 
Sedlmair, der sich deutschlandweit mit 
Freiraumplanung beschäftigt, dabei auch 
Gewerbegrün-, Garten- und Poolanlagen 
realisiert. In Meerbusch hat er einige 
Dächer von Carports und Garagen begrünt. 

Die intensive Begrünung, etwa von Tiefga-
ragendächern, die Niederschlagswasser 
zurückhält, und natürliche Freiräume zwi-
schen der Bebauung, die Versickerung 
möglich machen, sind enorm wichtig für 

das Stadtklima. „Innenstädte bilden soge-
nannte Hitzeinseln, die es dringend zu 
minimieren gilt.“ So begrüßt Sedlmair sehr, 
dass Schottergärten in Vorgärten seltener 
werden und es mancherorts sogar verbo-
ten ist, sie neu anzulegen. „Denn auch 
diese Steinflächen heizen sich enorm auf.“ 
Schon bei Pflasterflächen kann durch 
Fugenpflaster oder sogenannte Ökopflas-
ter mit begrünten Fugen Wasserdurchlass 
gewährt und der Umwelt etwas Gutes 
getan werden. 

Der ökologische 
Nutzen ist enorm

HENDRIK BOGIE

Zum 31. Januar 2020 ist die stadt-
weit geltende Satzung zur Dachbe-
grünung in Kraft getreten. Diese sieht 
vor, dass alle genehmigungspflichti-
gen Neubauvorhaben in Meerbusch, 
die ein Flachdach oder ein flach ge-
neigtes Dach bis 15 Grad haben, be-
grünt werden müssen. Weitere Infos 
dazu gibt es im Stichwortverzeichnis 
der Stadt unter „Gründachsatzung“.

!Meerbuscher 
Gründachsatzung
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G
ewerbegebiet und Naturnähe 
– passt das zusammen? 
Michael Betsch, Leiter des 
städtischen Servicebereichs 
Grünflächen, und seine Stell-

vertreterin Anna Hardenberg haben eine 
klare Antwort: „Selbstverständlich!“ Denn: 
„Ökologische Gesichtspunkte rücken 
auch in der Wirtschaftswelt mehr und 
mehr ins Blickfeld“, sagt Michael Betsch. 
„Unternehmen, die sich innovativ und 
nachhaltig präsentieren möchten, sollten 
das auch auf ihrem Firmengelände zei-
gen.“ In der Tat sind die Außenanlagen 
die Visitenkarte eines jeden Unterneh-
mens und ein Qualitätsmerkmal für den 
Standort insgesamt. Das gilt für Büro-
parks wie für gewerblich genutzte Flä-
chen gleichermaßen. Zugleich bieten 

Gewerbegebiete auch für Kommunen ein 
enormes Chancenpotenzial bei der Ent-
wicklung einer grünen Infrastruktur mit 
mehr Artenvielfalt. Ein weiterer Effekt: 
Mehr Grün und bunte Blüten verbessern 
das Arbeitsklima – im übertragenen wie 
im wörtlichen Sinn. 

Fest steht: Das landläufig bekannte Bild 
des Gewerbegebietes der 1960er- und 
70er-Jahre ist längst reif fürs Wirtschafts-
geschichtsbuch. Schmutz, Lärm, viel 
Asphalt und Beton, viel Verkehr, wenig 
Grün, schlechte Luft – dass Arbeitsbedin-
gungen wie diese kontraproduktiv für 
wirtschaftlichen Erfolg und eine moderne 
Außendarstellung sind, ist längst bekannt. 
Dennoch zeigen Spaziergänge durch 
Meerbuscher Büroparks und Gewerbege-

Firmengrundstücke bieten überraschend viele Möglichkeiten, Artenvielfalt zu 
fördern und „ganz nebenbei“ das Unternehmensimage positiv zu wandeln.

biete, dass hier in Sachen Ökologie 
generell noch Luft nach oben ist. Ein 
häufiger Grund: fehlendes Geld oder 
auch fehlendes Bewusstsein für den 
Mehrwert einer naturnahen 
Grüngestaltung. 

Fakt ist auch: Beim Bau eines neuen Fir-
mengebäudes spielt die Gestaltung der 
Außenanlagen häufig erst dann eine Rol-
le, wenn das Budget fürs Gesamtprojekt 
bereits nahezu erschöpft ist. „Und dann 
liegt es leider auf der Hand, zumindest 
fürs Erste, nur das Nötigste zu tun“, sagt 
Michael Betsch. Zudem würde die 
Außengestaltung der Einfachheit halber 
nicht selten auch gleich dem Architekten 
überlassen, der das neue Gebäude 
geplant hat. Zusätzlich einen Gartenar-

 Noch viel 

LUFT
nach oben

von MICHAEL GORGS

Ökologie im Gewerbegebiet

Auf dem Gelände der ehe-
maligen Zeche Zollverein 
wurde mit Dach- und Innen-
hofbegrünung viel erreicht.
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Anna Hardenberg und  
Michael Betsch haben für 
die Außengestaltung von 

Firmengrundstücken viele 
Anregungen und Tipps.
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chitekten zu beauftragen, ist noch nicht 
üblich. Ergebnis: Viele Außenanlagen 
ähneln sich – Zierrasen, ein paar Gehölze, 
Schotter und Pflaster prägen das Entree. 
Erstaunlich: Selbst Kunstrasen ist kein 
Tabu, wenn’s um „Begrünung“ geht.

„Dabei lässt sich schon mit relativ wenig 
Aufwand viel bewirken, um sein Firmen-
grundstück lebendiger, naturnaher und 
damit ökologisch wertvoller zu gestalten“, 
sagt Anna Hardenberg. Als Gartenarchi-
tektin plant und baut sie für die Stadt 
Meerbusch unter anderem auch Schau-
gärten, Magerwiesen, Staudenbeete und 
andere insektenfreundliche Flächen nach 
neuesten ökologischen Gesichtspunkten. 
Und das aus voller Überzeugung: 
„Schließlich müssen wir als Stadt mit 

Es lässt sich schon mit 
relativ wenig Aufwand
viel bewirken

ANNA HARDENBERG

Autonom unterwegs

Auf dem Areal Böhler haben die 
Unternehmen Schweers und 
EasyMile gemeinsam ein Pilot-
projekt im Bereich innovative 
Mobilitätstechnologien gestartet: 
Im April und Mai wurde probe-
weise ein autonom fahrender 
elektrisch betriebener Bus mit 
Level 3 eingesetzt, der Stufe, bei 
der es noch einen Notfahrer gibt. 
Ab Herbst könnte, so die Hoff-
nung, ein voll autonomes Fahr-
zeug mit Level 4 dort auf einer 
Teststrecke fahren und Messe-

gäste, Besucher 
und Mieter  
unkompliziert über 
das Gelände 
transportieren.

gutem Beispiel vorangehen, also Vorbild 
und Ideengeber sein.“

Die Möglichkeiten, den Sinneswandel auch 
praktisch umzusetzen, sind vielfältig. Eine 
Auswahl: 

•  Versickerungsflächen auf dem Grund-
stück schaffen, Oberflächen nur da ver-
siegeln, wo es unbedingt nötig ist, Schot-
terrasen oder Rasengittersteine für 
befestigte Bereiche verwenden; 

•  Wiesen statt Rasen anlegen, Wildwuchs 
zulassen: Die bunte Wiese mit heimischen 
Arten bietet Insekten reichlich Nahrung, 
muss nicht bewässert und nur zweimal im 
Jahr gemäht werden.

•  Strukturen schaffen – Nisthilfen, Stein-
haufen, Totholz und Insektenhotels ziehen 
Tiere und heimische Pflanzen an.

•  Dächer und Fassaden begrünen;

•  Freiflächen auf dem Firmengelände (zum 
Beispiel Baulandreserven) temporär der 
Natur zur Verfügung stellen, zum Beispiel 
als Blühwiese anlegen;

•  Beleuchtungsbedarf auf dem Außenge-
lände genau ermitteln, gegebenenfalls 
reduzieren und insektenfreundliche 
Leuchtmittel mit niedrigem Lockpotenzial 
wählen; 

•  mit heimischen (!) Bäumen und Hecken 
für Schatten sorgen und das Mikroklima 
verbessern.

Fazit: Es muss nicht gleich der große Wurf 
mit einer kompletten Neugestaltung des 
Außengeländes sein. Schon mit kleinen 
Maßnahmen und Angeboten an die Natur 
ist viel zu erreichen. Und ganz wichtig: 
Naturnah heißt nicht ungepflegt!  

Weitere Infos dazu zum Beispiel unter:  
www.gewerbegebiete-im-wandel.de 
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KAARST

WILLICH

OSTERATH
MEERBUSCH

BÖSINGHOVEN

OSSUM

A52

A57
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1

3

61

7

8

9

17
14

12

11 10

2

3

5
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Meerbusch ist grün und wird sogar noch immer grüner. 
Mehr als 60 Prozent der 64 Quadratkilometer Stadtfläche 
sind Acker-, Grün- und Gartenland oder auch Wald. Große 
Teile stehen unter Landschafts- und Naturschutz.  

So GRÜN
MEERBUSCHist

Schaugärten

Ein naturnaher Garten ist ein wertvoller Beitrag zum 
Natur- und Artenschutz – ihn kann man unmittelbar 
vor der eigenen Haustür leisten. Inspirationen dafür 
liefern die bald sechs Schaugärten der Stadt, auf 
deren Infotafeln auch Tipps fürs heimische Grün 
nachzulesen sind, etwa, dass umgedrehte 
Blumentöpfe Hummeln als Versteck dienen können. 

6

N
eben den großen grünen Lungen der 
Stadt, dem Herrenbusch zwischen 
Lank-Latum und Bösinghoven, dem 
Strümper Busch zwischen Strümp 
und Bovert sowie dem Meerer Busch 

als größtes Waldgebiet zwischen Büderich und 
Osterath, gibt es noch die Naturschutzgebiete 
Latumer Bruch bei Lank-Latum, die Nierster Spey 
sowie die Rheinauenlandschaft der Ilvericher 
Altrheinschlinge, die „Issel“. Außerdem ist in den 
vergangenen Jahren neues Grün entstanden. Mit 
fünf Bürgerwäldchen, 17 Wildblumenwiesen und 
bald sechs Schaugärten fördert die Stadt die 
Artenvielfalt und den Lebensraum für Insekten, 
Vögel und andere Kleinstlebewesen – und sorgt 
damit für ein gesundes Stadtklima.

!
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MEERBUSCH

BÜDERICH

STRÜMP

ILVERICH

OSSUM

NIERST

LANK-LATUM

A44

2

4
5

3 15
4

5

16

6

2

1

4

5

LANGST-KIERST

BÜRGERWÄLDCHEN

1 Lank-Latum Große Gasse, Nähe 
Wasserwerk

2 Osterath Osterather Straße 103
3 Strümp Landschaftspark Am Buschend 
4 Langst-Kierst Am Kullenberg
5 Büderich Am Hülsenbuschweg

WILDBLUMENWIESE

1 Strümp Fouesnantplatz
2 Büderich An Haus Meer
3 Lank-Latum Ossumer Weg
4 Lank-Latum Am Heidbergdamm
5 Lank-Latum An der Brunnenstraße,

hinter dem Wasserwerk
6 Strümp Buschstraße
7 Strümp Am Landschaftspark  

am Strümper Busch
8 Osterath Im Mollsfeld

9 Osterath Krefelder Straße

10 Osterath An der Westumgehung

11 Osterath An der Westumgehung

12 Osterath An der Westumgehung

13 Osterath An der Westumgehung

14 Osterath An der Westumgehung

15 Lank-Latum Am Technischen Dezernat

16 Ilverich Am Brockhofweg auf dem  
ehemaligen Bolzplatz

17 Osterath Uerdinger Gerichtsweg

SCHAUGÄRTEN

1 Osterath Uerdinger Gerichtsweg

2 Lank-Latum Im Schieb

3 Bösinghoven Im Rott

4 Büderich Hallenbadpark, Büdericher Allee

5 Büderich Mataréstraße

6 Strümp Josef-Kothes-Straße*

6

SCHAUGÄRTENWILDBLUMENWIESEBÜRGERWÄLDCHEN * Fertigstellung Herbst 2022

*
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Dinge dort kaufen, wo sie entstehen: 
Nachhaltiger geht es nicht. So produziert der 

Frenkenhof nur noch für Endverbraucher, 
auch die Solidarische Landwirtschaft 

bietet Gemüse frisch vom Feld.

von REGINA GOLDLÜCKE

MARKUS FRENKEN
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VERZEHREN, 
was vor der

HAUSTÜR 

F
ür Markus Frenken 
gab es mehrere Grün-
de, seine Landwirt-
schaft in Osterath 
umzugestalten. „Unse-

re Großabnehmer engten uns 
immer mehr ein“, sagt er. „Und 
die Preise für Dünger und Strom 
stiegen stark. Es wurde immer 
schwieriger, wirtschaftlich sinn-
voll und zugleich nachhaltig zu 
produzieren.“ Weil es auf seinem 
Hof in Osterath bereits einen 
Hofladen gibt, den seine Frau 
Renate führt, fiel es ihm leichter, 
neue Wege zu gehen. „Ich habe 
mich 2021 von meinen Großhan-
delspartnern verabschiedet und 
konzentriere mich nun ganz auf 
die Endverbraucher“, berichtet 
Markus Frenken. Das sind die 
Kunden im Hofladen und auf den 
Wochenmärkten in Opladen und 

Monheim, die er dreimal in der 
Woche bestückt. Der Landwirt ist 
froh über seine Entscheidung. 
„Auf den verbliebenen großen 
Feldern baue ich nur noch 
Zuckerrüben und Getreide an. 
Die kleinteiligen Gemüseparzel-
len erfordern eine intensivere 

Betreuung. Dort stehen neben- 
einander je zwei Reihen Blumen-
kohl, Brokkoli und Kohlrabi.“ 
Jede Sorte braucht einen ande-
ren Dünger. „Dieses Jahr wären 
wir ohne Schweinegülle nicht 
ausgekommen“, sagt Frenken. 
„Die Kosten für synthetischen 
Dünger haben sich vervierfacht.“ 
Schweinegülle sei beliebig ver-
fügbar, natürlich, preiswert, 
unkompliziert. Und der Geruch? 
Er lacht. „Halb so wild heutzu-
tage. Die Gülle wird in gezogene 
Schlitze auf dem Acker einge-
bracht, das riecht man kaum.“

Im Sinne der Nachhaltigkeit  
installierte der Landwirt eine 
Fotovoltaik-Anlage auf seinem 
Hof, ausgestattet mit einem Bat-
teriespeicher. Mit der tagsüber 
gewonnenen Energie wird nachts 
das Kühlhaus versorgt. „Das 
klappt inzwischen gut.“ Markus 
Frenken ist froh, unabhängig zu 
sein: „Ein tolles Gefühl, seinen 
eigenen Strom zu erzeugen.  
Dinge anders anzupacken, kann 
mühselig sein. Langfristig zahlt 
es sich aber aus.“

SOLIDARISCH 
WIRTSCHAFTEN

Nachhaltig geht es auch in 
Büderich zu, die Felder hinter 
dem Hof am Deich und direkt 
gegenüber sind fest in SoLaWi- 
Hand. Denn die von Simone 
Mocka, Johannes Gebauer und 
der BUND-Ortsvorsitzenden 
Andrea Blaum 2021 gegründete 
Initiative „Solidarische Landwirt-
schaft“ hat in Meerbusch in kur-
zer Zeit viele Freunde gefunden. 
„Wir fingen ganz klein an, wuss-
ten ja nicht, ob hier überhaupt 
Interesse daran besteht“, sagt 
Simone Mocka. Es musste ein 
Pflanzplan her, eine finanzielle 
Basis und eine Kooperation mit 
dem Hof am Deich, der die Flä-
chen bewirtschaftet. Daraus 
erwuchs ein Verein mit derzeit 
76 Mitgliedern, die sich übers 
Jahr frisches Gemüse und Salat 
aus Meerbusch wünschen, 
direkt vom Feld. „Die einen wol-
len die Welt retten, andere set-
zen auf regionale Produkte und 
Bioware oder denken an den 
Klimaschutz“, sagt Gebauer. 

Die Mitglieder arbeiten nicht 
aktiv mit. Sie holen die Ware, 
die ihnen nach Plan zusteht, in 
Büderich oder in einem Oste-
rather Depot ab. „Leider haben 
wir noch keines in Lank gefun-
den“, sagt Simone Mocka. „Eine 
Garage, zu der alle einen 
Schlüssel haben, würde schon 
reichen.“ Die Initiative funktio-
niert so: Der Basis-Beitrag kos-
tet drei Euro monatlich. Dazu 
erwirbt man für 43,50 Euro 
einen halben oder für 87 Euro 
einen ganzen Anteil – je nach-
dem, wie viel man braucht. 
Einen Eieranteil gibt es neuer-
dings auch. 

Markus Frenken hat seinen Frenkenhof aus Gründen 
der Nachhaltigkeit umgestellt.

KOLUMNE2020 SCHWERPUNKTTHEMA KLIMASCHUTZ 
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Dinge anders 
anzupacken, kann 

mühselig sein. 
Langfristig zahlt 
es sich aber aus

Simone Mocka 
und Johannes 
Gebauer gehören 
zu den Grün-
dungsmitgliedern 
der SoLaWi.
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Vorausschauende Forstwirtschaft ist ein 
wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. 

W
ie steht es um den städti-
schen Wald in Meerbusch? 
Hitze- und Dürresommer, 
Borkenkäfer und Krankheiten 
hinterlassen auch im heimi-

schen Baumbestand sichtbare Schäden. Erst 
jüngst sorgten im Herrenbusch, dem städti-
schen Forst zwischen Lank-Latum, 
Ossum-Bösinghoven und Strümp, umfangrei-
che Fällungen für besorgte Reaktionen von 
Spaziergängern. Entlang der Wege mussten 
aus Sicherheitsgründen etliche große, kranke 
und geschwächte Bäume gefällt werden. Dia-
gnose: akute Bruch- oder Umsturzgefahr. Der 
Klimawandel und seine Folgen sind präsent.   

„Dennoch ist unser städtischer Wald gut auf-
gestellt, auch mit Blick auf zunehmend kriti-
sche Wetterbedingungen“, so Michael Betsch, 
Bereichsleiter für den Stadtbauhof, Friedhöfe, 
Grünflächen, und zuständig für die Bewirt-
schaftung und Pflege der städtischen Forste.  

Der Grund: Bereits vor Jahrzehnten hatte man 
in den Wäldern, die der Stadt Meerbusch 
gehören, auf naturnahen Laubmischwald 
gesetzt. „Unsere Vorgänger haben den Wald 
vorausschauend angelegt und auf Diversität, 
also verschiedene Baumsorten – hauptsäch-
lich Laubbäume – gesetzt“, ergänzt Bezirks-
förster Lukas Lenneps vom Landesbetrieb 
Wald und Holz NRW. Dies gelte im Übrigen 
nicht nur für den städtischen Forst, sondern 
auch für die Straßenbäume, erläutert Michael 

Betsch. Die Streuung der Arten trage dazu 
bei, Problemen bei den einzelnen Spezies 
vorzubeugen.

Insgesamt 254 Hektar städtischen Wald gibt 
es in Meerbusch – neben dem Herrenbusch 
gehört unter anderem das Wäldchen am 
Wasserwerk in Lank-Latum dazu. Letzteres 
wurde Anfang der 1990er-Jahre aufgeforstet. 
„Vorher war hier Acker, dementsprechend 
fruchtbar und nährstoffreich ist der Boden“, 
erklärt Lenneps. Die Bäume in dem kleinen 
Waldstück hat man in den vergangenen  
30 Jahren dicht an dicht gelassen, damit  
diese gerade nach oben wachsen und sich 
beschatten können. „Nur vereinzelt hat man 
Exemplare entnommen, um die Mischung zu 
streuen und gesunde Bäume zu stärken“, 
sagt er. Das Totholz wurde dann zur Humus-
bildung im Wald gelassen.

Um auch künftig diese Art von Pflegemaßnah-
men in dem Waldstück durchführen zu kön-
nen, sind in den vergangenen Monaten ver-
einzelt sogenannte Rückegassen entstanden, 
durch die gefällte Bäume zur Straße transpor-
tiert werden. „Wir greifen hier in die Konkur-
renzsituation von Bäumen ein, um gesunde 
Bäume zu fördern. Damit kann der Wald lang-
fristig erhalten bleiben, und die Mischung der 
Arten wird reguliert. Mittlerweile sind die Bäu-
me aber zu groß, um sie in den Wäldern lie-
gen zu lassen“, so der Bezirksförster.

In sensiblen Waldbereichen werden Rücke- 
pferd-Gespanne eingesetzt, um den Waldbo-
den nicht zu verdichten und den Bestand zu 
schonen. „Eine schöne Sache, die bis heute 
einen Hauch Nostalgie verbreitet und oben-
drein zum Schutz des Waldes hochwirksam 
ist“, sagt Betsch. Der städtische Forst wird 
regelmäßig unter die Lupe genommen, um 
auf aktuelle Entwicklungen, soweit möglich, 
reagieren zu können. Insgesamt gibt es rund 
530 Hektar Wald in Meerbusch, knapp die 
Hälfte davon gehört der Stadt, der Rest ist in 
Privatbesitz. 

Lukas Lenneps ist 
als Bezirksförster 

für den Meer- 
buscher Wald 

zuständig. 

Regelmäßig setzt die Stadt in sensiblen 
Waldzonen Rückepferde ein, die das Holz 
vorsichtig und bodenschonend aus den 
Beständen ziehen.

Wir greifen in die 
Konkurrenzsituation 

von Bäumen ein,
um gesunde Bäume 

zu fördern
LUKAS LENNEPS
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ist gut aufgestellt von DAVID BURKHARDT

STÄDTISCHE WALDDer
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EIS
IMMER!geht

Ob als Snack, als i-Tüpfelchen nach dem 
Mittagessen oder als Schlemmerbecher: 
Süßes Gefrorenes erfreut sich besonders, 

aber nicht nur, in der warmen Jahreszeit bei 
allen Altersklassen größter Beliebtheit. Eine 

kleine Auswahl Meerbuscher Eisdielen. 

von REGINA GOLDLÜCKE

NORDMANNS
Vom „Eis des Tages“ lassen sich Kinder wie Erwachsene gern 
überraschen. Lemon-Basilikum? Weißer Pfirsich? Mohn?  
Ingwer-Pistazie? In der fünften Saison betreibt Simeon Schäfer 
die Büdericher Eisdiele als Franchise-Nehmer von „Nordmanns 
Eisfabrik“ in Düsseldorf. Der Spruch im Laden signalisiert die 
Philosophie: „Das Eis. Wie früher. Natürlich.“ Bei Hochbetrieb 
stehen alle Schleckermäuler geduldig in der Schlange und war-
ten auf ihre Lieblingskugeln. Wer’s üppiger mag, probiert einen 
der verführerischen Becher, komponiert zur jeweiligen Jahreszeit.

Dorfstraße 2a, Büderich, Telefon 01512 3083498

 FACEBOOK: NORDMANNS.MEERBUSCH

YOMARO 
Mit seiner Spezialisierung auf Frozen Yogurt war Marco Vieten ein Pio-
nier in Büderich. Die Alternative zu herkömmlichem Eis kommt mit  
fettarmer Milch und fettarmem Joghurt etwas leichter daher. Frische 
Früchte und Pürees je nach Jahreszeit sowie ein Riesenangebot an 
Toppings bis hin zu Gummibärchen und Smarties machen aus jedem 
Becher eine individuelle Kreation. Auch laktosefreie und vegane Varian-
ten sind dabei. Man müsse den Kunden manchmal noch die Besonder-
heit von Frozen Yogurt erklären, sagt Vieten. Wer aber einmal auf den 
Geschmack gekommen ist, bedient sich gern an der üppig gefüllten 
Theke an der Dorfstraße. 

Dorfstraße 26, Büderich, Telefon 02132 6876450

 FACEBOOK: CAFEMEERBUSCH

Das Eis des Tages, 
das Simeon Schäfer 
in Büderich anbietet, 

ist immer für eine  
Überraschung gut.

Im Yomaro bietet 
Marco Vieten – auf 

dem Foto mit seinen 
Mitarbeiterinnen As-
ma (l.) und Florentine 

– unterschiedliche 
Toppings fürs Eis an. 
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!
Wegen der aktuellen Situation können die An-
gebote eventuell abweichen - darum am bes-
ten auf der Facebook-Seite nach dem aktuel-
len Stand schauen oder anrufen.

INFO
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PRA LEVIS
Spaghetti-Eis, Amarena und die klassischen Sorten 
gehen immer in der traditionsreichen Büdericher 
Eisdiele. Dennoch informiert sich Orfeo Pra Levis 
jeden Winter bei Messen über interessante neue 
Kreationen. Dunkle Schokolade kommt gerade gut 
an, auch als vegane Variante. Und weil Kinder Farbe 
mögen, gibt es auch ein Seepferdchen-Eis in Pink. 
Seine Familie gründete die Eisdiele mit Café und 
Außenterrasse vor 62 Jahren. Orfeo Pra Levis, im 
selben Haus am Deutschen Eck geboren, führt sie 
seit 2009. 

Düsseldorfer Straße 118, Büderich, Telefon 02132 72734

 FACEBOOK: PRA-LEVIS

PALATINI
Joghurt-Holunder hört sich so spannend an wie 
Salz-Karamell. Bei Palatini in Osterath stehen immer 
wieder neue Spezialitäten auf der Karte. Die Frucht- 
sorten sowie das Eis aus dunkler Schokolade werden 
ohne Milch laktosefrei hergestellt, ein Service für die 
zunehmende Zahl von Allergikern. Das Sortiment 
kommt täglich aus der Palatini-Zentrale in Schwalmtal. 
Man sitzt entweder im Café oder lauschig unter  
Bäumen. Eine weitere Filiale von Palatini gibt es in 
Büderich. 

Hochstraße 19c, Osterath, Telefon 02159 8281423

 FACEBOOK: EISCAFE-PALATINI-OSTERATH

EISCAFÉ DE BONA
Der große Eisbecher vor der Tür lockt Genießer an. Obwohl das  
De Bona nicht im Zentrum von Büderich liegt, ist der Zustrom lebhaft 
und die Terrasse beliebt. Die Inhaber Cesarino De Bona und Frank 
Schipper-De Bona haben sich das Vertrauen ihrer Kunden verdient. 
Mit Klassikern wie Schoko und Vanille, mit Ausgefallenem wie Kak-
tusfeige. Die Rezepte wurden in der italienischen Familie vererbt und 
geschmackssicher modernisiert. Auch hier nehmen Angebote für 
Veganer zu. Eine Besonderheit im De Bona sind Cesarinos kunstvolle 
Eistorten.

Laacher Weg 50, Büderich, Telefon 01523 8946485

 FACEBOOK: EISCAFÉ-DE-BONA-MEERBUSCH

CORTINA & ITALIA
Kaum 200 Meter trennen die beiden Eisdielen von Dimitri De Martin 
im Herzen von Lank. Trotzdem unterscheidet sich die Kundschaft. 
„Im Italia an der Hauptstraße verkehren fast nur Leute aus dem Ort“, 
sagt er. „Das Cortina wird auch von Fahrradausflüglern und auswärti-
gen Gästen aufgesucht.“ Auch das Angebot ist nicht immer iden-
tisch. Als „leidenschaftlicher Eismacher seit Ewigkeiten“ stellt Dimitri 
De Martin seine Sorten selber her und folgt dem saisonalen Angebot 
an Obst. Im Sommer wird er erstmals die afrikanische Frucht Marula 
zu Eis verarbeiten.

Hauptstraße 22, Lank-Latum, Telefon 0163 7328252 und Hauptstraße 54, 
Lank-Latum, Telefon 02150 6249 

Cesarino De Bona 
serviert leckere  

Kreationen – es gibt 
auch Angebote für 

Veganer. 

Dimitri De Martin  
bietet seine selbst 

gemachten  
Kreationen in seinen 
beiden Eisdielen an. 
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Die Fragen stellte ANNE RICHTER

von anBERATUNG ANFANG
Welche Hilfestellungen gibt es für Existenzgründer? Was ist grundsätzlich beim 

Gründen zu beachten? Diese und viele weitere Fragen rund um das Thema 
Selbstständigkeit beantwortet Hildegard Fuhrmann, Gründungsberaterin 

vom STARTERCENTER NRW im Rhein-Kreis Neuss, im Interview.

Für wen ist die Beratung im Startercenter 
gedacht?
Hildegard Fuhrmann Unser Angebot rich-
tet sich an alle, die sich selbstständig 
machen möchten. Dabei ist es egal, ob es 
nur eine erste Idee gibt, ob die Planung 
schon fortgeschritten ist, oder ob nach der 
Gründung noch Fragen aufkommen. Selbst 
wenn es das Unternehmen schon seit mehr 
als fünf Jahren gibt, beraten wir, dann nicht 
als Startercenter, sondern als 
Wirtschaftsförderung.

Seit wann gibt es das Startercenter im 
Rhein-Kreis Neuss?
Es gibt uns seit 2008, und alle drei Jahre 
werden unsere Qualitätsstandards extern 
überprüft. Wir sind eins von vier Startercen-
tern in der Region Mittlerer Niederrhein. 

Was bietet das Startercenter an?
Neben unserer Beratung bieten wir mit 
unseren Kooperationspartnern Seminare 
und Workshops an. Außer den Basissemi-
naren zur Existenzgründung, Buchführung 
und Marketing auch etwa zum Datenschutz. 
Es gibt circa 40 Angebote im Halbjahr. Ein 
wichtiges Thema ist die Vernetzung. Wir 
veranstalten Netzwerkabende und in der 
Gründerwoche den Gründer- und Unterneh-
mertag. Außerdem wird es bald wieder eine 
„Fuck-up-Night“ geben, bei der Gründer 
und Unternehmen von ihren Fehlern 
berichten. 

Welche Gedanken sollten sich Existenzgrün-
der generell zuerst machen?
Die Leute sollten unbedingt zu mir kommen 
(lacht). Nein, wirklich: Eine Beratung ist 
auch schon ganz am Anfang sinnvoll. Meine 
Kollegin und ich raten manchmal auch, die 
Gründungsidee zu überdenken, wenn wir 
glauben, dass es nicht funktionieren wird. 
Die Gründer sollten sich sicher sein: Will ich 
das wirklich? Habe ich genug Vorbildung? 
Außerdem ist entscheidend, dass die Part-
ner oder Familien dahinterstehen. Eine 
Gründung bedeutet gerade am Anfang viel 
Arbeit. Dann müssen sich die Gründer klar-
machen, was ihr Alleinstellungsmerkmal ist, 
womit sie ihre Kunden überzeugen wollen. 
Sie brauchen Ideen für das Marketing, für 
den Vertrieb – die Liste ist lang. Aber bei 
vielen Dingen können wir unterstützen.

Welche Starthilfen gibt es für Gründer und 
wie bekommt man sie?
Es gibt Fördermittel für Beratungen zur Ent-
wicklung, Prüfung und Umsetzung von 
Gründungskonzepten vor der Realisierung. 
Hierunter fällt auch die Hilfe bei der Erstel-
lung des Businessplanes. Diesen benötigt 
man nicht nur für sich selbst um zu über-
prüfen, ob man die gesetzten Ziele erreicht, 
sondern auch, wenn man aus der Arbeitslo-
sigkeit gründen und den Gründungszu-
schuss der Arbeitsagentur oder das Ein-
stiegsgeld des Jobcenters beantragen 
möchte. Weiterhin ist er für einen Kredit 
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Menge 
Möglichkeiten
HILDEGARD FUHRMANN

unerlässlich. Nach der Gründung gibt es 
das Förderprogramm „Förderung unterneh-
merischen Know-hows“.

Welche Möglichkeiten gibt es noch?
Ganz spannend ist das Gründerstipendium, 
ein Programm des Landes NRW. Hier kön-
nen Gründer ein Jahr lang 1.000 Euro im 
Monat erhalten, bekommen einen Coach 
zur Seite gestellt und werden ins Netzwerk 
aufgenommen. Natürlich gibt es einige Vor-
aussetzungen. Dazu kundig machen kann 
man sich unter www.gruenderstipendium.nrw 
oder natürlich bei mir. Wenn man dann nach 
dem Einreichen eines Ideenpapiers zu einer 
Jurysitzung eingeladen wird, läuft die ein 
bisschen so ab wie bei „Die Höhle der 
Löwen“. Fünf Minuten wird die Gründungs-
idee vor der Jury gepitcht, fünf Minuten 
stellen die Jurymitglieder Fragen. Im 
Anschluss berät die Jury. Im besten Fall 
gibt es eine Förderempfehlung, die dann an 
die Projektträger Jülich GmbH zur endgülti-
gen Entscheidung weitergeleitet wird. 

2018 haben wir uns für das Gründerstipen-
dium NRW akkreditieren lassen und uns 
2019 mit dem Startercenter Kreis Viersen 
zum Gründungsnetzwerk Rhein-Kreis 
Neuss/Kreis Viersen zusammengeschlos-
sen. Seither haben wir nach 23 Jurysitzun-
gen schon 47 Förderempfehlungen ausge-
sprochen, davon 32 für Gründer aus dem 
Rhein-Kreis Neuss. Übrigens waren schon 
neun Gründer oder Teams aus Meerbusch 
erfolgreich. Einer, Andreas C. Theil, ist mir 
besonders in Erinnerung geblieben. Er sag-
te bei der Vorstellung, er habe keine eige-
nen Nachkommen, wolle aber der Welt 
etwas Sinnvolles hinterlassen. Bei ihm geht 
es um Windkraft. Er bekam die Förderzu-
sage und hat sein Unternehmen  
AdaptVerticalMills gegründet.* 

Der Rhein-Kreis Neuss baut ein Gründer-
ökosystem auf. Hierzu zählen zurzeit das 
Startercenter, das Gründerstipendium,  
das Accelerator Programm und das  
Global Entrepreneurship Centre in Meer-
busch. Generell beraten wir jeden Gründer 
darüber, für welche Art von Förderung er 
infrage kommt. Es gibt jede Menge  
Möglichkeiten. * 
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25ANSPRECHPARTNER BEI DER STADT

UNTERNEHMEN
ANGEBOTE 

für
Bei der Wirtschaftsförderung der Stadt Meerbusch gibt es eine Vielzahl 

von Serviceangeboten, die sich an Bestandsunternehmen, aber 
auch an solche richten, die sich in Meerbusch ansiedeln möchten.

•  Die Wirtschaftsförderung der Stadt ist erster 
Ansprechpartner für ansiedlungsinteressierte 
Unternehmen oder solche, die hier bereits ansässig sind 
und sich erweitern möchten. 

•  Sie unterstützt bei Standortverlagerungen,  
Umbau- und Erweiterungsvorhaben. 

•  Sie unterstützt die Unternehmen und Investoren bei 
ihren Vorhaben, indem sie sie bei behördlichen 
Genehmigungsverfahren begleitet.

•  Sie vermittelt Informationen und Kontakte zu 
verschiedenen Themen wie Fachkräftesicherung, 
Praktikums- und Ausbildungsplatzsuche, 
Existenzgründung, Förderprogrammen, 
Weiterbildungsangeboten und dergleichen mehr.

•  Sie betreut die hiesigen Unternehmen im Rahmen der 
Bestandspflege.

•  Sie steht mit Rat und Tat zur Seite und vermittelt den 
richtigen Ansprechpartner innerhalb der Verwaltung.

BEI FRAGEN RUND UM  

WIRTSCHAFT, BAUEN UND GEWERBE  
KANN MAN SICH DIREKT AN  

FOLGENDE ANSPRECHPARTNER  
WENDEN:

 

Anika
Kleinert

Stephan 
Benninghoven 

Diana
Bianca Witt 

Matthias 
Schneiders 

Tanja 
Rabe

Anette  
Schlampp-Jost 

Heike 
Fröhlich 

Referent für Wirtschaftsförderung
Telefon: 02132 916-333 
E-Mail: stephan.benninghoven@meerbusch.de

Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Telefon: 02132 916-409 
E-Mail: anika.kleinert@meerbusch.de

Fachbereich Straßen und Kanäle 
Sondernutzungen für Außengastronomie
Telefon: 02150 916-258 
E-Mail: diana-bianca.witt@meerbusch.de

Abteilungsleiter Stadtplanung 
Strategische Stadtentwicklung,  
Bauleitplanverfahren, Baugestaltung
Telefon: 02132 916-328 
E-Mail: matthias.schneiders@meerbusch.de

Abteilungsleiterin Bauaufsicht  
und Denkmalbehörde
Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit 
von Bauvorhaben,  
Beratung zu Bauanträgen  
und geltenden Bauvorschriften
Telefon: 02150 916-131 
E-Mail: tanja.rabe@meerbusch.de

Sekretariat Wirtschaftsförderung  
und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02132 916-413 
E-Mail: anette.schlampp-jost@meerbusch.de

Fachbereich Bürgerbüro,  
Sicherheit und Ordnung 
Gewerbean-, -um- und -abmeldung,  
Auszüge Gewerbezentralregister
Telefon: 02132 916-170
E-Mail: heike.froehlich@meerbusch.de

DAS  

AUSFÜHRLICHE 

SERVICEANGEBOT 

FINDET SICH AUCH AUF 

WWW.MEERBUSCH.DE
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26 ERFOLGREICH IN MEERBUSCH

Je weniger Zeit 
der Täter vor Ort
hat, desto 
geringer ist der 
Schaden, den er 
anrichten kann
DANIEL ALTHAUS

26

Dreifaches
180° bietet maßgeschneiderte Lösungen gegen Diebe,  
Hacker und Datenklau. von REGINA GOLDLÜCKE

S
icherheit hoch drei: 
Die 180° Sicherheit 
Management 
GmbH, beheimatet 
auf dem Areal Böhler, 

bietet ihren Kunden ein kompak-
tes Paket aus Live-Einbruch-
schutz, IT-Sicherheit und Daten-
schutz. Angefangen hat das 2014 
gegründete Unternehmen mit 
dem Live-Einbruchschutz. Des-
sen Effektivität ist eng mit dem 
Firmennamen verknüpft. Sobald 
Diebe in eine Wohnung oder ein 
Haus eindringen, werden sie 
erfasst und durch Direktanspra-
che in immens hoher Lautstärke 
an weiteren Taten gehindert. 
Machen die ertappten Täter eine 
Kehrtwende um 180 Grad und 
flüchten, ist das Ziel erreicht. „Ein 
Primärschaden an Türen oder Fenstern lässt 
sich selbst bei einem noch so gesicherten 
Objekt nicht komplett vermeiden“, sagt Daniel 
Althaus, im Unternehmen verantwortlich für 
Business-Development, Kooperations- 
Management und IT. „Entscheidend für den 
Besitzer aber ist, dass keine wertvolle Beute 
gemacht werden kann.“ 

Bei üblichen Einbruchmeldern wird nach dem 
Alarm eine Kette über Wach- und Schließge-
sellschaft und Polizei in Gang gesetzt. Dabei 
geht kostbare Zeit verloren. Die unmittelbare 
Intervention der 180°-Leitstelle verkürzt diese 
Alarmkette und minimiert damit Sekundär-
schäden wie Raub und Vandalismus. „Je 
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Malte Tasto, der Geschäftsführer 
der 180° Sicherheit Management 
GmbH, ist auch einer der beiden 
Unternehmensgründer.

weniger Zeit der Täter vor Ort hat, desto gerin-
ger ist der Schaden, den er anrichten kann“, 
verdeutlicht Althaus. 

Für seinen Live-Einbruchschutz mit der beein-
druckenden Erfolgsquote von 96 Prozent wur-
de das junge Unternehmen 2018 mit dem 
Nachwuchs-Gründerpreis ausgezeichnet. Aus 
dieser Keimzelle erwuchsen noch im gleichen 
Jahr zwei weitere Geschäftsfelder mit klaren 
Schnittmengen. Malte Tasto, einer der beiden 
Gründer und heute alleiniger Geschäftsführer 
des bundesweit sowie im deutschsprachigen 
Ausland operierenden Dienstleisters, etablierte 
mit 180° IT maßgeschneiderte Lösungen zum 
Schutz vor Cyberkriminalität und Hackern. 
„Angriffe dieser Art haben speziell seit dem 

SICHERHEITSNETZ 

Ukraine-Krieg dramatisch zuge-
nommen“, hat Althaus beobach-
tet. „Besonders gefährdet sind 
heikle Infrastrukturen wie 
Gesundheitswesen und Energie-
versorger. Aber auch kleine und 
mittlere Unternehmen werden 
nicht verschont, wenn sie über 
sensible Daten verfügen.“ Mit der 
Datenschutz GmbH von 180° wird 
die Vernetzung komplett. „Wir 
stellen den klassischen externen 
Datenschutzbeauftragten für  
ein Unternehmen, sorgen für 
Qualitätsmanagement und Infor-
mationssicherheitstechnik“, erläu-
tert Althaus. „Ein Datenklau muss 
innerhalb von 72 Stunden gemel-
det werden. Wer sich nicht aus-
kennt, merkt das nicht sofort. 

Unsere Analysten aber sind wachsam, sie füh-
ren tägliche Kontrollen durch.“

Etwa 1.000 Kunden vertrauen dem Unterneh-
men, vom kleinen Handwerksbetrieb bis zum 
Großkonzern. Rund 20 Prozent sind private 
Haushalte, bei denen der Einbruchschutz im 
Vordergrund steht. „Der physische Einbruch 
nimmt immer noch den Hauptanteil ein“, sagt 
Althaus. „Aber die Verlagerung auf Angriffe 
aus dem Netz lässt sich nicht leugnen. So bit-
ter es ist, Cyberkriminalität muss leider als Kri-
minalität der Zukunft betrachtet werden.“ 

Böhlerstraße 1, Büderich,  
Telefon 0211 17607260 
www.180-grad.de

Daniel Althaus ist im Unterneh-
men verantwortlich für Business- 
Development, Kooperations- 
Management und IT. 
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I
m Hotel Villa Meererbusch 
fühlt man sich gleich will-
kommen. Dort, an der Hin-
denburgstraße 4, hat das 
Ehepaar Michaela und 

Michael Hagen ein wahres Wohl-
fühl-Ambiente geschaffen mit 
einer aus unterschiedlichen Stilen 
stimmig zusammengestellten 
klassischen Einrichtung. „Wir ver-
suchen, schöne Dinge zu finden 
und ihnen hier ein neues Zuhause 
zu geben – auch das im Sinne der 
Nachhaltigkeit, der wir uns von 
Anfang an verschrieben haben“, 
sagt Michaela Hagen. Gleichzeitig 
verleihen halbjährlich wechselnde 
Ausstellungen dem Haus eine 
immer neue Anmutung. Eine klas-
sische Rezeptionstheke sucht 
man vergebens: „Alles soll offen 
und einladend sein“, sagt die frü-
here Marketing-Managerin. Das 
trifft auf den Frühstücksraum 
ebenso zu wie auf die 17 Zimmer: 
Alle sind unterschiedlich einge-
richtet, jedes hat seinen eigenen 
Charme. 

Seit bereits 13 Jahren sind die 
Hagens mit ihrem nachhaltigen, 
komfortablen Drei-Sterne- 
Superior-Hotel in Büderich erfolg-
reich. „Wir sind am 1. Juni 2009 
hier eingezogen, am 2. Juni hat-
ten wir die ersten Gäste“, berich-
ten die beiden, die auch selbst im 
Haus wohnen. „Wir wollen immer 
ansprechbar sein“, sagt Michael 
Hagen, „und kümmern uns gerne 
individuell um unsere Gäste, die 

von DENIZ KARIUS

Alle Räume des Hotels Villa 
Meererbusch sind individuell 
eingerichtet.

NACHHALTIG, GEDIEGEN
GEMÜTLICHund

Wir wollen immer 
ansprechbar sein

MICHAEL HAGEN

wir teils schon seit Jahren ken-
nen.“ Diese wüssten neben der 
Unterkunft selbst auch ihren 
Standort zu schätzen: Beschau-
lich gelegen, aber inmitten wichti-
ger Wirtschaftszentren, sind die 
Messe und der Flughafen nicht 
weit.

Nicht von weit her, sondern mög-
lichst vom Erzeuger um die Ecke 
und aus eigener Herstellung 

stammt, was Michaela und 
Michael Hagen ihren Gästen zum 
Zero-Waste-Frühstück anbieten: 
In Weckgläschen gibt es unter 
anderem hausgemachte Marme-
laden, „selbst die Hühner, die die 
Frühstückseier legen, kennen wir 
persönlich“, sagt Michael Hagen. 
Und die Bohnen für den Kaffee 
aus der italienischen Siebträger-
maschine stammen aus fairem, 
100-prozentigem Bio-Anbau. 

Ebenso durchdacht ist auch der 
Huddle Room des Hotels, ein 
kurzfristig buchbarer Konferenz-
raum, der alles für den 
Online-Auftritt – bis hin zur opti-
malen Beleuchtung – bietet. Ihn 
öffneten die Hagens im vergange-
nen Sommer für diejenigen, die 
zwar ein privates Ambiente wün-
schen, aber nicht von zu Hause 
aus konferieren möchten oder 
können. „Wir haben eine Technik, 
die sich keiner daheim hinstellt“, 
sagt Michael Hagen, der aus der 
IT-Branche kommt. Dazu zählen 
unter anderem die Sicherheits- 
technik und ein großes digitales 
Flip-Chart, also ein überdimensio-
naler Notizblock, der die darauf 
vermerkten Informationen spei-
chert und digital verfügbar macht. 
Auch eine 180-Grad-Kamera mit 
Autozoom und ein Luftreiniger- 
System gehören zur Ausstattung. 
„Wer zu uns kommt, muss keine 
Ahnung von Technik haben. Wir 
kümmern uns um alles, ob es sich 
um eine kurze Baubesprechung 
oder eine Konferenz mit bis zu 
800 virtuellen Teilnehmern 
handelt.“ 

Die gesamte im Hotel verwen-
dete Energie ist übrigens ökolo-
gisch. „Wir haben klimaneutra-
les Erdgas und Strom, der zu 
100 Prozent aus erneuerbaren 
Energien stammt – von Anfang 
an“, sagt Michael Hagen. 

Hindenburgstraße 4, Büderich, 
Telefon 02132 93340 
www.hotel-villa-meererbusch.de

Nachhaltig Wohnen auf Zeit: Das bietet das Hotel Villa Meererbusch in 
Büderich seit 13 Jahren. Und seit vergangenem Sommer zählt auch ein 
ganz besonderer Konferenzraum zum Angebot des Ehepaars Hagen. 

ERFOLGREICH IN MEERBUSCH
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HAUTE COUTURE
GESPÜRmit

Texte: REGINA GOLDLÜCKE

Ingrid Huckenbeck verwendet für ihre 
Unikate ausschließlich Naturmaterialien 
– ihre Kundinnen sind ihr teils 
bereits seit Jahrzehnten treu. 

Ingrid Huckenbeck  
beherrscht die hohe 
Schneiderkunst nach 
den Vorbildern großer 
Häuser in Frankreich 
und Italien.

Für Hochzeiten, 
Geburtstage und 

Jubiläen brauchen 
die Damen 

schöne Kleider
INGRID HUCKENBECK
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PRODUKTE aus FAIREM HANDEL
Seit 25 Jahren bietet der Eine-Welt-Laden Osterath fair produzierte und 

gehandelte Lebensmittel an. Auch originelle Geschenke sind dort erhältlich.

Eine sympathische Mischung aus fair 
gehandelten Lebensmitteln, hübschen Klei-
nigkeiten und originellen Geschenken bis 
hin zur neuen Wellness-Ecke: Es lohnt sich, 
im Eine-Welt-Laden in Osterath vorbeizu-
schauen. „Jeder kann hier ungehindert stö-
bern“, sagt Werner Wittig, einer der etwa 15 
ehrenamtlichen Mitarbeiter. Er weiß um das 
immer noch etwas angestaubte Image sol-
cher Einrichtungen. Höchste Zeit, dieses 

Vorurteil zu revidieren, meint er. Tatsächlich 
verblüfft das umfangreiche Angebot an 
Lebensmitteln in den Regalen: Gewürze, 
Honig, Nüsse, Tee, Kaffee und originelle 
Getränke wie Costa-Rica-Cola. Besonders 
überrascht das Schokoladensortiment mit 
außergewöhnlichen Geschmacksrichtungen 
wie Fleur de Sel oder Kardamom. Der 1997 
gegründete Laden in Osterath ist eine 
Dependance des Vereins „Fair Rhein“ mit 

Sitz in Kamp-Lintfort. Von dort werden 
sämtliche Waren angeliefert. „Alles geprüft 
und entlang der Produktionsketten mit unab-
hängigen Siegeln und Zertifizierungen verse-
hen“, betont Wittig. „Unser Hauptanliegen ist 
es, dass die Menschen, die unsere Sachen in 
Afrika, Lateinamerika und Asien unter gerech-
ten Bedingungen herstellen, nicht nur für ihre 
Arbeit bezahlt werden. Sie sollen auch 
Zugang zu Bildung bekommen.“ Im Neben-

Seit 20 Jahren führt Ingrid Huckenbeck ihr Atelier für Haute 
Couture in Strümp, viele ihrer Kundinnen kleiden sich seit Jahr-
zehnten bei ihr ein. „Meerbusch hat mir immer schon gut gefal-
len“, sagt die Modedesignerin, die zuvor in Düsseldorf ansässig 
war. „Die Hektik der Großstadt gibt es in unserer grünen Oase 
nicht. Meine Kundinnen kommen aus ganz NRW, sie schätzen 
die schnelle Erreichbarkeit und die Nähe der Autobahn.“ Und 
sicher auch die Diskretion, auf die sie sich bei Ingrid Hucken-
beck verlassen können – wie auch auf ihr Gespür für Stil und 
Mode. Hohe Schneiderkunst nach dem Vorbild der großen Häu-
ser in Frankreich und Italien ist hierzulande rar geworden. Ingrid 
Huckenbeck hat diese Kunst perfektioniert und hält daran fest. 
Sie fertigt ihre Unikate ausschließlich aus Naturmaterialen wie 
Seide, Wolle und Baumwolle. Hat sich die Kollektion im Lauf 
ihrer 40 Berufsjahre verändert? „Bei der Tagesmode setze ich 
heute auch mal sportliche Akzente“, sagt sie. „Neben meinen 
gewohnten Kreationen wie Kostümen, Hosenanzügen, 
Tageskleidern, Cocktail-, Abend- und Brautkleidern biete ich 
jetzt auch feminine Haute Couture-Freizeitkleidung an, Home-
dresses aus außergewöhnlichen Stoffen.“ Ihre Spezialität aber 
bleiben die eleganten Roben für den großen Auftritt am Abend. 
Gerade gibt es dafür wieder einen größeren Bedarf. „Während 
der Pandemie konnte kaum gefeiert werden“, sagt sie. „Das 
wird jetzt alles nachgeholt. Für Hochzeiten, Geburtstage und 
Jubiläen brauchen die Damen schöne Kleider.“ 

Brucknerstraße 20, Strümp,  
Telefon 02159 818117 
www.ingridhuckenbeck.de
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Kommunikationsberater Martin Kellersmann hilft 
Unternehmen, sich optimal aufzustellen.

Wie lässt sich die Strahlkraft einer Marke 
stärken? Wie optimiere ich die Zukunftsfä-
higkeit meines Unternehmens? Wie erreiche 
ich die absolute Zufriedenheit meiner Mitar-
beiter? Nur drei von vielen Fragen, auf die 
der Texter und Konzepte-Entwickler Martin 
Kellersmann die richtigen Antworten kennt. 
Nach vielen erfolgreichen Jahren in der 
Werbung hat er sich 2014 als Kommuni- 
kationsberater in einem Loft in Büderich 
selbstständig gemacht. Sein Spektrum ist 
breit gefächert – vom Business-Plan für 
Start-ups bis zu Kampagnen für große 
Unternehmen. Kellersmann lektoriert Texte 
und gibt ihnen den Feinschliff, formuliert 
Kernaussagen zu Produkten und Leistun-
gen. Er überprüft die Wirksamkeit von 
Online-Präsenzen und perfektioniert sie. 
„Früher waren Produktivität und Effizienz 
die wichtigsten Schlagworte für Erfolg“, 
sagt er. „Heute geht es um Innovationsfä-
higkeit, das Image in der Außenwahrneh-
mung und die Virtuosität bei der Nutzung 
digitaler Medien.“ Mit Inspiration und Intuiti-
on berät Kellersmann seine Kunden, vermit-
telt Werte und Haltung. „Mit Gewinnmaxi-
mierung um jeden Preis kommt man nicht 
weiter, wichtiger sind kreative Ideen, Ethik 
und Augenmaß.“ Als Visionär und Consul-

Mit den richtigen 
strategischen 
Schritten hat 
jedes Unternehmen 
eine reelle 
Wachstumschance

MARTIN KELLERSMANN

KONZEPTE und  
TEXTE VOM PROFI

tant bringt er seine Erfahrung und langjäh-
rige Expertise ein. Dazu gehört das 
Geschick, Projekte in Gang zu setzen, Pro-
zesse zu dynamisieren und an den ent-
scheidenden Stellschrauben zu drehen. 
Seine Überzeugung: „Mit den richtigen 
strategischen Schritten hat jedes Unter-
nehmen eine reelle Wachstumschance.“ 

Moerser Straße 14a, Büderich,  
Telefon 02132 6926809 und 0172 1616200 
www.kellersmann.de 

Der ehrenamtliche Mitarbeiter Werner 
Wittig im Eine-Welt-Laden

Foto: Regina Goldlücke

raum gibt’s übrigens noch ein Regal mit 
gebrauchten Büchern zum Tauschen oder 
(für eine kleine Spende) zum Mitnehmen. 
„Ein zusätzlicher Anreiz“, sagt Wittig, „wenn 
die Leute wegen der Bücher da sind, kaufen 
sie meist auch etwas bei uns ein.“ 

Strümper Straße 57, Osterath, Di.-Fr. 10-13 
und 15-18 Uhr, Sa. 10-13 Uhr 
www.weltladen-osterath.de

Unser Hauptanliegen
ist es, dass die Menschen, die 

unsere Sachen
herstellen, auch Zugang 

zu Bildung bekommen
WERNER WITTIG
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2012 eröffneten Simona und Daniel Libner ihr erstes Modegeschäft, zwei weitere 
in Ratingen und Kempen folgten. Die Boutique in Lank hat sich unter dem 

Namen „Fräulein – Mode und Wohnen“ schnell einen Namen gemacht.

Z
ehn Jahre in 
Lank-Latum: Das 
muss gefeiert wer-
den. Traditionell fin-
det am zweiten Sep-

tember-Wochenende die Aktion 
„Heimatshoppen“ statt, durch 
die Handel und Gastronomie vor 
Ort gestärkt werden sollen. 
„Daran nehmen wir natürlich 
auch in diesem Jahr teil“, so 
Simona Libner, die ihr Fest zum 
zehnjährigen Bestehen von 
„Fräulein – Mode und Wohnen“ 
auf dieses Wochenende gelegt 
hat. Sie erinnert sich noch gut 
an die Eröffnungstage ihres 
Geschäftes, das auf den Laden 
von Bödecker mit Kurzwaren 
und Wäsche folgte. „Ich war 
sehr gespannt, wie unser Kon-
zept angenommen werden wür-

de“, sagt sie. Freudig über-
rascht war Simona Libner über 
die positive Reaktion der neuen 
Kundschaft, die besonders ihre 
persönliche Beratung schätzt. 
Als sie im Juli 2016 Teil der 
Vox-Sendung „Shopping 
Queen“ wurde, erreichte sie 
gleich einen noch höheren 
Bekanntheitsgrad. Damals war 
Steffi Leuchten aus Ilverich eine 
der Kandidatinnen, die das 
Geschäft am Lanker Marktplatz 
aussuchte, um sich dort für den 
Wettbewerb einzukleiden. „Nach 
der Sendung kamen sogar Brie-
fe aus der Schweiz und auch 
von anderen Kundinnen von 
weither, die uns kennenlernen 
wollten.“ Diese Sendung habe 
quasi als „Beschleuniger“ für 
ihren Laden gewirkt – obwohl 

Simona Libner sich von Anfang 
an engagiert, viele kreative Akti-
onen und Events entwickelt hat. 
Immer mit dem Ziel, nicht nur 
das eigene Geschäft, sondern 
vor allem den Standort Lank-La-
tum, aber eben auch Meerbusch 
im Ganzen zu stärken.

Im Jahr 2021 gehörte Simona 
Libner mitsamt ihrem Team zu 
den Preisträgern des POPAI 
Awards. Damit werden 
Geschäftsleute für ihre Ver-
kaufsaktivitäten belohnt. Die 
Libners bekamen den Preis für 
ihr Online-Engagement während 
der Pandemie und dürfen sich 
seitdem „Best Digital Rock Star“ 
nennen. Im gleichen Jahr ging 
es nach Berlin. Dort, beim Deut-
schen Handelskongress, wurden 

die Libners in der Kategorie 
„Digitalstarter“ mit einem Son-
derpreis des Handelsverbandes 
ausgezeichnet. Simona Libner 
hatte im Lockdown das kom-
plette Geschäft ins Netz verlegt, 
die Kundinnen immer wieder mit 
bunten Bildern und launigen 
Filmchen unterhalten und 
modisch auf dem Laufenden 
gehalten. Damit sei Umsatzver-
lust vermieden worden, so Lib-
ner, und das habe auch ihren 
Mitarbeiterinnen – 22 insgesamt 
– Sicherheit gegeben. 

Hauptstraße 24,  
Lank-Latum,  
Telefon 02150 2348 
www.fraeulein-libner.de 
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Zehn Jahre
in Lank-Latum„FRÄULEIN“ 

von ANKE KRONEMEYER

Simona Libner engagiert 
sich auch mit  
Aktionen dafür, den 
Standort Lank-Latum zu 
stärken. 
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ansFRISCH WERK!

Meerbusch ist und bleibt attraktiv für Unternehmen, sei es, dass sie 
sich hier gründen, vergrößern oder gar aus der Landeshauptstadt 

hierherziehen. Ein kleiner Überblick über die Neuen. 

von REGINA GOLDLÜCKE,  
DENIZ KARIUS und  

ANKE KRONEMEYER

RheinRiff 
Die Halle 8 auf dem Areal Böhler soll zur größten Indoor-Surfhalle der Welt mit 
ganzjährigem Sommer-Feeling und Karibik-Flair werden. Die Investitionssum-
me liegt nach Angaben der Initiatoren im hohen siebenstelligen Bereich. Auch 
ein Name für das geplante Surfparadies ist bereits erdacht: „RheinRiff“. Bis 
die Baugenehmigung erteilt werden kann, sind seitens des Investors aller-
dings noch „Hausaufgaben“ zu erledigen und alle offenen bauordnungsrecht-
lichen Fragen zu klären. 

RheinRiff-Geschäftsführer Julien Thiele hat bei der Planung durchaus auch die 
Frage der Nachhaltigkeit im Blick. „Wir sind uns bewusst, dass die Welle ein 
enormer Energiefresser ist. Dafür versuchen wir, die anderen Bereiche so 
energie-effizient und umweltschonend wie möglich zu gestalten.“ Fotovol-
taik-Anlagen, Wärmerückgewinnung und der gezielte Einsatz erneuerbarer 
Energien sollen dabei helfen. Neben dem Wasserbecken sollen der weitläufige 
Beach-Club mit 6.000 Quadratmetern Innen- und 2.000 Quadratmetern 
Außenfläche Platz für weitere Sportangebote und fünf Bars bieten. Auch ein 
Business-Bereich ist vorgesehen. Julien Thiele malt sich bereits aus, was sich 
damit verknüpfen ließe. „Eine Firma hält eine Tagung ab, danach geht es mit 
dem Team zum Wassersport und anschließend zur Cocktailparty.“ Auch 
Foodtrucks sollen direkt bis in die Halle fahren können. 

Böhlerstraße 1, 40667 Büderich 

 www.rheinriff.de
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Fabian Strödel, 
technischer Leiter 
der Firma Citywave, 
die die Anlagen ent-
wickelt, Rhein-
Riff-Geschäftsführer 
Julien Thiele, Stand-
ortleiter Areal Böhler 
Patric Gellenbeck 
und Meerbuschs 
Bürgermeister  
Christian Bommers.

Eine Firma hält 
eine Tagung ab, 
danach geht es 
mit dem Team 
zum Wassersport
 
JULIEN THIELE
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Neubau von KBI Pharma

Beim Spatenstich im Mollsfeld 
(v.l.): Stephan Benninghoven,  
Heiko Hensing, Karin Klotzbach- 
Bierhoff, Bürgermeister Christian 
Bommers und Jan van Ee. 

Klimaschutz, Energie-Effizienz und Stromerzeugung 
durch eine eigene Fotovoltaik-Anlage: All diese „grü-
nen“ Aspekte spielen eine große Rolle beim Neubau 
eines Firmengebäudes für ein Pharma-Unternehmen. 
Bauherrin ist Karin Klotzbach-Bierhoff, die mit ihrem 
Unternehmen KBI Pharma im ersten Bauabschnitt 
sechs Millionen Euro investiert, um im Gewerbegebiet 
Mollsfeld an der Otto-Hahn-Straße ein 2.500 Quadrat-
meter großes Firmengebäude mit besonderen Anforde-
rungen zu bauen. In den Räumen soll der spätere Mie-
ter Spezial-Arzneimittel lagern und von dort auch 
versenden. Dafür ist eine besondere Sicherheitsaus-
stattung nötig. Dieses Gebäude – und auch das im 
zweiten Bauabschnitt folgende – soll unter energetisch 
hohen Ansprüchen gebaut werden, so Klotzbach- 
Bierhoff. „Es geht darum, wenig Energie zu verbrau-
chen und die CO2-Emmission gering zu halten“, erklärt 
Heiko Hensing vom Bauunternehmen Vollack. Das 
Gebäude ist besonders energieeffizient. Auf dem Dach 
wird eine 200 Quadratmeter große Fotovoltaikanlage 
mit einer Nennleistung von 35 Kilowatt in der Spitze 
installiert, die einen Teil des benötigten Stroms produ-
ziert. Die Wärme wird über eine nachhaltige Wärme-
pumpentechnologie in Verbindung mit einem Spitzen-
lastkessel erzeugt, der bei besonders tiefen 
Temperaturen unterstützen soll. Für den Neubau gab 
es Zuschüsse durch die Bundesförderung für effiziente 
Gebäude (BEG).  

Mollsfeld 3, Osterath, Telefon 02151 9715970

 www.kbipharma.de

Vor Kurzem ist Thorsten Schmidt-Boos mit seiner Steuerberatungsgesellschaft von 
Düsseldorf nach Büderich gezogen. Seine Kanzlei, die SCHMIDT-BOOS GmbH Steu-
erberatungsgesellschaft, befindet sich nun am Deutschen Eck. „Wir sind kontinuier-
lich gewachsen und brauchten mehr Platz. In Meerbusch haben wir das optimale 
Umfeld gefunden“, sagt der erfahrene Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. „Sowohl 
für unsere langjährigen Mandanten, die uns nach wie vor ganz leicht erreichen, – es 
gibt Parkplätze und einen Aufzug – als auch für unsere Mitarbeiter, die hier alles, was 
sie benötigen, fußläufig finden.“ Apropos: Ab August wird die Kanzlei zehn Mitarbeiter 
zählen, wenn die aktuelle Auszubildende übernommen wird und eine neue anfängt, 
denn Thorsten Schmidt-Boos bildet regelmäßig aus. Er hat sich neben klassischen 
Leistungen wie Steuererklärung und -beratung, Jahresabschluss, Finanzbuchhaltung 
sowie Lohn- und Gehaltsbuchhaltung auf Beratungen in den Bereichen GmbH, Immo-
bilien sowie Schenkung- und Erbschaftsteuerberatung spezialisiert. Seine Mandanten, 
kleine und mittelständische Unternehmen aus den Branchen Immobilien, Handel, 
Logistik, Gastronomie, Dienstleistung sowie Selbstständige, berät er am liebsten im 
persönlichen Austausch, ist aber auch digital auf dem neuesten Stand. Das spiegelt 
sich auch auf seiner so informativen wie serviceorientierten Website wider.

Düsseldorfer Straße 81, Büderich, Telefon 0211 159837

 www.schmidt-boos.de

Thorsten 
Schmidt-Boos 

berät am  
liebsten 

persönlich.

SCHMIDT-BOOS  
Steuerberatungsgesellschaft GmbH

Es geht darum, 
wenig Energie zu 
verbrauchen und 
die CO2-Emmission 
gering zu halten
 
HEIKO HENSING

In Meerbusch 
haben wir das 
optimale Umfeld
gefunden
 
THORSTEN SCHMIDT-BOOS
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Neubau von KBI Pharma CSA Cleaning Service

Die Mitarbeiter von CSA Cleaning 
Service sind in der gesamten 
Rhein-Ruhr-Region aktiv.

Dedicated People Germany GmbH
Stephan Kleffner 

ist Spezialist  
rund um die  

Themen Personal-
beratung,  
Personal- 

gewinnung und  
sogenannte  

Onboarding- 
Prozesse. 

Anfang des Jahres 2022 verlegte der CSA Cleaning 
Service nach vorherigen Stationen in Köln und Willich 
sein stark gewachsenes Unternehmen nach Büderich. 
„Wir sind in der gesamten Rhein-Ruhr-Region aktiv, 
daher schien uns Meerbusch eine gute und vor allem 
auch verkehrsgünstige Wahl zu sein“, sagt Ugur Aplak, 
der die Geschäfte mit seinem Bruder Kadir führt. „Mit 
unserem neuen Standort sind wir jetzt sehr zufrieden.“ 
Die Immobilie am Meerkamp 20 galt wegen der vorhe-
rigen Nutzung als Arbeiterwohnheim als problematisch, 
wurde geräumt und stand eine Weile leer. Nach der 
Sanierung durch einen Wuppertaler Investor zog CSA 
in das modernisierte Objekt ein. Das Reinigungsunter-
nehmen bietet ausschließlich gewerblichen Kunden ein 
kompaktes Paket an Dienstleistungen, von der Grund-
reinigung über Glas und Fenster bis zum Hygienearti-
kel-Service. Meist wird CSA turnusmäßig und mit fes-
ten Intervallen gebucht, nicht selten auch täglich. Die 
Firma betreut einen beachtlichen Kreis von Stammkun-
den aus vielen Branchen. Autohäuser gehören dazu, 
Generalkonsulate, große Bürohäuser und Verwaltun-
gen. Was den Brüdern wichtig ist: „Wir verwenden zur 
Reinigung ausschließlich Premium-Produkte und ach-
ten dabei auf Umweltfreundlichkeit“, sagt Ugur Aplak. 
„Aber im Vordergrund steht immer der Mensch. Fach-
lich versierte Reinigungskräfte sind unser wertvollstes 
Hab und Gut.“

Am Meerkamp 20, Büderich, Telefon 02132 9145330

 www.csa-service.de

Wer bisher als hiesiger Arbeitnehmer Interesse hatte, im Vertrieb einer 
Meerbuscher Firma tätig zu werden, konnte sich auf dem Job-Markt 
nicht zielgerecht orientieren. „Das Potenzial in dieser Stadt ist da“, sagt 
Stephan Kleffner. „Aber die gängigen Stellenportale sind unübersichtlich 
gestaltet und nicht auf eine Region oder gar Stadt fokussiert.“ Der 
geschäftsführende Gesellschafter der Dedicated People Germany GmbH 
(vormals Sales Perfect) mit Sitz in Lank-Latum ist mit seiner Agentur in 
diese Lücke gesprungen. Als Spezialist rund um die Themen Personal-
beratung, Personalgewinnung und sogenannte Onboarding-Prozesse 
konzentriert er sich ganz auf das Arbeitsfeld Vertrieb. Und zwar von bei-
den Seiten: mit ergiebigen Lösungen für Unternehmen, mit umfassen-
dem Service für Kandidaten. Kleffler, selbst begeisterter Vertriebler, weiß 
um die Tücken, aber auch den Facettenreichtum dieser Berufssparte, in 
der es längst um viel mehr als den Verkauf und die Akquise neuer Kun-
den geht. Gefragt sind auch gestalterische Fähigkeiten, Betriebswirt-
schaft, Marketing, IT-Kenntnisse und Motivation. All das bündelt er in 
seiner Beratungstätigkeit. „In meine Firma habe ich alles einfließen las-
sen, wofür ich stehe“, sagt Kleffler. „Wertschätzung, Verbindlichkeit und 
Kompetenz.“ Sein Credo: „Den Menschen muss es nach meiner Bera-
tung besser gehen als vorher.“

Kaiserswerther Straße 4, Lank-Latum, Telefon 02150 9639701 

 www.sales-perfect.de

Im Vordergrund steht 
immer der Mensch

 
UGUR APLAK

Ich stehe für 
Wertschätzung, 
Verbindlichkeit 

und Kompetenz
 

STEPHAN KLEFFNER
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W
ir hoffen, Ihnen hat die vierte Ausgabe von 
Standort Meerbusch, dem Magazin der  
Meerbuscher Wirtschaftsförderung, gefallen. 
Die nächste Ausgabe, die im Dezember 
erscheint, wird bald geplant. 

Und hier kommen Sie ins Spiel: Ihr Geschäft oder Ihr Unter-
nehmen feiert in diesem Jahr ein Jubiläum? Dann geben Sie 
uns Bescheid. Sie haben etwas wegweisend Neues in Ihre  
Angebotspalette aufgenommen? Sprechen Sie uns an. Sie  
haben ein Projekt entwickelt, über das noch viel zu wenig  
bekannt ist? Wir freuen uns über Ihre Nachricht. 

Und grundsätzlich: Berichten Sie uns gerne, wie Ihnen unser 
Magazin gefällt, stellen Sie uns Ihre Fragen, teilen Sie mit uns 
Ihre Anregungen rund um den Standort Meerbusch.  
 
Sie erreichen uns ganz einfach per E-Mail unter:  
standort@meerbusch.de.  
Wir freuen uns auf Ihre Ideen!

MEINUNG

ÜBRIGENS: DAS MAGAZIN IST AUCH DIGITAL  UNTER  WWW.MEERBUSCH.DE VERFÜGAR.

Ihre 

sind gefragt: 
IDEEN

Sagen Sie uns Ihre
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stadtwerke-meerbusch.de

meine stm-momente

rundumversorgt

Wir sind auch in herausfordernden Zeiten zuverlässig für jeden Ihrer
Momente da – kompetent, regional und sympathisch.

Bleiben Sie
mit uns informiert
stadtwerke-meerbusch.de/

aktuelles



Vollhybrid Bonus: -6.000,– EUR
Aktionspreis:

25.950,- EUR1

Der Zeitpunkt
war nie günstiger!
Suzuki Swace 1.8 HYBRID CVT Comfort+
Ausstattungshighlights
 Einparkhilfe vorn und hinten
 Rückfahrkamera
 Ausparkassistent
 Toter Winkel–Warnsystem
 Verkehrszeichenerkennung
 Lichtsensor
 Keyless Entry und Start
 Apple CarPlay* u. Android Auto**
 Abverkaufsaktion Tageszulassung***

Autohaus Krüger & Schellenberg GmbH
Böhler Straße 4 • 40667 Meerbusch
Telefon: 02132/75060 • Telefax: 02132/750629
E-Mail: kus@suzuki-handel.de
www.suzuki-handel.de/kus

Kraftstoffverbrauch Suzuki Swace 1.8 HYBRID CVT Comfort+ (Systemleistung 90 kW/122 PS: Benzinmotor
72 kW/97 PS und Elektromotor 53 kW | CVT-Automatikgetriebe (stufenlos) | Hubraum 1.798 cm3):
innerorts 3,1 l/100 km, außerorts 3,7 l/100 km, kombinierter Testzyklus 3,4 l/100 km; CO2-Ausstoß:
kombinierter Testzyklus 78 g/km, Energieeffizienzklasse: A++ (VO EG 715/2007).
Korrelierte NEFZ-Werte, ermittelt auf Basis des Prüfverfahrens „WLTP“.
Weitere Informationen unter www.auto.suzuki.de/wltp.
1 Gesamtpreis für einen Suzuki Swace 1.8 HYBRID CVT Comfort+ (Systemleistung 90 kW /122 PS: Benzinmotor 72
kW /97 PS und Elektromotor 53 kW I CVT-Automatikgetriebe (stufenlos) I Hubraum 1.798 cm3), gültig
ausschließlich für Suzuki Hybrid Neuwagenzulassungen vom 1.6.2022 bis zum 30.9.2022 (Aktionszeitraum); nicht
mit anderen Suzuki Aktionen kombinierbar. Vollhybrid Bonus wird innerhalb des Aktionszeitraums auf die
jeweilige UVP der Suzuki Deutschland GmbH gewährt. Nur für Privatkunden. Gültig bei Barkauf und Finanzierung.
Bei Finanzierung besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher.

* Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke von Apple lnc.
** Android Auto ist eine eingetragene Marke von Google Inc.
***Das Angebot ist zeitlich begrenzt und gilt nur solange der Vorrat reicht.

Abbildung zeigt aufpreispflichtige Sonderausstattung.


