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Kolumne deS bürgermeiSterS

die vergangenen Sommermonate haben 
uns mit ihren zahlreichen Freiluftveranstal-
tungen nach draußen gelockt. erst kürzlich 
konnten wir zum nunmehr zehnten mal 
unser schon traditionelles Stadtfest Kaarst 
total feiern. Selbst durchwachsenes Wet-ter 
hielt die Freunde des „schönsten Straßen-
festes am niederrhein“ nicht davon ab, 
wieder voller begeisterung zu shoppen, 
zu schlemmen, gemeinsam zu feiern und 
das im Jubiläumsjahr noch umfangreichere 
unterhaltungsprogramm zu genießen.

bei der Premiere der Kaarster Sommer-
serenaden kamen zuvor auch die lieb-
haber klassischer Klänge auf ihre Kosten 

und an der langen tafel von „büttgen kulinarisch“ 
lief sicherlich so manchem gourmet das Wasser im 
munde zusammen. beim Pick-nick im Park fanden 
Familien mit Kindern bei strahlendem Sonnenschein 
Spiel und Spaß, ohne hierfür die geldbörse strapa-
zieren zu müssen. Kurzum – der Kaarster Sommer 
hat für jeden geschmack etwas zu bieten.

Allen Veranstaltern, Sponsoren und Helfern dieser 
und selbstverständlich auch der an dieser Stelle nicht  
erwähnten Veranstaltungen gilt mein dank.

mit dem Herbst nähert sich eine stillere Jahreszeit 
mit ihren gedenk- und Feiertagen und gelegenhei-
ten, zur ruhe zu kommen, die Veränderungen in der 

Liebe Leserinnen und Leser,

natur aufzu-nehmen und zu genießen.
und trotzdem ist Kaarst auch im Herbst nicht „ver-

schlafen“. Wir machen die nacht zum tag, wenn 
während der Sixdaynight am 10.oktober  das 
Sportforum nach dem „Spurt in den mai“ und der 
deutschen meisterschaft im radsport erneut zum Ziel 
der nationalen radsportelite wird. 

überhaupt tut sich in der nächsten Zeit so 
manches in unserer Stadt: gerade erfolgte der erste 
Spatenstich zum bürgerpark in der Vorster ortsmitte; 
die Arbeiten hieran werden voraussichtlich zum 
ende des Jahres abgeschlossen sein. die Firma 
Parker Hannifin wird nach der Fertigstellung ihres 
erweiterungsbaus zum größten Kaarster Arbeitgeber 
werden. mit der grundsteinlegung der Firma WiSA-
bauträger gmbH an der gustav-Heinemann-Straße 
erhält Kaarst auch optisch ein weiteres Aushänge-
schild für das gewerbegebiet  Kaarst-West.

in diesem Sinne wünsche ich ihnen und uns allen 
einen beschaulichen, aber auch ereignisreichen 
Herbst.

ihr
Franz-Josef moormann

Holler, Kippes      Partner
P A R T N E R S C H A F T S G E S E L L S C H A F T
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Weitere Infos:
www.made-in- 

 kaarst.de und
www.htwhouben.com

Kolumne deS HerAuSgeberS

Tach zusammen. 

Kinder, lasst 
doch die Kirche im 
dorf! 

Wirklich scha-
de, dass madonna 
nicht kommen 
konnte. dabei war 
sie doch neulich 
noch ganz bei uns 
in der nähe in 
düsseldorf. ein Ab-
stecher nach Kaarst 
und ein Stündchen 
Auftritt bei Kaarst 
total hätte sicher  
dJ Ötzi noch 
getoppt. das wäre 

doch was gewesen. ein Schmankerl, Sahnehäubchen 
und Super-top-Act zum Jubiläum. 

ich habe, aus gewöhnlich gut informierten insider-
Kreisen gehört, dass die initiatoren des Stadtfestes 
der Kritik und den öffentlich geäußerten Wünschen 
nach neuen ideen, nach was ganzganz tollem und 
Außergewöhnlichem, bei der nächsten Auflage 
von Kaarst total rechnung tragen wollen. So sollen 
bereits erste geheimgespräche mit dem intergalak-
tischen management einer Artistentruppe kleiner 
grüner männchen und lufttänzer vom mars stattge-
funden haben…

die zehnte Jubiläumsauflage von Kaarst total 
war wieder ein voller erfolg und zog erneut rund 
150.000 besucher an, die trotz schnöden Wetters in 
Partylaune waren. danken wir allen initiatoren, Akti-
ven und Sponsoren! das titelfoto von Jürgen brüm-
mendorf symbolisiert die Stimmung und dynamische 
Action der Kaarster bei ihrem Fest. Freuen wir uns 
heute schon auf die elfte Auflage im nächsten Jahr.  

eine grundsteinlegung der besonderen Art findet 
am 10. oktober um 12.30 uhr an der ludwig-er-
hard-Straße statt: die bauherren des neuen büroparks 
werden einen historischen bohrkern aus dem Funda-
ment des Kölner doms in die Kaarster erde legen. 
Zu diesem besonderen Anlass haben sich auch das 
Wdr-Fernsehen und  die dombaumeisterin Prof. dr. 
Schock-Werner angesagt.  mehr informationen dazu 
finden Sie in dieser Ausgabe.

ich wünsche ihnen wie immer viel Spaß beim 
lesen.

Herzlichst ihr

Hartmut Houben
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Weitere Infos:

Alle Fotos vom 
VIP-Empfang im 
Internet unter 
www.kaarst-total.de

Geboten wurde den
Gästen wieder ein Feuer-
werk aus Unterhaltung,
Kommunikation und kuli-
narischen Köstlichkei-
ten. Und das zum Null-
Tarif. Als Show-Acts

präsentierten die
Veranstalter 'Hollywood
in Concert' mit einem
„Best of“ aus dem Mu-
sical "We will rock
you", die Kaarster So-
lointerpretin Eva Lan-
ge sowie

die Kultstars Ötte &
Exe, die wie gewohnt
den Kaarst-Total-Song
präsentierten.

Finanziert wird der VIP-
Empfang ausschließlich durch
die Unterstützung von Koopera-
tionspartnern, denen Bürger-
meister Moormann und Wirt-

schaftsförderer Güsgen
herzlich dankten. Diese
Unternehmen haben da-
für gesorgt, dass in
Kaarst eines der schön-
sten Stadtfeste in der Re-
gion gefeiert werden
kann.

Zugunsten des Ma-
rienheim-Hospiz wurde
ein großformatiges Bild
des Graffiti-Künstlers
Thomas für 600,- Euro
versteigert.

Das Park Inn Ho-
tel mit seiner Direkto-
rin Kirsten Kohnke
war ein toller Gastge-

ber. Bei
manch frisch
gezapftem
Kaltgetränk
feierten die 
Gäste bis in den
frühen Morgen.

Der Erfolgsstandort Kaarst feierte sich ein-
mal mehr selbst!

STADT- UND EVENTMARKETING STADT- UND EVENTMARKETING

Die Stadt Kaarst, der Initiativ-
kreis Kaarst Total sowie die Fritz-
Event-Marketing GmbH luden
wieder zum traditionellen gro-
ßen Kaarst-TotalStadtfest-Auftakt
am  Donnerstag vor dem Stadt-

fest ins Park Inn Ho-
tel ein. Mehr als
600 Unternehmerin-
nen, Unternehmer,
Entscheider und
Meinungsmacher
aus der Region folgten der

Einladung. Schließlich
gab es das 10jährige
Jubiläum des Stedtfe-
stes zu feiern.

Der VIP-Empfang
hat sich zu einem re-
gelrechten „IN-Treff“
mit Gästen aus Wirt-
schaft, Politik und
Verwaltung, insbeson-

dere aber mit Unterstüt-
zern des Stadtfestes, ent-
wickelt.

Das Autohaus Adel-
bert Moll stellte einen
VIP-Fahrdienst mit 9 Au-
di A8 Limousinen, der
von den Gästen gerne
dankend in Anspruch
genommen wurde.

VIP-EMPFANG IM PARK INN HOTEL
10 JAHRE KAARST TOTAL

VIP S4 -5 made in kaarst.qxd:made in kaarst_03.qxd  10.09.2008  14:00 Uhr  Seite 2
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Weitere Infos  
und ganz viele 
Fotos auf:
www.kaarst-total.de

StAdt- und eVentmArKeting

Kaarst total 2008 zog, trotz der 
widrigen Wetterverhältnisse, wieder vie-
le tausend menschen aus der ganzen 
region in die Kaarster innenstadt. den 
initiatoren ist es auch diesmal gelungen, 
ein tolles Show-Programm für alle Alters-
klassen und geschmäcker auf die beine 
zu stellen. Auf den drei großbühnen 
Sparkassen-bühne, Hügen-bühne und 
Adelbert moll bühne, traten mehr als 20 
bands und rund 500 Künstler auf. 

Für viele besucher war dJ Ötzi musi-
kalischer Höhepunkt, doch auch die tol-
le Phil Collins Coverband „Still Collins“ 
oder der Kaarster Jazzer rod mason 
mit band sorgten für gute unterhaltung 
und deutlichen Kontrast. den lokalen be-
zug stellten viele Kaarster Künstler, die 

musikschule mark Koll sowie verschiedene Aktionen 
der mitglieder Kaarster Vereine her.

neu bei Kaarst total waren ein Weindorf am 
maubiscenter und ein in einem Schwimmbecken auf-
gebauter reibekuchen-Stand des dachdeckers Frank 
Jülich, bekannt als „mr. mondän“ eine weitere neue 
Attraktion fiel aus Sicherheitsgründen buchstäblich 

ins Wasser: ein riesen-Zeppelin konnte wegen des 
schlechten Wetters und des böigen Windes nicht 
starten.

Veranstaltungen wie Kaarst total nehmen im 
Stadtmarketing eine immer größere rolle ein. denn 
sie ermöglichen es, in einem engen Zeitraum eine 
große Zahl menschen emotional anzusprechen. die 
initiatoren von Kaarst total starten bereits in den 
nächsten Wochen mit der Planung der elften Auflage 
im nächsten Jahr.  u

10 JAHRE KAARST TOTAL
150.000 BESuCHER FEIERTEN PARTy

Ötte präsentiert das offizielle Kaarst Total Shirt

Top-Act auf der Sparkassen Bühne: D J Ötzi 

Zuschauer in Feierlaune

Montag bis Freitag 10.00 bis 19.00 Uhr, Samstag 10.00 bis 16.00 Uhr
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Autohaus Moll Kaarst GmbH
Königsberger Str. 2 • 41564 Kaarst 
Tel.: 02131/9600-0 • Fax: 9600-92

www.moll.de • info@moll.de

Schwer zu widerstehen.
Der neue Scirocco.

Jetzt bei uns!



Weitere Infos: 

www.nccd.de

peter.baus@nccd.de

telefon:  
0211-38 54 65 -13
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neubAuProJeKt HolZbüttgen

NCC DEuTSCHLAND GMBH 
AuF ERFOLGSKuRS

nCC mit ideen und großer erfahrung individuelle 
und wirtschaftliche lösungen. 

 nach einer starken regionalen expansion in 
den letzten Jahren konzentrierte sich die Firma in 
2007 auf die erweiterung ihrer marktanteile und 
die entwicklung in den erschlossenen regionen,  
wobei die leistungen kräftig stiegen. im abge-
laufenen geschäftsjahr verkaufte die deutsche 
nCC-gruppe 1.002 eigenheime und Wohnungen 
an eigennutzer und investoren. Hinzu kamen 80 
einfamilienhäuser, die auf privaten grundstücken 
errichtet wurden. die 760 mitarbeiter im Hauptsitz 
Fürstenwalde (bei berlin) und in den 12 regionalen 
büros erzielten 2007 eine bauleistung von 248,7 
millionen euro.

die nCC deutschland gmbH ist ein tochterun-
ternehmen des skandinavischen bau- und immobili-
enkonzerns nCC Ab in Solna bei Stockholm. Auch 
der Konzern erwirtschaftete im vergangenen Jahr 
mit seinen europaweit 21.000 mitarbeitern eine 
neue rekordbauleistung von rund 6,2 milliarden 
euro.

nCC bietet bezahlbare eigenheime und 
eigentumswohnungen in unterschiedlichsten lagen 
– am grünen Stadtrand oder mitten in der Stadt. 
das wissen bundesweit inzwischen tausende von 
zufriedenen bauherren, die in den letzten Jahren 
gemeinsam mit nCC ihren traum von den eigenen 
vier Wänden erfüllten.

das wichtigste nCC-Prinzip lautet: „Alles aus ei-
ner Hand“. das bedeutet für alle Kunden, dass sie 
vom ersten gespräch über die Planung bis hin zum 
einzug einen kompetenten Ansprechpartner haben 
und diesen direkten draht für Fragen und Wün-

sche ständig nutzen können. Von 
der Vermessung des grundstücks 
über die Architektenleistung, die 
behördengänge, die erdarbei-
ten, den bau des Hauses, die 
Außenanlagen bis hin zu den 
malerarbeiten –  nCC vereint 
sämtliche leistungen unter einem 
dach und kümmert sich um alles. 
So können die bauherren in ein 
tatsächlich schlüsselfertiges Zu-
hause einziehen und sparen Zeit, 
nerven und auch geld.  
mit nCC zu bauen, das be-
deutet „bauen unter einem  
guten Stern“.  u

Als nationales unternehmen mit internationa-
lem Hintergrund verbindet die nCC deutschland 
gmbH die Kompetenz vor ort mit der wirtschaft-
lichen Stärke eines großen Konzerns. Zu den 
geschäftsfeldern gehören der Haus- und Woh-
nungsbau, der gewerbe- und industriebau, die 
modernisierung und Sanierung alter bausubstanz 
sowie der tiefbau. Von der ostseeküste bis nach 
bayern ist nCC als bauträger, Projektentwickler 

und generalunternehmer in einer Vielzahl von 
Projekten engagiert. gemeinsam mit den Kunden, 
seien es investoren oder Hauskäufer, entwickelt 

Kaarst-Holzbüttgen
Wohnerlebnis am Schwalbenhof

Wohnerlebnis am Schwalbenhof  – zum Beispiel Doppelhaus rechts,  
weitere EFH im Angebot

Lageplan des Projekts am Schwalbenhof
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Weitere Infos: 

www.gustav- 
heinemann-strasse.de
oder 
www.wisa-bau.de

geWerbegebiet WeSt

EIN STüCK vOM KöLNER DOM BEI uNS
GRuNDSTEINLEGuNG IN KAARST-WEST

Fundamenten des Südturmes am Kölner dom mit 
einem echtheits-Zertifikat der dombaumeisterin Frau 
Prof. dr. barbara Schock-Werner als grundstein in 
den Kaarster boden legen. dies soll dokumentieren, 
dass die bauherren nicht nur zukunftsweisender 
baugestaltung zugetan, sondern auch der tradition 
und Heimat eng verbunden sind. „Stein auf Stein“ 
erbaut, so sollte der grundstein eines Hauses nach 
meinung der eigentümer als erster Stein auch ein 
ganz besonderer sein. und was eignet sich besser, 
als ein Fundamentstein, der bereits über 600 Jahre 
treue dienste im Kölner dom leistete?

der bohrkern aus basalt, tuff und Kalkmörtel 
stammt aus dem mittelalterlichen Pfeilerfundament 
des Kölner doms. bohrkerne waren bei den Arbei-
ten zum neuen eingangsgebäude angefallen. die 
Kerne wurden aus den bis zu elf meter breiten mau-
ern des turmfundamentes aus dem 14. Jahrhundert 
herausgefräst. die ursprünglich 6,50 meter langen 
Stücke zerteilten die dom-Steinmetze in Stücke von 
ca. 50 Zentimetern, die ein gewicht von rund 50 
Kilogramm haben. man kann also sagen, dass der 
neue gebäudekomplex in Kaarst  auf sehr solidem 
grund stehen wird.  u

in der Juni-Ausgabe 
stellten wir die Pläne 
für das neue gesicht 
am eingang zum 
Kaarster Westen vor: 
den hochmodernen 
gewerbepark an der 
gustav-Heinemann-
Straße. der geschäfts-

führer der WiSA 
bauträger gmbH, 

Werner Schmitz, 
sowie der 
geschäftsführer 
der Kaarster 

Firma raumklima odendahl, reha Acar, bauen dort 
ein ensemble von drei repräsentativen bürohäusern 
sowie ein bürogebäude mit angeschlossener Halle.
Grundsteinlegung am 10. Oktober

Am 10. oktober findet um 12.30 uhr die 
feierliche grundsteinlegung für den neubau statt. 
Als absolute besonderheit wird in Kaarst neues mit 
Historischem aus dem nahen Köln verbunden. denn 
der bauherr wird einen bohrkern (s. Foto) aus den 

Inhaber: Rajiv Datt
Antoniusstraße 83 · 41564 Kaarst-Vorst
Telefon: 02131/4020404
Öffnungszeiten: 10.30 - 22.00 Uhr
Küche: 11.00 - 22.00 Uhr

Original hausgemachte Pizza,
Pasta, Salat, Eis und mehr...
Alle Speisen auch zum Mitnehmen
Telefonische Vorbestellung möglichKaltes Bier vom Fass!

Hier schmeckt's günstig lecker.
Italienisch oder indisch –  
Alles einfach himmlisch!



Weitere Infos: 

www.parker.com

Parker Hannifin 
gmbH & Co. 
Kg, günter 
Schrank, telefon: 
02131 40160
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PARKER HANNIFIN ExPANDIERT ERNEuT 
AM STANDORT KAARST

aufgrund der lage und der guten Verkehrsanbin-
dung der ideale Standort für unser unternehmen. 
Wir freuen uns sehr über die gute Zusammenarbeit 
mit der Stadt Kaarst.“ 

mit einem Jahresumsatz von über 10 mrd. uS-
dollar ist das amerikanische unternehmen Parker 
Hannifin mit Hauptsitz in Cleveland, ohio,  der 
weltweit führende Hersteller in der Antriebs- und 
Steuerungstechnologie. Parker entwickelt und 
konstruiert Systeme und Präzisionslösungen für 
gewerbliche, mobile und industrielle Anwendun-
gen sowie den luft- und raumfahrtsektor. Parker 
beschäftigt mehr als 57.000 mitarbeiter in 43 
ländern weltweit.

Seit 46 Jahren in deutschland, versorgt Parker 
die deutschen Kunden über das gut ausgebaute 
Vertriebsnetz und die technologie Zentren mit 
hochwertigen dienstleistungen und Produkten.  

das unternehmen bietet den Kunden die 
umfangreichste Produktpalette, die von einem 
einzigen Anbieter im bereich der Antriebs- und 
Steuerungstechnologien bereitgestellt wird. die 
Produktpalette umfasst die technologiebereiche 
Hydraulik, Pneumatik, elektromechanik, Filtration, 
Prozesssteuerung, Verbindungstechnik, Klimasteu-
erung, dichtungstechnik und emV-Abschirmung 
sowie luft- und raumfahrt.  u

groß war das 
interesse, als günter 
Schrank, geschäfts-
führer der deutschen 
Vertriebszentrale des 
amerikanischen global 
Players Parker Han-
nifin, im november 
2004 am Pat-Parker-
Platz in Kaarst-büttgen 
den modernen neubau 
der deutschen Parker 
Vertriebs- und Ser-
vice Zentrale festlich 

einweihte. Parker investierte damals mehr als 6 
millionen euro in die Zukunft der deutschen nie-
derlassung des uS-Konzerns. im neuen gebäude 
entstanden etwa 200 zusätzliche qualifizierte 
Arbeitsplätze für den Standort Kaarst. 

durch die gute ertragslage des Konzerns ist 
man nun schon wieder an Kapazitätsgrenzen ge-
stoßen. deshalb hat günter Schrank im einverneh-
men mit der Konzernzentrale in ohio die Weichen 
für eine weitere expansion gestellt. Zunächst hat 
Parker vor 2 Jahren bereits das 7-geschossige 
nachbargebäude mit angrenzender Halle erwor-
ben. im letzten Jahr stand der Komplex des ehe-
maligen gutenberger Hofes zum Verkauf. Parker 
nutzte die gelegenheit und erwarb auch dieses 
nachbargrundstück und verfügt nunmehr am Pat-
Parker-Platz in büttgen über ein Firmengelände in 
der größe von knapp 30.000 m².

günter Schrank erläutert das weitere Vorgehen: 
„die baupläne von Parker nehmen gerade gestalt 
an: teile der alten bausubstanzen sollen aufwen-
dig saniert werden, der Komplex des alten guten-
berger Hofes wird komplett entfernt und durch eine 
aufwendige und moderne büro- und Hallenbebau-
ung zeitnah ersetzt.“

der geschichte des erfolgsstandortes Kaarst 
wird durch diese umfangreiche neubebauung 
bzw. betriebserweiterung ein weiteres Kapitel hin-

zugefügt. Parker steigt 
nach Fertigstellung der 
neubauten mit mehr 
als 400 beschäftigten 
zum größten Kaarster 
Arbeitgeber und zu 
einem der größten im 
rhein-Kreis neuss auf.

Parker Hannifin be-
kennt sich mit diesem 
Vorhaben klar zum 
Standort Kaarst. günter 
Schrank: „ Kaarst ist 

KAArSter unterneHmen

Parker Hannifin Vertriebszentrale Kaarst-Büttgen

Hat ausgedient: Der Gutenberger Hof

Der Abriss hat begonnen
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Gesundheitsversorgung-Gesundheitsvorsorge 
 

 

Gesundheitsversorgung-
Gesundheitsvorsorge 

 
Kostenexplosion im Bereich der Lohnne-

benkosten für Arbeitgeber zum 
01.01.2009 

 

Steigende Kosten trotz  

sinkender Leistungen! 
 

  
In Deutschland gibt es eine hervorragende 
Gesundheitsversorgung und trotzdem klagen 
die Bürger über mangelnde Leistungen, lange 
Wartezeiten, hohe Zuzahlungen und das bei 
immer höheren Beiträgen. 
Liegt es am System? 

Zumindest laut unserer Gesundheitsministerin 
Ulla Schmidt kann es daran nicht liegen, denn 
eine Unterversorgung findet in Deutschland 
nicht statt. Mehrere Gesundheitsreformen und 
zuletzt das Wettbewerbsstärkungsgesetz 
sollten Besserung bringen. 

  

Die Bürger in Deutschland sind gerade durch 
die aktuelle Gesundheitsreform stark verunsi-
chert (Studie von TNS Infratest). 
69% glauben nicht an die Demographie-
Resistenz im Gesundheitswesen 

83% glauben nicht an eine gesicherte Finan-
zierung des Gesundheitswesens 

92% erwarten als Folge der Gesundheitsre-
form sinkende Leistungen der gesetzl. Kran-
kenversicherung (GKV) 
97% rechnen mit steigenden Kosten für jeden 
Einzelnen 

Daraus resultierend hat die Bereitschaft zur 
privaten Vorsorge extrem zugenommen! 

  

Laut § 12 (1) SGB V gilt das sogenannte Wirt-
schaftlichkeitsgebot. Das bedeutet, die Leis-
tungen in der GKV sind auf die einfache, 
zweckmäßige und wirtschaftliche Versorgung 
beschränkt.  

  

Vermehrt werden deshalb von den Ärzten und 
Zahnärzten -gegen Extra-Bezahlung weiter-
gehende Leistungen angeboten. Erweiterte 
Vorsorgeuntersuchungen, qualitativ höherwer-
tige Versorgung mit Zahnersatz und  einiges 
mehr... 

 

Mittlerweile gibt es viele Anbieter, die diesen  
zusätzlichen Absicherungsbedarf erkannt  
haben und sich auf dem Markt tummeln.                                                                                                          

Über 50 private Krankenversicherer, alle  
gesetzlichen Krankenkassen, das Internet, ja  
selbst Tchibo bietet hier eine Absicherungs-
möglichkeit. Den meisten schwirrt der Kopf 
und sie fühlen sich mit der Entscheidung -
Welche ist denn für mich die "Richtige"?- ü-
berfordert. Die Wahl wird dann meist ohne 
umfassende Beratung getroffen. Das böse 
Erwachen folgt mit der  ersten Leistungsab-
rechnung. Der Frust ist groß, das Portemon-
naie ist leer. 

  

Wir arbeiten anders! 

  

Durch Erfassung der Gesamtsituation wird 
eine bedarfsgerechte Absicherung von leis-
tungsstarken Partnern ausgewählt und bera-
ten.  

  

Arbeitgeber haben ebenfalls die Möglichkeit 
durch zusätzliche Absicherung die Bindung 
Ihrer Arbeitnehmer ans Unternehmen zu stär-
ken. 
Um eine Kostenexplosion im Rahmen Ihrer 
Lohnnebenkosten zum 01.01.2009 zu ver-
meiden, empfehle ich Ihnen vorzubeugen. 
Nutzen Sie unseren kostenlosen Beratungs-
service. Mein 50 Personen starkes Team und 
ich stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. 
Melden Sie sich. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Regionaldirektion für 
 

  
 

Detlef Behrendt 
Düsselstr. 18 a 
41564 Kaarst 
Tel.: 02131 / 6619410 
Fax: 02131 / 6619477 
Email: detlef.behrendt@dvag.de 
Internet: www.dvag.de/detlef.behrendt 
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Weitere Infos: 

www.brauhaus-am-
rathausplatz.de

info@hotel-jan-van-
werth.de

KAArSter unterneHmen

JAN vAN WERTH
HOTEL uND BRAuHAuS

Auf der Karte findet sich traditionelles, z.b. 
dicke bohnen und deftiges wie die berühmten 
Schweinshaxen und es gibt auch immer wieder 
Jahreszeitliches wie Pfifferlinge in verschiedenen 
Variationen und nicht zuletzt zarteste Argentini-
sche Steaks, die nach gästewünschen auf den 
Punkt genau gebraten werden.

das brauhaus besteht in dieser Form seit 5 
Jahren, die gastronomie im Hause Jan van Werth 
blickt jedoch auf einen über 100-jährige inhaber-
geführte geschichte zurück. 

das Hotel Jan van Werth bietet 28 gut ausge-
stattete Hotelzimmer in der Preisklasse ab € 43,00 
(Wochenende) über € 56,- und € 66,00 bis zur 
messerate von € 75,00.

ein klasse Frühstücksbuffet ist inclusive.

Was will man mehr ?

Jan van Werth
Hotel und brauhaus
Holzbüttgerstr. 2
41564 Kaarst-büttgen
telefon: 02131-75880
www.hotel-kaarst.de
www.brauhaus-am-rathausplatz.de

diese außergewöhnliche 
Kombination findet sich im 
Kaarster ortsteil büttgen. 
An der ecke Holzbüttger-
straße und rathausplatz 
im Schatten von Sankt 
Aldegundis und nur 100m 
von der S-bahn-Haltestelle 
büttgen entfernt, trifft man 
auf eine gastronomie mit 
lockerer und leckerer Atmo-
sphäre.

Hier steht geselligkeit 
im Vordergrund bei einem 
frisch gezapften glas bier 
vom Fass. das Weinange-
bot steht noch hinter dem 
bier zurück, wird jedoch 
immer mehr ausgebaut. 
Auch das Speisenangebot 
lockt die vielen Stamm-
gäste immer wieder neu 
ins brauhaus. bei Feier-

lichkeiten zuhause nimmt man den Partyservice in 
Anspruch, der sich in den letzten Jahren wach-
sender beliebtheit erfreut, weil er leckeres und 
bezahlbares bietet.

Biergarten mit St. Aldegundis Kirche

Gemütlich geht's an der Braurei-Theke zu

Innenansicht des Brauhauses

Der Saal lädt zum Feiern ein

Komfortable und gemütliche Hotelzimmer
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Weitere Infos: 

www.incam.de
und 
www.advokaarst.de

KAArSter unterneHmen

INCAM AG uND ADvO KAARST
TIPPS ZuM KAPITALvERMöGEN

gen Ziele und Wünsche in der Zukunft 
beim Schenken und Vererben umgesetzt 
werden. Plane dein leben so, als ob 
du ewig lebst! organisiere es so, als 
ob du morgen stirbst!" brachte es die 
Anwältin auf den Punkt.

Während der Pause und nach der 
Veranstaltung nutzten viele Zuhörer 
die möglichkeit intensiver gespräche mit 
den referenten und Fachleuten der Veranstalter.  u

die Kaarster  unter-
nehmen incam Ag und 
advo kaarst gaben im 
Swissôtel düsseldorf-
neuss in kostenlosen 
Fachvorträgen wichtige 
tipps rund um das thema 
Kapitalvermögen.

im bis auf den letzten 
Platz gefüllten Saal 
referierte die  Vertriebs-
direktorin Wantanie 

backhaus von Fortis-investments über das thema 
Punktlandung mit Zielfonds. dabei spielte auch die 
ins Haus stehende Abgeltungssteuer eine zentrale 
rolle. die referentin resümierte: "durch intelligente 
investitionen jetzt noch die Abgeltungsteuer umge-
hen und renditechancen dank Höchststandsgarantie 
innerhalb ihres gewünschten Zeitrahmens optimal 
ausschöpfen."

Zum thema Schenken und Vererben gab die 
rechtsanwältin für Familien- und erbrecht, ilona Jan-
zik, von der Anwaltskanzlei advo kaarst, wertvolle 
informationen: "treffen Sie durch klare regelungen 
jetzt die richtigen Vorkehrungen, damit ihre heuti-

Norbert Toups, incam AG

Was zählt sind zündende Ideen…

Rieck Entsorgungs-Logistik GmbH & Co. KG
Entsorgungsfachbetrieb

Tel. 02131 / 7 1795-20
www.rieck-entsorgung.de

…denn Entsorgung ist Vertrauenssache.

Wir übernehmen für Sie:

� die komplette Entsorgung von KfZ-Werkstätten
� die Entsorgung von EDV-Anlagen und Elektronikschrott

� die sichere Vernichtung von Akten und Datenträgern
� die zeitnahe Bereitstellung von Containern

� Auflösungen und Räumungen
� die umfassende Entsorgung von (Groß-) Baustellen

� vollständige Demontagen /Abbrüche
� Entsorgung von Asbest und Nachtspeicheröfen

� Brandsanierungen
� und eine kompetente Abfallberatung

…kein blauer Dunst

die incam Ag ist ein Anbieter von Finanzinstru-
menten für Privat- und geschäftskunden. die incam 
Ag ist zugelassen und wird beaufsichtigt durch die 
bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (reg.-
nr. 114031). Sie bietet eine rundumbetreuung von 
der Kontoeröffnung über die beratung bei der geld- 
und Wertpapieranlage bis hin zur Vermögensverwal-
tung und Vorsorgeplanung zur Verfügung.

die incam Ag ist ein Finanzdienstleistungsinstitut 
nach Kreditwesengesetz. Sie versteht sich als dienst-
leistungsgesellschaft für banken, Kapitalanlage- und 
Versicherungsgesellschaften, Vermögensverwalter, 
Finanzvertriebe und Finanzmakler.
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KAArSter unterneHmen

OPTIK SCHWARTZ IST 1A FACHHäNDLER
den Vorjahren auch in diesem Jahr. Seit ihrem Start 
im Jahre 2004 erhielten in deutschland rund 7.000 
inhabergeführte unternehmen die begehrten urkun-
den, darunter bereits 3 Kaarster unternehmen.

die Stadt Kaarst wünscht sich, dass möglichst 
viele der serviceorientierten Kaarster Fachhändler 
diese Auszeichnung erhalten. denn dies ist eine 
der Voraussetzungen, dass Kaarst von „markt 
intern“ als 1a-einkaufsstadt ausgezeichnet wird. 
Wirtschaftsförderer dieter güsgen fördert diese Ak-
tion: “Kaarst hat einen sehr guten inhabergeführten 
Fachhandel. diese Fachhändler haben ebenfalls 
eine entsprechende Auszeichnung verdient. de-
tailinformationen zu den möglichkeiten, ebenfalls 
die Auszeichnung „1a-Fachhändler“ zu erhalten, 
können interessierte Kaarster Händler dem internet-
portal www.1a-fachhaendler.de entnehmen oder 
erhalten sie bei mir im rathaus.“

 u

bürgermeister Franz-Josef 
moormann überreichte dem 
Kaarster optiker Stefan 
Schwartz in seinem ladenlokal 
im maubiscenter eine urkunde 
des Verlages „markt intern“, 
der ihm die Qualitäten als 1a-
Augenoptiker bescheinigt.

der beurteilung zum 1a-Au-
genoptiker 2008 durch „markt 
intern“ liegen verschiedene 
Kriterien zugrunde. neben den 
grundsätzlichen tätigkeitsge-
bieten werden organisation, 
marketing und Service bewertet.

1a-Fachhändler, die bundes-
weite „markt intern“ - initiative, 
läuft nach den großen erfolgen in 

Das Team von SBT Schmitz

Wir füllen Ihre
Internet-Räume

mit Leben

webandmore – Das Internetsystemhaus | Raitz-von-Frenz-Straße 8 | 41564 Kaarst-Büttgen | Phone: 02131-12583-0 | eMail: kontakt@webandmore.de

www.webandmore.de

10 Jahre webandmore

SBT SCHMITZ AuF DER ERFOLGSSPuR
erst ein Jahr ist es 

her, seit die Sbt Schmitz 
büro- & datentechnik 
gmbH & Co. Kg in 
Kaarst auf der marti-
nusstraße eine Filiale 
eröffnet hat. trotzdem 
spricht die geschäftslei-
tung schon von einem 
großen erfolg. die Ak-
zeptanz des Angebotes, 
heißt es, übertrifft bereits 
jetzt alle erwartungen. 

besonders an qualifizierten reparaturen von PCs 
und druckern gibt es großen bedarf. Auch wissen 
die Sbt-Kunden es zu schätzen, dass toner und 
tinten für die gängigen modelle meist vorrätig sind 

oder spätestens innerhalb eines tages lieferbar. 
die als Service-Plus angebotenen dienstleistungen 
„Kopieren – Faxen – Scannen“ werden von den 
Kaarstern gerne wahrgenommen.

nicht zuletzt dieser gelungene Start hat zu der 
entscheidung beigetragen, die „Sbt business tage 
2008“ in Kaarst stattfinden zu lassen. Am 24. und 
25. September präsentieren sich viele Anbieter im 
rahmen einer leistungsschau für Selbstständige, 
Freiberufler und Ärzte im Hoferhof. darunter befin-
den sich neben namhaften Anbietern von ergono-
mischen büro- und Sitzmöbeln auch der druck- und 
Kopierspezialist Kyocera, der büroring, die mittel-
standsvereinigung, die dresdner bank u.v.a. eine 
echte empfehlung also, zumal auch für das leibliche 
Wohl gesorgt ist.  u

Ausgezeichnet: Stefan Schwartz
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Weitere Infos:
 

www.steuerberater-
mai.de 
 
info@steuerberater-
mai.de

KAArSter unterneHmen

STEuERBERATER HARALD MAI
IN NEuEN RäuMEN

„Außerdem ist das büro nun 
100%ig auf meine individuel-
len bedürfnisse und die meiner 
mandanten zugeschnitten“, so 
Harald mai zu seinem umzug. 

Zusammen mit seiner ehefrau 
(einer ausgebildeten bürokauf-
frau/buchhalterin) und zwei 
teilzeit-Angestellten  betreut er 
nun seine mandanten in unmittel-
barer nähe des regiobahnhofs 
„Kaarster See“. 

durch seine rund 21jährige 
erfahrung im bereich des Steuer- 
und rechnungswesens verbindet 
er die klassische Steuerberatung 
mit der strategischen  beratung 
von unternehmen, Privatperso-

nen und gemeinnützigen organisationen.
Ständige Weiterbildung und der einsatz mo-

dernster edV-technik sowie der dAteV-Software 
gewährleisten beratung auf höchstem niveau.

Zu seinem leistungsspektrum gehören neben der 
klassischen Steuerberatung wie z.b. der erstellung 
von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen, 
die Steuer- und nachfolgeplanung, existenzgrün-
dung und Wirtschaftsprüfung (in Kooperation mit 
einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft) auch alle 
dienstleistungen im bereich des rechnungswesens 
wie z.b. lohn- und Finanzbuchhaltung, Kosten 
und leistungsrechnung, Anlagenbuchhaltung und 
betriebswirtschaftliche beratung.

die Steuerberatung mai bietet flexible Arbeits-
zeiten. Sie ermöglichen eine beratung auch dann, 
wenn seine mandanten ihre tagesgeschäfte  
bereits abgeschlossen haben. termine können 
jederzeit nach vorheriger Absprache wahrge- 
nommen werden.  u

nach langjähriger tätigkeit in einer düsseldor-
fer Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsge-
sellschaft legte Harald mai im Jahr 2006 mit der 
gründung seiner eigenen Steuerberatungspraxis in 
Kaarst-Holzbüttgen den grundstein für seine erfolg-
reiche berufliche Selbständigkeit. 

in der Zeit von Au-
gust 2007 bis Juli 2008 
betrieb er seine Kanzlei 
in Form einer bürogemein-
schaft in Kaarst-mitte, be-
vor er nun als konsequen-
ten weiteren Schritt der 
entwicklung seine eigenen 
büroräume im Penthouse 
eines modernen bürohau-
ses an der ludwig-erhard-
Straße 22 bezog. Sehr 
gute Verkehrsanbindung 
und ausreichende Park-
möglichkeiten sind nur 
zwei gründe von vielen 
für den umzug. 

Susanne Mai, Harald Mai, Brigitte Palmen

Das neue Domizil. Ludwig-Erhard-Straße 22

Ludwig-Erhard-Str. 22
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KAArSter unterneHmen

GETRäNKEquELLE SCHüRMANN
JETZT AuCH IN vORST

dafür steht auch eine 
Kooperation mit der 
messe düsseldorf. 

mit zehn mitarbeitern, 
davon vier in Vollzeit, 
bietet die getränke-
quelle am Steinweg den 
Kunden freundlichen  
und schnellen Service. 
der beliebte „Kofferraum-
Service“, der private 
Heimdienst und die 
Anruf-bestellung mit 
„Keller“-Service sind heute nicht mehr wegzudenken.

die getränkequelle am Steinweg führt 350 Artikel. 
Fassbier ist stets gekühlt vorrätig. neben den Standard-
getränken sind auch alle Hausbrauereien, wie Schlüs-
sel, uerige, Schumacher, Füchschen usw. vertreten. 
und wer oktoberfest feiern möchte, bekommt auch 
oktoberfest-bier von der Wiesn. Von oktober bis de-
zember bietet ein Präsentkatalog mit 500 Vorschlägen 
die möglichkeit, individuelle Weihnachtsgeschenke 
zusammenzustellen.

Anfang mai eröffnete die Filiale Wattmannstraße 
10 in Vorst, die an sechs tagen bis 21.00 uhr geöffnet 
ist. gerade die Abendstunden nutzen viele Vorster 
dazu, noch  schnell die Quelle sprudeln zu lassen.  u

nach dem bWl-Studium war mi-
chael Schürmann als Finanzcontroller 
eines internationalen unternehmens 
15 Jahre in „Schlips und Kragen“ 
in den deutschen und europäischen 
niederlassungen seiner Firma unter-
wegs. doch als im Jahr 2003 eine 
Versetzung nach münchen anstand, 
„streikte“ seine junge Familie. Schließ-
lich war man gerade in Vorst ins neue 
Haus gezogen. 

Zufällig erzählte ein bekannter 
Schürmanns, dass er seinen geträn-
kemarkt am Steinweg aufgeben wolle 
und weckte unerwartetes interesse. 
denn in der bilanz des marktes 
entdeckte der Controller interessantes 

Potenzial. deshalb entschloss er sich, am 1.April 2004 
mit der „getränkequelle Schürmann“ in die Selbstän-
digkeit zu starten.

michael Schürmann beschritt mit ideen neue Wege: 
er hat einen Außendienst-mitarbeiter eingestellt, der 
aktiv in der gastronomie und bei Hotels akquiriert. So 
blieb es nicht aus, dass sich sein Kundenstamm längst 
in einem radius von 20 bis 50 Kilometern um Kaarst 
befindet. Auch der private und gewerbliche Veranstal-
tungsservice trägt zum erfolg des unternehmens bei. 

Michael Schürmann 

Neue Filiale in Vorst
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Weitere Infos:
www.ta-west.de

Weitere Infos:

tA triumph-Adler 
West gmbH
industriestr. 15 a
41564 Kaarst
tel: 02131-9608-0

KAArSter unterneHmen

EFFIZIENTES DOCuMENT BuSINESS  
vON AACHEN BIS BIELEFELD:
Mit drei neuen Niederlassungen nimmt TA Triumph-Adler West in NRW Fahrt auf

Völlig neu auf-
gestellt geht die tA 
triumph-Adler West 
gmbH mit drei neu-
en niederlassungen 
in Kaarst, bocholt 
und Aachen auf 
erfolgskurs. diese 
niederlassungen 
hat das tochterun-
ternehmen der tA 
triumph-Adler Ag 
von der tA-CCo, 
der tA triumph-Ad-

ler Corporate Consulting, übernommen. und wäh-
rend sich die tA-CCo fortan auf das Key-Account-
management des Konzerns konzentriert, übernimmt 
die neue tA West die rund 2.000 mittelständi-
schen Kunden der tA-CCo. damit betreut das 
unternehmen in dem bereich zwischen bielefeld 
und Aachen insgesamt 4.200 Kunden. die erste 
erfolgsmarke hat die neue tA West übrigens schon 
geknackt: unter der Federführung des geschäfts-
führers michael masthoff nahmen die document 
business-Spezialisten das 22.222. output-System 
in nordrhein-Westfalen unter Vertrag.

mit rund 17 millionen einwohnern ist das etwa 
34.000 Quadratkilometer große gebiet, das die 
tA West betreut, das am dichtesten besiedelte 
im ganzen bundesgebiet: eine Herausforderung 
für die document Consultants, die vor ort beim 
Kunden unterwegs sind. rund 70.000 Kilometer 
legen die 110 tA mitarbeiter der tA West jährlich 
zurück, um den Kunden einen optimalen Service 
und effiziente lösungen rund um das dokument zu 
gewährleisten. „bei unserer Arbeit setzen wir uns 
hohe Qualitätsstandards. unser Kerngeschäft findet 
sich im mittelstand, hier sind wir der Spezialist, 
wenn es um effizienz im document business geht“, 
so michael masthoff.

Sein erfolgsrezept: die starke teamorientierung 
seiner mannschaft. „Wir arbeiten nach dem team-
Prinzip. um spezifisches Know-How zu bündeln, 
sind die teams branchenorientiert.  So haben wir 
für jeden bereich unsere Spezialisten. Flache Hier-
archien ermöglichen unseren mitarbeitern darüber 
hinaus, vor ort entscheidungen zu treffen“, erklärt 
er. Für die Kunden hat das viele Vorteile: Statt 
nur zu reagieren, kann tA West je nach Kunden-
anforderung flexibel agieren, neue lösungswege 
beschreiten und hält dabei stets den engen Kontakt 
zum Kunden. So stehen bei allen Vertragskunden 
Jahresgespräche auf dem Programm, die dazu 
genutzt werden, die lösungen frühzeitig auf sich 
ändernde Anforderungen anzupassen. diese Stra-

tegie geht auf: in den vergangenen zehn Jahren 
konnte das unternehmen seinen umsatz mehr als 
verdoppeln. „Wir wachsen stets mit den Ansprü-
chen unserer Kunden. Schließlich ist unser Ziel klar 
definiert. Wir wollen keine Kunden – wir wollen 
referenzen“, so masthoff. „Was wir garantieren, 
ist ein hohes leistungsniveau, Preisstabilität und 
eine gute Partnerschaft.“

beratung, Software und das Standortgeschäft 
bilden die drei Säulen der Kerntätigkeit des unter-
nehmens. dabei kommt das eigens von tA triumph-
Adler entwickelte beratungs- und Analysekonzept 
tom (total output management) zum einsatz. mit 
seiner Hilfe wird eine kostenlose Analyse der vor-
handenen büroausstattung durchgeführt und unnö-
tige Kostenfresser werden entlarvt. im rahmen der 
untersuchung ermitteln die document Consultants 
unter anderem die Anschaffungskosten, die Anzahl 
der eingesetzten Systeme und die jährlich benötig-
ten Verbrauchsmaterialien. Anschließend arbeiten 
sie anhand ihrer ergebnisse und der Kundenvor-
gaben eine lösung für einen optimalen Workflow 
aus. da tA triumph-Adler auch den kompletten 
Service und die Wartung der Systeme übernimmt, 
können sich die mitarbeiter der Kunden wieder 
ganz auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren. um 
die Kosten der bürokommunikation künftig für den 
Kunden kalkulierbar zu machen, erfolgt die be-
zahlung nach bedruckten Seiten. ein einheitlicher 
Seitenpreis, egal ob gedruckt, kopiert oder gefaxt 
wird, gewährleistet Klarheit bei der Abrechnung 
und schafft transparenz im Hinblick auf aktuelle 
und in Zukunft anfallende Kosten. dieses System 
ermöglicht dem Kunden eine langfristig angelegte 
und nachhaltige Kostenplanung.

Als Spezialist im document business umfasst  
das dienstleistungspaket von tA triumph-Adler 
neben der Hardwarekompetenz den gesamten 
business Workflow, inklusive neuester Softwarelö-
sungen und Archivierungsprogramme.  
tA triumph-Adler bietet lösungen aus einer Hand. 
die für die digitale Archivierung benötigte Soft-
ware beispielsweise liefert das unternehmen im 
rahmen des Konzeptes dido (digitale dokumenten 
organisation), das die zügige bearbeitung digita-
ler dokumente und einen standortübergreifenden 
Arbeitsablauf ermöglicht.  u

Geschäftsführer Michael Masthoff
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StAdt- und eVentmArKeting

grünflächen sieht: ist das hier die eifel?
ein mann sagt (lacht dabei): Könnten sie mal 

einen Schritt zur Seite gehen, sie zertreten gerade 
meine blumen im garten.

ein kleiner Junge liegt ganz verklärt auf dem bo-
den und fährt mit seinem Spielzeugauto die Straßen 
entlang.

ein Frau zur Freundin: Schau, damals hatten wir 
noch rasen im garten, heute können wir schön 
schwimmen in unserem Swimmingpool.

ein mann zu seiner Frau: Schau, wenn es jetzt 
regnen würde, würde die terrasse nicht nass, denn 
wir haben die markise ausgefahren.

ein älterer mann erklärt jedem der es hören oder 
auch nicht hören will, wo er geboren wurde, wo 
schon seine eltern geboren wurden, seine großel-
tern....... eben ein echter Kaarster.

dieter Schmidt (früher Autohaus Schmidt) erzähl-
te, dass der neue Schützenkönig der neusser Furth, 
Wilfried ii., bei seinen erzählungen über das luftbild 
sagte, dass ihm in Kaarst ja dann "sein Volk" zu Füs-
sen liegt. beim verkaufsoffenen Sonntag zu Kaarst 
total  war er in den rAK und hat sich persönlich 
davon überzeugt.  u

RATHAuS-ARKADEN LEGEN IHREN  
KuNDEN GANZ KAARST Zu FüSSEN

 Cb Hoffmann und die mit

 mit einem ungewöhnlichen Projekt 
bieten die rathaus-Arkaden Kaarst ihren 
Kunden wieder etwas überraschendes 
und neues.

Seit dem 18. August ist in den Ar-
kaden eine 9 mal 5 meter große Folie 
aufgeklebt. das motiv: eine luftaufnah-
me von Kaarst und teilen von neuss.

Wer möchte nicht mal das gefühl ha-
ben, wie mit Siebenmeilenstiefeln durch 
Kaarst zu wandern? der Symbolgehalt, 
der dahinter steckt: die rathaus-Arkaden 
sind schnell erreichbar – von jedem 
Punkt in der Stadt Kaarst aus sowieso, 
aber auch von neuss aus. die idee zu 
dieser außergewöhnlichen Aktion hatte 

der Vorsitzende der Werbegemeinschaft, Heinz 
Wirnsberger.

Welch guten Anklang die idee findet, drücken 
die folgenden „dönekes“ aus, die  wir dort aufge-
schnappt haben:

ein Junge hüpft auf einem bein und sagt, mama 
schau, ich kann über das Feld zur oma "springen".

ein mädchen fragt die mutter als sie die ganzen 

Pastor Thieler OHG • Industriestraße 29 • 41564 Kaarst
Fon +49(0)2131-20436-0 • Fax +49(0)2131-20436-22
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Weitere Infos:
kaarster-nights.de

VerAnStAltungen

obwohl das Wetter alles andere als einladend 
war, fanden die  Kaarster Sommer-Serenaden sehr 
großen Zuspruch. die musikschule mark Koll und 
die ev. Kirchengemeinde  Holzbüttgen  präsentierten  
an allen tagen ein anspruchsvolles Programm, das 
die erwartungen erfüllte oder übertraf. ob gospel-
Konzert, das musical Jesus Christ Superstar oder 
die szenische Aufführung der Johannes-Passion, die 
Akteure boten den zahlreichen Zuschauern musikali-
sche leckerbissen.

mit viel Aufwand war die bühne auf dem linden-
platz vor der evangelischen Kirche in Holzbüttgen 

aufgebaut und mit aufwendiger 
licht- und tontechnik ausgestattet 
worden. und da man auch auf 
regen vorbereitet war, tat das 
schlechte Wetter dem enthusias-
mus von Veranstaltern, Künstlern 
und Publikum keinerlei Abbruch. 
im gegenteil- fast schien es, als 
vertiefe das schlechte Wetter ein 
inniges gemeinschaftsgefühl. 
man rückte in der regenhaut 
zusammen und wärmte sich. u

KAARSTER SOMMER-SERENADEN
TOLLES OPEN AIR ERLEBNIS

Anzeige WFG - B�ro 2008 09.01.2008 14:18 Uhr Seite 1 

Probedruck

C M Y CM MY CY CMY K

Gute Aussichten!
Sie suchen, wir finden!

Gemeinsam mit unseren Städten und Gemeinden unterstützen wir Sie bei der Suche nach
dem richtigen Standort. Existenzgründern und jungen Unternehmern stehen unsere Business
Center zur Verfügung.

Rhein-Kreis Neuss
Wirtschaftsförderung
Fon: +49 (0)2131/928-7500
wirtschaftsfoerderung@rhein-kreis-neuss.de
www.wfgrkn.de
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VerAnStAltungen

SIxDAyNIGHT AM 10.10. IN BüTTGEN

TRuCK DER vERKEHRSANWäLTE
AuF DEM NEuMARKT

Am 2. oktober 
2008 gibt es auf dem 
neumarkt vor dem 
Kaarster rathaus infos 
rund ums recht im 
Straßenverkehr. Auf ein-
ladung von ralf rütter, 

Fachanwalt für Verkehrsrecht und Partner der Sozie-
tät "advokaarst" Schmitter & rütter, macht der truck 
der der Verkehrsanwälte Station in Kaarst. neben 
einer kostenlosen anwaltlichen erstberatung wird 
die Kreispolizeibehörde neuss rede und Antwort 

die Vorbereitungen für die 8. Sixdaynight, am 
10. oktober 2008, laufen auf vollen touren. das 
diesjährige motto lautet „Vive la France“, in Anleh-
nung an die bewerbung der tour de France 2010.  
renate Stuck und udo Hempel möchten ein wenig 
tour-Flair bei der Sixdaynight08 näher bringen 
und werden mit dieser Veranstaltung dem deutschen 
bahnradsport eine internationale bühne bieten. 
die bahn braucht Visionen, Ziele und eine Zukunft. 
Auch wenn die deutschen bahnfahrer in beijing eine 
Silber- und eine bronze-medaille gewonnen haben, 
so tut es doch weh, dass wir in unserer Paradedis-
ziplin, dem deutschen bahnvierer, gar nicht erst an 
den Start gehen konnten. Fair-Play und sauberen 
Sport sowie begeisterte besucher und Sponsoren 
wünschen sich die Veranstalter für die diesjährige 
Veranstaltung. Freuen wir uns auf einen spannen-
den, unterhaltsamen Sportabend!  u

stehen und Fahr-
räder codieren. 
der rennfahrer 
benedikt böckels 
wird mit seinem 
Ford Fiesta 
erwartet, ebenso 
Stefan german 
mit seinem bmW. 
Für informationen rund ums Auto stehen Fachleute 
wie Sachverständige, Karosseriebauer und Versiche-
rungsspezialisten bereit.  u

SWK – Ihr Erdgasversorger in Kaarst

www.stadtwerke-kaarst.de

Erdgas – günstig von SWK

Stadtwerke Kaarst GmbH
Betriebsführer: NGW
Duisburger Str. 161-167 · 47166 Duisburg
Telefon: 0203 540-216
Telefax: 0203 540-298
E-Mail: energieberatung@stadtwerke-kaarst.de

Maubishof 29
41564 Kaarst

Tel  02131- 5 23 07 10
info@optikschwartz.com

Brillen
Kontaktlinsen
Sehtest
Sportbrillen
Sonnenbrillen
Lupen

was möglich ist.
Sehen, 

   

Weitere Infos:
www.sixdaynight.de
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Weitere Infos:

dieter güsgen,  
Wirtschaftsförderer 
tel. 02131 987420

Weitere Infos:

Servicenummer für 
Arbeitgeber
01801 – 66 44 66*
*3,9 Cent aus dem Festnetz 
der deutschen telekom

WirtSCHAFtSFÖrderung

Kaarst war ende der neunziger Jahre die erste 
Kommune in der region, die ein interaktives bran-
chenverzeichnis und einen digitalen newsletter 
herausgab, um die Kommunikation am Standort 
zu verbessern. Zuletzt waren im Surfbrett über 700 
Kaarster unternehmen gelistet.

inzwischen hat die Stadt Kaarst das branchenver-
zeichnis und den newsletter in die eigene Website 
www.kaarst.de > wirtschaft > branchenverzeichnis 
integriert.

die unternehmensdaten und die email-Adressen 
aus dem alten Verzeichnis wurden in die neue 
datenbank übernommen. die Kaarster unternehmen 
werden gebeten, die daten auf Aktualität zu über-
prüfen. Sofern sich daten verändert haben, bittet die 
Stadtverwaltung um eine email an birgit.vonderfecht-
landsiedel@kaarst.de. der alte datensatz wird dann 
vollständig gelöscht.

die unternehmen haben aber die möglichkeit, 
sich neu in die datenbank einzuloggen und einen 
aktuellen datensatz mit allen erforderlichen daten 

mit Website und branche 
einzugeben.

dies gilt natürlich auch 
für die unternehmen aus 
Kaarst, die noch keinen ein-
trag im branchenverzeich-
nis vorgenommen haben.

der business-newsletter 
wird ab sofort auch wieder 
monatlich per email an die 
unternehmen versendet, 
die ihre email-Adresse auf 
der Website www.kaarst.de > newsletter hinterlegt 
haben. 

mit dem Kaarster business-newsletter informiert 
die Kaarster Wirtschaftsförderung über alle aktuellen 
entwicklungen und Veranstaltungen in Kaarst, die für 
die örtlichen unternehmen interessant sein könnten. 

Auf den Wirtschaftsseiten der Stadt Kaarst sind 
zudem alle wichtigen daten, Zahlen und Fakten über 
den Wirtschaftsstandort Kaarst hinterlegt. u

KAARSTER BuSINESS-SuRFBRETT

EIN BONuS FüR DIE AuSBILDuNG
haben, zusätzlich ausbilden. der Ausbildungsbonus 
liegt zwischen 4.000 und 6.000 euro und kann für 
Ausbildungsverträge gezahlt werden, die zwischen 
dem 1. Juli 2008 und dem 31. dezember 2010 
beginnen. 

Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, die sich infor-
mieren möchten, sollten sich bereits jetzt mit ihrem 
persönlichen Ansprechpartner beim Arbeitgeber-
Service der Agentur für Arbeit neuss in Verbindung 
setzen.  u

Ausbildungsbonus belohnt Arbeitgeber für ihr 
Engagement; Chance auf Ausbildungsplatz für 
junge Menschen, die schon länger als ein Jahr 
vergeblich suchen; jetzt Anträge bei der Agen-
tur für Arbeit Neuss stellen.

„Wir lassen nichts unversucht, um jungen 
menschen den einstieg in den Ausbildungsmarkt zu 
ermöglichen“, sagt Simone Stuhrmann, bereichslei-
terin der Agentur für Arbeit mönchengladbach und 
zuständig für den Ausbildungsmarkt. „der Ausbil-
dungsbonus ist eine zusätzliche möglichkeit, schwer 
zu vermittelnden jungen männern und 
Frauen eine Perspektive zu geben.“ 
den Ausbildungsbonus erhalten die 
Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, 
die sogenannte Altbewerber und 
Altbewerberinnen künftig ausbilden. 
er wird gezahlt von der Agentur für 
Arbeit neuss. Altbewerber sind die 
Jugendlichen oder jungen erwachse-
nen, die bereits im vergangenen Jahr 
oder noch länger die Schule verlassen 
haben. 

grundsätzlich gilt der bonus für 
Altbewerber ohne Schulabschluss, mit 
Sonderschulabschluss, Hauptschulab-
schluss oder wenn sie lern beeinträch-
tigt oder sozial benachteiligt sind. 
Außerdem können unternehmen in 
der regel einen Ausbildungsbonus 
erhalten, wenn sie Auszubildende, 
die ihren Ausbildungsplatz wegen 
insolvenz, Stilllegung oder Schließung 
des Ausbildungsbetriebes verloren 

WEITERBILDUNG HEISST FÜR IHN, SEINE 
MITARBEITER IN MARKTVORTEILE ZU VERWANDELN.
ENTFALTEN SIE MEHR WETTBEWERBSFÄHIGKEIT. BILDEN SIE WEITER. 
Für mehr Produktivität. Für mehr Erfolg. Für mehr Zukunft für Ihr Unternehmen. 

Denn qualifi zierte Mitarbeiter packen jede Situation. Strecken Sie Ihre Fühler 

aus auf www.arbeitsagentur.de

WEITER DURCH BILDUNG.

Agentur für Arbeit Neuss | Marienstraße 42 | 41462 Neuss | Neuss.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de



22

Weitere Infos:

dieter güsgen
tel.:
02131- 98 74 20
dieter.guesgen@
kaarst.de

günther Hillmann
tel.:
02131- 40 82 02
existenzgruendung-
kaarst@t-online.de

WirtSCHAFtSFÖrderung

Seit mehr 
als vier Jahren 
veranstaltet die 
Wirtschaftsförde-
rung Kaarst die 3 
tages- Wochenen-
de- gründersemi-
nare. Sie sind der 
"einstieg in den 
Ausstieg" aus der 
"lohnabhängigen 
beschäftigung" 
Für viele war es 
auch der Ausstieg 

aus der Arbeitslosigkeit, sei sie real oder nur als 
bedrohung am Horizont erkennbar.

"nach dem Spiel ist vor dem Spiel" sagt be-
ckenbauer und darum haben wir uns ein paar neue 
ideen einfallen lassen:

CONCEPT CONTROL oder "mut ist gut, 
überprüfung ist besser". Wir bieten einen für den 
gründer kostenfreien Kurz-Check an.

uNTERNEHMEN, NICHT uNTERLASSEN!
ExISTENZGRüNDER-SEMINARE

WORKSHOP BUSINESSPLAN oder "wie 
werden Sie selbst ständig  erfolgreich?"

Viele die an einer existenzgründung interessiert 
sind, haben ein sehr stabiles Fundament in richtung 
Kenntnisse, Fähigkeiten, erfahrungen. einen ge-
schäftsplan, der auch banken und geschäftspartner 
überzeugt, haben viele noch nie geschrieben. Hier 
setzt unser obiger Workshop an.
neu!!

die 3 tage Seminare werden vom bundesministe-
rium der Wirtschaft  (bmWi) unterstützt, und wurden 
aus berlin im Anforderungsprofil von 18 auf 24 
Stunden erhöht. den referenten stehen jetzt  8 Stun-
den und damit fast 15 % mehr Zeit  für das große 
themenpaket zur Verfügung.  u

Das nächste Basis-Seminar Existenzgründung im 
Rathaus Kaarst:

Freitag, den 17. oktober 15:00- 21:00 uhr
Samstag, den 18. oktober 09:00- 18:00 uhr
Sonntag, den 19. oktober 09:00- 18:00 uhr
 

Günther Hillmann



 

 

   

 
  
  
   
    
    
   
    
          

  
  

 

Die nächste Ausgabe von …made in Kaarst* erscheint am 26.11.08. Anzeigen-/Redaktionsschluss: 12.11.08



WirtSCHAFtSFÖrderung

WIR SIND FüR SIE DA.

bert bachmann
bereichsleiter Wirtschafts-
förderung 
und liegenschaften
raum 219
telefon: 02131/987- 419
bert.bachmann@kaarst.de

dieter güsgen
Wirtschaftsförderer
raum 220
telefon: 02131/987- 420
dieter.guesgen@kaarst.de

■ IHR TEAM DER
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG KAARST

Wir sind ihre Partner.
Wir beraten unternehmen in Standortfragen.
Wir sorgen für gute Standortbedingungen.
Wir knüpfen Kontakte für unternehmen.
Wir werben für unsere Stadt. 
Wir informieren über den Wirtschaftsstandort.
Wir holen neue unternehmen nach Kaarst.
Wir vermitteln eigene und private gewerbeobjekte 
und gewerbeflächen.
Wir initiieren neue gewerbeflächen.
Wir bieten Service mit Konzept.
Sprechen Sie uns an. Wir sind für Sie da.
rathaus Kaarst, Am neumarkt 2, 41564 Kaarst

Kaarst im internet:
www.kaarst.de - Alle infos über Kaarst
www.madeinkaarst.de - Kaarster Wirtschaftsmagazin
www.immo-kaarst.de - Kaarster immobilienservice
www.kaarst-total.de - das schönste Stadtfest am 
 niederrhein
www.dialogmesse.de - b2d rheinland in Kaarst
www.m-n-k.de – methoden netzwerk Kaarst

Ein Team: BM Franz-Josef Moormann, Bert Bachmann und 
Dieter Güsgen
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blue'protect 

umweltbewusst drucken - zeichen setzen - vorbild sein

print & neue medien
das druckhaus

Klimaneutrales Drucken 

FSC- und PEFC-Zertifizierung

IPA-reduzierte Produktion

Umweltfreundliche Reinigungsmittel 

Chemiereduzierte und filmlose Druckplattenbelichtung

Makulaturreduzierte Rüstprozesse

das druckhaus beineke dickmanns gmbh print & neue medien   im hasseldamm 6   41352 korschenbroich

fon 02161.5745-110   fax 02161.5745-159   info@das-druckhaus.de   www.das-druckhaus.de            


