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Liebe

und
LESERINNEN

LESER!

D
ie zurückliegenden Monate waren pandemiebedingt eine enorme Herausforderung für 
die gesamte Wirtschaft, insbesondere für diejenigen, die ihrer gewerblichen Tätigkeit 
gar nicht oder nur stark eingeschränkt nachgehen konnten. Jetzt sinken die Infek- 
tionszahlen zügig, das Impftempo steigt. Das macht uns Hoffnung, schon bald wieder 
gewohnte Freiheiten genießen zu dürfen.

So wollen wir in unserer Sommerausgabe einen zuversichtlichen Blick nach vorne werfen.  
Besonderes Augenmerk richten wir diesmal auf den lokalen Einzelhandel. Wir stellen Ihnen sechs 
Händler vor, die über die Vorzüge des Wirtschaftsstandortes Meerbusch berichten, aber auch über 
die Herausforderungen, die der fortschreitende Wandlungsprozess dem stationären Einzelhandel 
abverlangt. Zudem haben wir mit Jan Kaiser, Geschäftsführer des Handelsverbands NRW –  
Rheinland, über die Corona-Krise, über Hilfen für den Handel, das Projekt Digitalcoach und 
Zukunftsperspektiven gesprochen.

Ein weiteres Zukunftsthema: Gerade in der aktuellen Situation ist es für Unternehmen und poten-
ziellen Mitarbeiternachwuchs schwierig, zueinander zu finden. Im Rahmen der Initiative „Check-IN 
Berufswelt“ unterstützt die Stadt Meerbusch daher die „Ausbildungsoffensive Meerbusch“. 

Zukunftsorientiert ist ebenfalls der Trend zu mehr Nachhaltigkeit, der auch bei uns in Meerbusch 
eine zunehmend große Rolle spielt. Eine ganz einfache Möglichkeit: nachhaltig produzierte 
Lebensmittel einzukaufen. Wir stellen Ihnen deshalb sieben Hofläden in Meerbusch vor, die eine 
tolle Auswahl an regionalen Produkten anbieten.

Business Intelligence, Big Data, Internet of Things, Self-Service-Analytics, Reporting – auch das 
ist die Zukunft, und genau das wird das IT-Unternehmen Oraylis GmbH mit seinen maßgeschnei-
derten Datenlösungen für gehobene Mittelständler und Großkonzerne bald an seinem neuen 
Standort in Osterath anbieten. Neu am Standort sind zudem einige weitere Firmen, die wir Ihnen 
ebenso vorstellen wie ein erfolgreiches Gemeinschaftsprojekt, zu dem sich Sternekoch Anthony 
Sarpong mit drei anderen Meerbuscher Unternehmen zusammengeschlossen hat.  

Sie sehen also, es gibt viel zu entdecken in dieser neuen Ausgabe von Standort Meerbusch!

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen

Stephan Benninghoven  
Wirtschaftsförderer der Stadt Meerbusch
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Deutschland zählt
auf den Mittelstand.

Der Mittelstand
kann auf uns
zählen.
Denn die Sparkasse und ihre Verbund-
partner bieten Ihnen das gesamte
Spektrum an Finanzdienstleistungen
und maßgeschneiderten Lösungen.

sparkasse-neuss.de

S Sparkasse
Neuss

Die Landesbanken

Die Versicherungen
der Sparkassen
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Wie sich die Pandemie und die Einschränkun-
gen für das öffentliche Leben entwickeln wer-
den, ist noch ungewiss. Dennoch hat Stadt-
marketingbeauftragte Alexandra Schellhorn 
(Foto) für 2021 optimistisch geplant: Am  
Deutschen Eck in Büderich, auf der Osterather 
Hochstraße und auf dem Alten Schulhof in 
Lank-Latum sollen von Ende August bis Mitte 
September wieder die beliebten „Feierabend-
märkte“ stattfinden. Zusätzlich, so die Hoff-
nung, könnten Geschäfte und Marktstände 
von 17 bis 21 Uhr zum Shoppen geöffnet sein. 
„Es geht bei der Jahresplanung in dieser Zeit 
immer um Perspektiven – und die braucht der 
Einzelhandel derzeit ganz dringend“, sagt  
Alexandra Schellhorn.  

2017 fand als Auftakt des jährlichen „Heimat 
shoppen”-Wochenendes im September, einer 
Initiative vom Rheinischen Einzelhandels- und 
Dienstleistungsverband und der IHK Mittlerer 
Niederrhein, erstmals ein Feierabendmarkt am 
Deutschen Eck in Büderich statt – mit großem 
Erfolg. Seit 2018 gibt es die Märkte auch in 
den Stadtteilen Osterath und Lank-Latum.  
Anders als Wochenmärkte setzen die Feier-
abendmärkte auf entspanntes Verweilen.  
Leute treffen, leckere Sachen probieren, ein 
bisschen Musik hören, hier und da etwas ein-
kaufen. „Auch so kann Einzelhandelsförderung 
funktionieren“, so Alexandra Schellhorn.   

Hoffnung auf 
Feierabendmärkte
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Seit gut einem halben Jahr kann in Meerbuschs Gastronomie und Einzelhandel zusätzlich mit den Stadtgutscheinen 
bezahlt werden. Die Idee dahinter: Kaufkraft soll im Ort gebunden werden. Immerhin sind seit Mitte Dezember 2020 
rund 700 „Stadtgutscheine Meerbusch“ mit einem Wert von knapp 16.000 Euro verkauft worden. Rund 60 Akzeptanz-
stellen gibt es im Stadtgebiet. „Wir wollen damit den Einzelhandel und die Gastronomie in Meerbusch unterstützen. 
Außerdem eignen sich Gutscheine perfekt als Geschenk“, sagt Stadtmarketingbeauftragte Alexandra Schellhorn.  
„Mit weiteren Öffnungen der Gastronomie und des Einzelhandels hoffen wir auf einen Schub sowohl beim Kauf der 
Gutscheine als auch beim Einlösen in den Geschäften.“ Im Internet-Portal www.stadtgutschein-meerbusch.de sind die 
teilnehmenden Geschäfte sowie die Verkaufsstellen aufgeführt. Die Gutscheine kann man dort aber auch bequem  
online kaufen. Interessant sind die Stadtgutscheine zudem für Unternehmen, die diese als Sachbezüge, also als  
monatlich steuerfreie 44 Euro, ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen können.  

Rund  
700 Stadtgutscheine 
bereits verkauft 

Wie soll die künftige Entwicklung des Stadtteils Oste-
rath aussehen? Mit dieser Fragestellung beschäftigten 
sich Osteratherinnen und Osterather und waren aufge-
rufen, die Zukunft ihres Stadtteils mitzugestalten. 
Schließlich kennen sie Osterath – mit allen Stärken und 
Schwächen – am besten. In zwei Runden konnten sie 
sich online am sogenannten „Integrierten Handlungs-
konzept für Osterath“ – kurz IHKO – beteiligen. Mit dem 
IHKO soll eine Gesamtstrategie zur künftigen Entwick-
lung Osteraths auf den Weg gebracht werden. 

Aus den zahlreichen Vorschlägen der ersten Online- 
Beteiligung hat der Bereich Stadtplanung im techni-
schen Dezernat der Stadtverwaltung mit dem Pla-
nungsbüro „Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen“  
20 Projekte erarbeitet. In der zweiten Phase konnten 
die Projekte bewertet und persönliche Anregungen ein-
gebracht werden. So soll etwa der historische Ortskern 
behutsam und barrierefrei aufgewertet und der Einzel-
handel gestärkt werden. Dies resultiert sowohl aus den 
Ideen und Wünschen der Osterather sowie der Exper-
ten vor Ort als auch aus den Erkenntnissen aus der 
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes. 

Um das Ortszentrum als Einkaufsstandort weiter aus-
zubauen, gilt es, vielfältigen Einzelhandel zu erhalten, 
neue Angebote anzusiedeln und mehr Außengastro- 
nomie zu schaffen. Auch nach Ladenschluss soll das 
Zentrum so zu einem lebendigen Treffpunkt werden. 
Diese Ziele sollen durch ein neu eingesetztes Cityma-
nagement erreicht werden. 

Osterath soll  
attraktiver werden

Grünbepflanzung, Sitzmöglichkeiten und eine Neu- 
gestaltung der Eingänge zum Ortszentrum sollen 
zusätzlich die Attraktivität erhöhen. Auch der Rathaus- 
park soll neu gestaltet und so zum zentralen Treffpunkt 
werden. Ein sternförmiges Fuß- und Radwegenetz soll 
die Nahmobilität verbessern. Auch das Parkraumkonzept 
im Ortskern soll überarbeitet werden.

Die Vorschläge aus der Bevölkerung werden nun in das 
Gesamtkonzept eingearbeitet – das IHKO wird in diesem 
Sommer fertiggestellt. Nach Beschluss durch den Rat 
der Stadt Meerbusch dient es als Basis bei der Beantra-
gung von Fördermitteln aus der Städtebauförderung von 
Bund und Land. Danach beginnt die schrittweise Umset-
zung der Projekte, bei der sich auch weiterhin die Bürge-
rinnen und Bürger einbringen können.  



6 7NEWSNEWS

Am 30. September organisiert die Stadt Meerbusch  
gemeinsam mit der „Check IN Berufswelt“, einer seit zwölf 
Jahren existierenden Initiative zur Gewinnung von Auszu-
bildenden, einen Tag der offenen Unternehmenstüren.  
Dabei soll den Schülerinnen und Schülern der Jahrgangs-
stufen 9 bis 13 die Vielfalt der Ausbildungsbetriebe in 
Meerbusch präsentiert werden. „Die Möglichkeiten für  
Unternehmen, aktiv Auszubildende zu gewinnen, sind der-
zeit stark eingeschränkt“, sagt Meerbuschs Bürgermeister 
Christian Bommers. „Ebenso ist es für Jugendliche kaum 
noch möglich, die Angebote der Ausbildungsbetriebe  
unmittelbar kennenzulernen. Deshalb starten wir jetzt die 
Ausbildungsoffensive Meerbusch.“ Am 30. September  
besuchen die Schüler auf freiwilliger Basis beteiligte Betriebe, 
schauen – möglichst praxisnah – hinter die Kulissen und 
lernen so Prozesse kennen. Für Betriebe, die ihre Türen für 
den Besuch der Jugendlichen nicht öffnen können, gibt es 
die Möglichkeit, per Video-Call mit den Interessenten ins 

Gespräch zu kommen. An diesem Tag können auch Praktika 
und Bewerbungsgespräche vereinbart werden, aus  
denen dann im Idealfall Ausbildungsverhältnisse entstehen. 
Die Check IN Berufswelt richtet sich an Betriebe mit klas-
sisch dualer Ausbildung oder dualen Studiengängen und 
bietet für Unternehmen ein umfangsreiches Service-Paket, 
unter anderem mit auffälligen Social-Media-Aktivitäten. 
„Ich hoffe, dass auch die Meerbuscher Wirtschaft die 
Chance nutzt, auf diesem Weg aktiv Ausbildungsmarketing 
zu betreiben“, sagt Christian Bommers. Bei Bedarf kann 
auch ein Shuttle-Service für die Schüler eingerichtet werden.  
 
Weitere Informationen gibt es bei der Meerbuscher  
Wirtschaftsförderung per Mail an stephan.benninghoven@
meerbusch.de, unter Telefon 02132 916-333 oder beim  
Organisationsbüro der Check IN Berufswelt unter  
unternehmen@checkin-berufswelt.de,  
Telefon 02159 8143190, www.checkin-berufswelt.de  

Ausbildungsoffensive für Meerbusch startet

Meerbuschs größter Platz, der Dr.-Franz-Schütz-Platz im 
Zentrum von Büderich, wird grüner und damit widerstands-
fähiger gegen Klimabelastungen. 
Dafür sollen 32 Stellplätze entsie-
gelt und 18 mobile Baumpflanz-
kübel aufgestellt werden. Mit der 
Detailplanung hat die Stadt ein 
Landschaftsarchitekturbüro beauf-
tragt, bis Ende des Jahres sollen 
die grünen Inseln fertig sein. Unter-
stützt wird die Umgestaltung mit 
Landesmitteln aus dem Förder- 
programm „Klimaresilienz in Kom-
munen“ in Höhe von 418.900 Euro  
sowie der 100-prozentigen Über-
nahme der Planungskosten. „Da 
der Dr.-Franz-Schütz-Platz für  
große Veranstaltungen wie das  
Büdericher Schützen- und Heimat-
fest, den Sonnenblumen-Sonntag oder die Winterwelt nutz-
bar bleiben muss, kamen nur mobile Elemente infrage“, 
sagt Michael Betsch, verantwortlicher Bereichsleiter für die 

Meerbuscher Grünflächen. Wenn Planung und Beschaffung 
reibungslos laufen, können bis zum Spätherbst 14 große 

und vier kleinere Kübel mit 
Sitzgelegenheiten auf dem 
Platz verteilt werden. Zu die-
sem Zweck wird der Asphalt 
der Stellplätze durch einen 
wasserdurchlässigen Belag  
ersetzt. Die Politiker im Aus-
schuss für Klima, Umwelt und 
Bau haben sich für die  
„Mega-Blumentöpfe“ des  
niederländischen Herstellers 
„Streetlife“ in der Farbe „light 
grey“ (das Foto zeigt die Blu-
mentöpfe in Braun) entschie-
den. Die lichtgraue Variante, die 
auch zum Erscheinungsbild der 
denkmalgeschützten ehemali-

gen Kämmerei am Platz passt, ist aus Bio-Verbundstoff her-
gestellt. Die Kübel können bei Bedarf mit einem Radlader 
des Stadtbauhofes flexibel versetzt werden.   

Mobiles Grün für den Dr.-Franz-Schütz-Platz 
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Das Gedächtnis der Stadt erhält eine neue Heimat. Seit 1993 ist 
das Archiv in einem Flügel der Adam-Riese-Schule an der 
Karl-Borromäus-Straße in Büderich untergebracht. Weil die Schule 
wegen steigender Schülerzahlen dringend mehr Platz braucht, ent-
steht zurzeit das neue Stadtarchiv (Grafik) am Neusser Feldweg in 
Osterath-Bovert. 

Neben dreieinhalb Regalkilometern wird der Neubau auf einer Flä-
che von rund 490 Quadratmetern Platz für das Anliefern, Säubern, 
Sichten und Digitalisieren neuen Archivguts sowie einen Besucher-
bereich bieten. „Von der Franzosenzeit über die Preußenzeit zu 
Anfang des 19. Jahrhunderts bis heute verfügen wir über eine Viel-
zahl zum Teil wertvoller Archivalien, die die ganze Fülle des politi-
schen und gesellschaftlichen Lebens bei uns dokumentieren. Auch 
einige Unternehmensarchive haben wir in unserem Bestand“, sagt 
Stadtarchivar Michael Regenbrecht. 

Damit die Dokumente keinen Schaden nehmen, regeln sensible 
Lüftungsgeräte Temperatur und Luftfeuchtigkeit in den Lagerräu-
men. Eine klassische Heizung gibt es nicht, um Risiken durch 
Rohrbrüche zu vermeiden. Der Neubau kostet rund 1,35 Millionen 
Euro und soll im Frühjahr 2022 fertiggestellt werden. 

Aber nicht nur für die Vergangenheit wird in Meerbusch gebaut, 
sondern auch für die Zukunft. An der Lötterfelder Straße in Büde-
rich entsteht momentan eine neue sechsgruppige Kita aus vorge-
fertigten Holzrahmenbauteilen. Damit kann die Bauzeit deutlich 
verkürzt werden. Weitere ökologische Standards prägen die Archi-
tektur, etwa eine Fußbodenheizung mit Wärmepumpe, ein begrün-
tes Dach oder natürliche Rohstoffe wie Sisal- und Hanf-Dämm-
platten. Die Kita wurde komplett am Computer geplant und soll 
bereits im August bezugsfertig sein. „Wir haben viele junge Famili-
en in Meerbusch, daher ist der Bedarf an Kindertagesplätzen groß. 
Die Infrastruktur muss mitwachsen, damit Betreuungsangebote 
gewährleistet werden“, sagt Bürgermeister Christian Bommers. So 
ist bereits im vergangenen Jahr in direkter Nachbarschaft am  
Laacher Weg eine sechsgruppige Kita entstanden  

Stadt errichtet neue 
Kitas und Stadtarchiv
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Herzlich Willkommen im

Am Meerkamp 19 A-B / 21-23 – 40667 Meerbusch

Durch den Umzug des Hauptmieters wegen größerem Flächenbedarfs

werden ca. 2.000 m2 Büroäche frei. Diese Fläche wird vollständig

modernisiert und renoviert. Einheiten von ca. 80, 120, 180, 240, 300 m2

sowie Co-Working-Spaces sind ab 2022 für Sie geplant.

Der Standort für erfolgreiche Unternehmen.

Bei Interesse für diese Immobilie wenden Sie sich bitte per Mail an:
k.burghard@ofce-park-buederich.de

OFFICE–PARK–BÜDERICH
Facts Bürogebäude

attraktive Büroächen in
unterschiedlichen Größen

modernste Ausstattung
(IT-Netzwerk + Klimaanlagen)

verkehrsgünstig und stadtnah
zu Düsseldorf/Neuss

gepegte Immobilie,
ruhiges Umfeld
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„Gerade im Lockdown haben viele das Lesen 
wieder für sich entdeckt“, sagt Frank Achten,  
Inhaber der Osterather „Buchhandlung Meer-
busch“. „Und die Leute haben die Annehmlichkeit 
des stationären Buchhandels am attraktiven 
Standort Meerbusch wieder in den Blick genom-
men. Somit gab es einen richtigen Boom, in dem 
die Erwachsenen vermehrt nach Unterhaltungs- 
literatur für sich und viele für ihre Kinder nach  
Rätseln, Beschäftigungsbüchern, Spielen, CDs 
und Noten gefragt haben“, sagt der 56-Jährige.
Sehr dankbar ist er seinem Stammpublikum, das 
zu 90 Prozent aus Osterath kommt und ihm die 
Treue hält. Aber schließlich kann er in der Regel  
alles, was gewünscht wird, kurzfristig besorgen. 
Dank der Anbindung an den Logistikpartner Libri 
seien die meisten Bücher von einem auf den ande-
ren Tag im Geschäft zur Abholung bereit. „Auf 
Wunsch liefere ich sie in meiner Mittagspause mit 
dem Fahrrad aber auch aus“, sagt Frank Achten. 

Seit 1998 ist er als Buchhändler in Osterath  
ansässig. Denn nachdem sich Frank Achten 
und seine Frau Christine bei einem Volontariat 
in einer großen Buchhandlung kennengelernt 
hatten, stand der Entschluss rasch fest: Sie 
wollten ihr eigenes Ding machen und übernah-
men die bereits seit Ende der 70er-Jahre  
bestehende „Buchhandlung Meerbusch“.  
„Vor sechs Jahren sind wir an unseren heuti-
gen Standort im Zentrum Osteraths umgezo-
gen und haben uns von ehemals 140 Quadrat-
metern auf 50 verkleinert.“ Damit einherging 
auch eine Konzentration auf das Wesentliche: 
„Da wir uns alle teils schon seit Jahren und die 
Kinder oft sogar von klein auf kennen, kann ich 
eine feinere Auswahl treffen, also genau 
schauen, was ich meinen Kunden an die Hand 
gebe“, sagt Frank Achten, der mit der nahe- 
gelegenen Buchhandlung Mrs. Books ein  
kollegiales Verhältnis pflegt.

In Meerbusch gibt es eigentlich alles – dank eines gut aufgestellten 
Einzelhandels, der nicht zuletzt die zentrale Lage der Stadt zwischen 

Düsseldorf, Neuss und Krefeld schätzt. Während Nachhaltigkeit bei vielen 
Unternehmern eine zentrale Rolle spielt, sind die Geschäfte in Sachen 

Digitalisierung ganz unterschiedlich aufgestellt. Auch das vergangene Jahr 
haben die Einzelhändler ganz verschieden erlebt. Sechs Beispiele.

von DENIZ KARIUS  
und ANKE KRONEMEYER

INNOVATIV

KREATIV,
nachhaltig,

In seiner Mittagspause liefert Frank 
Achten auch schon mal Bücher mit 
dem Fahrrad aus. 

Firma Buchhandlung 
Meerbusch

Branche Buchhandel 

Gründungsjahr 1978

Gründer Maria Welt und 
Klaus Verberg 

Inhaber Frank Achten

Mitarbeiter 1

Kontakt  
Bommershöfer Weg 5 
40670 Meerbusch 
02159 912610 
www.buchhandlung-
meerbusch.de 
info@buchhandlung-
meerbusch.de

Mit fein abgestimmtem Sortiment
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Neben Büchern hat Frank Achten in seinem  
familienorientieren kleinen Vollsortiment seit  
einiger Zeit auch einen ausgewählten  
Non-Book-Bereich: farbenfrohe Lifestyleprodukte 
von „Remember“ gehören genauso dazu wie 
Geschenkartikel der „Grafik Werkstatt“ und ein 
umfangreiches Grußkartensortiment, das in  
normalen Zeiten 20 Prozent des Jahresumsatzes 
erwirtschaftet. Und neben dem Lieferservice 
gehören auch das Angebot, Geburtstagskisten 
zusammenzustellen, der Verkauf von nicht orts-
gebundenen Bücherschecks oder das Einlösen 
des „Stadtgutscheins Meerbusch“ dazu. Außer-
dem ist die Buchhandlung Meerbusch UPS 
Access Point. Und wer etwas ganz Besonderes 
sucht, findet in Frank Achten einen passionier-
ten Rechercheur, der sich im Kundenauftrag 
auch mal gerne auf die Suche nach scheinbar 
nicht mehr auffindbaren Titeln wie ein heiß- 
geliebtes Kinderbuch macht. 

Aber genauso gut ist Frank Achten auch digital 
aufgestellt, den bestehenden Online-Shop 
möchte er allerdings sukzessive individuali- 
sieren, um Facebook und Instagram kümmert 
sich seine Frau Christine. Für einen Newsletter 
fehlt zurzeit allerdings noch die Manpower. Aber 
auch, wenn die moderne Technik in Gestalt von 
digitalen Büchern in Sachen Nachhaltigkeit top 
ist, freut es ihn, dass sie dem gedruckten Buch 
noch nicht so ganz den Rang abgelaufen hat. 
„Es ist einfach schön, dass der vielfältige Zauber 
von Büchern noch immer lebendig ist.“

Familie Erden ist eine Institution. Seit mehr als 
20 Jahren verkaufen Neriman und Adem in  
ihrem 180 Quadratmeter großen Geschäft am 
Deutschen Eck in Büderich Feinkost: Obst,  
Gemüse, Kräuter, Gewürze, Öl und Essig, 
Lamm- und Geflügelfleisch, selbst gemachte 
Dips aus Kichererbsen und Bulgur, außerdem 
Milchprodukte und Fladenbrot, Blumen und  
internationale Zutaten. Mittlerweile sind auch die 
beiden Kinder, Tochter Sibel und Sohn Sinan, 
mit im Geschäft und stellen damit die zweite  
Generation – auch wenn die Eltern noch einige 
Jahre aktiv mitarbeiten wollen.

Es ist die Farbenpracht, die die Kundschaft  
jedes Mal beim Vorbeigehen beeindruckt: knall-
rote Tomaten in 22 Sorten, unter denen vor  
allem die Ochsenherzen und Flaschentomaten 
hervorstechen, Mango und Papaya, Trauben, 
saftige grüne Gurken, Zucchini und lilafarbene 
Auberginen sind liebevoll in meterlangen  
Regalen vor dem Geschäft dekoriert und  
verlocken zum Kauf.

Neriman Erden, die erst 17 Jahre im Marien- 
Hospital in Düsseldorf als Krankenschwester- 
helferin und später sechs Jahre im Lebensmit-
telhandel gearbeitet hat, hat viele Läden am 
Deutschen Eck kommen und gehen gesehen. 
Am besten sei die Zeit gewesen, als der vorheri-
ge Edeka-Markt so stark frequentiert gewesen 
sei. Je mehr Kundschaft ans Deutsche Eck 
kommt, umso mehr Leute kaufen dann auch bei 
ihr. Sie weiß, was ihre Kunden wollen – und das 
ist vor allem die Frische, aber auch die Auswahl 
an Feinkost. „Meerbusch ist ein guter Standort“, 
sagt sie. Die Menschen hier seien sehr nett, 
zwar anspruchsvoll, aber sehr freundlich. 

Dass immer mehr Geschäfte eigene Lieferdiens-
te – vor allem vor dem Hintergrund von Corona 
und dem Lockdown – anbieten, hat auch Familie 
Erden inspiriert. Sohn Sinan plant, diesen Ser-
vice in Zukunft anzubieten. Corona hat auf jeden 
Fall das Geschäft verändert: „Viel mehr Meer- 
buscher kochen jetzt selber und brauchen dafür 
mehr Zutaten für zu Hause“, so Neriman Erden. 
„Darum wollen viele von mir immer mal wieder 
ein Rezept“, sagt sie, lacht, packt ein paar  
Okra-Schoten ein und erklärt, wie man sie schält 
und in der Pfanne mit Zwiebeln und Tomaten 
zubereitet.

Auch wenn die 
Buchhandlung 
Meerbusch digital sehr 
gut aufgestellt ist, freut 
es Frank und Christine 
Achten, dass das 
gedruckte Buch beliebt 
bleibt.

Farbenprächtig:  
Neriman und Adem 

Erden bieten frisches 
Obst und Gemüse an.

Auf Wunsch liefere ich in 
der Mittagspause auch mit 
dem Fahrrad aus

Meerbusch ist ein 
guter Standort

FRANK ACHTEN

NERIMAN ERDEN
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Eine Büdericher 
Institution

Firma Feinkost Erden

Branche Lebensmittel

Gründungsjahr 2000

Gründer Neriman und 
Adem Erden  

Mitarbeiter 5

Kontakt  
Düsseldorfer Straße 118 
40667 Meerbusch 
02132 937643 
Facebook: Erden-Feinkost

SCHWERPUNKTTHEMA EINZELHANDEL



12 SCHWERPUNKTTHEMA EINZELHANDEL SCHWERPUNKTTHEMA EINZELHANDEL 13

Lokaler Nahversorger –  
mit umfangreichem Service

Wohnlichkeit aus einer Hand

sich 1973 selbstständig, bot zunächst Reparatu-
ren an, dann kam der Verkauf von Kleingeräten 
und Unterhaltungselektronik hinzu, danach 
stand ein Umzug an. 2011 und abermals 2020 
wurde erweitert. „Das Geschäft ist kontinuierlich 
gewachsen“, berichtet Thorsten Hartwig. 

Den Standort bewertet der gebürtige Meer- 
buscher als attraktiv: „Er ist ideal zwischen  
Düsseldorf und Neuss gelegen und durch die  
Verkehrsanbindung auch gut zu erreichen. Daher 
kommen zu uns nicht nur Meerbuscher, sondern 
auch Kunden aus den Nachbarstädten, und  
online versenden wir deutschlandweit.“ Auch die 
Kaufkraft in der Stadt sei gut, allerdings gebe es 
im Geschäft mit seinen sechs Angestellten –  
Informationselektroniker und Kaufleute – nicht 
nur Premiumprodukte. „Wir bieten die ganze 
Bandbreite, da wir uns als lokaler Nahversorger 
verstehen.“

Und dazu gehört eben auch der Service: Sage 
und schreibe 146 Leistungen bietet Euronics 
Hartwig seinen Kunden. Hierzu zählen selbst- 
verständlich – elementar in Sachen Nachhaltig-
keit und auch für Geräte, die woanders gekauft 
wurden – Reparaturen in der eigenen Meister-
werkstatt. Aber auch die Beratung, etwa zu  
Internetverträgen, die Installation von Satelliten-
anlagen und die Wandmontage von Fernsehern 
gehören dazu, genauso übrigens wie das Auf-
stellen und Anschließen neuer Geräte und die 
Entsorgung der alten. „Wir stellen auch Fernseh-
sender neu ein, wenn der Kabelanbieter mal 
wieder die Sendeplatzbelegung geändert hat“, 
sagt Thorsten Hartwig. „Dann haben wir immer 
besonders viel zu tun.“ Vor allem für ältere Kun-
den sei solch ein Service in diesen Zeiten wich-
tig. „Wenn es wie jetzt kompliziert ist, etwas zu 
unternehmen, muss man doch zumindest fern-
sehen können.“ So seien die Kunden für diese 
Serviceleistung auch enorm dankbar, „und uns“, 
sagt Thorsten Hartwig, „macht es große Freude, 
wenn wir helfen können.“

Thorsten Hartwig ist recht zufrieden. „Aber ohne 
unser virtuelles Schaufenster und die darüber 
abrufbaren Angebote und Services sähe es  
sicher mau aus“, sagt der Juniorchef von  
Euronics Hartwig in Büderich. „Das Geschäft hat 
sich im vergangenen Jahr deutlich vom Statio-
nären ins Digitale verlagert, die Online-Nachfra-
ge, auch nach unseren Serviceleistungen, ist 
deutlich gestiegen“, sagt der 44-jährige studier-
te Kaufmann. Aber es gebe auch noch immer  
einige Kunden, die telefonisch bestellten oder 
Termine für den Besuch im Geschäft an der 
Düsseldorfer Straße machten. Dort werden seit 
zehn Jahren – auf mittlerweile 320 Quadratme-
tern Verkaufsfläche – insbesondere Haushalts-
großgeräte wie Waschmaschinen, Kühlschränke 
und Herde angeboten, darüber hinaus erfreuen 
sich vor allem Fernseher größter Beliebtheit, 
aber auch kleinere elektronische Geräte wie  
Kaffeevollautomaten und Audiogeräte rund um 
die Unterhaltungselektronik finden bei den  
Kunden Gefallen. 

Angefangen hat Thorsten Hartwigs Vater Wilfried 
allerdings ganz klein. Nach seiner Ausbildung 
zum Radio- und Fernsehtechniker machte er 

Gerade einmal 15 Minuten braucht Radek  
Szczepanski zur Arbeit: „Meerbusch ist hervor-
ragend an die umliegenden Städte angebun-
den“, sagt der Düsseldorfer, der seit 13 Jahren 
den Wohnraum an der Meerbuscher Straße in 
Osterath betreibt. „Deshalb kommen zu uns 
auch immer wieder neue Kunden aus Krefeld 
und Düsseldorf – die Mundpropaganda läuft 
gut“, sagt der Raumausstatter. „Das Ladenlokal 
selbst hat mir aber auch von Anfang an wirklich 
gut gefallen“, sagt Radek Szczepanski, in  
dessen Geschäft Interessierte auf 170 Quadrat-
metern angesagte Stoffe, Tapeten, Teppiche, 
Sonnenschutz, Kleinmöbel, Leuchten und  
Wohnaccessoires, eben lässige Styles für zeit- 
genössisches Wohnen, und damit eine Menge 
Inspirationen finden. Diese liefert er auch mit 
seinem regelmäßig neu gestalteten Schau- 
fenster. Denn gerade in der aktuellen Situation 
besännen sich viele aufs Zuhause und  
entwickelten Ideen. „Wir als Einrichter haben 
das Know-how dazu, das Leben zu Hause 
schöner und wohnlicher zu gestalten“, sagt der 
45-Jährige, der mit einem vierköpfigen Team 
aus Polsterer, Schneider, Lichtgestalter und 
Schaufensterdekorateur die unterschiedlichen 
Wohnwünsche realisiert. „Wir erstellen trendige 
Konzepte vom Landhaus-Stil bis hin zum 
modernen Cross-over und stimmen, zum Bei-
spiel, wenn jemand umbauen möchte, Böden 
und Anstriche aufeinander ab und schlagen die 
passenden Tapeten dazu vor. Denn selbst mit 
einer einfachen Strukturtapete lässt sich schon 
sehr viel verändern“, sagt der gelernte Deko- 
rateur. Das passende Dekor fürs Fenster, ob die 
im eigenen Atelier genähte Gardine oder das 
Raffrollo, gibt es auf Wunsch auch – eben alles 
aus einer Hand. 

Aber es muss nicht immer eine komplette  
Neugestaltung sein. „Wir arbeiten am liebsten 
nachhaltig, also mit dem, was da ist. Und in 
manchem Keller oder auf dem Dachboden fin-
det sich ein altes Schätzchen, das es nur rich-
tig in Szene zu setzen gilt, wie Omas Ohrenses-
sel.“ Solche Stücke können in der Polsterei des 
Wohnraums nachhaltig aufgearbeitet werden. 
„Wir verwenden dafür natürliche Stoffe wie 
Rosshaar, Schafswolle und Naturlatex.“ Und für 
den Bezug gebe es mittlerweile sogar recycelte 
Stoffe. „Das alles ist zwar ein wenig teurer, 
dafür sind die Materialien ungiftig und sehr 
langlebig. Und die Investition in ein altes Stück 
lohnt sich, da Möbel früher meist in besserer 
Qualität hergestellt wurden, als dies heutzutage 
oft der Fall ist.“ Dabei kann das neue alte Stück 
durchaus auch als ein bewusster Stilbruch 
gesetzt werden. „So ein Solitär muss zu nichts 
passen und wird so zu einem echten Hingu-
cker“, sagt Radek Szczepanski. 

Auch wenn heutzutage vieles digital möglich 
sei – auf seiner Homepage achte er darauf, 

Firma Euronics Hartwig

Branche Elektronik 

Gründungsjahr 1973

Gründer Wilfried Hartwig 

Mitarbeiter 7

Kontakt  
Düsseldorfer Straße 19 
40667 Meerbusch 
02132 911200 
www.euronics.de/
meerbusch-hartwig 
info@euronics-hartwig.de

Firma Wohnraum 
Meerbusch

Branche 
Raumausstattung

Gründungsjahr 2008

Gründer und Inhaber 
Radek Szczepanski  

Mitarbeiter 5

Kontakt  
Meerbuscher Straße 39 
40670 Meerbusch 
02159 4484 
www.wohnraum-
meerbusch.de 
info@wohnraum-
meerbusch.de

Uns macht es große 
Freude, wenn wir 
helfen können
THORSTEN HARTWIG

„Das Geschäft ist 
kontinuierlich 
gewachsen“, sagt 
Thorsten Hartwig.

Radek Szczepanski und sein Mitarbeiter 
Tarek Satte-Panhausen (l.)

stets neue Anregungen zu liefern, und auch auf 
Facebook, Instagram und bei besonderen  
Anlässen per Newsletter trete er mit den Kun-
den in Kontakt – den Besuch zu Hause ersetze 
das nicht. „Das ist immer der erste Schritt, auf 
dessen Basis wir ein Konzept erstellen. Denn 
zunächst einmal gilt es, den Kunden und seine 
Wünsche wirklich kennenzulernen“, sagt Radek 
Szczepanski. „Und wenn wir am Ende etwas 
Besonderes geschaffen haben, das noch dazu 
nachhaltig ist, ist das der schönste Erfolg.“

Wir arbeiten am 
liebsten nachhaltig, 
also mit dem, 
was da ist
RADEK SZCZEPANSKI
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Persönlicher  
Kontakt  
im Mittelpunkt
Beate Dammer schätzt Meerbusch sehr: „Wir 
haben hier ein gutes Ökosystem, Menschen, die 
Wert darauf legen, Qualität zu kaufen, trotz des 
dezentralen Standorts kaum weite Wege, sind 
prima angebunden, und die Leute sind einfach 
unheimlich nett.“ Und Beate Dammer muss es 
wissen, schließlich führt sie seit 15 Jahren in 
zweiter Generation das Lanker Modehaus  
Dammer, das ihre Mutter Marianne vor 61 Jah-
ren gegründet hat. Anfangs nähte die gelernte 
Musterschneiderin nur für ihre Kunden – dann 
nahm sie den Verkauf von Kinderkleidung und 
Stoffen hinzu. 1978 wurde das Geschäft an der 
Hauptstraße vergrößert. Mittlerweile bietet ihre 
Tochter „Mittelklassemode für jeden Tag“ an, 
insbesondere Damenmode, unter anderem von 
Betty Barclay, Tony Dress, Rabe, Lucia, Fran-
kenwälder und Just White. „Das sind alles nach-
haltig produzierende Marken, deren Produkte 
lange halten und die sehr kulant sind, wenn mal 
etwas verwaschen wurde, eben, weil Rekla- 
mationen so selten sind.“ Auch Wäsche für 
Erwachsene und Kinder der Marke Mey hat  
Beate Dammer im Sortiment. 

Insbesondere die oft sehr lange Bindung zu den 
Kundinnen mache ihr große Freude, sagt die stu-
dierte Betriebswirtin: „Mit manchen bin ich groß 
geworden, und jetzt kommen ihre Töchter zu 
uns.“ „Uns“ meint auch die vier jahrzehntelangen 
Mitarbeiterinnen: „Unsere Schneiderin ist seit  
60 Jahren hier“, sagt Beate Dammer. „Und unse-
re Kundinnen schätzen einfach das persönliche 
Gespräch, dass wir auch schon mal etwas für sie 
abstecken oder in unserer Änderungsschneiderei 
anpassen und sie sich stets willkommen fühlen“, 
sagt die 55-jährige Beate Dammer. 

Manche entdeckten sie auch bei einer Wochen-
endtour und kämen, angezogen von der viel 
gelobten und immer wieder wechselnden Schau-
fensterdekoration, dann zu den Öffnungszeiten 
wieder – aus Krefeld genauso wie aus Düsseldorf. 
Auch Aktionen wie die Modenschauen in Ossum- 
Bösinghoven „mit ganz normalen Frauen“ und 
Sonntagsöffnungen, die wegen der aktuellen 
Lage nicht stattfinden können, hätten stets für 
Publikum im Geschäft gesorgt, sagt Beate  
Dammer, die seit jeher einen außergewöhnlichen 
Service anbietet: „Da ich ja die meisten Kunden 
wirklich gut kenne, weiß ich, was ihnen gefällt 
und steht. Mal gebe ich einem Ehepartner eine 
Auswahl mit, mal bringe ich Kleidung auf Wunsch 
nach Hause – ob nach Düsseldorf-Benrath oder 
-Himmelgeist oder nach Krefeld-Oppum.“ Auch 
ein Altenheim versorgt sie auf diese Weise mit 
Auswahlsendungen – ganz analog. Denn einen 
Online-Shop hat das Modehaus Dammer nicht: 
„Das ist auch schwierig, weil wir ja nicht  
en masse ein- und deutschlandweit verkaufen,  
sondern von jedem Pullover unseres Sortiments 
einmal alle Größen, aber eben auch nicht mehr 
haben.“ Allerdings schickt sie ihren Kunden 
durchaus schon mal Fotos von den Stücken  
vorab per Whatsapp. „Facebook oder Newsletter 
sind für meine Klientel nicht interessant, aller-
dings möchte ich in Zukunft eine kleine Online-
präsenz aufbauen.“ Aber auch dann brauchen die 
Kunden auf nichts zu verzichten: „Schließlich“, 
sagt Beate Dammer, „ist der persönliche Kontakt 
unsere ganz besondere Stärke.“

Beate Dammer führt 
das Modehaus Dammer 
in der zweiten 
Generation.

Firma Modehaus 
Dammer

Branche 
Damenoberbekleidung, 
Wäsche für Kinder und 
Erwachsene

Gründungsjahr 1960

Gründerin Marianne 
Dammer 

Inhaberin Beate Dammer
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Kontakt  
Hauptstraße 37–39 
40668 Meerbusch 
02150 3942  
ModeDammer@gmx.de

Da ich ja die meisten 
Kunden wirklich gut
kenne, weiß ich, was 
ihnen gefällt und steht
BEATE DAMMER
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Christina Grotenburg-Albers 
hat ihr Reisebüro vor  
19 Jahren gegründet.
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Spezialisten in Meerbusch  
und in der ganzen Welt
Christina Grotenburg-Albers hat trotz und gerade 
wegen der Einschränkungen der Corona-Pandemie 
das vergangene Jahr genutzt, um sich auf die Stär-
ken ihres Unternehmens zu besinnen und wo 
immer möglich, sinnvolle Änderungen umzusetzen. 
„Wir haben etliches unternommen, um Infrastruktur 
und Abläufe zu optimieren“, sagt die Inhaberin des 
Reisebüros Albers, die von acht Mitarbeiterinnen 
unterstützt wird. „Anfangs hatten wir mit vielen 
Umbuchungen und Absagen zu tun – die Rück- 
abwicklung war aufwendiger als das normale 
Geschäft. Und nach dem Lichtblick im Sommer 
2020 sind die Buchungen ab Herbst wieder stark 
zurückgegangen.“ 

Nun hofft die Reiseverkehrskauffrau, deren Unter-
nehmen auf drei Standbeinen ruht, auf die Zeit ab 
dem anstehenden Sommer. „Wir bieten in der  
Touristik die klassische Pauschalreise an, die  
aktuell unseren Kunden Vorteile und Sicherheit bie-
tet, aber besonders auch ausgefallene und exklusi-
ve Individualreisen. Zudem sind wir begeisterte 
Kenner von Kreuzfahrten, diese machen einen  
großen Teil unserer touristischen Buchungen aus. 
Unser zweites Standbein sind die Geschäftsreisen. 
Für den Ausbau und die weitere Spezialisierung 
dieses Geschäftsfeldes haben wir im vergangenen 
Jahr die Etage über unserer Büdericher Filiale hin-
zugenommen.“ Die dritte Säule ist die Buchung 
und Abwicklung medizinischer Transporte mit dem 
Flugzeug. Hier werden erkrankte Reisende weltweit 
in ihr Heimatland, oft mit medizinischer Begleitung, 
für Versicherungen und Hilfsorganisationen zurück-
geflogen. Mit der medizinischen Flugrettung ist sie 
groß geworden, denn ihr Vater Rolf Albers hatte 
sich mit seinem Unternehmen darauf spezialisiert. 

Christina Grotenburg-Albers gründete ihr Unter-
nehmen vor 19 Jahren in Büderich. 2008 kam die 
Niederlassung in Lank-Latum dazu – „diese hat 
uns – wie auch 2014 die Eröffnung unserer Düssel-
dorfer Niederlassung in Oberkassel – viele tolle 
neue Kunden beschert“, sagt sie. Aufgewachsen 
ist Christina Grotenburg-Albers in Strümp: „Ich 
habe einen starken Bezug zur Stadt Meerbusch. 

Sie ist sehr innovativ, und erledigen kann man hier, 
auch dank eines sehr gut aufgestellten Einzelhan-
dels, eigentlich alles.“ 

Um in der herausfordernden Zeit der Corona- 
Pandemie sichtbar zu sein, setzt sich Christina 
Grotenburg-Albers weiter intensiv mit dem Thema 
Digitalisierung auseinander. „Wir führen zurzeit viele 
Kundengespräche online, sind auf Social-Media- 
Kanälen aktiv.“ Auch das Thema Nachhaltigkeit 
spielt bei ihr eine große Rolle: „Wir achten auf  
sozialverantwortliches Reisen, es ist wichtig, in 
einem fremden Land auf die kulturellen und gesell-
schaftlichen Gegebenheiten Rücksicht zu nehmen 
und grundsätzlich Ressourcen bewusst zu nutzen. 
Es gibt einige nachhaltig agierende Reiseagenturen 
und Veranstalter, mit denen wir sehr gerne 
zusammenarbeiten.“ 

Von den Vorteilen des Netzwerkes der Lufthansa 
City Center, bestehend aus nationalen und interna-
tionalen Büros, ist Christina Grotenburg-Albers 
nach wie vor überzeugt. „So haben wir neben 
unseren eigenen Spezialisten weltweit Experten, 
auf die wir zurückgreifen und in die Planung von 
Reisen einbinden können.“ Wichtig ist Christina 
Grotenburg-Albers der persönliche Kontakt zu den 
Kunden. „Je besser wir jemanden kennen, desto 
besser können wir für ihn planen“, sagt die  
49-Jährige. „Und wir bitten auch immer um Feed-
back. Ein Teil unserer Kunden ruft an, viele kom-
men auch persönlich vorbei – wenn es denn aktuell 
geht –, um uns von ihrer Reise zu berichten. Das ist 
das Schöne an unserem Beruf: Wenn die Men-
schen begeistert vor einem stehen und davon 
erzählen, was sie alles erlebt und dass sie eine tolle 
Zeit verbracht haben.“ 

Firma Reisebüro Albers 
Lufthansa City Center

Branche Reisebüro

Gründungsjahr 2002

Gründerin und Inhaberin 
Christina Grotenburg-Albers

Mitarbeiter 9

Kontakt 
Dorfstraße 7B 
40667 Meerbusch 
02132 13730 
info@reisebuero-albers.com

Gonellastraße 2 
40668 Meerbusch 
02150 705180 
info1@reisebuero-albers.com

Cheruskerstraße 109 
40545 Düsseldorf 
0211 69560340 
oberkassel@reisebuero-
albers.com 
www.reisebuero-albers.com

Je besser wir jemanden
kennen, desto besser
können wir für ihn planen
CHRISTINA GROTENBURG-ALBERS
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Das Meerbuscher Autohaus 
Krüger & Schellenberg, kurz 
K.u.S. genannt, setzt die 

bewährte und von seinen Kun-
den geschätzte Tradition eines 
familiengeführten Unternehmens 
fort. Denn inzwischen gehört 
auch Charly Schellenberg der 
Geschäftsführung an. „Damit ist 
sichergestellt, dass sich unsere 
Kunden auf lange Sicht auf unse-
ren Service rund um ihr Fahrzeug 
verlassen können“, sagt Mit-Ge-
schäftsführer Jörg Schellenberg. 
Schon seit 35 Jahren gehört Su-
zuki zur Angebotspalette des Au-
tohauses. Dadurch zählt es zu den 
fünf ältesten Suzuki-Händlern in 
ganz Deutschland. Vor Jahren er-
weiterten zuerst Toyota und spä-
ter Honda die Angebotspalette.  
„Unsere Kunden schätzen die 
Zuverlässigkeit, die hohe Qua-
lität sowie das ausgewogene 

Preis-Leistungs-Verhältnis dieser 
Fahrzeuge“, sagt Charly Schellen-
berg. Das gut geschulte Werkstatt-
personal betreut aber nicht nur 
die Fahrzeuge der drei im Auto- 
haus vertretenen Marken, son-
dern verfügt auch bei anderen Fa-
brikaten über umfassende Kennt-
nisse. Die Gebrauchtwagenpalette 
geht so weit über das Hauptmar-
kenangebot hinaus. Ob Wagen-
kauf, Reparatur oder Wartung � 
der Kunde mit seinen  Wünschen 
und Belangen steht allzeit im Mit-
telpunkt. ,,Bei uns ist der Kunde 
keine Nummer. Wir kennen unse-
re Kunden noch persönlich, wobei 
wir eine große Stammkundschaft 
haben“, betont Willi Krüger (Bera-
ter). Es versteht sich von selbst, 
dass für die persönlichen Gesprä-
che alle coronabedingten Schutz-
vorkehrungen getroffen sind. 
Die modern ausgestattete Werk-

statt sowie das hochqualifizierte 
18-köpfige Team aus Fachleuten 
bieten beste Voraussetzungen für 
erstklassige, schnelle und zuver-
lässige Service- und  Werkstattleis-
tungen. Die Leistungen umfassen 
alle Arbeiten rund um das Auto: 
von der Inspektion, der Unfallre-
paratur und Tüv-Abnahme über 
Lackierungen und Windschutz-
scheiben-Service bis hin zum 
Leihfahrzeug, der Reifenmontage 
und Einlagerung sowie fahrzeug- 
spezifischem Zubehör. Über allem 
steht der Service. „Wenn ein Kunde 
mal keine Zeit hat, sein Fahrzeug 
zur Reparatur oder Inspektion zu 
bringen“, betont Jörg Schellen-
berg, „holen wir den Wagen ab 
und bringen ihn später auch wie-
der zurück.“ Soll das Fahrzeug 
wieder in altem Glanz erstrahlen, 
ist das ebenfalls kein Problem: 
Hier gibt es noch den Service ei-

ner Handwäsche und einer kom-
pletten Fahrzeugaufbereitung von 
Hand. Des Weiteren bietet das 
Autohaus Reparatur- und Zube-
hörfinanzierungen an. Wie Willi 
Krüger betont, werden im Auto- 
haus neben einer modernen Werk-
statt auch Neu- und Gebraucht-
fahrzeuge mit einem speziell auf 
den Kunden abgestimmten Lea-
sing oder einer individuellen Fi-
nanzierung angeboten. Bei der 
Fahrzeugversicherung kann das 
Team des Autohauses ebenfalls 
behilflich sein und preisgünstige 
Versicherungen von namhaften 
Anbietern vermitteln. Dies hat im 
Schadenfall den Vorteil, dass sich 
der Kunde nicht durch lange War-
teschleifen quälen muss, sondern 
nur einen Ansprechpartner, eben 
das Autohaus Krüger + Schellen-
berg, hat. Das spart Zeit, Nerven 
und unter Umständen auch Geld. 

ANZEIGE

Krüger & Schellenberg GmbH • Böhlerstraße 4 • 40667 Meerbusch • Tel.: 02132 - 7506-0 • Fax: 02132 - 7506-29 • www.autohaus-kus.de • info@autohaus-kus.de

KUNDENSERVICE WIRD  
MIT K.U.S. GESCHRIEBEN
Das Meerbuscher Autohaus vertritt die Marken Suzuki, 
Honda und Toyota. Ein breites Serviceangebot zeichnet  
das familiengeführte Unternehmen aus.

O
b „Sonnenblumen-Sonntag“ in Büderich, Maimarkt 
in Osterath oder Ökomarkt in Lank-Latum: Wo 
immer es in Meerbusch etwas zu feiern gibt, 
mischen die Werbegemeinschaften in den größeren 
Stadtteilen maßgeblich mit. Sie prägen das öffentli-

che Geschehen und setzen sich dafür ein, den Einzelhandel zu 
stärken und den Bürgern die Vielfalt des Angebots vor Augen zu 
führen. Wie gut es sich in Meerbusch einkaufen lässt, zeigt auch 
die Kampagne „Heimat shoppen“.

Nun aber hat Corona 2020 nicht nur die Einkauffreude ausge-
bremst, weil die Geschäfte über lange Phasen geschlossen waren. 
Auch die traditionellen Veranstaltungen konnten nicht stattfinden. 
Keine Schützenfeste und Nikolausmärkte, keine „Winterwelt“ in 
Büderich. Auch bei den Plänen für 2021 herrscht zumindest bis 
zum Sommer noch Unsicherheit. Das macht es den engagierten 
Vorsitzenden der Werbegemeinschaften nicht leicht, die Mitglieder 
zu motivieren oder gar neue zu gewinnen.

„Wir sind eigentlich eine lebendige Gemeinschaft“, sagt Andreas 
Galonska, erster Vorsitzender der Werbe- und Interessengemein-
schaft Büderich e. V. (W&I). „Derzeit aber sind wir zur Passivität 
verdammt. Es gibt keine Planungssicherheit. Momentan ist noch 
alles eingefroren.“ Mit Robert Selders, dem zweiten Vorsitzenden, 
hofft er auf die Neuauflage des „Sonnenblumen-Sonntags“ im 
September. Bis Mitte des Jahres könne man sich Zeit lassen, dann 
aber müssten die Aussteller Klarheit haben. Allerdings spielen hier 
auch finanzielle Aspekte mit. „So eine Teilnahme kostet schnell 
einen fünfstelligen Betrag“, sagt Andreas Galonska. „Viele 
Geschäfte haben Sorgen. Deshalb verzichten wir in diesen Zeiten 
auf die Beiträge unserer 67 Mitglieder. Wir können von dem gebeu-
telten Handel jetzt nicht noch Gelder einziehen.“

MEHR GEMEINSCHAFTSAKTIONEN

Das bestätigt auch Markus Kitz, erster Vorsitzender der Werbege-
meinschaft „Rund um Lank-Latum“ (RULL). „Planen können wir 
gerade gar nichts. Es ist frustrierend. Und leider fehlt es uns auch 
an aktiven Mitgliedern, an Manpower.“ Die Vize-Vorsitzende  
Simona Libner wünscht sich mehr Gemeinsamkeit zwischen den 
Initiativen: „Acht Dörfer, drei unterschiedliche Vereine. Wir sind alle 
Einzelkämpfer, zudem gibt es hier in Lank-Latum eine hohe  
Fluktuation bei unseren etwa 30 Mitgliedern. Deshalb wäre mir eine 
gemeinsame Dachmarke lieb. Sie würde Anreize für potenzielle 
Interessenten schaffen und den Standort Meerbusch insgesamt 
stärken.“ 

Von dieser Idee hält Holger Tiggelkamp wenig, der sich den  
Vorsitz der Interessengemeinschaft „WIR für Osterath e. V.“ mit  
Frank M. Görtz teilt. „Jeder Ort hat seine eigenen Regeln“, sagt er. 
„Wohl aber erhoffe ich mir mehr Gemeinschaftsaktionen, etwa bei 
den Parkplatzgebühren oder der Weihnachtsbeleuchtung. Die 
Kommunikation könnte noch besser werden.“ Gut 40 Einzelhändler 
gehören der Osterather Initiative an, „aber es ist nicht leichter 
geworden, sie zu motivieren.“ Für die zweite Jahreshälfte 2021 
bleiben die Vorsitzenden optimistisch. Der traditionelle „Maimarkt“ 
wurde in den September verschoben, dann soll es auch ein Wein-
fest geben, vielleicht einen Nachtmarkt und hoffentlich wieder den 
Nikolausmarkt. „Kommt darauf an, wie schnell wir in eine wie auch 
immer geartete Normalität zurückfinden“, sagt Holger Tiggelkamp. 

Alle Kontakte finden sich auf der Seite der Wirtschaftsförderung 
Meerbusch unter dem Stichpunkt „Einzelhandel und Gastronomie“: 
www.meerbusch.de 

Die Meerbuscher Werbe- und 
Interessengemeinschaften 

sorgen seit Langem mit 
Aktionen für eine Belebung 

des Einzelhandels. Da in den 
vergangenen Monaten kaum 

etwas stattfinden konnte, 
konzentrieren sich jetzt die 
Hoffnungen auf den Herbst.

Zwischen 

SORGE 
und 

OPTIMISMUS

von REGINA GOLDLÜCKE

Wir sind eigentlich eine
lebendige Gemeinschaft
ANDREAS GALONSKA

Ein Bild aus besseren Zeiten: der 
Sonnenblumensonntag in Büderich
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Nicht nur Golfspieler sind hier willkommen: Auf der Anlage des 
Röttgenhofs wird eine abwechslungsreiche Speisekarte geboten. 
Flammkuchen kommt aus einem dafür installierten Ofen, außer-
dem gibt es hausgemachte Frikadellen, Trüffelpommes, Herings-
stipp, Burger und Rumpsteak. Wenn es wieder geht, soll es ab 
und zu freitags Champagner-Verkostungen geben.

Ein Stück Italien mitten in Lank: Das will das Team in diesem 
Restaurant anbieten. Dabei steht mehr als Pizza auf der Karte 
– obwohl die schon ziemlich lecker ist und man beim Zuberei-
ten zugucken kann. Außerdem gibt es Fisch oder Steak, dazu 

viele verschiedene italienische Weine. Alle Speisen werden 
auch nach Hause geliefert. 

Mühlenstraße 1, Lank-Latum, Telefon 02150 5569,  
Ruhetag: Dienstag

 WWW.PRONTO-SALVATORE-LANK.DE

Hier sitzt es sich lauschig und zentral zugleich: Lisa Starke und ihr 
Team servieren auch im Café-Garten. Auf der Karte stehen Früh-
stück, Snacks wie Fladen- oder Avocadobrot, die Kuchen werden 
selbst gebacken, außerdem wird eine Tee-Zeremonie angeboten. 

Fronhofstraße 12, Lank-Latum,  
Telefon 02150 9639455, Ruhetag: Montag

 WWW.CAFELAPAEHD.DE

Kitzbüheler Hüttenflair genießen die Gäste im Fronhof. Für laue 
Sommerabende bietet sich die Terrasse an, um gut zu essen. Auf 
der Karte stehen unter anderem Backhendl-Salat, Almburger 
Hüttenstyle, Spinatknödel oder ein klassisches Wiener Schnitzel. 

Der 1393 erstmals erwähnte Dyckhof gehört seit den 1990ern der 
Familie Verhülsdonk. Hotel und Gastronomie werden immer wieder 
ausgezeichnet. Viele Stammgäste schätzen die Ruhe, die man auch auf 
der Terrasse genießen kann. Die gehobene Küche bietet etwa Ceviche 
von der Gelbschwanzmakrele, Trüffelrisotto oder Rehkeulen-Ragout.

Näher an den Rhein kommt man kaum, um einen Cocktail oder 
das Trend-Bier Islena aus Ibiza zu trinken. Die Strandbar gehört 
zum Rheincamping in Langst-Kierst und bietet eine schöne Aus-
zeit mit Blick über den Fluss. Es gibt eine kleine Karte mit Tapas, 
Eis und Kuchen. Allerdings schließt die Bar um 20 Uhr. 

RESTAURANT RÖTTGENHOF IM GOLFPARK

PRONTO SALVATORE

CAFÉ LA PÄHD 

FRONHOF

GUT DYCKHOF

STRANDBAR TROPICANA

Koch Stefan Himmler, 
Assistentin Katherina Staats 

und Chef David Adrian (v.l.) 
vom Röttgenhof

Tom Milz, 
Küchenchef Marcial Trillo Casais,
Bettina Milz und Lara Verhülsdonk (v.l.) 
auf der Terrasse des Dyckhofs

La Pähd: Atmosphärischer
und zentraler Café-Garten 
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GASTRONOMIE18

Es ist praktisch das letzte Haus von Meerbusch vor der Fähre, das hier 
mit Hotel, Gastronomie und schöner Außenterrasse zum Ausflug und  
weiten Blick in die Rheinlandschaft einlädt. Die Speisekarte ist sowohl für 
den kleinen als auch für den großen Hunger gerüstet. Flammkuchen, 
Ravioli, Meerbarbe, Kalbsschulter und Rumpsteak stehen zur Auswahl. 

Zur Rheinfähre 15, Langst-Kierst, Telefon 02150 9140

 WWW.RHEINHOTEL-MEERBUSCH.DE

RHEINHOTEL VIER JAHRESZEITEN

Eine gute Adresse: 
das Rheinhotel 

F
o

to
: H

an
s-

Jü
rg

en
 B

au
er

 
F

o
to

: U
lli

 D
ac

kw
ei

le
r

Diese Terrasse ist im Sommer immer proppevoll, alle fühlen sich 
wohl und wählen zwischen Fischvorspeisenteller, Thunfisch auf 
Rucola mit Cherry-Tomaten, Taglierini mit Sommertrüffeln, 
Lachscarpaccio mit Flusskrebsen, Saltimbocca alla Romana oder 
Wildkräutersalat mit Babycalamari. 

CINQUE POMODORI 

Beim TV Osterath haben sich Artan und Liri Aslani schon vor 
Jahren in die Herzen ihrer Stammkundschaft gekocht. Und die 

kommt auch aus anderen Ortsteilen von Meerbusch. Auf der 
Karte stehen Gambas, Antipasti, Steak, Nudeln, Pizza, Salate 

und Kinderteller. Es gibt auch einen Lieferservice. 

LA TERRAZA

unter GENUSS
FREIEM HIMMEL

von ANKE KRONEMEYER

Pizza, Flammkuchen, ein Steak oder ein 
frischer Salat: Die Meerbuscher lieben es, 

auf den Terrassen ihres Lieblingsrestaurants 
zu sitzen und mit Freunden den Abend 

zu verbringen. Neun Tipps. 

Viele Gerichte kann man auch 
abholen oder sich liefern lassen. 

INFO !
Wegen der aktuellen Situation können die 
Öffnungszeiten und Services eventuell 
abweichen – darum am besten auf der 
jeweiligen Internet- oder Facebook-Seite nach 
dem aktuellen Stand schauen. Außerdem hat 
die Stadt Meerbusch auf www.meerbusch.de 
einen Online-Markt eingerichtet, in dem 
Meerbuscher Gastronomen über ihre 
Lieferdienst- beziehungsweise Abholangebote 
informieren. 

Hauptstraße 20, Lank-Latum, Telefon 02150 207741,  
Ruhetag: Montag

 WWW.RESTAURANT-FRONHOF.DE

Rheincamping Meerbusch, Zur Rheinfähre 21, Langst-Kierst,  
Telefon 02150 911917, Ruhetag: Montag

 WWW.RHEINCAMPING.COM

Fronhofstraße 1, Lank-Latum, Telefon 02150 706464,  
Ruhetag: Mittwoch

 WWW.CINQUE-POMODORI.DE

Am Dyckhof 3, Büderich, Telefon 02132 9777, Ruhetag: Sonntag

 WWW.GUTDYCKHOF.DE

Kranenburger Straße 16, Osterath, Telefon 02159 3595

 WWW.LATERRAZA.METRO.REST

Badendonker Straße 15, Büderich, Telefon 02132 932519,  
Ruhetag: Montag

 WWW.GOLFPARK-MEERBUSCH.DE
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S
eit zwei Jahrzehnten ist Oliver Kraus mit seiner  
FP Financial Partner Beratungsgesellschaft am Stand-
ort Meerbusch. „Seit dieser Zeit engagiere ich mich, 
um gemäß den CFP-Standards den Kunden bestmög-
lich zu betreuen.“ Die Ausbildung zum Certified  

Financial Planner (CFP) absolvierte der Finanzökonom 2000/2001 
nebenberuflich. „Das habe ich nie bereut, auch wenn das Lernen 
neben Arbeit und junger Familie schon hart war“, erinnert sich 
der gebürtige Ilvericher, der seit 1999 auch wieder in Meerbusch 
lebt. Im September 2001 wagte er dann den Sprung in die 
Selbstständigkeit. „Weil ich mit meiner Beratungsgesellschaft 
unabhängig bin, können wir in allen Bereichen produktneutral 
beraten, so wie es der Financial Planning Standards Board 
Deutschland, der die CFP-Zertifizierung vergibt, fordert.“ Und: 
„Finanzökonom ist man sein Leben lang, aber die CFP-Zertifizie-
rung muss ich mir alle zwei Jahre durch nachgewiesene Fortbil-
dungen erhalten“, sagt der Geschäftsführer und Wertpapier- 
spezialist, der seit 2004 von Roberto Maniscalchi unterstützt 
wird. Dieser ist Spezialist für die Immobilienfinanzierung, bei der 
FP nicht selbst als Kreditgeber tätig wird, sondern zu dem jewei-
ligen Finanzierungsgesuch den passenden Anbieter aus mittler-
weile mehr als 350 Bankpartnern online auswählt. 

Gemeinsam arbeiten sie im reizvoll gelegenen Gutshof Haus 
Meer. Entsprechend wohl fühlt sich Oliver Kraus auch am Stand-
ort. „Die Infrastruktur, die Kaufkraft und die Klientel, all das passt 
einfach“, sagt der 51-Jährige. Und der Firmensitz hat noch einen 
weiteren Vorteil, denn gleich nebenan ist Jacques Weindepot. 
„So manch einer entdeckt uns beim Einkauf und klingelt dann 
einfach mal“, berichtet Oliver Kraus. „Ohnehin machen wir keine 
Kaltakquise, unser ganzes Geschäft baut allein auf Empfehlungen 
auf. Wir verfügen über ein großes Netzwerk zu weiteren Experten 

die uns bei sehr komplexen Kundensituationen zur Seite stehen. 
Auch das spricht sich rum.“ So kommt es auch, dass Wertpapier-
spezialist Oliver Kraus deutschlandweit Kunden hat, in Stuttgart, 
München, Frankfurt und Bad Honnef genauso wie in Hamburg 
oder auf Sylt und selbst in Tasmanien. „Es ist wichtig, auch in 
schwierigen Börsensituationen wie zu Zeiten der Finanzkrise mit 
den Kunden in Kontakt zu bleiben und das Depot auf die verän-
derten Rahmenbedingungen anzupassen“, erklärt Oliver Kraus. 
„Wir sind auch am Wochenende für sie da, können rasch Fragen 
klären, damit der Kunde weiterkommt. Unsere Flexibilität ist 
neben unserem Know-how unsere große Stärke.“ Seine Kunden 
danken es ihm mit ihrer Treue, denn die Wertpapierbetreuung ist 
langfristig angelegt, vor allem aber vertraulich und sehr persön-
lich. „Dies ist natürlich die beste Bestätigung für unsere Arbeit“, 
sagt Oliver Kraus. „Aber am berührendsten ist es, wenn die Kin-
der von Kunden, die ich noch als Baby kennengelernt habe, nun 
selbst ihr erstes Depot bei uns eröffnen.“ 

Dem

KUNDEN
verpflichtet

Die FP Financial Partner 
Beratungsgesellschaft, die vor 

20 Jahren in Büderich gegründet 
wurde, basiert auf zwei Säulen. Zum 

einen vermittelt das Unternehmen 
Immobilienfinanzierungen – 

zum anderen bietet es aktive 
Wertpapierbetreuung an.

von DENIZ KARIUS

Wir können in allen Bereichen 
produktneutral beraten
OLIVER KRAUS

Oliver Kraus und  
Roberto Maniscalchi 
fühlen sich am Standort 
Meerbusch sehr wohl. 
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STARKES QUARTETT
für den STANDORT

Jeder für sich ist erfolgreich: Sterne-Koch Anthony Sarpong,  
Unternehmer Lothar Dierkes, Agenturchefin Tanja-Denise Schantz  

und Videoproduzent Vitali Rempel. Jetzt machen sich 
die vier gemeinsam stark für Meerbusch.

D
ie Gastronomie stand über 
Monate still. Keine Gäste,  
keine Einnahmen. Anthony 
Sarpong aber nutzte die Situa-
tion für Neues, indem er etwa 

mit seinem Team Koch-Boxen für Gourmets 
zusammenstellte. Als der Lockdown erneut 
griff, räumte der Büdericher Sternekoch 
kurzerhand sein Lokal „Anthonys Kitchen“ 
um und richtete einen Laden ein – nur mit 
Produkten, die er selbst verwendet. Auch 
da zogen seine Gäste mit und kauften Fein-
kost, Gemüse und frisch gebackenes Brot 
bei ihm. 

Beflügelt wurde der Gastronom Anfang 
2021 durch gleich zwei Auszeichnungen für 
sein Restaurant. Zum dritten Mal in Folge 
erhielt er einen Michelin-Stern – und dazu 
den raren „Green Star“ des Guide Michelin 
2021 für Nachhaltigkeit. Geachtet wird 
dabei auf die Punkte lokale und saisonale 
Produkte, herausragendes Recycling, Scho-
nung von Ressourcen und größtmögliche 
Reduzierung von Abfällen. „Wir hatten 
schon längst ein Gesamtkonzept für diese 
Anforderungen konsequent umgesetzt“, 
sagt Anthony Sarpong, für den „planeten-
konform“ ein weiteres wichtiges Stichwort 
ist. „Es bedeutet, Verantwortung für unsere 
Erde und unsere Nachkommen zu tragen. 
Deshalb setze ich mich auch im wissen-
schaftlichen Beirat für Prävention für eine 
gesunde Ernährung von Kindern und an 
Schulen ein.“ 

Geht da etwa noch mehr? Ja, bei Anthony 
Sarpong schon. Er wurde in Ghana gebo-
ren, die Lebensbedingungen in Afrika sind 
ihm eine Herzensangelegenheit. Sein 
gemeinnütziger Verein „Afrika 2.0“  
(Infos auf: anthonys.charity) verfolgt das 
Ziel, die Ausbildung junger Afrikaner so zu 
gestalten, dass sie in Deutschland akzep-
tiert wird und arbeitswillige Einwanderer 
eine Chance bekommen. Diesen Plan ver-
sucht er, mit dem Deutschen Handwerk zu 
verwirklichen.

Beim Netzwerken ist Anthony Sarpong in 
seinem Element. Darum war er auch sofort 
bereit, für das Unternehmen von Lothar 
Dierkes – und damit für Meerbusch – im 
Wortsinn Gesicht zu zeigen. Der Osterather 
vertreibt mit seiner Firma Culinarta GmbH 
hochwertige Küchengeräte. 2017 gründete 
er die Eigenmarke Coolinato und produziert 
Pfannen, Töpfe und tischfeines Zubehör. 
Was bisher vor allem in privaten Haushalten 
landete, könnte auch für Gastronomen inter-
essant sein, glaubte Lothar Dierkes. Mit 
Anthony Sarpong gewann er einen über-
zeugten Partner. „Die Produkte sind hoch-
wertig, formschön und langlebig“, urteilt der 
Küchenchef. Um seine Marke zu stärken, 
vertraut der Unternehmer für eine Werbe-
kampagne auf die Erfahrung von Tanja- 
Denise Schantz. „Wir haben in Meerbusch 
schlaue Köpfe“, sagt er. „Für mich fängt 
das Geschäft immer noch mit Menschen 
an.“ Mit ihrer Agentur „Yourschantzsocial-
systems“ operiert Tanja-Denise Schantz 
seit acht Jahren ebenfalls von Osterath aus 
und ist begeistert vom Standort: „Es gibt 

keinen besseren!“ Bei Instagram, Facebook 
und Google kümmert sie sich nun um die 
Online-Präsenz von Coolinato, jetzt auch 
mit eigenem Webshop. Anschaulich werden 
die Küchenutensilien durch ein Video des 
Meerbuscher Fotografen und Filmprodu-
zenten Vitali Rempel. Ein lokales Quartett 
mit hoher Schlagkraft. 

Die Produkte sind 
hochwertig, formschön
und langlebig
ANTHONY SARPONG

Vitali Rempel, 
Anthony 

Sarpong, 
Tanja-Denise 
Schantz und 

Lothar 
Dierkes (v.l.) 

machen 
gemeinsame 

Sache. F
o

to
: V

ita
li 

R
em

p
el

von REGINA GOLDLÜCKE



2322 HOFLÄDENHOFLÄDEN

Von

bis

SPARGEL
STIELMUS von ANKE KRONEMEYER

Regional einkaufen heißt nachhaltig einkaufen.  
Und wo ginge das besser als in Meerbusch?  

Schließlich gibt es hier beliebte Wochenmärkte und  
eine große Zahl an Hofläden. Ein kleiner Überblick.

Spargel, Kartoffeln, Erdbeeren: Mehr braucht es manchmal nicht 
zum Glück eines feinen Sonntags-Essens. Und genau diese Zutaten 
bekommt man „im Paket“ bei Familie Hoppe, die seit vielen Jahr-
zehnten Landwirtschaft betreibt und auch die Spargelfelder von  
Familie Bacher aus Bovert übernommen hat. Damit ist der Spargel 
so regional, regionaler geht es gar nicht. Er wächst praktisch vor der 
Haustür, weil sich der sandige Boden von Meerbusch so gut für den 
Spargelanbau eignet. Wer die Arbeit des Schälens nicht auf sich 
nehmen will – kein Problem. Im Hoppehof wird der Spargel direkt im 
Geschäft geschält. Auch die Kartoffeln stammen aus  
familieneigenem Anbau, im Angebot sind die Sorten Belana und 
Annabelle. Ach so, Schinken kann man dort auch noch kaufen. Er 
stammt vom Hof Erpenbeck aus Westfalen und eignet sich natürlich 
als traditionelle kulinarische Begleitung zum weißen Stangen- 
gemüse. Wein, Aufschnitt, Milch und Käse sowie allerlei Gemüse  
findet man ebenfalls auf dem Hoppehof. Aber: Der Hof hat nur  
zwischen April und Oktober geöffnet. 

Bommershöfer Weg 83, Osterath, Telefon 02159 2429, montags bis 
freitags von 9 bis 18, samstags von 9 bis 15, sonntags von 9 bis 13 Uhr

 WWW.SPARGEL-HOPPEHOF.DE

„Kaufen, wo es wächst“, ist das Motto auf dem Frenkenhof am Görgesheide-
weg in Osterath. Neben Obst und Gemüse gibt es hier auch Eier, Fleisch-  
und Käseprodukte. Das Besondere: Familie Frenken, die den Hof in der vierten 
Generation betreibt, arbeitet mit anderen regionalen Erzeugern zusammen  
und bietet im „Tausch“ deren Produkte an. Denn Schwerpunkt bei allem ist die 
Regionalität der Produkte. Ob Walnüsse, Kartoffeln, Sellerie, Blumenkohl,  
Wirsing oder Weißkohl – alles wird von Renate und Markus Frenken selbst 
angebaut und geerntet. Den Auftakt macht im Frühjahr der Spargel, und dann 
geht es nach und nach im Kalender der Natur weiter.  
Zur „Familie“ gehören auch 200 freilaufende Hühner, deren Eier ebenfalls  
verkauft werden. Im Sortiment ist jetzt auch Fleisch vom Vennbachhof in 
Schwalmtal. Im Kühlschrank liegt außerdem Ziegenkäse von einem Ziegen- 
Hof in Grefrath. Ausgefallene Gewürzessig-Kreationen, Pesto, Konfitüren, 
Senf- oder Honigvariationen, Sirup und Liköre runden das Angebot in  
Osterath ab. Auch sie haben eine regionale Herkunft, denn sie stammen aus 
der Produktion von „Dagmars Feinkost“ in Osterath. Kindergartengruppen 
gehören übrigens auch zu den Stammgästen auf diesem Hof. 

HOPPEHOF

Margret und Andreas Hoppe
mit Tochter Franziska

Renate Frenken

Görgesheideweg 168, Osterath,  
Telefon 02159 910336,  

montags bis freitags von 9 bis 18, 
samstags von 9 bis 13 Uhr, erweiterte 
Öffnungszeiten in der Spargelzeit vom  

30. März bis Mitte Juni

 WWW.FRENKENHOF.DE

FRENKENHOF
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Wochenmärkte in Meerbusch

INFO !

Neben den zahlreichen Hofläden gibt es 
in Meerbusch regelmäßig stattfindende 
Wochenmärkte, die regionale und 
saisonale Produkte von A wie Apfel bis Z 
wie Zwiebel, aber auch Fleisch, Fisch, 
Molkerei- und weitere Produkte für den 
täglichen Bedarf anbieten und fröhliche 
Farbtupfen in die Stadtteile zaubern. 
Büderich Dr.-Franz-Schütz-Platz, 
donnerstags und samstags von  
8 bis 12 Uhr
Markt am Deutschen Eck,  
mittwochs von 8 bis 12 Uhr
Lank-Latum Alter Schulhof/
Fußgängerzone, donnerstags  
von 14 bis 18 Uhr
Osterath Hochstraße/Fußgängerzone, 
dienstags von 8 bis 12 und freitags von 
14 bis 18 Uhr

Katharina Davids

Seit 150 Jahren ist der Bauernhof in Büderich, der von Stephan Davids 
geführt wird, jetzt schon in Familienhand. Kurz bevor sich die Felder 
nahe Gut Dyckhof und hinter der Städtischen Maria-Montessori- 
Gesamtschule in Büderich öffnen, führt der Weg zum 1870 erbauten 
Bauernhof. Im Hofladen Davids wird so viel wie möglich aus eigenem 
Anbau angeboten. Auf dem Feld wachsen auf rund einem Hektar unter 
anderem Kartoffeln, Kohlrabi, Rotkohl, Gelbe und Rote Bete, Blumen-
kohl, Salate, zusätzlich im Gewächshaus Schlangengurken, Tomaten 
und kleine Paprika. Ergänzt wird das Angebot im Laden durch ein 
Apfelsaft-Sortiment, Wurstwaren von Schoenmackers-Wingens in  
Geldern und Früchten wie Mandarinen, Orangen oder Zitronen. Ein  
Traditionsfest findet immer Mitte August statt, wenn zu Mariä Himmel-
fahrt die Kräutermesse veranstaltet wird. Dann werden bei einem  
ökumenischen Gottesdienst unter freiem Himmel die Kräuter gesegnet.

HOFLADEN DAVIDS 

Lötterfelder Straße 51, Büderich, Telefon 02132 77871,  
montags bis freitags von 9 bis 18.30, samstags von 9 bis 16 Uhr
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Michael Seibt

Marlies und
 Heino Webers

Henrik Mertens und seine 
Mutter Nadine 
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Gleich aus zwei Gründen ist Familie Seibt in der Region bekannt: Das ist zum 
einen der Hofladen in Ossum-Bösinghoven mit seinem großen Sortiment an  
regionalen Obst- und Gemüseprodukten, aber noch mehr spricht man über die 
Alpakas, die auf dem Gelände gehalten werden und mit denen man – wenn es 
denn noch Termine gibt – spazieren gehen kann. Und so werden auch Strick- 
waren aus Alpakawolle im Hofladen Seibt verkauft. Hauptsächlich geht es dort 
aber um Lebensmittel. Auf 140 Quadratmetern werden selbst angebaute Stan-
gen- und Strauchbohnen, Salate, Weiß-, Rot- und Grünkohl und Wirsing sowie 
Kartoffeln angeboten, vieles andere wird in der Region zugekauft, etwa Spargel 
oder Erdbeeren ebenso wie Wurst- und Fleischwaren. Die Brotaufstriche aller-
dings werden in der eigenen Hofladen-Produktion hergestellt, und die Maronen 
stammen von einem Baum im Dorf. In der Adventszeit gibt es beim Hofladen 
Seibt auch Weihnachtsbäume.

Frische, Qualität und Vielfalt: Das sind Stichworte, unter denen Familie 
Webers mittlerweile seit 50 Jahren und mit Marlies und Heino Webers 
in zweiter Generation auf ihrem Gemüsehof arbeitet und ihre Waren 
anbietet. Zum Sortiment gehören Produkte aus eigenem Anbau, aber 
auch Eier, Obst und Südfrüchte. Der Hofladen Webers ist montags und 
donnerstags geöffnet – und das hat sich bei der Stammkundschaft  
herumgesprochen. Je nach Jahreszeit gibt es Rosenkohl oder Grün-
kohl, Kürbisse ebenso wie Feldsalat, Stielmus, Endivien, Wirsing oder 
Porree. Aber auch Möhren, Sellerie und Kartoffeln kann man hier  
kaufen. Angebaut wird auf zwei Hektar im Freiland sowie auf  
1500 Quadratmetern in Gewächshäusern. Neben dem Verkauf im 
Hofladen fährt das Paar freitags und samstags auf einen Krefelder 
Wochenmarkt. Während der Spargelsaison öffnet der Gemüsehof 
Webers auch am Sonntag von 10 bis 12 Uhr. 

Schon lange kein Geheimtipp mehr ist der Hofladen der Familie Mertens an der 
Stadtgrenze zwischen Düsseldorf-Lörick und Meerbusch-Büderich. Kundschaft 
aus beiden Orten fährt hier regelmäßig vor, braucht wegen der übersichtlichen 
Anordnung der Produkte oft nur wenige Minuten – und fertig ist der Einkauf. 
„Frisch, gesund und günstig“ ist das Motto im Obsthof Mertens – und weil Tag für 
Tag eben Hunderte von Äpfeln, Paprika, Eiern, Gurken weggehen wie die warmen 
Semmeln, wird halt immer wieder frisch nachgelegt. Genau das schätzen die  
Kunden, die sich auch gerne ihren Spargel schälen lassen oder kleine Geschenke 
wie Wein, Gewürze oder Säfte mitnehmen. Äpfel, Birnen, Erdbeeren, Himbeeren 
und Pflaumen werden von Familie Mertens, die noch zwei weitere Hofläden 
betreibt, selbst angebaut – zum Teil sogar hinter dem Laden. Südfrüchte,  
Aufstriche oder eingelegtes Gemüse, aber auch Geflügel oder Milchprodukte  
werden zugekauft.

HOFLADEN SEIBT 

HOFLADEN WEBERS

OBSTHOF MERTENS

Fischelner Straße 80,  
Ossum-Bösinghoven,  

Telefon 02159 6328,  
montags bis freitags von 8 bis 19 und 

samstags von 8 bis 16 Uhr

 WWW.HOFLADEN-SEIBT.DE

Ernährungsrat plant 
Einkaufsführer

INFO !

Projekt Der Ernährungsrat im Rhein-Kreis 
Neuss (ER RKN) arbeitet gerade an einem 
digitalen nachhaltigen Einkaufsführer. Alle 
Hofläden der regionalen Erzeuger im Kreis 
können sich selbst auf einem Fragebogen 
auf der Webseite präsentieren. 
Ernährungsrat Der ER RKN ist ein 
Netzwerk für regionales Essen und 
Trinken mit besonderer Wertschätzung für 
regionale Lebensmittel und seit März 
2021 Mitglied der Neuss Agenda 21 e. V.  
Engagement Die Arbeit im Ernährungsrat 
wird zurzeit ausschließlich von 
ehrenamtlichen Mitarbeitern getragen. 
Um eine Webseite mit digitaler Datenbank 
zu installieren und ständig zu 
aktualisieren, freut sich der Ernährungsrat 
über Unterstützer und Sponsoren. 
Info www.ernaehrungsrat-rkn.de;  
Kontakt per E-Mail an  
christine.wilsch@ernaehrungsrat-rkn.de, 
Telefon 0160 98954190

Niederlöricker Straße 61, Büderich, 
Telefon 02132 659617, montags bis 
freitags von 8.30 bis 18.30, von April 
bis Oktober auch sonntags von  
9.30 bis 16 Uhr

 WWW.OBSTHOF-
MERTENS.DE

Am Buschend 33, Strümp, Telefon 02159 7981, montags und donnerstags, 14.30 bis 18.30,  
in der Spargelzeit auch sonntags von 10 bis 12 Uhr. Waren können auch bestellt und zu anderen 
Zeiten abgeholt werden.

 WWW.GEMUESEHOF-WEBERS.DE

Fotos: Michael Lübke
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Großer, runder, meistens knallroter Star hier ist – natürlich: der Apfel. Egal, ob Wellant, Cox, Gala oder Pink 
Lady. Schmecken tun sie alle – aber jeder Kunde hat so seinen Lieblingsapfel. Der wird übrigens nicht nur am 
Stück, sondern auch flüssig angeboten. Im Apfelparadies wird jeden Tag Saft gepresst und kann in Flaschen 
mit nach Hause genommen werden. Zum Sortiment des Geschäfts, das wie andere ähnliche Hofläden in der 
Region auch von Familie Schumacher aus Tönisvorst geführt wird, gehören aber noch reichlich mehr Produkte: 
Gemüse, Salate, Fleisch, Wurstwaren, Joghurt, Aufstriche, Eier sowie Backwaren aus eigener Produktion, 
aber auch Spargel und Erdbeeren aus der Region. Die Äpfel wachsen zwar – neben Kirschen, Aprikosen, 
Pflaumen und Birnen – zum großen Teil auf Plantagen des Großheyerhofes in Tönisvorst, aber eben auch  
direkt vor dem Geschäft in Strümp. 

Xantener Straße 25, Strümp, Telefon 02159 9216863,  
montags bis freitags von 9 bis 19,  
samstags von 9 bis 14 Uhr 

 WWW.APFELPARADIES.COM

APFELPARADIES

Mitarbeiter
Patrick Jeromin

Fotos: Alois Müller
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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 den 
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.

Alexandra  
Schellhorn  

Stephan 
Benninghoven 

Diana
Bianca Witt 

Matthias 
Schneiders 

Anette  
Schlampp-Jost 

Heike 
Fröhlich 

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

Stadtmarketingbeauftragte/ 
Einzelhandel und Gastronomie
Telefon: 02132 916-409 
E-Mail: alexandra.schellhorn@meerbusch.de

Fachbereich Straßen und Kanäle 
Sondernutzungen für Außengastronomie
Telefon: 02132 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

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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BEI FRAGEN RUND UM  

WIRTSCHAFT, BAUEN UND GEWERBE  
KANN MAN SICH DIREKT AN  

FOLGENDE ANSPRECHPARTNER  
WENDEN:

 

Der Einzelhandel leidet derzeit schwer unter 
den coronabedingten Einschränkungen. Wie 
unterstützt der Handelsverband NRW hier?
Jan Kaiser Schnelle Informationsverbreitung, 
flexible und gezielte Beratung, wirksame Inte-
ressensvertretung auf allen Ebenen der Poli-
tik, juristische Begleitung sowie ein starkes 
Netzwerk sind die wichtigsten Vorteile, die die 
Mitglieder des Handelsverbandes, gerade 
auch in Zeiten der Krise, genießen. Besonders 
wenn in kurzer Zeit immer neue Regelungen 
auf die Geschäftsgrundlagen einwirken, erfah-
ren unsere Mitglieder in der Regel als Erste, 
was nun gilt und welche Möglichkeiten sich 
noch bieten. Die Beratung zu Aufbau oder 
Anpassung der eigenen Digitalstrategie ist 
dabei nur eine von mehreren Möglichkeiten. 
Informationen über die Kampagnen des  
Handelsverbandes finden sich auch auf unse-
ren Seiten unter www.einzelhandel.de oder  
www.handelsverband-nrw.de.

Glauben Sie, dass Teile des Einzelhandels 
gestärkt aus der Krise hervorgehen können? 
Besonders betroffen durch die Coronakrise 
sind die, die nicht oder nur unter Auflagen  
öffnen dürfen. Flexibilität ist sicher von Vorteil, 
um aus der Krise gestärkt hervorzugehen. 
Auch im Vorfeld bereits zukunftsorientierte 
Geschäftsmodelle haben höhere Chancen. 
Aber: Die aktuellen staatlichen Einschnitte in 
den Markt können bewirken, dass ein 
Geschäft trotzdem nicht ohne (finanzielle)  
Hilfe überleben kann. Profiteure der Krise sind 
die Branchen, die weiter ohne Einschränkun-
gen öffnen dürfen und teils jene, die Waren 
passend zum pandemiebedingten  
Cocooning-Trend verkaufen.

Welche Chancen und Möglichkeiten sehen 
Sie nach Bewältigung der Pandemie?
Nach Ende der Ge- und Verbote werden sich 
sehr wahrscheinlich viele Menschen darauf 
freuen, ihre Freizeit wieder vermehrt außer-
halb der eigenen vier Wände zu gestalten. 
Aktionen, Feste und Märkte würden dann eine 
gute Möglichkeit bieten, die wiedergewonne-
ne Freiheit auszuleben. Die dadurch entste-
hende Frequenz in Kombination etwa mit  
verkaufsoffenen Sonntagen könnte für den 
Handel neuen Aufschwung bringen. 

Durch 

Im Interview spricht Jan Kaiser, Geschäftsführer des Handelsverbands 
Nordrhein-Westfalen – Rheinland, über die Krise, Hilfen für den 

Handel, das Projekt Digitalcoach und Zukunftsperspektiven. 

Die großen Online-Händler waren bisher 
die Gewinner der Pandemie. Halten Sie 
diesen Trend noch für umkehrbar?
Ich denke, der Online-Handel ist mehr als 
ein Trend. Unseren Mitgliedern ist meist 
bereits klar, dass der Online-Handel ein 
eigener oder zusätzlicher Vertriebskanal 
mit entsprechendem Markt ist. Es muss 
dabei nicht immer der eigene Online-Shop 
sein, jedoch wird sich jedes überlebens- 
willige Einzelhandelsgeschäft Gedanken 
über seine Digitalstrategie machen müssen 
beziehungsweise gemacht haben. Das 
bedeutet nicht, dass der stationäre Handel 
keine Zukunft hat! Stationären und 
Online-Handel getrennt zu denken, hielt ich 
auch vor der Pandemie nicht für 
zukunftsfähig.

In Büderich hat kürzlich die erste 
Online-Metzgerei den Betrieb aufgenom-
men, Lieferdienste sind in Meerbusch  
verstärkt unterwegs. Wird der Online- 
Handel im Lebensmittelbereich weiter 
Raum greifen?
In Ländern wie England oder den Nieder-
landen werden bereits Lebensmittel ver-
mehrt online gekauft. Auch in Deutschland 
sind Online-Anbieter von Lebensmitteln 
schon erfolgreich. Ebenso haben sich die 
größeren Lebensmittelhändler hierzulande 
auf eine vermehrte Anfrage aus dem 
Online-Bereich vorbereitet.

Wie sehen Sie Meerbusch insgesamt  
aufgestellt und wo sehen Sie womöglich 
Handlungsbedarf?
Insgesamt ist Meerbusch gut aufgestellt. 
Meerbusch profitiert unter anderem von 
seiner Nähe zu Düsseldorf und anderen 
Ballungszentren, aber auch von aktiven 

„Insgesamt ist Meerbusch
gut aufgestellt“

JAN KAISER

AKTIONEN
AUFSCHWUNG

Händlergemeinschaften, einem ausgegliche-
nen kommunalen Haushalt und belastbaren 
Steuereinnahmen. Wichtig ist es, weiterhin 
gute Rahmenbedingungen für den Handel zu 
schaffen und einen engen Austausch mit den 
Händlern und Gewerbetreibenden zu pflegen. 

Was hat es mit dem Projekt „Digitalcoach“ 
des Handelsverbands auf sich?
Das Projekt Digitalcoach wurde vom Handels-
verband initiiert und organisiert. Entsprechend 
sind die vier Digitalcoaches in den Geschäfts-
stellen der Handelsverbände angesiedelt. Sie 
liefern erste Orientierung im komplexen  
Themenfeld der Digitalisierung und verstehen 
sich dabei als Lotsen und Begleiter für Aufbau 
oder Anpassung der eigenen Digitalstrategie. 
Um dies zu bewerkstelligen, können sie auf 
die Netzwerke und Strukturen der Handels-
verbände zurückgreifen. Sie informieren aber 
auch über Projekte und Fördermöglichkeiten 
für den Digitalausbau. Händler finden über die 
Homepages der Handelsverbände ihren 
Ansprechpartner. Für Meerbusch ist Digital-
coach Markus Schaaf erreichbar unter  
schaaf@hv-nrw.de. 

zu neuem
STEPHAN BENNINGHOVEN und  
MICHAEL GORGS führten das Gespräch
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Digitalisierung und Nachhaltigkeit: Zwei der größten Aufgaben unserer 
Zeit. Um kleineren und mittleren Unternehmen sowie dem Handwerk bei 
der digitalen Transformation zu helfen, gibt es Förderprogramme. Zudem 

unterstützt die Stadt Meerbusch Unternehmen auch bei der Dachbegrünung. 

PROGRAMME  

D
ie zunehmende 
Digitalisierung des 
gesamten 
Geschäftsalltags ist 
aktuell eine der 

größten Herausforderungen für 
kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) und das Handwerk. Die 
digitale Transformation betrifft 
alle Branchen und Geschäfts- 
bereiche. Um sich im Wett- 
bewerb nachhaltig behaupten 
zu können, ist es jedoch wich-
tig, die Digitalisierung in allen 
Geschäftsprozessen im Unter-
nehmen fest zu etablieren. Hier 
setzt das Förderprogramm 
„go-digital“ des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) an: Mit seinen 
drei Modulen „Digitalisierte 

Geschäftsprozesse“, „Digitale 
Markterschließung“ und  
„IT-Sicherheit“ richtet sich 
go-digital an kleine und mittlere 
Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft und an das 
Handwerk. 

Um gezielt Unternehmen im 
Rhein-Kreis Neuss bei ihren 
innovativen Projekten zu unter-
stützen, bietet der Innovations- 
kreis Mittelstand des 
Rhein-Kreises Neuss mit  
Inno.RKN ein eigenes Förder-
programm an. Der Zuschuss 
beträgt bei nicht investiven 
Maßnahmen maximal bis zu 
7.500 Euro und bei investiven 
Maßnahmen maximal bis zu 
20.000 Euro. Antragsberechtigt 

sind kleine und mittelständische 
Unternehmen (KMU), das heißt 
Unternehmen mit weniger als 
250 Mitarbeitern und einem  
Jahresumsatz von höchstens  
50 Millionen Euro oder einer 
Jahresbilanzsumme von höchs-
tens 43 Millionen Euro, die ihren 
Unternehmenssitz im Rhein-
Kreis Neuss haben. Die Förder-
mittel aus dem Förderprogramm 
sind einfach zu beantragen,  
flexibel und schnell einsetzbar.

Nachhaltigkeit

Meerbuscher Unternehmen kön-
nen sich zudem über das Förder-
programm „Meerbusch grünt 
auf“ finanzielle Unterstützung für 
Maßnahmen zur Dach- und  
Fassadenbegrünung sichern. 
Damit sollen vorrangig in bebau-
ter Ortslage ein nachhaltiger  
Beitrag zur Verbesserung des 
Stadtklimas geleistet, die natürli-
che Artenvielfalt erhöht sowie das 
Wohn- und Arbeitsumfeld aufge-
wertet werden. Denn eine 
Gebäudebegrünung bindet 

schädliche Emissionen, hält  
Niederschlag zurück und kühlt 
die Umgebung durch das ver-
dunstende Wasser. Auch die 
Dämmwirkung eines Gebäudes 
wird durch eine Begrünung 
erhöht. Die Förderung umfasst 
die Begrünung bereits beste-
hender Dachflächen zwischen 
zwölf und 250 Quadratmetern, 
Fassaden und Gebäudewände 
sowohl auf privaten als auch 
auf gewerblichen Grundstücken 
im Meerbuscher Stadtgebiet. 
Die Fördersumme beträgt je 
nach Art und Umfang der 
geplanten Maßnahme zwischen 
40 und 50 Prozent der anfallen-
den Kosten bei einer Dachbe-
grünung und 20 Prozent bei 
einer Fassadenbegrünung. 

Fragen dazu beantworten die 
Mitarbeiterinnen der Stabsstelle 
Umwelt und Klimaschutz der 
Stadt Meerbusch Lena Clermont, 
lena.clermont@meerbusch.de, 
02150 916-273 und Denise 
Pottbäcker, denise.pottbaecker@ 
meerbusch.de, 02150 916-147. 

Links zu den genannten Förderprogrammen und zu weiteren 
Themenbereichen wie Aus- oder Weiterbildung finden sich auf 
www.meerbusch.de auf der Seite der Meerbuscher 
Wirtschaftsförderung unter dem Stichwort „Förderprogramme“.

INFO !

für den WANDEL
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Versorgungsbereiche in den Stadtteilen sollen 
kompakter und attraktiver werden.

M
eerbuschs Einzelhandels-
landschaft ist weitgehend 
intakt, Leerstände gibt es 
kaum, und das Angebot zur 
Deckung des täglichen 

Bedarfs ist ordentlich, wenn auch nicht opti-
mal. Boutiquen, Deko-Läden oder Buchhan-
del versorgen die Menschen mit schönen 
Dingen des Lebens. So weit, so gut.

Dennoch verfolgen Politik, Wirtschaftsför- 
derung und Stadtmarketing die Entwicklung 
genau – denn bundesweite Trends gehen 
auch an Meerbusch nicht vorbei. Traditionelle 
inhabergeführte Fachgeschäfte werden  
weniger, die Vielfalt leidet. Nicht zuletzt durch 
die Pandemie schöpft der schon vor Corona 
schier übermächtige Online-Handel verstärkt 
Kaufkraft ab. 

Im Auftrag der Stadt hat die Kölner Gesell-
schaft für Markt- und Absatzforschung (GMA) 
jetzt den Meerbuscher Einzelhandel und seine 
Entwicklung einmal mehr umfassend unter-

in schwierigen von MATTHIAS POELL  
und MICHAEL GORGS

EINZELHANDEL
ZEITEN

Das Meerbuscher 
Einzelhandelskonzept 
wird fortgeschrieben, um 
die Stadtteilzentren zu 
stärken.

sucht. Das Ergebnis ist die unlängst vom 
Stadtrat beschlossene Fortschreibung des 
Einzelhandelskonzeptes.

Ein Hauptergebnis der Gutachter: Der Handel 
in den Stadtteilzentren muss gestärkt und 
dort konzentriert werden. Dazu wurden die 
Zentren gegenüber dem zuletzt 2010 
beschlossenen Einzelhandelskonzept kom-
pakter zugeschnitten. Neue Handelsbetriebe 
mit sogenannten zentrenrelevanten Sortimen-
ten sind außerhalb dieser „Zentralen Versor-
gungsbereiche“ (ZVB) nun nicht mehr mög-
lich. Stattdessen sollen neue Geschäfte in 
den Stadtteilzentren – zum Beispiel für Beklei-
dung, Sportartikel oder Haushaltswaren – das 
Einkaufen interessanter machen. 

Das Einzelhandelskonzept schafft dafür die 
planerischen Vorgaben: In Büderich wurde 
der ehemalige ZVB, in dem sich großflächiger 
Einzelhandel und zentrenrelevante Sortimente 
befinden dürfen, aufgesplittet: zum einen in 
das Stadtteilzentrum „Dorfstraße/Düsseldor-

fer Straße“ und zum anderen in das Nahver-
sorgungszentrum „Deutsches Eck“. Der mitt-
lere Bereich der Düsseldorfer Straße wurde 
ausgeklammert.  

In Lank-Latum haben die Gutachter vor allem 
in den Randbereichen des Ortskerns eine 
merkliche Ausdünnung des Einzelhandels 
festgestellt. Offenbar sind Geschäfte dort 
nicht ausreichend frequentiert. So wurde der 
nördliche Abschnitt der Hauptstraße bis zur 
Kreuzung Kaiserswerther Straße/Uerdinger 
Straße aus dem ZVB herausgenommen.

Auch in Osterath steht die Stärkung des Orts-
kerns ganz oben auf der Agenda. Im Vergleich 
zur alten Abgrenzung gehört der Frische-
markt-Standort auf dem Ostara-Gelände jen-
seits der Bahntrasse nun nicht mehr zum 

ZVB Osteraths. „Wir wollen hier keinen 
Konkurrenzstandort schaffen, der den 
Ortskern und seinen Einzelhandel weiter 
schwächen könnte“, so Planungsdezer-

nent Michael Assenmacher. In Bovert und 
Strümp wird es künftig keinen ZVB mehr 
geben. Gleichwohl sollen die dort vorhande-
nen Nahversorgungsangebote erhalten und 
möglichst verbessert werden.

Wichtig: Für die ansässigen Eigentümer und 
Einzelhändler haben die neuen Zuschnitte 
keine direkten Auswirkungen oder gar Nach-
teile. „Im Gegenteil, durch die neue Kompakt-
heit werden die Stadtteilzentren als dominie-
rende Einkaufslagen nachhaltig gesichert“, 
sagt Assenmacher. 

Eine weitere Erkenntnis der Gutachter: Im  
Vergleich zu anderen Mittelstädten zeigt 
Meerbusch speziell in der Lebensmittel- 
versorgung Schwächen. Die GMA empfiehlt 
daher, drei weitere Nahversorger beziehungs-
weise Discounter mit einer Verkaufsfläche von 
weniger als 800 Quadratmetern im Büderi-
cher Süden, in Strümp sowie in Lank-Latum  
anzusiedeln. Nur in Osterath wird kein  
Handlungsbedarf gesehen.

„Das nun vorliegende Konzept müssen wir 
als Momentaufnahme des Einzelhandels in 
Meerbusch sehen“, so Assenmacher. Etwa 
alle fünf bis sieben Jahre müsse das Konzept 
überprüft und – falls nötig – an die neuen  
Rahmenbedingungen angepasst werden.  

FORTSCHREIBUNG EINZELHANDELSKONZEPT

Das Dach des 
Meerbuscher 
Rathauses ist 
schon begrünt. 
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Mehr

Ob Internet oder  
4 und 5G: Verträge und 
Vereinbarungen für den 
Netzausbau fördern in 

Meerbusch den digitalen 
Wandel. Die Meerbuscher 

Schulen sind dafür 
bereits ausgerüstet.

VON STEPHAN BENNINGHOVEN  
UND DAVID BURKHARDT

D
ie Stadt Meerbusch hat mit dem 
Telekommunikationsunterneh-
men Deutsche Glasfaser  
Wholesale GmbH einen Koope-
rationsvertrag geschlossen, um 

den Glasfaserausbau weiter zügig voranzu-
treiben. Die Deutsche Glasfaser, die 2020 
bereits im Businesspark Mollsfeld Glasfaser-
leitungen verlegt hat, beabsichtigt, große Teile 
im Stadtgebiet mit FTTH-Glasfaseranschlüs-
sen (Fibre To The Home – Glasfaser bis ins 
Haus) zu versorgen, unter anderem auch  
bisher unterversorgte Gewerbegebiete. 

Um zudem den Ausbau einer leistungsfähi-
gen und flächendeckenden Mobilfunkinfra-
struktur zu beschleunigen, haben die Stadt 
Meerbusch und weitere Kommunen aus 
dem Rhein-Kreis Neuss mit der Deutschen 
Funkturm GmbH (DFMG) eine Absichtser-
klärung über die Bereitstellung städtischer 

Liegenschaften für den Mobilfunkausbau 
unterzeichnet. Diese vereinfacht die häufig 
langwierige Suche nach geeigneten Flächen 
für neue Antennenstandorte. Von dem 
Mobilfunkausbau sollen die Bereiche im 
Stadtgebiet profitieren, die bisher nur eine 
unzureichende Funknetzabdeckung im 
Bereich 4G/5G haben.

SCHULEN GUT AUFGESTELLT

Über eine vollständige gigabitfähige 
WLAN-Infrastruktur und die entsprechende 
Gigabitanbindung ans Breitbandnetz ver- 
fügen bereits jetzt schon alle Meerbuscher 
Schulen: Die Stadt Meerbusch hat in den 
Jahren 2020 und 2021 rund vier Millionen 
Euro in deren Digitalisierung investiert.  
Insbesondere wurden Tablets – sowohl für 
alle Schülerinnen und Schüler als auch für 
die Lehrkräfte – angeschafft. Ab der zwei-
ten Jahreshälfte 2021 hat die Stadt insge-
samt rund 6.000 iPads in Betrieb. Die  
Tablets werden zentral verwaltet und sind 
mit entsprechenden Apps ausgestattet, 
sodass sowohl Schüler als auch Lehrer mit 
den Geräten im Unterricht arbeiten können. 

Darüber hinaus hat die Stadt rund 372.000 
Euro in moderne Präsentationstechnik wie 
Displays, Beamer oder interaktive Tafelsys-
teme investiert. Der Eigenanteil der Stadt 
bei der Digitalisierung der Schulen lag bei 
rund 1,8 Millionen Euro. Das Land beteiligte 
sich mit insgesamt zwei Millionen Euro. 
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Im April dieses Jahres hat die Telekom mit dem FTTH-Glasfaserausbau in Meerbusch-
Büderich begonnen. Der Ausbau wird in zwei Abschnitten in den Jahren 2021 und 2022 
erfolgen. Die einmaligen Kosten für die Herstellung des Hausanschlusses entfallen für die 
Grundstückseigentümer. Wer wissen möchte, ob sein Unternehmen im Ausbaugebiet liegt 
oder weitere Fragen rund um den Glasfaserausbau in Büderich hat, findet Antworten auf 
www.telekom.de/glasfaser-meerbusch.

INFO !
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D
as erste große Lob kam von 
Meerbuschs Bürgermeister 
Christian Bommers: „Wir  
freuen uns, dass wir ein so  
tolles Unternehmen hier ansie-

deln können“, sagte er zum Firmenchef 
Thomas Strehlow, als er ihm offiziell und 
direkt vor Ort die Baugenehmigung über-
reichte. Der freute sich über die freundliche 
Begrüßung als Neu-Meerbuscher Unter-
nehmer – aber vor allem über das ideale 
Grundstück, das seine Firma gefunden hat. 
„Das passt richtig gut zu uns.“ 

Die 1999 gegründete Oraylis GmbH ist ein 
inhabergeführtes IT-Unternehmen, das 
gehobene Mittelständler und Großkonzerne 
bei der Digitalisierung unterstützt. Grund- 
lage bilden dabei moderne Systeme, mit 
denen die Unternehmen ihre Datenbestän-
de analysieren und für ihr Geschäft nutzbar 
machen können. „Durch unsere maß- 
geschneiderten Lösungen können unsere 
Kunden ihre Daten dazu verwenden, um 
beispielsweise ihr Unternehmen besser zu 
steuern, Abläufe zu optimieren oder auch 
ganz neue Produkte auf Basis von künst- 
licher Intelligenz anzubieten“, so Thomas 
Strehlow. Zu den Kunden von Oraylis zäh-
len auch so bekannte Firmen wie Telefónica, 
WMF oder BD Rowa.

Bei dem Grundstück in Osterath handelt es 
sich um den länglichen Riegel zwischen 

OSTERATH

Düsseldorfer

bauen neu in
DATEN-EXPERTEN

Mit mehr als 100 Mitarbeitern zieht das Unternehmen Oraylis aus 
der Airport-City in Düsseldorf in einen Neubau an der Ladestraße. 

Mit dem Einzug wird Ende 2022/Anfang 2023 gerechnet.

dem Ostara-Wohngebiet und der Bahn- 
strecke, der bislang der Stadt Meerbusch 
und dem Projektentwickler Ten Brinke 
gehörte. Strehlow kaufte für seine Firma 
Oraylis die komplette Fläche: 7.000 Quadrat- 
meter, wobei allein die Länge mit gut  
200 Metern beachtlich ist. Die Stadt freut 
sich, dass durch den Neubau des Büro- 
gebäudes ein Lückenschluss zwischen 
Wohnbebauung und Bahnstrecke als  
Lärmschutzriegel entsteht.

Warum Meerbusch? Strehlow: „Wir hatten 
vier Flächen in der Region zur Auswahl und 
haben uns nach einer Umfrage unter den 
Mitarbeitern für diese entschieden.“ Ihm sei 
es generell wichtig, die Mitarbeiter einzu-
binden, darum habe er auch den Entschei-
dungsprozess für die Standortverlagerung 
frühzeitig kommuniziert. Großer Vorteil für 
die Lage in Meerbusch sei auf jeden Fall 

die gute Anbindung an den öffentlichen 
Personennahverkehr, ans Autobahnnetz 
und die Nähe zum Flughafen. Außerdem sei 
die Nahversorgung im direkten Umfeld 
allein durch die Supermärkte sehr gut. 

Das neue Büro wird für die immer weiter-
wachsende Belegschaft ausgerichtet. 
Obwohl: Es werden nie immer alle gleich-
zeitig im Büro sein. Strehlow: „Schon jetzt 
wird im Homeoffice gearbeitet, außerdem 
sind viele unserer Mitarbeiter unterwegs 
beim Kunden.“ Darum werde für zwei Mit-
arbeiter ein Arbeitsplatz geplant, außerdem 
entstehen 30 temporäre Arbeitsplätze.  
Zurzeit beschäftigt Oraylis 113 Mitarbeiter.
Meerbuschs Wirtschaftsförderer Stephan 
Benninghoven: „Mit Oraylis konnten wir ein 
Unternehmen aus einer Zukunftsbranche 
mit großem Wachstumspotenzial gewinnen, 
das hervorragend zu Meerbusch passt.“ 

von ANKE KRONEMEYER

Bürgermeister  
Christian Bommers,  
der Geschäftsführer der 
Oraylis GmbH Thomas 
Strehlow und Wirtschafts- 
förderer Stephan 
Benninghoven bei der 
Überreichung  
der Baugenehmigung

So soll die Rückansicht des 
neuen Bürogebäudes in 

Osterath aussehen. 
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Auch der Ausbau eines 
leistungsfähigen 
Mobilfunks ist geplant.
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bereichern die

Von Mode bis Inneneinrichtung: Der Standort Meerbusch gefällt, was zahlreiche 
Neuansiedlungen von Geschäften und Dienstleistern in jüngerer Zeit belegen.

JUNGE ANGEBOTE
STADTvon REGINA GOLDLÜCKE

OBSTGARTEN & VITAMINCHEN
Frisch gepresste Säfte, knackige Salate, Obst und Gemüse der Saison: 
Mit einem appetitlich angerichteten Sortiment für gesundheitsbewusste 
Genießer haben sich Claudia und Rainer Lengfeld in Osterath schnell 
Freunde gemacht. Im März eröffneten sie (nach 36 Jahren im  
„Delikatessa“ im Düsseldorfer Carsch-Haus) ihren liebevoll eingerichte-
ten Laden „Obstgarten & Vitaminchen“. Ein Renner sind auch die 
wöchentlich wechselnden vier Suppen und Aufläufe. Das Ehepaar 
favorisiert Bioware und Produkte von regionalen Lieferanten.

Meerbuscher Straße 3, Osterath, Telefon 0175 6270216

 WWW.FACEBOOK.COM/OBSTGARTEN.VITAMINCHEN

STEFFI‘S MODESTÜBCHEN
Ihren Traum von der eigenen Modeboutique erfüllte sich Stephanie 

Lindke, als sie das passende Ladenlokal am Deutschen Eck in 
Büderich entdeckte. Seit Oktober 2020 ist es der schnuckelige 

Rahmen für Mode sowie Accessoires wie Schals und Schmuck. Auf-
fallende Farben und funkelnde Strass-Steine sind die persönlichen 
Lieblinge der Inhaberin. Dazu möchte sie auch reiferen Damen Mut 

machen: „Mode kennt kein Alter. Wichtig ist nur, dass man sich wohl-
fühlt in seiner Kleidung.“ Stephanie Lindke bietet zudem eine gute 

Auswahl an Übergrößen an.

Neusser Straße 1b, Büderich, Telefon 0176 22572081

 WWW.STEFFIS-MODESTUEBCHEN.DE

EISCAFÉ DE BONA
Die Lust auf leckeres Eis ist ungebrochen. Erst recht, wenn 

dahinter die Tradition Italiens steht. Die Eiscafés von Cesarino 
De Bonas Familie sind über ganz NRW verteilt. Nun hat er sein 
eigenes � am Römereck in Büderich. Mit seinem Partner Frank 

Schipper-De Bona stellt er eine Fülle von Sorten her. Beliebte 
klassische Rezepturen wetteifern mit ausgefallenen Kombina- 
tionen wie Salz-Karamell oder Beeren mit Cookies. Hier kann 
man bei Eis, Waffeln, Torte und Tiramisu auf der Terrasse und 

im Café verweilen. 

Laacher Weg 50, Büderich, Telefon 01523 8946485 

 FACEBOOK: ITAL-EISCAFÉ-DE-BONA

DÄ MÖP
Waschen, schneiden, föhnen, trimmen: Eine sorgfältige Fellpflege 
für den Hund ist kein Luxus, sie dient in erster Linie seiner 
Gesundheit. Mitte April eröffnete Stephanie Niendorf nach einer 
gründlichen Ausbildung ihren Hundesalon in den Osterather  
Arkaden und ist sehr zufrieden mit der guten Resonanz. Bei ihr 
werden die verschiedenen Rassen von klein bis groß fachgerecht 
behandelt und verwöhnt. Zur Ausstattung mit modernen Geräten 
und höhenverstellbaren Tischen gehört auch eine komfortable 
Hunde-Badewanne.

Hochstraße 19b, Arkaden, Osterath, Telefon 0160 5574709

 WWW.DAE-MOEP.DE

CENTRO GUSTI
Zwei Jugendfreude, eine Idee. Filippo Gazzo und Gianni 
Polo machen den Meerbuschern Feinkost aus Italien 
schmackhaft. Ihr Geschäft an der Büdericher Oststraße 
liegt zwar etwas abseits, doch wer einmal die erlesenen 
Produkte aus kleinen süditalienischen Manufakturen  
entdeckt hat, etwa exquisite Olivenöle, Pasta, Käse und 
Wein, kommt gerne wieder. Ein Spezialgebiet von Filippo 
Gazzo sind Trüffelprodukte. Vieles im Laden haben die 
Besitzer mit Liebe zum Detail selbst gestaltet. Zukunfts-
visionen haben sie reichlich. Sie planen Öl- und 
Wein-Tastings für die Kunden, einen Online-Shop und 
Lieferservice.

Oststraße 56, Büderich, Telefon 02132 1318440

 FACEBOOK: CENTRO GUSTI 
WWW.INSTAGRAM.COM/CENTROGUSTI

BOOGS STORE
Es ist nicht schwer, zum Fan der inspirierenden Wohn- und 
Deko-Kreationen von Boogs zu werden. Ein bunter Mix aus 
aller Herren Länder, verführerisch präsentiert im vierten Shop 
des gebürtigen Niederländers Menno Boog und seiner Frau. 
Mit geschickter Hand inszeniert Sabine Boog die schönsten 
Arrangements. Individualität und Nachhaltigkeit prägen den 
Stil der Textilien, Accessoires und Möbel, darunter viele  
Unikate. Wer Anregungen für die Einrichtung oder ein aus- 
gefallenes Geschenk sucht, wird hier garantiert fündig. 

Dorfstraße 9, Büderich, Telefon 02132 6599556

 WWW.BOOGS-HOME.COM
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W
ir hoffen, Ihnen hat die zweite Ausgabe von 
Standort Meerbusch, dem neuen 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  VERFÜGBAR. ES KANN UNTER  WWW.MEERBUSCH.DE AUS DEM  INTERNET HERUNTERGELADEN  

WERDEN.

Ihre 

sind gefragt: 
IDEEN

Sagen Sie uns Ihre
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JETZT PROBE FAHREN!
Finanzierung und Leasing ohne Anzahlung möglich. Angebote für Privat und
Gewerbe möglich.

 Einzigartiges SUV-Design
 1.4-Liter-BOOSTERJET mit 103 kW (140 PS)
 Optional mit ALLGRIP SELECT Allradantrieb
 Mit vielen Sicherheits- und Komfortsystemen

Kraftstoffverbrauch: kombinierter Testzyklus l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 176–121 g/km
(VO EG 715/2007)
Diese Werte wurden auf Basis des neuen Prüfverfahrens „WLTP“ ermittelt. Weitere Informationen unter:
https://auto.suzuki.de/service-info/wItp

* Ein Angebot der GSG Garantie Service GmbH, Gündlinger Str. 8, 79071 Freiburg. 3 Jahre Herstellergarantie + 2 Jahre Neuwagen-
anschlussgarantie. Bedingungen zu den Garantien können im Autohaus eingesehen werden.

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

5 Jahre Garantie*
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40667 Meerbusch  Telefon: 02132/75060  Telefax: 02132/750629
E-Mail: kus@suzuki-handel.de  www.Autohaus-KuS.de

5 Jahre Garantie*



Auch in Zeitenwie diesen können Sie sich
sicher sein, von uns immer zuverlässig versorgt
zuwerden.

Kompetent, regional und sympathisch.

stadtwerke-meerbusch.de

rundumversorgt
mein stm-bezugspartner


