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KOlUMNE dES BürGErMEISTErS

auch in diesem Jahr haben uns die Kaars-
ter Unternehmer, Vereine und Verbände 
durch die Sommermonate mit einem umfang-
reichen „Freiluftprogramm“ unterhalten.

Ob Schützen- und Heimatfeste, Büttgen 
kulinarisch, Picknick im Park, Kaarst Total 
und viele weitere Veranstaltungen – für 
jeden  Geschmack war etwas dabei. Hierfür 
möchte ich allen Veranstaltern, Helfern und 
Sponsoren recht herzlich danken. 

Ein Unternehmen, das aufgrund seiner 
engen Verbindung mit der Stadt Kaarst und 
ihren Bürgerinnen und Bürgern aus unserem 
gesellschaftlichen leben nicht mehr wegzu-
denken ist, hatte in diesem Jahr ebenfalls 
Grund zu feiern. Am 01.September 1979 
öffnete IKEA seine Pforten für die Kundschaft 

und hat sich in den vergangenen 30 Jahren als zuver-
lässiger Arbeitgeber und weit über die Stadtgrenzen 
hinaus als nachgefragtes Möbelhaus etabliert.

Liebe Leserinnen und Leser,

den Bestand dieses Unternehmens, aber auch 
anderer expansionswilliger Unternehmen am Standort 
Kaarst zu sichern, ist eines der vorrangigen wirtschaft-
lichen Anliegen der Stadt. darüber hinaus müssen 
aber auch Gewerbeflächen für die Ansiedlung neuer 
Firmen zur Verfügung stehen, denn nur so kann der 
Wirtschaftsstandort Kaarst für die Zukunft fit gemacht 
werden. Umso mehr freut es mich, dass zwischenzeit-
lich die benötigten Flächen für die Erschließung eines 
neuen Gewerbegebietes Kaarster Kreuz erworben 
werden konnten. Mehr hierzu lesen Sie in dieser 
Ausgabe.

lassen Sie uns gemeinsam an der Zukunft unseres 
„Erfolgsstandortes Kaarst“ arbeiten.

Es grüßt Sie herzlichst

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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KOlUMNE dES HErAUSGEBErS

Tach zusammen. 
In diesem 

Sommer gab es 
viel zu feiern und 
viele Feiern in 
Kaarst. Bürger-
meister Moormann 
hat diese und ihre 
Veranstalter ja in 
seiner Kolumne 
bereits gewürdigt.

Von mir nur so 
viel dazu: Kaarst 
Total wird jedes 
Jahr ein bisschen 
besser. darüber 
freuen wir uns. 
Machten im 

vergangenen Jahr noch Besucher aus dem „Kohlen-
pott“ ihrem Unmut über den Biermarkenzwang am 
rathausplatz luft, Fritz Schmidt hat’s verstanden und 
abgeschafft.

Auch darüber freuen wir uns: Inzwischen haben 
die Initiatoren, weil es ja seit diesem Jahr einige mehr 
sind, mehr Augen, Ohren und Ideen. Wir dürfen 
zuversichtlich gespannt sein, was uns bei der zwölften 
Auflage im nächsten Jahr erwartet.

Manche Mitbürger feiern „1 Jahr Wirtschaftskrise“, 
weil sie zurückhaltend waren und ihrem Banker bei-
spielsweise keine lehman Brothers Papiere abgekauft 
haben. Oder weil sie nicht die Sorge umtrieb, „wohin 
nur mit der vielen Kohle?“ Und wie immer im leben 
gibt es mindestens zwei Möglichkeiten: Entweder man 
spürt die Krise oder nicht. Glückwunsch an alle, die 
zur zweiten Gruppe gehören.

dass inzwischen die Schokoladenweihnachtsmän-
ner schon wieder Einzug in die regale der Super-
märkte gehalten haben, werte ich als untrügliches 
Indiz dafür, dass der Sommer wohl vorbei ist und der 
Weihnachtsmann seinen rentieren allmählich wieder 
Kraftfutter gibt… Was sind schon drei Monate im 
leben eines Menschen? Genießen Sie sie in unserer 
schönen Stadt. Oder, machen Sie doch mal eine 
Kreuzfahrt. Also, auf einen schönen Herbst!

Herzlichst Ihr

Hartmut Houben

Sparkassen-Finanzgruppe

Beruf und Privatleben sollte man trennen – außer bei Finanzen. Denn mit einer ganzheitlichen Beratung aus einer Hand können Sie und Ihr Unter-
nehmen nur gewinnen. Profitieren Sie von unseren individuellen Lösungen und den besonders attraktiven Angeboten. Infos in Ihrer Geschäftsstelle 
oder unter www.sparkasse-neuss.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Wir beraten Sie gern. Egal ob geschäftlich oder privat.
Mit dem Sparkassen-Finanzkonzept.
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Alle Fotos vom 
V.I.P.-Empfang im 
Internet unter: 
www.kaarst-total.de

KAARSTER VIP´S FEIERTEN  
bIS IN DEN FRüHEN MORGEN

Es hatte den Anschein, als seien in diesem Jahr noch 
mehr Gäste zum VIP- Empfang gekommen, als in den 
vorangegangenen Jahren, und dies war nicht von 
Nachteil für die Stimmung. Stets gut gefüllte Gläser 
hielten viele Gäste bis in den frühen Freitagmorgen 
bei laune, auch wenn manchem Gast die Musik ein 

wenig zu laut war. Gespräche wurden kurzerhand 
auf die kommenden Tage verschoben und Party war 
angesagt.  

Mit der VIP-Shuttle-Flotte vom Autohaus Moll ging 
es dann standesgemäß nach Hause. u

Um das schönste Stadtfest am Niederrhein auf die 
Beine zu stellen, arbeiten die Kaarster Geschäftsleute, 
die Stadtverwaltung und allen voran der Initiativkreis 
unter der leitung von Stefan Hügen viele Monate. 
„Nach dem Fest ist vor dem Fest“, lautet hier die 
devise. 

Um sich selbst ein wenig 
für die geleistete Arbeit zu 
belohnen und das Stadtfest 
Kaarst Total einzuläuten, 
wurde auch in diesem Jahr ein 
rauschendes Fest im Kaarster 
Park Inn Hotel gefeiert. 

Beim VIP-Empfang traf man 
sich in ausgesprochen guter 
Feierlaune, um auf das bevor-
stehende Highlight anzustoßen 
und um das Kaarster Netz-

werk auszubauen. 
Neben kurzen Eingangsreden, danksagungen 

an die Sponsoren und der Begrüßung des Kaarst 
Total Schirmherrn, Bau- und Verkehrsminister lutz 
lienenkämper, setzten die Moderatoren dirk reuter 
und dieter Güsgen auf unterhaltsame Showacts mit 
Auftritten der „Band Steven K. and Friends“, die 
mächtig einheizten. Natürlich war auch „Ötte“ mit auf 
der Showbühne und gab mit seiner „Kaarster Hymne“ 
die weitere Marschrichtung für den Abend vor.

dank der großzügigen Unterstützung zahlreicher 
Sponsoren konnten die über 600 Gäste kulinarische 
Köstlichkeiten und Getränke vom und im Park Inn 
Hotel gratis genießen. Hoteldirektor Thomas Peruzzo  
und sein Team waren hervorragende Gastgeber und 
die Kaarster fühlten sich sichtbar wohl im Park Inn. 

STAdT- UNd EVENTMArKETING
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STAdT- UNd EVENTMArKETING

AuCH DIE 11. AuSGAbE TOPTE WIEDER!
KAARST TOTAL WIRD IMMER bESSER!

Spektakel zuzuschauen. 
In diesem Jahr feierte die Hügenbühne 

ihr 10jähriges Jubiläum und verlegte den 
Start des Festes damit um einen Abend 
nach vorne. Am Freitag ließ Ötte hier die 
Kaarster richtig rocken. Kaarst Total Initi-
ativkreischef Stefan Hügen scheute keine 
Kosten und Mühen, um den Kaarstern ein 
ausgelassenes Fest zu bieten.

da konnte das Wochenende nur mit 
guter Stimmung weitergehen. Nach 
dem traditionellen Fassanstich, mit dem 
Bürgermeister Franz-Josef Moormann 
und Schirmherr Minister lutz lienenkäm-
per Kaarst Total eröffneten, jagte ein 
Programmpunkt den anderen. Auf der 
Hauptbühne vor dem Kaarster rathaus 
sorgte die vom Kaarster Einzelhandel 
initiierte und von Profimodel Urte roth 
organisierte Modenschau unter dem Titel 
„Wir sind Kaarst“ für einen vollen Markt-
platz. Begeistert genossen die Zuschauer 
die von Kaarster Bürgern professionell 
vorgeführte Modenschau. 

der Samstagabend endete mit dem 
absoluten Topact des Stadtfestes, dem 
Auftritt der „Queen revival“ – Formation, 
die das Werk der rocklegende Freddy 
Mercury und seiner Band auferstehen ließ. das Pub-
likum dankte es mit tosendem Applaus. dem konnte 
das anschließende 11minütige Höhenfeuerwerk nur 
noch die Krone aufsetzen. „das ist das schönste 
Feuerwerk im ganzen Kreis“, so lautete anschließend 
die einstimmige Meinung.

doch auch das von Optiker Gerd Schulten zum 
zweiten Mal organisierte Oldtimertreffen sorgte für 
Aufsehen. Neben echten Oldtimern waren die in der 
überzahl angereisten jungen Oldies der eigentliche 
Magnet. „den hat mein Vater gefahren“, oder: „das 

Wenn es eine Veranstaltung in Kaarst gibt, die 
das Image der Stadt mit voller Kraft nach vorne 
bringt, dann ist es das Stadtfest Kaarst Total, denn 
das einzigartige drei Bühnen Konzept lockt immer 
wieder Hunderttausende nach Kaarst. 

So auch an diesem ersten Septemberwochen-
ende 2009. „Wir haben am donnerstag Kerzen 
aufgestellt, damit das Wetter gut wird“, scherzte 
Wirtschaftförderer dieter Güsgen am Sonntagabend, 
denn das Gelingen jedes Stadtfestes hängt von der 
Witterung ab. Und es hatte geholfen, denn milde 
Temperaturen und kein regen boten ideale Witte-
rungsbedingungen. der Initiativkreis hatte sich im 
laufe des vergangenen Jahres personell verstärkt 
und das brachte neue Ideen für das seit Jahren so er-
folgreiche Stadtfest. das Grundkonzept mit den drei 
Bühnen: Sparkassen- Hügen- und Moll – Bühne, alle 
an markanten Punkten der Kaarster Innenstadt plat-
ziert, blieb natürlich erhalten. Hinzu kamen kleinere 
Attraktionen, die das Kaarst Total Stadtfest lebendi-
ger machten: ein lebender „Brunnen“, zauberhafte 
Feengeschöpfe, eine durch die Straßen ziehende 
Kapelle oder auch die „echt“ spielenden mechani-
schen Musikanten. Sie alle gaben den Festbesuchern 
Gelegenheit stehen zu bleiben und dem gebotenen 

Telefon 02104 305-400 w w w.re g io -bahn.de

Ließen es zischen: BM Moormann und Lutz Lienenkämper

Lebende Attraktion
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Weitere Infos und 
viele Fotos: 

www.kaarst-total.de

war mein erstes Auto“, so wurden die Pkw begeistert 
gefeiert.

die allgemeine Stimmung war so vielfältig wie 
das Angebot: Zufrieden, glücklich, ein wenig eu-
phorisch und auch ruhig und gelassen. der Kaarster 
Einzelhandel hatte zahlreiche rabattaktionen für 
seine Kunden vorbereitet und in den rathausarkaden 
gab es sogar ein Auto zu gewinnen, was Kunden 
anlockte.

Auf der Moll Bühne sorgte die Kaarster Musik-
schule Mark Koll wieder einmal für ein anspruchs-

volles, abwechslungsreiches und unterhaltsames 
Programm, das seine feste Fangemeinde hat. Aber 
auch neue Zuschauer gewinnen konnte. 

rund um die Hügen Bühne gab es viel Gedränge, 
echte Bierzeltatmosphäre und ein Unterhaltungspro-
gramm, das bis zum Sonntagabend viele Zuschauer 
anlockte. Unbestritten hatte Guildo Horn hier die 
Nase vorn, denn die Mathias-Claudius-Straße war 
bis zum Bersten gefüllt, während zeitgleich auf der 
Sparkassen Bühne „Modern talking“ unter Zuschauer-
euphorie den Weg für Captain Jack bereitete. Jung 
und Alt genossen die wohlbekannten Sounds der 
1980er Jahre Seite an Seite und sorgten für einen 
stimmungsvollen Ausklang des 11. Kaarst Total Stadt-
festes. Für dieter Güsgen steht fest: „das war wieder 
ein Superfest, alles hat prima geklappt und das dank 
unserer zahlreichen Helfer und Sponsoren!“ u

STAdT- UNd EVENTMArKETING

Top-Act auf der Sparkassen Bühne: God Save The Queen

Krefelder Straße 674 • 41066 Mönchengladbach
Telefon: 0 21 61/96 99 90 • Internet: www.vcmg.de

FROM SWEDEN WITH LOVE.
DER NEUE VOLVO XC60. Volvo. for life

AB SOFORT BEI UNS. SERIENMÄßIG MIT CITY SAFETY. WIE DIESE WELTNEUHEIT FUNKTIONIERT,
ERKLÄRT IHNEN GERNE IHR VERTRAUTES VOLVO-TEAM IN MÖNCHENGLADBACH.

ERHÄLTLICH AB  29.900,*- EURO

* Plus Überführung und Zulassung
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WIrTSCHAFTSFÖrdErUNG

Bahnübergang Gümpgesbrücke

Zur Entwicklung des neuen Gewerbegebiets 
„Kaarster Kreuz“ Teilbereich Hüngert II hat die Stadt 
Kaarst in den letzten Jahren umfangreiche Grund-
stücksflächen erwerben können.

Im Zuge der Entwicklung des Gewerbegebietes 
hat die Stadt in der Folge die Aufstellung von drei 
Bebauungsplänen beschlossen, die eine Optimierung 
der Verkehrserschließung zum Inhalt haben. dabei 
soll ein neues Brückenbauwerk über den Nordkanal 
errichtet werden, um die Verkehrsanbindung des 
Ortsteiles Holzbüttgen und damit auch die Anbindung 
des Gewerbegebietes zu verbessern.

die Verkehrssituation im Bereich der l 390 ist 
bereits heute durch sehr hohe Verkehrsbelastungen 
charakterisiert. die großen Verkehrsmengen bewirken 
seit einigen Jahren Aus- bzw. Überlastungen 
der Knotenpunkte insbesondere wegen des 
Bahnübergangs auf der l 390 während der täglichen 
Stoßzeiten am Morgen und am Nachmittag.

Aus richtung Kaarst kommend, staut sich der 
Verkehr regelmäßig vor der geschlossenen Schranken-
anlage des Bahnübergangs der regiobahn am Kno-
tenpunkt der l 390 / K 37 an der Gümpgesbrücke. 
dabei reicht das Stauende in den täglichen Spitzen-
stunden bis über den Knotenpunkt mit der westlichen 
BAB-rampe zurück.

die Verwaltung wurde diesbezüglich vom Pla-
nungs- und Verkehrsausschuss (PVA) der Stadt Kaarst 
im dezember 2008 u. a. beauftragt, für die drei 
Bebauungspläne die frühzeitige Unterrichtung der 
Öffentlichkeit mit dem von der Planungsgruppe 
Skribbe-Jansen GmbH erarbeiteten und vorgestellten 
städtebaulichen Konzept durchzuführen.

Im rahmen der vorzeitigen Bürgeranhörung und 
auch einer am 12.03.09 durchgeführten Bürgerver-
sammlung, sowie einer am 21.04.09 durch die IHK 
Mittlerer Niederrhein initiierten Unternehmerversamm-
lung wurden Zweifel laut, dass die geplante Brücke 
mit neuer Trassenführung der K 37 den prognosti-

ARbEITEN ZuR ENTWICKLuNG HüNGERT II 
GEHEN VORAN

zierten Verkehr, inbesondere für das geplante 
Möbelhaus abwickeln kann.

daraufhin hat der Planungs- und Verkehrs-
ausschuss der Stadt Kaarst in seiner Sitzung am 
24.06.09 beschlossen, drei weitere Gutachten 
zur Beurteilung der Situation einzuholen:

•  Untersuchung in Bezug auf die verkehrs-
technische Möglichkeit der Offenhaltung 
des bisherigen Bahnübergangs der 
„Gümpgesbrücke“

•  Untersuchung zum Nachweis der leistungsfähigen 
Abwicklung der Verkehre im Bereich l 390 zwi-
schen der Kreuzung mit der Girmes-Kreuz-Straße 
im Westen und  der BAB-Anschlussstelle im Osten 
sowie dem gesamten Abschnitt der K 37n mit 
allen Kreuzungen.

•  Untersuchung zu verkehrlichen Auswirkungen der 
geplanten K 37n auf den Ortsteil Holzbüttgen.

das erste Gutachten ist zwischenzeitlich von der 
Stadt Kaarst beauftragt worden und wird derzeit 
erarbeitet. Entsprechend der Ergebnissen dieser 
Untersuchung können dann die weiteren Untersuchun-
gen in Auftrag gegeben werden. Anschließend wird 
sich zunächst der Planungs- und Verkehrsausschuss mit 
den neuen Erkenntnissen befassen und entsprechende 
weitere Planungsschritte veranlassen.

Parallel zu den Planungsschritten der Verkehrser-
schließung arbeitet die Stadt Kaarst an den Vorberei-
tungen zur Ausweisung des geplanten Gewerbegebie-
tes Hüngert II.

So beschloss der Stadtrat in seiner Sitzung am 
25.06.2009 einstimmig, eine Anfrage zur Anpassung 
der Bauleitplanung an die Ziele der raumordnung ge-
mäß § 32 Absatz 1 landesplanungsgesetz NrW bei 
der Bezirksregierung einzureichen. dadurch sollen die 
Voraussetzungen geschaffen werden, dass die Stadt 
Kaarst im rahmen ihrer Bauleitplanung eine Sonder-
gebietsfläche für die Umsiedlung des Möbelhauses 
IKEA ausweisen kann.  u
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LIEGENSCHAFTEN uND WIRTSCHAFTS- 
FöRDERuNG uNTER NEuER LEITuNG

der Wirtschaftsstandort Kaarst hat sich in den 
letzten Jahren sehr positiv entwickelt. deshalb 
bewirbt die Stadt im rahmen der Stadtmarketing-
aktivitäten den Standort gerne als dEN ErFOlGS-
STANdOrT im rhein-Kreis Neuss. Insbesondere hat 

sich die Zahl der örtlichen 
Unternehmen und damit die 
Anzahl der Arbeitsplätze in 
Kaarst in den letzten Jahren 
deutlich erhöht. Im dezem-
ber 2008 hat die Stadt bei 
der Arbeitslosenquote ein 
historisches Tief von 4,5 % 
registrieren können. Außer-
dem hat sich in den letzten 
zehn Jahren das Gewerbe-
steueraufkommen in Kaarst 
fast verdreifacht. diese 
Erfolge müssen natürlich 
in erster linie den aktiven 
Unternehmen vor Ort 
zugerechnet werden. Einen 
Beitrag zu diesem Erfolg 
hat jedoch auch  die Stadt 
Kaarst durch die Schaffung 
von guten rahmenbedingun-
gen eingebracht.

damit an der Erfolgs-
geschichte des Standor-

tes Kaarst weitergeschrieben werden kann, sind 
wichtige langfristige Entscheidungen für die Zukunft 
zu treffen. Bürgermeister Franz-Josef Moormann 
ernannte zum 01.09.09 den bisherigen Wirtschafts-
förderer dieter Güsgen zum Nachfolger des in den 
ruhestand entlassenen Bert Bachmann.  MiK sprach 
mit dem neuen leiter liegenschaften und Wirtschafts-
förderung über die anstehenden Aufgaben.

MiK: Herr Güsgen, herzlichen Glückwunsch zur 
Beförderung. Sie haben viele wichtige und umfang-

reiche Aufgaben des Grundstücksmanagements und 
der Wirtschaftsförderung zu erledigen. Arbeiten Sie 
als Einzelkämpfer oder steht Ihnen auch ein schlag-
kräftiges Team zur Verfügung?

der Bürgermeister hat die Entscheidung getroffen, 
mir die Aufgaben der Bereichsleitung des Bereiches 
Wirtschaftsförderung und liegenschaften zu über-
tragen und Herrn Hubert Zirbes zum Stellvertreter 
zu benennen. Ich freue mich sehr über die Entschei-
dung und bedanke mich für das Vertrauen und die 
Wertschätzung, die mir der Bürgermeister damit 
entgegen bringt. 

Hubert Zirbes, gelernter dipl. Verwaltungswirt 
und dipl.Betriebswirt und ich (ebenfalls dipl.Ver-
waltungswirt und dipl. Wirtschaftsförderer) werden 
gemeinsam mit den weiteren 4 Kollegen des Berei-
ches die Aufgaben der Wirtschaftsförderung und 
liegenschaftsverwaltung im Team optimieren.

Seit dem Frühjahr verstärkt bereits Frau Kerstin 
Veltrup unser Team. die diplom-Verwaltungswirtin ist 
als Teilzeitkraft bei uns tätig. Seit 3 Wochen ergänzt 
Maren Schulz unser Team. Sie ersetzt als Vollzeit-
kraft die bisherige Kollegin Marianne Jeschke, 
die nur 32 Stunden wöchentlich das Sekretariat 
besetzte. dem Team gehören außerdem die dipl. 
Verwaltungswirte Heike Schäfer und Siegfried Blech 
an. damit verfügt die Stadt Kaarst über ein schlag-
kräftiges Experten-Team, das in der lage sein wird, 
die wichtigen Aufgaben des Grundstücksmanage-
ments, der Förderung der örtlichen Wirtschaft und 
des Stadtmarketings zu bewältigen.

MiK:  reicht das kleine Team aus, um die viel-
fältigen Aufgaben zu bewältigen oder sind weitere 
Umstrukturierungen geplant?

Wir arbeiten gerade daran, die Aufgaben und 
Arbeitsabläufe innerhalb des Bereiches effizienter 
zu gestalten und den Stärken unseres neuen Teams 
gezielt anzupassen. Zudem werden wir gemeinsam 
mit Bürgermeister Franz-Josef Moormann analysie-

WIrTSCHAFTSFÖrdErUNG

Bereichsleiter Liegenschaften und Wirtschaftsförde-
rung Dieter Güsgen



Weitere Infos: 

www.kaarst.de

ren, welche Prioritäten bei den einzelnen Projekten 
zugrunde gelegt werden sollen. 

die Arbeit des Bereiches Wirtschaftsförderung 
und liegenschaften ist innerhalb der Verwaltung 
von übergreifender Natur. Vielfach ist ein gutes 
Zusammenwirken mit anderen Fachbereichen (z. B. 
Stadtplanung, Bauordnung oder bei Veranstaltun-
gen auch der Bereich Ordnungsangelegenheiten) 
äußerst wichtig.

Wir werden deshalb mit Nachdruck an einer 
Optimierung der Vernetzung arbeiten, damit Projekt-
pläne wie z. B. Baulandentwicklungen, Baugenehmi-
gungen und Baulandvermarktungen noch schneller 
umgesetzt werden können. der Bürger bzw. die 
Unternehmen vor Ort erwarten von uns einen TOP-
Kundenservice. den wollen wir möglichst erbringen.

MiK: Eine Ihrer wichtigsten Aufgaben im rahmen 
der Wirtschaftsförderung ist die Bestandsförderung. 
Wie schaut es aus mit dem Bestand von IKEA am 
Erfolgsstandort?

Kaarst hat sich als Wirtschaftsstandort in den letz-
ten Jahren hervorragend entwickelt und mit etwas 
Stolz spreche ich gerne vom Erfolgsstandort Kaarst. 
dies ist natürlich auch mit Zahlen und Fakten zu 
belegen. Beispielhaft nenne ich hier die erfolgreiche 
Ansiedlung zahlreicher Unternehmen (u.a. l’Oreal, 
Parker Hannifin, Viebrockhaus) und damit verbun-
den die Schaffung von wichtigen Arbeitsplätzen für 
die Bürger in unserer Stadt. dies hat zur Folge, dass 
wir in Kaarst eine relativ niedrige Arbeitslosigkeit 
(aktuell 5,2 %) haben. Erfreulich waren auch die 
Ergebnisse einer im Jahre 2008 von der IHK an 
die Hochschule Niederrhein beauftragten Struktur-
untersuchung des Standortes Kaarst. dabei hat die 
Hochschule dem Standort Kaarst in Bezug auf die 
wichtigen Standortfaktoren, die Beschäftigenent-
wicklung und den Service der Wirtschaftsförderung 
Bestnoten ausgestellt.

die wichtigste Aufgabe der Wirtschaftsförde-

9

WIrTSCHAFTSFÖrdErUNG

rung ist in der Tat die Bestandsförderung. denn 
zufriedene Unternehmen am Standort sind die beste 
Werbung, insbesondere in Bezug auf eine Ansied-
lungswerbung. Eines der wichtigsten Unternehmen 
am Ort und damit ein Spezialfall im rahmen der 
Bestandsförderung ist „IKEA“.

„IKEA gehört zu Kaarst!“ Und das seit nunmehr 
30 Jahren – diese Einschätzung ist vielfach in der 
Bevölkerung zu hören. Es gibt eine hohe Aufmerk-
samkeit für alle Fragen, die mit der Zukunft dieses 
Unternehmens am Standort Kaarst zu tun haben.

IKEA ist in Kaarst willkommen und soll hier blei-
ben. Weitere Entwicklungsmöglichkeiten sollen im 
Gewerbegebiet „Kaarster Kreuz“ eröffnet werden. 
So beschloss der Stadtrat in seiner Sitzung am 
25.06.2009 einstimmig, eine Anfrage zur Anpas-
sung der Bauleitplanung an die Ziele der raumord-
nung gemäß § 32 Absatz 1 landesplanungsgesetz 
NrW bei der Bezirksregierung einzureichen. 
dadurch sollen die Voraussetzungen geschaffen 
werden, dass die Stadt Kaarst im rahmen ihrer 
Bauleitplanung eine Sondergebietsfläche für die 
Umsiedlung des Möbelhauses IKEA ausweisen kann. 

Große Teile der erforderlichen Flächen für die 
Entwicklung des neuen Gewerbegebietes konnten 
wir, auch dank der erfolgreichen Arbeit meines 
Vorgängers Bert Bachmann, in den letzten Jahren 
erwerben. Nun gilt es, die bestmögliche Ver-
kehrserschließung herzustellen und Baurecht für das 
Möbelhaus, aber auch für die Ansiedlung weiterer 
mittelständischer Unternehmen herzustellen, damit 
der Erfolgsstandort Kaarst auch für die Zukunft ge-
rüstet ist. denn nur, wenn wir weiterhin erfolgreich 
daran arbeiten, Flächen zur Verlagerung bzw. Ex-
pansion ortsansässiger Betriebe und zur Ansiedlung 
von neuen innovativen Unternehmen bereitzustellen, 
kann nachhaltig die Arbeitslosigkeit eingeschränkt 
und der Haushalt der Stadt über Gewerbesteuerein-
nahmen gedeckt werden. u

Getränkequelle Schürmann
Ihr Getränkespezialist

Michael Schürmann
Steinweg 17   Wattmannstr. 10
41564 Kaarst   41564 Kaarst-Vorst
Mo.-Fr.: 9.00-18.30 Uhr  Mo.-Sa.: 10.00-21.00 Uhr
Samstag: 9.00-16.00 Uhr

Heim- und
Firmenlieferdienst

großes Fassbier-Sortiment
- gekühlt vorrätig!

Telefon 02131 - 66 99 75 - Telefax 02131 - 60 14 37

Jetzt 2x in Kaarst

Vermietung von Kühlwagen,
Schankfahrzeugen,
Sitzgarnituren.

Veranstaltungsservice

Wir liefern täglich für Sie,
einfach anrufen und wir sind
schon so gut wie da!



Weitere Infos: 
 
www.zeck-protect.de 
info@simsta.de 
02131 75 61 65
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Bisher bekannte, so genannte, repellentien gegen 
Insekten, bieten meist einen nur kurz anhaltenden 
Schutz. (Stiftung Warentest 05/08 - kein Mittel wurde 
mit „GUT" bewertet. 12 von 20 erhielten „MANGEl-
HAFT" )

Endlich ist es gelungen, eine neue, hoch wirksame 
Anti-Zecken Emulsion zu entwickeln, die sich gravie-
rend von bisher bekannten Mitteln unterscheidet. Unter 
anderem in Wirkungsdauer, besonderer Hautverträg-
lichkeit und nahezu völliger Geruchsfreiheit.

Mit ZECK-PrOTECT führt das Kaarster Unterneh-
men SIMSTA eine Marktneuheit ein. Wir sprachen mit 
dem SIMSTA Geschäftsführer Gert Sampers.

„Herr Sampers, wir haben in den Produktinforma-
tionen gelesen, dass ZECK-PrOTECT grundlegend 
anders wirkt. Was ist das Geheimnis?“

„der Basis-Wirkstoff dEET - diethyltoluamid (CAS-
Nr. 134-62-3) ist ein hoch effizienter Wirkstoff zur 
Insektenabwehr (seit über 60 Jahren bei der US-Army 
im Einsatz) und auch in anderen Produkten enthalten. 
Bisher wurde dEET in den auf dem Markt befindlichen 
Präparaten aber nur in Alkoholen oder anderen lö-
sungsmitteln, wie Öl, gelöst. diese Mittel schnitten im 
Test nicht gut ab. denn Alkohol verflüchtigt sich nach 
kurzer Zeit und mit ihm der Wirkstoff. Emulsionen 
auf Ölbasis ziehen tief in die Haut ein und nehmen 
den Wirkstoff mit in die Haut, anstatt ihn zur Zecken-

KAArSTEr UNTErNEHMEN

abwehr auf der Hautoberfläche zu belassen. dabei 
beträgt der dEET-Anteil oft bis zu etwa 40%.

ZECK-PrOTECT enthält als erstes Zeckenschutzmit-
tel als lösungsträger keine Alkohole, Öle oder sonsti-
ge lösungsmittel, sondern Wasser. der dEET-Wirkstoff 
wird mit einem Anteil von nur 15 bis 17% auf nied-
rigstem level verwendet. deshalb ist ZECK-PrOTECT 
auch besonders gut hautverträglich. der Wirkstoff 
wird nicht in die Haut transportiert sondern verbleibt 
zur Abwehr auf der Hautoberfläche. Es entsteht eine 
depotwirkung, die zu einer Verdoppelung der Wir-
kungsdauer führt. ZECK-PrOTECT ist zugelassen und 
registriert (BAUA-Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin) registrier-Nr. N 37397“

„Wo hat sich ZECK-PrOTECT schon bewährt?“
„ZECK-PrOTECT“ bewährt sich überall da, wo 

Zecken, Bremsen, Mücken oder Moskitos, sprich Spin-
nentiere, sind. So z.B. bei Mensch und Tier in der Na-
tur, bei der Jagd, beim reiten, Golfen, Tennisspielen, 
Joggen, im heimischen Garten, beim Wandern oder 
auch beim Fernreise-Urlaub. So hat sich ZECK-PrO-
TECT auch in Extremgebieten wie Uganda bestens 
bewährt. Mein Tipp: ZECK-PrOTECT gehört in jedes 
reisegepäck, in jede Sporttasche und in jeden ruck-
sack. Im Augenblick ist es bei Hannen in Kaarst-Vorst, 
im TC Vorster Wald oder über das Internet erhältlich. 
Interessierte Händler sind uns willkommen.“ u

FLOTTER FLITZER Zu GEWINNEN
RATHAuS ARKADEN GEWINNSPIEL

MARKTNEuHEIT: SICHER VOR ZECKEN, 
bREMSEN, MüCKEN uND MOSKITOS

Gerade erst ist ein tolles 
Kaarst Total Fest vorbei, bei 
dem die rathaus Arkaden die 
Queen revival Band "God 
Save The Queen" gesponsert 
haben, schon folgt das nächste 
Highlight: die Arkaden verlo-
sen einen flotten Flitzer – einen 
knallroten Peugeot petit filou 70. 
Zu bestaunen in den rathaus Ar-
kaden vor Heinz Wirnsbergers 
Geschäft X-One.  
Und wie begehrt das Auto ist, 
zeigt, dass innerhalb einer 
Woche bereits mehr als 4.500 
Arkaden-Besucher ihr Glück 
versucht und eine Teilnahmekar-
te eingeworfen haben. Noch bis 
zum 18. Oktober haben auch 
Sie die Chance, den flotten 
Flitzer zu gewinnen. Besuchen 
Sie die Geschäfte der rathaus 
Arkaden und machen Sie mit. u
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Weitere Infos: 
www.raja-pizza.de 
02131/40 20 404

KAArSTEr UNTErNEHMEN

RAJA’S „TASTE OF INDIA“ IN VORST
KLEINE WELT DES GROSSEN GESCHMACKS

das kleine restau-
rant raja`s in Kaarst-
Vorst ist einzigartig 
in ganz deutschland. 
denn hier bieten rajiv 
und Maria datt mit 
ihrem Team selbst 
hergestelltes Eis, 
italienische Pizza und 
Pastagerichte sowie 
typische indische 
Spezialitäten an.

Hier in Vorst, auf 
der Antoniusstraße 
83, garantiert das 
Vorster „Urgestein“ 
rajiv datt, dass alle 
Speisen frisch, à la 
Minute zubereitet wer-
den. dabei legt raja 
Wert darauf, dass nur 

frische und hochwertige Zutaten verarbeit werden. 

Außer in deutschen Zeitungen wird das „raja’s“ 
mittlerweile auch in britischen Zeitungen lobend 
erwähnt. So verwundert es nicht, dass inzwischen 
auch Gäste von weiter Außerhalb den Weg nach 
Kaarst-Vorst machen. 

Neuerdings werden auch schmackhafte lamm-
Spezialitäten in indischen Variationen serviert. dazu 
gibt es richtigen Basmati-reis und nur echten Käse in 
den Speisen. Indisches Naan-Brot wird selbst geba-
cken, Chili- oder Mangosaucen frisch zubereitet. da 
kommt garantiert nichts aus der dose.

Weil die Gäste inzwischen wissen, dass sich 
die Schärfe indischen Essens ganz nach Wunsch 
variieren lässt, erfreuen sich die indischen Gerichte 
immer größerer Beliebtheit. Wer zu seinen indischen 
Spezialitäten auch typisch indisch trinken möchte, 
kann sich ein original „Namaste“ Bier oder indi-
schen Wein schmecken lassen. So ist die kulinari-
sche Erlebnisreise durch Indien perfekt.

22 Plätze gibt es im restaurant raja`s und 40 
bequeme Korbstühle auf der Terrasse. Hier ist raja’s 
kleine Welt des großen Geschmacks zu Hause.  u

WEIL UNS DIE UMWELT WICHTIG IST. Wir kümmern uns um 

BAUSTOFF-RECYCLING & 
RECYLING-BAUSTOFFE
Ë Recycling-Baustoffe nach Güte- 

zeichen RAL 501/1
Ë Baustoffhandel aller Straßenbau- 

schüttgüter
Ë Verwertung und Entsorgung von  

Böden aller Art und LAGA-Klassifi -
zierungen

Ë Verwertung und Entsorgung sämt-
licher Abfälle von Baustellen und 
Rückbaumaßnahmen sowie deren 
Organisation und Logistik mit LKW 
und / oder Containern

Recycling-Gesellschaft für Baureststoffe

RFB Kaarst GmbH
Kaarster Buscherhöfe
41564 Kaarst
Telefon 0 21 31 / 66 88 18
Telefax 0 21 31 / 66 88 78

Internet:

www.rfb-baustoffrecycling.de

E-Mail:

rfb-recycling-@t-online.de
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RFB Tönisvorst GmbH
Butzenstraße 39
47918 Tönisvorst
Telefon 0 21 52 / 5 24 00
Telefax 0 21 52 / 5 23 00
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30 JAHrE IKEA IN KAArST

und drei Mitarbeiter sind sogar noch seit den ersten 
Tagen in Kaarst im Haus aktiv. Viel Kompetenz und 
ein familiäres Arbeits- und Geschäftsklima zeichnet 
das Kaarster Ikeahaus besonders aus und machte 
es zu einem der beliebtesten Ikeahäuser im ganzen 
land, in dem sich auch die vielen Kunden sehr wohl 
fühlen. Im laufe der Jahre ist das Kaarster Haus 
zum kleinsten der Ikeafamilie geworden, doch im 
Punkte Umsatz rangiert es im oberen Mittelfeld und 
kann sich an weit größeren Häusern messen lassen. 
„Wir sind im abgelaufenen Geschäftsjahr als -Haus 
des Jahres- ausgezeichnet worden“, freut sich detlef 
Boje, der seit fünf Jahren Chef des Hauses ist. Für 
seine Mitarbeiter ist er kurz „detlef“, der an der Spit-
ze des Erfolgsteams steht und mit viel menschlicher 
Kompetenz  sein Team führt. Vor diesem Team steht 
eine große Herausforderung, die es zu meistern gilt: 
der Umzug in den seit langem geplanten Neu-
bau in unmittelbarer Nachbarschaft des heutigen 
Standortes. „Es wird viel Anstrengung kosten, den 
Geist unseres heutigen Hauses in den viel größe-
ren Neubau hineinzubringen“, so Boje, der schon 
verschiedene andere Ikea Filialen erfolgreich an den 
Start gebracht hat.

die Eröffnung des 
Kaarster Ikea Möbel-
hauses erfolgte am 1. 
September 1979 und 
dieses datum war nicht 
nur der Verkaufsbeginn 
in der Kaarster Filiale 
des großen schwedi-
schen Möbelhauses, 
sondern auch der Start-
punkt einer untrennbaren 
Partnerschaft zwischen 
einem Unternehmen und 
der Stadt Kaarst und 

ihren Bürgern.
30 Jahre Ikea 

Kaarst ist ein Grund 
zum Feiern und auch ein Grund, um zurückzubli-
cken auf die konstante Entwicklung des Kaarster 
Unternehmens, für das der Standort Kaarst zum 
Erfolgsstandort geworden ist. der heutige Markt-
leiter detlef Boje ist stolz darauf, dass seine rund 
280 Mitarbeiter lange im Unternehmen tätig sind, 
so sind 12% von ihnen über 20 Jahre im Betrieb 

IKEA uND KAARST : SEIT 30 JAHREN 
EINE STARKE VERbINDuNG

IKEA Kaarst, Düsselstrasse 2-6, 41564 Kaarst  
Telefon 01 80/5 35 34 35 (€ 0,14/Min., Festnetz DTAG)*  
 *Mobilfunkpreise abweichend

Weitere Infos unter www.IKEA.de/Kaarst

Öffnungszeiten:   Mo.–Sa. 10.00–21.00 Uhr, Fr. 10.00–22.00 Uhr,
Restaurant ab 9.30 Uhr geöffnet. 

Am Freitag, 6. November hast Du bis 24.00 Uhr 
Zeit tolle Einrichtungsideen zu entdecken und 
Sonntag, 29. November sind wir von 13.00 bis 
18.00 Uhr für Dich da. Unser Restaurant öffnet an 
diesem Tag bereits um 12.30 Uhr.

ACHTUNG!

Detlef Boje vor dem Ikea Haus
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der schon lange geplante viel größere Neubau 
ist vor allem notwendig, da das alte Gebäude in die 
Jahre gekommen ist. Bevor Ikea 1979 hier einzog, 
beherbergte das aus den 1950er Jahren stammen-
de Bauwerk verschiedene Unternehmen, wie einen 
Schlachthof und einen Großhandel. Ikea füllte das 
Haus mit leben und wurde zu einem Wahrzeichen 
für die Stadt, wie der Kaarster Wirtschaftsförderer 
dieter Güsgen betont: „die Kombination Ikea und 
Kaarst ist weit über die region hinaus bekannt, 
ähnlich wie das Kaarster Kreuz.“ die große Mag-
netwirkung des Unternehmens lockt pro Jahr rund 2 
Millionen Kunden an, hiervon profitiert die ganze 
Stadt, das sichert Arbeitsplätze und fördert das 
Stadtimage im großen Maße. „Ikea passt perfekt zu 
Kaarst“, da sind sich Boje und Güsgen einig.

Zum 30jährigen Jubiläum wurde ein Midnight-
shopping durchgeführt und eine Sonderedition des 
ebenfalls seit 30 Jahren im Sortiment befindlichen, 
und heute deutlich preiswerteren, Billy – regals 
aufgelegt. überhaupt gibt es heute bei Ikea vie-
le Produkte zu günstigeren Preisen, als in den 
1970ern. das förderte die Kundenzufriedenheit und 
Kundenbindung. 

Soziales Sponsoring wird nicht 
an die große Glocke gehängt, 
Preise für den Kaarster Stadtlauf 
beim Stadtfest Kaarst Total und 
Förderung von sozialen Projekten, 
bei denen Kinder im Mittelpunkt 
stehen, werden von detlef Boje 
wohlwollend geprüft und geför-
dert. „Sponsoring muss zur Philo-
sophie passen“, betont Boje.

das als  „Unmögliches 
Möbelhaus“ gestartete schwe-
dische Unternehmen hat eine 
unvergleichliche Erfolgsgeschichte 
– auch in Kaarst – geschrieben. 
das Kaarster Haus ist seit 30 
Jahren beispielhaft erfolgreich 
und das einzige mit „eigenem“ 
Bahnhaltepunkt. 

Auf die kommenden 30 Jahre 
Ikea – Kaarst freut sich die ganze 
Belegschaft und die Kaarster 
Stadtspitze, die zu Ikea Kaarst 
steht. u

IKEA uND KAARST : SEIT 30 JAHREN 
EINE STARKE VERbINDuNG

Detlef Boje überreicht Gutscheine an 
Jochen Brune von der SG Kaarst

30 JAHrE IKEA IN KAArST
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MIT TENNIS / GrüNdErZENTrUM

MIT TENNISTuRNIER

applaudierten. In den Pausen bekämpfte man die 
Flüssigkeitsverluste mit Wasser und manchem Zau-
bertrank. Nach drei Stunden, die im Nu verflogen 
waren, stand die Tagessiegerin fest. Bürgermeister 
Franz - Josef Moormann und Marc raffel waren 
erschienen, um den Preis zu überreichen. Nach ei-
nigen Grußworten, denen sich auch der Abteilungs-
leiter Tennis der SG, Norbert Fischer, anschloss, 
konnte sich die Siegerin Gerlind Engelskirchen über 
zahlreiche Glückwünsche freuen. 

der Nachmittag fand auf der Terrasse bei Gegrill-
tem, Salat und kühlen Getränken seine Fortsetzung.
Bei angeregten Gesprächen ließen alle das Ge-
schehen noch einmal revue passieren. Ein großes 
dankeschön erging an das Orgateam Trudi und 
Heijo drießen für das tolle Turnier, das erst zur spä-
ten Abendstunde nach zahlreichen Scheidebechern 
seinen harmonischen Ausklang fand. Alle verspra-
chen, im nächsten Jahr wieder zu kommen.  u

Auf dem Höhepunkt der Neugründungen junger Unternehmen 
im Jahre 2006 wurde das Gründerzentrum Kaarst aus privat-
wirtschaftlicher Initiative heraus eröffnet und erfreut sich seitdem 
hoher Beliebtheit. Auf 520qm Fläche entstanden 16 individuelle 
Büros von 14 bis 35qm. Schon nach kurzer Zeit waren die 
Vorgaben des Immobilieneigentümers erfüllt.  Statt 80% der Büros 
innerhalb von zwei Jahren zu vermieten, wurde innerhalb eines 
Jahres Vollvermietung erreicht. „diese Situation hielt sich bis zum 
Jahresanfang 2009. die Nachfrage war größer als das Ange-
bot“ erklärte uns dipl.-Kfm. dirk Müller, Geschäftsführer der dMI 
Facility Management GmbH, die die Immobilie verwaltet und fügt 
hinzu: „Seit Jahresanfang spüren auch wir die Wirtschaftskrise. 
Wir verlieren Unternehmen wegen finanzieller Schwierigkeiten.“ 
Obwohl die Kaltmieten mit 5,75 € niedrig und die Flächen klein 
sind, so bleibt vielen Gründern nur der Gang zurück in die eige-
nen vier Wohnwände. 

die lücken werden gefüllt durch gestandene Unternehmen, die 
sich gleichfalls aus Kostengründen verkleinern oder von einer Fül-
le an Zusatzleistungen angesprochen werden. „Weil unsere Ver-
mietungskonzepte so erfolgreich sind, haben wir auch Poolbüros 
am gegenüberliegenden Bruchweg 128-132 eingerichtet.“, so 
der Verwalter.  diese Büros will er aber nicht als Erweiterung des 
Gründerzentrums sehen, sondern als ein eigenständiges Konzept. 
Gleichfalls 500qm Bürofläche wurden in sieben Einheiten von 28 
bis 150qm aufgeteilt. Auch die Zusammenlegung mehrerer Büros 
ist möglich. Bereits zwei Monate nach Vermietungsstart ist die 
Hälfte der Fläche vermietet. Im Erdgeschoss siedelten sich die Ge-
bäudereinigung gepe Peterhoff GmbH und das Technologieunter-
nehmen Wickon GmbH aus Tschechien an.  Aktuell sind nur noch 
das 1. Obergeschoss und die 1.400qm große Halle verfügbar.

Weitere Infos: www.dmi-gruppe.de oder 02161-40257140

letzten Monat fand 
auf der Anlage der SG 
Kaarst - Tennisabteilung das 
diesjährige MIT - Tennis-
turnier statt. Heijo drießen 
hatte im Namen der MIT 
eingeladen und konnte 16 
Teilnehmer(innen) begrüßen. 
Neben einigen Breitensport-
lern hatte sich auch eine 
reihe Hobbyprofis einge-
funden, die mit der Filz-
kugel in jeder lage etwas 

anzufangen wussten. der Zufallsgenerator stellte 
jede halbe Stunde neue Paarungen zusammen. die 
Cracks hielten sich vornehm zurück und ließen die 
weniger begabten Gegner(innen) nie alt aussehen. 
So herrschte auf allen Plätzen eine entspannte Atmo-
sphäre, wobei auch die rival(inn)en anerkennend 

GRüNDERZENTRuM KAARST
EIN VOLLER ERFOLG !

• Immobilienverwaltung
• Hausmeisterservice
• Gärtner- und Reinigungsservice

• Immobilienmarketing
• Verkaufen ohne Makler
• Vermieten ohne Makler

Gewerbefl ächen (in Kaarst) provisionsfrei direkt vom Verwalter:

www.dmi-gruppe.de       info@dmi-gruppe.de         Tel.: 02161-40257140

• Daimlerstr. 8 – 340qm Büroetage als Penthouse 
  8,50 € Kaltmiete/qm + NK + MwSt.
  hochwertig, repräsentativ, mit Klima, Serverraum und Lobby 

• Daimlerstr. 11 – 136qm Büroetage im EG, ggf. mit 200qm Halle 
  6,00 € Kaltmiete/qm + NK + MwSt.
  modern, hell, ruhig, vollständig renoviert

• Bruchweg 128-132 – Poolbüros ab 36qm im 1. OG
  5,95 € Kaltmiete/qm + NK + MwSt.
  modernisiert, werbewirksame Lage, Empfang, Seminarraum

• Bruchweg 128-132 – 2x 700qm oder 1400qm Hallenfl äche
  ab 3,50 € Kaltmiete/qm + NK + MwSt.
  für verschiedene Branchen, ebenerdig, Rolltore, große Freifl ächen

• Gründerzentrum Kaarst – Poolbüros ab 24qm 
  5,75 € Kaltmiete/qm + NK + MwSt.
  individuell, günstig, modernes Gebäude

u

Gut gelauntes Teilnehmerfeld mit Bürgermeister 
Moormann
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Weitere Infos:
 

energieberatung@
stadtwerke-kaarst.de

www.stadtwerke-
kaarst.de

MIT ErdGAS SPArEN

ENERGIEKOSTEN SENKEN MIT ERDGAS
FöRDERPROGRAMM bIS 31.12.2009

der nächste Winter kommt bestimmt. Zu dieser Zeit 
hat man es gerne  wohlig warm im Haus. Bei vielen 
Hausbesitzern, die noch mit alter Heizungstechnik 
Wärme erzeugen, geht ein kleines Vermögen durch 
den Schornstein. doch das muss nicht sein. denn 
moderne Erdgas-Heizungs-Anlagen sind in der lage, 
erhebliche Kosten zu sparen und die Umwelt zu 
schonen. Sie arbeiten wesentlich effizienter, und damit 
natürlich energiesparender, als Anlagen, die 20 Jahre 
und älter sind. Idealerweise kann eine neue Heizungs-
anlage mit einer Solaranlage kombiniert werden. Hier 
sind die Ersparnisse noch größer.

Erdgas ist vielseitig, wirtschaftlich, be-
quem und schont die Umwelt. 

Förderprogramm 2009 für Umsteller
die Stadtwerke Kaarst bieten noch bis zum 

31.12.2009 attraktive Förderprogramme für Kunden, 
die bisher noch mit Öl oder anderen Energiearten 
heizen. Aber auch die Umrüstung auf moderne Gas-
Heizungstechnik mit Solaranlagen wird gefördert.

Sonderaktion! Nur bis zum 31.12.2009 
mehr als doppelt so viel Zuschuss sichern ! 

Für "Klimakenner"
Erdgas-Brennwertheizung einbauen, CO2 sparen 

und 200 bis zu 450 € Zuschuss erhalten!
Für "Klimaexperten"
Erdgas-Brennwertheizung mit Warmwasser-Solar-

anlage einbauen, Klima schonen und 400 bis zu 
750 € Zuschuss erhalten!

Bei Entscheidung für eines der Spar-Pake-
te bieten die Stadtwerke Ihnen zusätzlich:

•	 	Unterstützung	bei	der	Öltankentsorgung
•	 	Beratung	durch	qualifizierte	Energieberater	

auch zu öffentlichen Förderprogrammen (BAFA, 
KfW) und gesetzlichen Anforderungen

•	 	Thermografie	zum	Festpreis	(bis	4-Familien-
Haus)

•	 	Energieausweis	zum	Festpreis	(verbrauchsab-
hängig)

Energieberatung
Für alle Fragen rund um die Versorgung mit Erdgas 

steht Ihnen Ihr Energieberater gern zur Verfügung - 
unverbindlich und natürlich auch bei Ihnen zu Hause. 
darüber hinaus bietet er eine reihe von Serviceleis-
tungen an - von Informationen zu aktuellen Förder-
maßnahmen bis hin zum Energiecheck für Ihr Haus. 
Einfach anrufen, um einen Beratungstermin zu verein-
baren. (Herr Werner rahlf, Telefon: 0203 540216) 

GRüNDERZENTRuM KAARST
EIN VOLLER ERFOLG !

Wir unterstützen Sie!

Energiekosten senken: Mit Erdgas!
www.stadtwerke-kaarst.de

Rufen Sie uns an! Tel.: 0203 540-216

2 FÜR
KLIMAEXPERTEN

Erdgas-Brennwertheizung
mit Warmwasser-Solaranlage 
einbauen und Klima schonen.

Zuschuss 200,- E*
jetzt bis zu

750 C-- *

1 FÜR
KLIMAKENNER

Erdgas-Brennwertheizung 
einbauen und CO2 sparen. 

Zuschuss 100,- E*
jetzt bis zu

450 C-- *

*Im Versorgungsgebiet der SWK gültig, ausschließlich bis zum 31.12.2009 verfügbar. Nur in Verbindung mit einem Erdgasliefervertrag mit einer Mindest-
laufzeit von 24 Monaten ab Zuschussgewährung, nur bei Umstellung von einer anderen Energieart auf Erdgas. 100 % Zuschuss nur bei Verwendung von 
Produkten der genannten Gerätehersteller:
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WIrTSCHAFTSFÖrdErUNG

SICHERN SIE SICH JETZT IHRE TOP-AZubIS 2010

KAARST bEI DER ExPO REAL 
IN MüNCHEN

tur gemeldet. Vor allem Schulabgänger mit guten 
Zeugnissen finden sehr schnell einen Ausbildungs-
platz. Sichern Sie sich daher schon jetzt gute Bewer-
berinnen und Bewerber! Im eigenen Unternehmen 

ausgebildete Fachkräfte bieten 
Ihnen den Vorteil, dass sie sich 
durch die Ausbildung mit den 
Besonderheiten Ihres Betriebs 
und der Arbeitsvorgänge vertraut 
gemacht haben, so dass keine 
langwierigen Einarbeitungszeiten 
neuer Fachkräfte erforderlich 
sind. Warten Sie nicht länger und 
melden Sie uns jetzt Ihre freien 
Ausbildungsstellen! Wir beraten 
und unterstützen Sie professionell 
bei der Suche nach geeignetem 
Nachwuchs und bieten Ihnen 
eine individuelle Auswahl.

Ihr Arbeitgeber–Service
Montags bis freitags  

von 8 Uhr bis 18 Uhr
Agentur für Arbeit Neuss, 

Arbeitgeberservice 
Telefon: 01801 66 44 66*, 
Fax: 02131 954 1238  
Neuss.Arbeitgeber@arbeitsagentur 
*3,9 Cent/Minute aus dem Festnetz der deutschen Telekom

das macht sie zu dem idealen Podium für Ideen, Visi-
onen und deren Umsetzung. durch ihre ergebnisori-
entierte Ausrichtung und die Präsenz aller Marktführer 
und Entscheider gehört die Expo real heute zu den 
wichtigen Pflichtterminen der Branche und übernimmt 
gleichzeitig eine klare Trendsetterfunktion für die 
gesamte Immobilienwirtschaft.
Sowohl der landrat als auch die Bürgermeister und 
der Arbeitskreis der Wirtschaftsförderer des rhein-
Kreises Neuss sehen es schon seit vielen Jahren als 
eine wichtige Aufgabe an, gemeinsam den führenden 
und erfolgreichen Wirtschaftsstandort rhein-Kreis 
Neuss mit seinen Städten und Gemeinden auf dieser 
Messe am Messestand der Standort Niederrhein 
GmbH zu vertreten bzw. zu präsentieren.
Vor diesem Hintergrund nehmen Bürgermeister Franz-
Josef Moormann und Bereichsleiter liegenschaften 
und Wirtschaftsförderung dieter Güsgen an der Expo 
real in München in der Zeit 04. bis 06. Oktober teil, 
um insbesondere wichtige Kontakte im Hinblick auf 
die anstehende Vermarktung der Gewerbegebiete, im 
Wesentlichen Hüngert II, zu knüpfen. u

Greifen Sie zu, bevor die besten Schulabgänger 
einen Ausbildungsplatz gefunden haben. Viele 
hoch motivierte junge leute haben sich bereits als 
Bewerber und Bewerberinnen bei der Arbeitsagen-

EXPO rEAl, die 12. Internationale Fachmesse für 
Gewerbeimmobilien, findet vom 5. bis 7. Oktober 
2009 auf dem Gelände der Neuen Messe München 
statt. die Veranstaltung ist die Messe für branchen- 
und länderübergreifendes Networking, Business und 
Projekte. Sie bildet das gesamte Spektrum der Immo-
bilienwirtschaft ab: Immobilienberater und Projektent-
wickler, Banken und Investoren, Corporate real Estate 
Manager, Städte und Wirtschaftsregionen sowie 
dienstleister rund um die Immobilie. das umfangreiche 
Konferenzprogramm mit 500 referenten bietet einen 
fundierten überblick über aktuelle Trends und Innova-
tionen des Immobilienmarktes. Zur EXPO rEAl 2008 
kamen 1.856 Aussteller und 42.000 Teilnehmer aus 
78 ländern. die Statistiken zur EXPO rEAl sind von 
einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer im Auftrag der 
Gesellschaft zur Freiwilligen Kontrolle von Messe- und 
Ausstellungszahlen (FKM) geprüft.
die Expo real steht für produktives Networking und 
ein erstklassiges Informationsangebot. der intensive 
dialog zwischen Anbietern, Entwicklern und Nutzern 
verfolgt dabei ein konkretes Ziel: Projekte, Business 
und Investments zu initiieren und weiter zu entwickeln. 

Passende Verstärkung gesucht?

Diese Arbeit nehmen wir

Ihnen sehr gerne ab.
Wir suchen für Sie neue passende

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Melden Sie uns Ihre Stellen und

Ihre Ausbildungsplätze. Das Wei-

tere übernehmen wir für Sie.

Informieren Sie sich über unser

kostenfreies Angebot!

Agentur für Arbeit Neuss

Arbeitgeber-Service
Servicenummer für Arbeitgeber

01801 66 44 66*
Fax: 02131 954 1238

Mail: Neuss.Arbeitgeber

@arbeitsagentur.de
*3,9 Cent/Minute aus dem Festnetz

der Deutschen Telekom

www.arbeitsagentur.de

u
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Weitere Infos:
 

www.breitband-
kaarst.de

dSl / KAArSTEr UNTErNEHMEN

FRISCH POLIERT – VIER STERNE LEuCHTEN  
WEITERHIN übER DEM CLASSIC HOTEL

IST DEN KAARSTERN DIE  
INTERNETLEITuNG Zu LAHM?

Haus können die Gäste den Internetzugang über 
WirelesslAN kostenfrei nutzen. „damit haben wir 
uns auf die gewachsenen Ansprüche insbesondere 
unserer internationalen Gäste eingestellt, die einen 
komfortablen und jederzeit verfügbaren Zugang 
zum Internet erwarten. Mit den renovierten Zimmern 
und konstantem Bemühen um bestmöglichen Service 
sehen wir uns gut gerüstet für die Zukunft“, gibt sich 
Hotelier Klaus Krön optimistisch. u

halten sollten, könnte 
der Faktor noch auf 130 
steigen.
das Beheben der Unterver-
sorgung in den einzelnen 
Ortsteilen ist rein technisch 
möglich, erfordert aber nicht 
unerhebliche Investitionen 
und einen aktiven Ausbau 
der örtlichen Breitband-
infrastruktur. die Investoren 
werden aber nur dann in 
Kaarst ausbauen, wenn ein ausreichender Bedarf 
erkennbar wird.
die Bürgerinitiative „Mehr Breitband für Kaarst“ führt 
aktuell in Kooperation mit der Stadt Kaarst eine Umfra-
ge zur Breitbandsituation durch. 306 Teilnehmer kann 
die Umfrage schon aufweisen. 60 davon sind Unter-
nehmen. Kaarster Bürger und Unternehmen 
haben unter www.breitband-kaarst.de die 
Möglichkeit, sich online an der Umfrage zu 
beteiligen. u

Auch für die nächsten Jahre darf sich das Classic 
Hotel Kaarst mit vier Sternen schmücken.

die Nachricht von der erneuten Zuerkennung der 
vier Hotelsterne für das Classic Hotel Kaarst durch 
die  deutsche Hotelklassifizierung, kam als willkom-
mene Bestätigung ihrer Arbeit für Inhaberpaar Klaus 
Krön und Sybille Hermeling-Krön und das agile 
Team des Classic Hotels. „Wir freuen uns, dass 
unser tägliches Bemühen um eine ebenso herzliche 
wie professionelle Gastfreundschaft auf diese Weise 
belohnt wird“, so Inhaber und Küchenmeister Klaus 
Krön. „Atmosphäre und Herzlichkeit sind leitworte 
für uns. Wir wollen unseren Gästen einen Ort des  
Wohlbehagens bieten.“

In den vergangenen Monaten ist im Classic Hotel 
auch wieder kräftig renoviert worden: der zweite 
große renovierungsabschnitt, in dem zehn Zimmer 
mit neuen Bädern ausgestattet wurden, ging im 
Frühjahr über die Bühne. Anschließend gab es ein 
frisches Make-up für die Zimmer: Böden, Wände, 
Fensterdekorationen – alles neu und in frischen, 
behaglichen Farben, um dem müden reisenden 
vor den Toren düsseldorfs eine ebenso komfor-
table wie erfrischende Unterkunft auf First-Class 
Niveau zu bieten. Auf Großstadtniveau auch die 
Kommunikationstechnik im Hause: Im gesamten 

Eine Umfrage zur Breitbandversorgung der Kaarster 
Bürger und Unternehmen soll dies klären.
Keine Innovation der letzten Jahrzehnte hat das leben 
und Arbeiten der Menschen stärker verändert, als das 
Internet. das Internet hat sich über die Jahre zu einer 
der Schlüsseltechnologien entwickelt. Für Viele gehört 
mittlerweile eine ausreichende Breitbandanbindung 
neben Wasser und Strom zur Grundversorgung.
die aktuelle Breitbandversorgung in Kaarst ist inhomo-
gen und weist sehr starke Gefälle auf. die Ortsteile 
Kaarst und Büttgen sind in weiten Teilen ausreichend 
versorgt. dies gilt für Holzbüttgen, Vorst und driesch 
nicht. Neben langsamen Internetleitungen können dort 
auch instabile Internetverbindungen auftreten. Wenn 
z.B. 8 Bilder (12MB) von Vorst nach Holzbüttgen ver-
schickt werden sollen, ist der Transport via USB-Stick 
und Fahrrad schneller als die Internetleitung, denn 
so ein Vorgang kann schonmal 26 Minuten dauern. 
Innerhalb der Kaarster Stadtgrenzen ist deshalb nicht 
unüblich, durch einen Standortwechsel eine 42-fache 
leistungssteigerung der Internetleitung zu erreichen. 
Wenn dann VdSl auch in Büttgen und Kaarst Einzug 

(rote Felder: < 1Mbit/s) (gelbe Felder: =< 3Mbit/s) (2 
schwarze Kästchen: Netzknoten)



KAArSTEr UNTErNEHMEN

„Wie entwickelt sich das Unternehmen i.xpo seit 
dem?“

„Wir sind den Schritt gegangen, weil wir uns 
im Jahr 2007 völlig neu aufgestellt haben. Nicht 
nur der Name ist neu, sondern auch der komplette 
Maschinenpark. Außerdem ergänzen seitdem eine 
Menge neue Kollegen aus den Bereichen Fertigung, 
Projektleitung, Architektur und Marketing das Team. 
Sowohl Anzahl als auch Größe der Projekte wach-
sen seitdem stetig. Und wir sind in den Bereichen 
Showroom, ladenbau und Ausstellung aktiver  
denn je.“

„Mal Hand aufs Herz, welche Auswirkungen hat-
te der relaunch des Unternehmens für das Personal? 
Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie heute?“

„Wenn sie eine Umstrukturierung vornehmen 
haben sie im Personalbereich mit Gegenwind 
und rückenwind zu rechnen. durch aktive interne 
Kommunikation und durch die Einstellung von vielen 
neuen Mitarbeitern ist uns gelungen, sehr schnell ein 
i.xpo-Team aufzubauen. Von 2006 bis 2008 ist das 
Team von 23 auf 35 Mitarbeiter gewachsen.“  

 

Anfang 2008 wurde der Um-
bau des Traditionsunternehmens 
FK-Messebau GmbH & Co KG in 
Holzbüttgen mit der Namensän-
derung in i.xpo GmbH & Co. KG 
abgeschlossen. Etwas mehr als 
ein Jahr danach sprachen wir mit 
Geschäftsführer Olivier Morlon.

„Herr Morlon, wie waren 
seinerzeit die reaktionen auf den 
Firmenumbau und insbesondere 
auf den Namenswechsel?“

„durchweg positiv! Ein 
Namenswechsel nach über 50 
Jahren ist eine spannende Ange-
legenheit. das sorgt für Gerüchte 
auf Seiten des Teams, der Kunden 
und der gesamten Messe Bran-
che. Aber unsere Kommunikati-
onsmaßnahmen haben sofort die 

richtige Wirkung gezeigt und das positive Feedback 
ließ nicht lange auf sich warten.“

 

I.xPO GMbH & CO. KG EIN JAHR NACH 
DEM uNTERNEHMENSuMbAu

 Unternehmensgruppe

Alter Markt 43 - 46
41061 Mönchengladbach
Tel.: 0 2161 / 9 48 79 - 0

www.top-mit-job.de

Wir bieten mehr...

Personaldienstleistungen
für kaufmännische
und gewerbliche Berufe.

18
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„die Wirtschafts- und Finanzkrise hat in vielen Bran-
chen ihre Spuren hinterlassen. Wie sehen Sie die 
Entwicklung des Messebaus in der Zukunft?“

„die Krise trifft bisher einzelne Wirtschaftszweige 
in unterschiedlichem Umfang. der Konjunkturab-
schwung hat in den Unternehmen zu vorsichtigeren 
Messeplanungen geführt. Man hält zwar nach wie 
vor an den Messeteilnahmen fest, jedoch werden 
die Budgets und Standflächen verkleinert. Viele 
Unternehmen haben das Jahr 2009 für sich schon 
als schlechtes Jahr abgehakt. Ein Grund zur Sorge 
besteht deshalb für den Messebau nicht. Sowohl die 
Konjunkturprognosen als auch die Anfragen für das 
nächste Jahr stimmen optimistisch.“

„Ihre Kundenliste führt eine reihe renommierter 
Firmen auf. Welches war das wohl interessanteste 
Projekt für Ihr Haus?“

„Ich möchte das nicht auf nur ein Projekt be-
schränken. In den letzten zwei Jahren haben wir 
viele gute, interessante und schwere Projekte mit 
Erfolg umgesetzt.

die größten Herausforderungen wurden durch 
Agenturen und Architekturbüros an uns herangetra-
gen. Hierbei ging es darum, die anspruchsvollen 
und teilweise verrückten Ideen so umzusetzen, dass 
Kunden und Agenturen von dem Ergebnis begeistert 
waren. Wir machten eine Menge Erfahrungen mit 
neuen Materialien, neuen lieferanten und Produkti-
onstechniken.“

„Was macht Kaarst attraktiv für Sie und wie beur-
teilen Sie den Wirtschaftsstandort heute?“

„Kaarst ist für i.xpo besonders attraktiv. durch 
den direkten Autobahnanschluss sind wir in kürzes-
ter Zeit an den wichtigen Messeplätzen düsseldorf 
und Köln. Viele Unternehmen schätzen den Standort 
Kaarst und einige Expansionsprojekte stehen kurz 
vor ihrer Umsetzung. Allerdings muss die Breit-
bandanbindung in Holzbüttgen dringend verbessert 
werden. Moderne und schnelle Kommunikationsmit-
tel sind heute für ein Gewerbegebiet unabdingbar.“

„Wo findet man Sie eigentlich in Ihrer Mittags-
pause?“

Als Franzose pflege ich die Tischkultur. Es ist 
wichtig, von der Arbeit abzuschalten und sich 
hierfür auch ein bisschen Zeit zu nehmen. Es gibt in 
Kaarst und Umgebung eine Vielzahl an Möglichkei-
ten gepflegt und lecker Mittag zu essen, aber es gibt 
ein lokal, dass ich besonders schätze: die Salume-
ria Casucci.

„Herr Morlon, vielen dank für das Gespräch und 
weiterhin viel Erfolg am Standort Kaarst.“ u

aufbauend anders 

Messebau 
Ladenbau und Showroom 
Display- und Objektbau 
Ausstellung und Event 

i.xpo  GmbH & Co. KG 
August-Thyssen-Str. 12 
D-41564 Kaarst 
Fon +49 (0)21 31/7 92 74-0 
Fax +49 (0)21 31/6 35 50 

www.i-xpo.de 
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AuTOHAuS KAARST ADELbERT MOLL
NOTE „1“ bEIM WERKSTATT-TEST

gut“ ausgezeichnet. Macht Sie das stolz?“
„Es macht uns sicher sehr zufrieden. denn dieser 
Werkstatt-Test hat gezeigt, dass es zwischen den 
Vertragswerkstätten der 15 wichtigsten Automarken in 
deutschland große Qualitäts-Unterschiede gibt. das 
Urteil „Sehr gut“ bestätigt unsere Qualitätsphilosophie 
und zeigt, dass in unserer Werkstatt ausgezeichnete 
Arbeit geleistet wird. Und – wer freut sich nicht über 
eine „1“ im Zeugnis?“
„Spiegelt sich denn ihre „1“ im Zeugnis auch bei der 
Kundenzufriedenheit oder bei den Umsätzen wieder?“
„Eindeutig ja. die Kundenzufriedenheit entwickelte 
sich von 57 Prozent bei übernahme auf 98 Prozent 
im dezember 2008.  
„Wie hat sich denn die Abwrackprämie auf Ihr Neu-
wagengeschäft ausgewirkt?“
die Abwrackprämie ist angekommen wo sie sollte. 
So gab es bei VW eine Steigerung des Privatkunden-
geschäftes von 74 %. Wir konnten viele Kleinwagen-
kunden von Wettbewerbern erobern, auch durch die 
zusätzliche Herstellerprämie motiviert. Hinzu kommt 
eine gute Werkstattprognose durch die zusätzliche 
Kundenbindung. Allerdings gibt es auch die Progno-
se, dass es im nächsten Jahr rund 1 Million Neuzulas-
sungen weniger geben wird. das stark subventionierte 
Neuwagengeschäft führte zum Einbruch der Ge-
brauchtwagenvermarktung beim Handel.
„Sie sind seit kurzem Mitglied des Initiativkreises 
Kaarst Total. Wirkt sich das auf Ihr Engagement in 
Kaarst aus?“
„Ja. Wir haben erlebt, welche Bedeutung das Stadt-
fest für die Kaarster hat. Auch in diesem Jahr haben 
wir die Autohaus Moll-Bühne gesponsert. Ich freue 
mich, dass das IK-Netzwerk durch die neuen Mitglie-
der intensiver zusammen wächst. Unser Engagement 
in Kaarst werden wir weiterhin hoch halten, wo es 
sinnvoll und vertretbar ist. So auch beim Brauchtum 
mit dem Sponsoring des Schützenkönig-Fahrzeugs.“
„Vielen dank für das Gespräch.“ u

das Autohaus Kaarst Adelbert Moll 
hat sich seit dem Start im Februar 
2008 in Kaarst profiliert. Wir spra-
chen mit der Center-leiterin Yvonne 
Peters über die Entwicklung. dabei 
erlebten wir einen nicht alltäglichen 
Empfang: denn neben der Chefin 
entrichtet „Caper“, der gute Hund 
des Hauses, einen freundlichen 
Willkommens-Gruß.
„Frau Peters, im Chefbüro von 
einem Hund begrüßt zu werden, ist 
doch schon etwas ungewöhnlich“
„Ach wo, Caper ist unser „Stim-
mungsaufheller“, Kommunikations-
Bindeglied zu Mitarbeitern, Nach-
barn und Kunden. Aber im Ernst, 
dieser kleine „Coton de Tulear“ 
folgt mir fast überall hin. Er schafft 
es, dass ich mittags mal 15 Minu-

ten zu einer runde um den Block komme und nach 
dienstschluss zum Spaziergang am rhein. Ansonsten 
ist er ein echter diplom-Schoßhund.“
„Sie haben die Führung und Organisation des Auto-
hauses neu organisiert und gestrafft. Wie sieht denn 
die neue Struktur aus?
Nach der Umbruchphase und dem krankheitsbeding-
ten Ausscheiden von Martin Schmitz war es für uns 
wichtig, kurze Entscheidungswege sowie Kunden- und 
Mitarbeiternähe zu sichern. deshalb bilden Timm 
Moll und Frank Faber in düsseldorf und ich in Kaarst, 
die operative Geschäftsleitung für alle Betriebe. Als 
Kundendienst-Serviceleiter zeichnet nach wie vor 
Thomas Götz verantwortlich. Viele Abläufe in Buch-
haltung, Marketing, Verwaltung oder Organisation 
konnten wir zentralisieren, ohne dass Kompetenz vor 
Ort verloren ging.
„Apropos Service. Ihr Kaarster Autohaus wurde kürz-
lich vom AdAC beim Werkstatttest mit der Note „Sehr 

Der neue Golf. Nur größer.
Der neue Golf Variant.

Abbildung zeigt Sonderausstattungen 
gegen Mehrpreis. 

Mehr über den neuen Golf Variant erfahren Sie bei uns.

Ihr Volkswagen Partner 

Autohaus  
Moll Kaarst GmbH
Königsberger Straße 2
41564 Kaarst
Tel. 02131/9600-24
Fax 02131/9600-92
www.vw-moll.de
info@moll.de

Ab sofort 

bestellbar.

Yvonne Peters
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Weitere Infos:
 

www.piano-mania.
de

www.concertser-
vice-degraaff.de 
02131 – 2032414

LAuTLOS DuRCH RHEIN-RuHR
GANZ LEISE GEHT’S ELEKTRISCH

PIANO MANIA
NEuES KLAVIERHAuS IN KAARST

„Unsere Kunden liefern 
uns immer wieder neue 
Ideen für mögliche Ein-
satzzwecke“ freut sich 
Hellendahl. Firmen und 
öffentliche Bereiche 
setzen die Elektrofahr-
zeuge für den Individu-
alverkehr, Ersatzfahr-
zeuge, Kurierdienste 
und Werbezwecke ein 
und zeigen in der Öf-
fentlichkeit ein positives 
Umwelt-Image. u

Zum Serviceangebot zählen ebenfalls Klavierstim-
mungen und reparaturen.

ludger de Graaff, Klavierbauer und examinierter 
Steinway Techniker, arbeitete fast 30 Jahre in erster 
linie in den Niederlanden und betreute dort unter 
anderem das größte Konzerthaus Hollands, die 
Philharmonie rotterdam. Seit drei Jahren lebt er nun 
in Kaarst und war bis vor kurzem für das Steinway 
Haus Heinersdorff tätig. Auch heute noch kooperiert 
er eng mit dem düsseldorfer Steinway Haus und 
betreut z.B. die Philharmonie Essen und das Klavier-
festival ruhr. Er arbeitet für nahezu alle namhaften 
Pianisten aus Klassik, U-Musik und Jazz. Genauso 
gerne betreut er aber auch den „ganz normalen 
Kunden“, frei nach dem Motto „jeder Klavierspieler 
ist auch ein Pianist“!  u

Jetzt gibt es einen umweltfreundlichen Weg, mobil zu 
sein. Im Juli startete Alexander Hellendahl  auf der Ba-
deniastraße 7 mit „lautlos durch rhein-ruhr“ als neuer 
Mobilitäts-dienstleister für Elektrofahrzeuge.
das Thema Elektromobilität passt hervorragend in das 
geschärfte Umweltbewusstsein der Menschen. Nicht 
nur für Privatpersonen bieten die Fahrzeuge eine kos-
tengünstige Alternative (nur 50-70 Cent Stromkosten 
auf 100 Km je nach Modell!) für den Individualver-
kehr, sondern auch für Unternehmen.
die Fahrzeuge eignen sich optimal für einen dauerein-
satz, da die Wartungskosten äußerst gering sind. die 
Mehrkosten für die Elektrofahrzeuge amortisieren sich 
schnell, da außer Bremsen nachstellen und mal ein 
lämpchen austauschen, es nichts zu warten gibt.

Auf der Broicherdorfstr. 81 eröffnete Peter Martin 
das Klavierhaus Piano Mania. 

Neben dem Pianohaus sind hier auch die Büro-
räume vom Concertservice ludger de Graaff . 

Peter Martin legt großen Wert darauf, auch 
in den derzeitigen wirtschaftlich schweren Zeiten 
möglichst vielen einen Klavierkauf zu ermöglichen. 
So ist derzeit das günstigste Instrument bereits ab 
knapp über 1000,00 € zu haben. dank Inzahlung-
nahmegarantie steht einem späteren ‚Aufsteigen’ auf 
ein höherwertiges Instrument nichts im Wege. die 
Instrumente können auch gemietet werden, sowohl 
für Einzelveranstaltungen als auch langfristig. 

Neben den Instrumenten steht Zubehör zum 
Verkauf, wie Klavierbänke, Klavierleuchten und 
Metronome. Auch Klaviertransporte werden gerne 
organisiert. 

41564 Kaarst / Weckenhofstraße 2 / Nähe Ikea
geöffnet von Montag bis Samstag 10 bis 19 Uhr

Telefon    02131 666098
Email      info@markantmoebel.de
Internet  www.markantmoebel.de

Möbel, Lifestyle und Ideen zum Wohnen

Das Lautlos-Team
Weitere Infos:

 
info@lautlos-durch-
rhein-ruhr.de

www.lautlos-
durch-rhein-ruhr.de 
02131 / 6061642
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Barbara Kalla
Buchhaltung
Rechnungswesen

Frank Schröder, Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Familienrecht

Seit April 2009 bringt er seine langjäh-
rigen Erfahrungen in das Team ein. RA 
Schröder, früher bei RAe Kamphoff p.p., 
berät sicher und kompetent in allen Fra-
gen des Familienrechts, Verkehrsrechts, 
Arbeits- und Vertragsrechts

Annemarie Zumpe
Anwaltssekretärin

Annika Topp, Rechtsanwältin
Fachanwältin für Familienrecht

Weitere Tätigkeitsschwerpunkte : 
-Mietrecht 
-Sozial-u. Versicherungsrecht

Martina Hagen 
Rechtsanwaltsfach- 
angestellte

Sekretariat RA Kalla

Lara Maria Stübane,  
Rechtsanwältin 
Tätigkeitsschwerpunkte: 
Familienrecht  
Arbeitsrecht

Stephanie Müller
Rechtsanwaltsfachangestellte

Ab Herbst 2009 Rechtsfachwirtin.  
Mahn- u. Vollstreckungswesens

in KAARST 
Seit über 20 Jahren  

konzentriert sich die Anwaltskanzlei Kalla & Collegen auf Ihre Probleme,  
damit Sie zu Ihrem Recht kommen !

Rechtsanwalt Kalla wird von erfahrenen Colleginnen und Collegen unterstützt :

Weiterhin wird die Kanzlei gestützt durch

Seit 1988 dabei :

Am Dreieck 1 • 41564 Kaarst • Tel.: 02131 69045 • Fax: 02131 604086 • kanzlei@kalla-und-collegen.de • www.kalla-und-collegen.de

Seit 1988 berät er kompetent und erfahren 
die Mandantschaft in allen Fragen des 
Erbrechts, des Arbeitsrechts (sowohl 
Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer), des 
Kaufs-, Wirtschafts- und Vertragsrechts, der 

Schadenregulierung in Verkehrsunfallsa-
chen, Straf-u. Bußgeldverfahren sowie in 
allen Bereichen des Jagdrechts (RA Kalla 
ist selbst passionierter Jäger und mit allen 
Fragen des Jagdrechts vertraut).

Wolfgang Kalla, Rechtsanwalt, Gründer der Kanzlei.



Motivation und Bindung guter Mitarbeiter 
 

 

 

Das Rezept zur Bindung 
guter Mitarbeiter 

 
Das Cafeteria-Modell als Vergütungs-

System für flexible Unternehmen! 
 

Es ist ein flexibles Vergütungssystem, 
das Arbeitnehmern und Arbeitgebern 
viele Möglichkeiten zur besseren 
Gestaltung des Einkommens und zur 
Steuerersparnis bietet: Der 
Vermögensberater Harri Schultze aus 
Willich – in der Regionaldirektion der 
Deutschen Vermögensberatung Detlef 
Behrendt – hat für den Lippstadter 
Automobil-Zulieferer HBPO ein 
Cafeteria-Modell konzipiert und 
eingeführt und gemeinsam mit den 
Vermögensberatern im Team von Detlef 
Behrendt so weiterentwickelt, dass es 
auch für weitere kleine und 
mittelständische Unternehmen nutzbar 
ist. 
 
Der Arbeitnehmer wählt dabei aus einer 
Palette von Zusatzleistungen des 
Arbeitgebers das, was am besten zu 
seiner Lebensplanung und zu seiner 
momentanen Situation passt“, erklärt 
Personalfachkaufmann Schultze. 
 
Ein Element des Cafeteria-Modells ist 
die geförderte Altersvorsorge – und über 
die muss sich jeder Gedanken machen, 
denn angesichts der demographischen 
Entwicklung kann niemand davon 
ausgehen, alleine über die gesetzliche 
Rente seinen Lebensstandard im Alter 
zu halten. „Der Beitrag wird direkt aus 
dem Brutto-Verdienst des Mitarbeiters 
bezahlt, d.h. vor Steuern und 
Sozialabgaben“, so Behrendt. Die Folge: 
Der Sparbeitrag des Arbeitnehmers 
verdoppelt sich sehr schnell, der 
Arbeitgeber zahlt darauf keine 
Lohnnebenkosten. 
 
Schultze erklärt: Der Arbeitgeber stellt 
unter anderem eine Teilsumme der 
gesparten Lohnnebenkosten als Beitrag 
für den Cafeteria-Topf – als Bonus für 
den Mitarbeiter, der für das 
Unternehmen kostenneutral ist. „Der 
Arbeitnehmer wählt dann wie in der  
 

 
Auslage einer Cafeteria aus, für welche 
Zusatzleistung er dieses Geld einsetzen 
möchte: für die Zahlung des 
Kindergartenbeitrages, die Kosten für 
ein Fitnessstudio, Tankgutscheine, 
einen Firmenwagen …“, nennt Schultze 
Beispiele und erläutert weiter: „Jeder 
Mitarbeiter erhält damit die Leistung, die 
für ihn persönlich den höchsten Nutzen 
hat.“ 
 
Mit HPBO habe er z. B. ein Modell mit 
insgesamt sieben  Cafeteria-Angeboten 
entwickelt, „das ist ein guter 
Kompromiss aus dem Machbaren und 
dem, was für die Mitarbeiter verständlich 
ist“. 
 
Für HBPO-Geschäftsführer Jens Keller 
ist der Service in mehrfacher Hinsicht 
ein Gewinn: „Das Team um Harri 
Schultze hat uns unsere gesetzliche 
Informationspflicht über das 
Alterseinkünftegesetz abgenommen, 
den Mitarbeitern geholfen, die Lücken in 
der Altersvorsorge kostengünstig zu 
schließen, und uns durch die flexiblen 
Zusatzangebote im Cafeteria-Modell als 
Arbeitgeber attraktiver gemacht.“  
 
„Das Unternehmen hat durch das Modell 
gute Zusatzargumente, um qualifizierte 
Mitarbeiter zu halten und auch zukünftig 
Fachkräfte zu gewinnen“, so der 
Director Human Resources Christoph 
Woelms. 
Wenn auch Sie ein auf Ihr Unternehmen 
abgestimmtes Konzept wünschen, 
nutzen Sie bitte den unten stehenden 
Kontakt. Es lohnt sich für Sie. Sie 
werden begeistert sein. 
 
 

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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KAArSTEr UNTErNEHMEN

PROFESSIONELLE DIENSTLEISTuNGEN 
FüR IHRE IMMObILIEN

Einzelne Leistungen
Jahresabrechnung
Immobilienvermittlung
Weitervermietung bei leerstand
Erstellung von Wertgutachten

Wir über uns
Michaela Kusdogan, geschäftsführende Gesellschaf-
terin der HSB Asset Immobilienmanagement GmbH, 
ist seit etwa 20 Jahren in der Immobilienverwaltung 
tätig. Vor 15 Jahren gründete sie ihre Firma, die sich 
erfolgreich am Markt etabliert hat. Erfolg, Erfahrung 
und Expansion des Unternehmens führten 2006 zur 
Gründung der HSB Asset Immobilienmanagement 
GmbH. Heute profitieren die Kunden von der jahre-

langen Erfahrung des 
Teams um Michaela 
Kusdogan. Seit 1995 
ist Michaela Kusdo-
gan darüber hinaus 
Herausgeberin der 
BEIrATinfo, bis 2007 
gemeinsam mit Her-
mann Siegfried Bert-
ram.  die Publikation 
informiert monatlich 
über alle relevanten 
rechtsthemen rund 
um die  Immobilie. 
Von dieser Erfahrung 
profitieren unsere 
Kunden.

Geschäftsführende Gesellschafterin  
Michaela Kusdogan
Fachwirtin der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft 
HSB Asset Immobilienmanagement GmbH
driescher Str. 2 41564 Kaarst
Tel.: +49 2131 - 88 62 65
Fax: +49 2131 - 88 62 67   
Mobil: +49 163 - 8 86 26 50 
info@hsb-gmbh.com 
www.hsb-gmbh.com u

•  Unsere Kompetenz und unsere Erfahrung geben 
Ihnen Sicherheit.

•  Kundenfreundliche Geschäftszeiten sind unser 
Garant für eine erstklassige Service-Politik.

•  das Team der HSB Asset Immobilienmanagement 
GmbH legt Wert auf persönliche Betreuung und 
professionelle Beratung.

Erwartungen an uns
Sie suchen einen erfahrenen Berater und  
Verwalter für Ihre Immobilie.
Sie brauchen erstklassige Beratung, auch in  
Einzelfragen. 
Sie erwarten eine langfristige und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit. 
Sie benötigen ein breites leistungsspektrum im 
Immobilien-Management. 

Sie wünschen ein sicheres 
Controlling und verlässliche 
Abrechnungen. 
Sie wollen kundenfreundliche 
Öffnungszeiten. 
Sie bekommen einen persön-
lichen und  kompetenten An-
sprechpartner für alle Fragen  
rund um Ihre Immobilie. 
Benötigen Sie unsere dienste 
einmalig für eine bestimmte 
leistung? Auch dann vermitteln  
wir Ihnen gern einen Ge-
sprächspartner.

Wir für Sie
Verwaltung von:
Wohngebäuden bis 200 
Einheiten
Geschäftsgebäuden
Geschäftsräumen

Erstellung von:
Betriebskostenabrechnungen
Mietnebenkostenab- 
rechnungen

Risikomanagement
Prävention und Verwaltung

Instandhaltungsplanung
mittel- und langfristig

Immobilienfachliche
Unternehmensberatung
Seminare

Sondereigentumsver-
waltung

Geschäftsführende  
Gesellschafterin 
Michaela Kusdogan
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Weitere Infos:
 

Tel.: 02131-69061 
Fax: 02131-
603010 
www.lcc-kaarst.de 
Info@lCC-Kaarst.de

NEUErÖFFNUNG

REISEbüRO DANIEL PLuM
JETZT ZWEI MAL IN KAARST

City Center“-reisebüro von daniel Plum erfüllt 
sich fast jeder reisewunsch. „Wir haben in 
den letzten Jahren den Bereich Kreuzfahrten 
stark ausgebaut und uns durch Schiffsbesichti-
gungen, Schulungen und Erfahrungsaustausch 
mit Kollegen in dem Bereich große Kompe-
tenz aufgebaut“ berichtet daniel Plum nicht 
ohne Stolz. 
Premium-Service für Geschäftsreisende
Auf der Friedensstraße betreut Herr Michael 
Held die Geschäftskunden. So wird vermie-
den, dass Firmenkunden lange warten müssen 
und andersherum, dass die Spezialisten in der 
Touristikabteilung "störungsfrei" beraten kön-
nen. Und daniel Plum ergänzt: “Als lufthansa 
City Center sind wir auf die Beratung und 
Betreuung von Businesskunden spezialisiert. Wir sind 
ein Full Service-Partner, der konsequent und zielstrebig 
für den Erfolg der Kunden arbeitet. Maßgeschneiderte 
lösungen bieten Entlastung und verschaffen Zeitvor-
teile. Hervorragende Kontakte zu Airlines und unsere 
lufthansa City Center-Partner ermöglichen es uns, die 
Kundenanforderungen vor, während und nach der 
reise schnell und präzise zu erfüllen.“ u

der Name reisebüro daniel Plum/lufthansa City 
Center auf der Friedensstraße 22 ist seit August 2005 
bekannt für professionelle reiseberatung. Am 1. Juli 
2009 übernahm daniel Plum zusätzlich das Touristik 
reisebüro Monika Weckauf auf der Maubisstraße 46.
Insgesamt kümmern sich 5 reiseverkehrskaufleute 
und 3 Azubis in diesem Ausbildungsbetrieb um die 
Kunden. die Mitarbeiter sind alle lange im Geschäft 
und können mit vielen eigenen Erfahrungen punkten. 
dabei stehen individuelle Beratung und Kundenservice 
im Mittelpunkt. deshalb kann sich daniel Plum über 
eine große Anzahl von Stammkunden freuen.
Wohin in der Welt es auch gehen soll – im „lufthansa 

Kanarische Inseln mit AIDAluna -
              spürbar nah.

Route: 
Teneriffa - Madeira - La Palma-
Fuerteventura - Lanzarote -
Gran Canaria-Teneriffa

Begeben Sie sich mit AIDA auf eine großartige Reise 
zu den Inseln des ewigen Frühlings. Genießen Sie die 
exotische Blütenpracht Madeiras. Lassen Sie den Blick 
über die faszinierenden Vulkanlandschaften La Palmas 
oder Lanzarotes schweifen oder entspannen Sie ganz 
einfach an den Traumstränden Fuerteventuras. Jede 
Insel wird Sie auf eine ganz eigene Art verzaubern!

Termin 05.12.-12.12.2009

Balkonkabine

Innenkabine

Aussenkabine

€* p.P. ab 599
€* p.P. ab 749
€* p.P. ab 849

*Anreise zubuchbar!

Reisen. Spürbar nah.

Friedensstr. 22a
41564 Kaarst
Tel.  02131 69061
Fax:  02131 603010
Info@LCC-Kaarst.de

Reisebüro Daniel Plum

298A_AIDAluna_186x130mm.indd   1 14.09.2009   11:35:48 Uhr

Daniel Plum



 
 

Computersystemhaus 
 

SBC Data GmbH. Industriestraße 13  
41564 Kaarst. 

 
Telefon: 02131 / 36 85 361 

 
 

   
   
   
   
   
   

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 

Wir haben was zu bieten. 
 
Netzwerktechniker, Telefonbauer, Softwareprogrammierer, Administratoren für alle 
Windows Betriebssysteme und Anwendungen.  
Sie erhalten bei uns die gesamte Hardware- und Softwarepalette 
 
 
 
Wir verkaufen Computer und Server  
von unserem Vertragspartner   
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Weitere Infos:

dieter Güsgen
Tel.:
02131- 98 74 19
dieter.guesgen@
kaarst.de

Günther Hillmann
Tel.:
02131- 40 82 02
existenzgruendung-
kaarst@t-online.de

und Anregungen für den Transfer der vermittelten 
Informationen in die eigene Planungs- Praxis.

der rahmenplan richtet sich nach den Vorgaben 
der BAfA und des Bundesministerium der Wirtschaft. 
die Unterstützung durch die Stadt Kaarst und diese 
Institutionen ermöglicht den geringen Teilnehmer- Be-
trag von 40,00 € 

„Berufsziel: Selbständigkeit“ kann für viele eine 
ernsthafte Alternative zur heutigen, beruflichen Situa-
tion sein. Wichtig: persönliche Chancen und risiken 
abwägen. dazu vermittelt das Gründer-Seminar und 
die weitere Betreuung  der Stadt Kaarst eine Menge 
Anregungen.

Termine:
Freitag, den 09.10.2009 15:00- 21:00 Uhr
Samstag, den 10.10.2009 09:00- 17:00 Uhr
Sonntag, den 11.10.2009 09:00- 17:00 Uhr
Ort: rathaus Kaarst, Clubraum 2
Kosten: 40,00 € incl. Umfangreiche Seminar-
Unterlagen mit dVd- Planungs- Software

Anmeldungen über:
dieter Güsgen, Tel. 02131- 98 74 19 
Mail: dieter.guesgen@kaarst.de
Günther Hillmann, Tel. 02131- 40 82 02 
Mail: existenzgruendung-kaarst@t-online.de

Flyer über Inhalte und Schwerpunkte liegen an 
den Info- Theken der rathäuser Kaarst und Büttgen 
sowie der VHS Kaarst aus.

Existenzgründer leisten 
einen wertvollen Beitrag 
zur Standortentwicklung: 
Sie sorgen für Wettbe-
werb, erschließen neue 
Märkte sowie Kunden-
gruppen und schaffen 
Ausbildungs- und Arbeits-
plätze. Aber nicht jede 
Gründung ist erfolgreich; 

zahlreichen Neugründungen stehen auch Insolven-
zen junger Unternehmen gegenüber.

die Gründe des Scheiterns liegen meistens  in 
kaufmännischen und unternehmerischen Schwächen.

Ziel ist es, Arbeitnehmer mit Potential zur selb-
ständigen, unternehmerischen Tätigkeit; Berufsrück-
kehrer aber auch Arbeitslose, bzw. von der Arbeits-
losigkeit bedrohte Personen bei der Aufnahme einer 
selbständigen Tätigkeit bzw. bei der Vorbereitung zu 
unterstützen.

die Schwerpunkte des Seminars liegen auf unter-
nehmerischen und betriebswirtschaftlichen Themen: 
Grundlagen der Gründung; rechtsformen; risiken 
der Selbständigkeit;  Unternehmensfinanzierung; 
rechnungswesen; Marketing & Vertrieb.

die  Inhalte werden an drei Tagen handlungsori-
entiert und praxisnah vermittelt.

die Teilnehmer erhalten  umfangreiches Infor-
mationsmaterial; Checklisten; Planungsprogramme 
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WIrTSCHAFTSFÖrdErUNG

■ IHRE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG KAARST

dieter Güsgen
leiter Bereich liegenschaften 
und Wirtschaftsförderung
raum 219
Telefon: 02131/987- 419
dieter.guesgen@kaarst.de

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

26. GRüNDER-SEMINAR
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MEDIFIT
das Gesundheitszentrum in Ihrer Nähe

Weitere Informationen unter: www.medifit.info

Wir bieten an:
• Krankengymnastik

• Medizinische Trainingstherapie
• Massage
• FPZ
• Lymphdrainage
• Physikalische Therapie
• Manuelle Therapie
• Ergotherapie

• Fitness
• Hausbesuche

• Präventionskurse und Sportkurse
• Krankengymnastik auf neurologischer 

Basis nach PNF & Bobath

im M  TKaarst

Medifit Kaarst · Robert-Koch-Straße 14 · 41564 Kaarst
Telefon (0 2131) 1 5133 30

Telefon ( ) 99 73 73

Wiederhold Mediendesign Kaarst
Bismarckstraße	82	•	41564	Kaarst	
Fon 02131 1 76 10 76
Fax 02131 1 76 10 77
www.Wiederhold-Mediendesign.de

die Internetpräsenz von ...made in Kaarst* wird umgesetzt durch:
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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            


