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KOlUmnE dES BürgErmEIStErS

im vergangenen Sommer haben wir 
Kaarster eindrucksvoll bewiesen, dass man 
mit viel Kreativität und Herzblut herausra-
gende Veranstaltungen organisieren und 
durchführen kann, die unsere Stadt in der 
gesamten region in den Focus rücken.

Während mit Kaarst total zum 12. mal 
erfolgreich ein Stadtfest gefeiert wurde, das 
weit über die Stadtgrenzen unserer Stadt 
ausstrahlt und dafür sorgt, dass Kaarst als 
junge, sympathische, aktive und weltoffene 
Stadt in der region wahrgenommen wird, 
lockten 3 Wochen zuvor der Förderkreis 
Holzbüttgen und die gesellschaft Carolus 
die menschen zu einem ganz außergewöhn-
lichen historischen Festival zum Anlass des 

200-jährigen geburtstag des nordkanals. Für das 
geleistete Engagement möchte ich allen Veranstaltern, 
Helfern und Sponsoren recht herzlich danken.

mit dem Herbst nähert sich eine stillere Jahreszeit 
mit ihren stillen gedenk- und Feiertagen und gelegen-
heiten, zur ruhe zu kommen, die Veränderungen in 
der natur aufzunehmen und zu genießen.

dennoch ist Kaarst auch im Herbst nicht „verschla-
fen“. drehorgelfest in Büttgen und das internationale 
radrennen „Sixdaynight“ sowie der Europacup der 

Liebe Leserinnen und Leser,

Paracycler im Sportforum stehen auf dem Programm. 
Erneut wird Kaarst zum Ziel der nationalen und inter-
nationalen radsportelite.

überhaupt verändert sich in nächster Zeit das Bild 
unserer Stadt. Viele Baukräne und Baustellen werden 
derzeit in Kaarst wahrgenommen. die Ortsmitte Vorst 
steht kurz vor der Vollendung, die Bagger rollen im 
Stadtzentrum Kaarst an, um eine neue Sporthalle zu 
bauen, im dreieck Alte Heerstraße / Heinrich-Hertz-
Straße entsteht ein neuer Baukomplex in hervorragen-
der Qualität, im Bereich der Hubertusstraße in Büttgen 
werden in Kürze die Baukräne für die Errichtung von 
rund 30 Eigenheimen stehen und die Entwicklung des 
neuen gewerbegebietes „Kaarster Kreuz“  am Osten 
von Holzbüttgen nimmt konkrete Konturen an. Kaarst 
ist aktiv und das ist gut so für den Erfolgsstandort.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns einen 
beschaulichen, aber auch ereignisreichen Herbst.

Es grüßt Sie herzlichst

Ihr
Franz-Josef moormann

Wir beraten Sie gern. Egal ob geschäftlich oder privat.

Mit dem Sparkassen-Finanzkonzept. 

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

s  Sparkasse 
 Neuss
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KOlUmnE dES HErAUSgEBErS

Tach zusammen. 
Auch in diesem Sommer 

hatten wir Kaarster wieder viel 
zu feiern. manches Fest könnte 
man getrost unter den Slogan 
einer bekannten Handelskette 
stellen: „..Jeden tag ein biss-
chen besser...“ Bürgermeister 
moormann hat die vielfältigen 
Aktivitäten in seinem grußwort 
bereits gewürdigt.

OK, dass ein „tOP-ACt“ 
beim Stadtfest Kaarst total sich 
als "FlOP-ACt" entpuppt, kann 
auch mal passieren. grämet 
euch nicht wegen marc mad-
lock, liebe Organisatoren. Aber 

das gesamtprogramm war einfach prima.
Jetzt sind wir seit 20 Jahren ein gesamtdeutsches Volk. die 

verwirklichte deutsche Einheit gibt dem 3. Oktober einen namen 
und macht ihn für viele zum Festtag. die vereinigte Bundesrepublik 
deutschland hat in der Europäischen Union eine gute Zukunft auf 
der grundlage ihrer Verfassung, die es wegen ihrer Inhalte ver-
dient, unabhängig vom tagesgeschäft des täglichen Staatswesens 
gefeiert zu werden.

Unser titelbild zeigt (in einer Fotomontage von Klaus Stevens) 
eine Stele von Helga Weidenmüller, die am martinus-Kunstweg in 
Kaarst installiert werden soll.

Ein uraltes niederrheinisches Sprichwort besagt: „Kunst ist ein 
Kräutlein, nicht für alle leutlein.“ Aber, man kann daran arbeiten. 
In diesem Sinne hat Kulturmanager Klaus Stevens gemeinsam mit 
anderen Kunstengagierten in einem lobenswerten Projekt zwei 
Kunst- und denkmalrouten erarbeitet und die Strecken gekenn-
zeichnet. Eine dritte route wird folgen. diese Strecken führen zu 
den zahlreichen Kunstwerken im öffentlichen raum von Kaarst und 
sollen den Bürgern Kunst ein Stück näher bringen. mehr darüber 
erfahren Sie in dieser Ausgabe. Also, Broschüre holen, rauf auf’s 
Fahrrad und Kunst erradeln.  Auf einen schönen Herbst!

Herzlichst Ihr

Hartmut Houben

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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Im Juni und Juli 
2010 herrschte 
rege Betriebsamkeit 
in rat und Verwal-
tung – eine Sitzung 
jagte die andere 
und es wurden 
wichtige Weichen 
für die zukünftige 
Entwicklung des 
gewerbegebietes 
am Kaarster Kreuz 
gestellt.

In mehreren 
Sitzungen des 

Planungs- und Verkehrsausschusses (PVA) sowie 
Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschusses (HWFA) 
wurden die Ergebnisse der umfangreichen Verkehrs-
untersuchungen und die Verkehrssimulationen zu den 
verschiedenen Varianten der neuen K 37 vorgestellt. 
die Bürgerschaft wurde ebenfalls über diese Ergeb-
nisse in einer Bürgerinformationsveranstaltung im 
AEF über die Ergebnisse unterrichtet. die gutachter 
empfehlen ganz klar die Umsetzung der Variante 7, 

GEWERbEGEbIET „KAARSTER KREuZ“ 
WEICHEN SIND GESTELLT

die zwar eine neue K-37-trassenführung mit Brücken-
bauwerk über den nordkanal vorsieht, jedoch den al-
ten Bahnübergang an der gümpgesbrücke beibehält. 
gleichzeitig kam aus dem Verkehrsministerium unter 
der damaligen leitung von minister lutz lienenkäm-
per die gute nachricht, dass auch diese Variante vom 
grundsatz her förderfähig sei. 

nunmehr arbeiten die Verkehrsgutachter noch an 
weiteren Zusatzaufträgen. die Ergebnisse und die 
abschließende Beschlussfassung sind im november 
2010 zu erwarten.

Auch die Ergebnisse des Fachentwicklungsplanes 
Einzelhandel werden im november ausführlich bera-
ten und dabei die so genannte „Kaarster liste“ sowie 
die „Zentralen Versorgungsbereiche“ beschlossen, in 
denen zukünftig im regelfall nur noch der „großflä-
chige Einzelhandel“ zulässig sein wird. Eine Ausnah-
me wird dabei die Umsiedlung von IKEA darstellen. 
das möbelhaus soll in 2 bis 3 Jahren, wenn das jetzt 
gestartete Bebauungsplanverfahren für den B-Plan  
nr. 100 Ikea rechtskräftig geworden ist und wenn die 
Erschließung über die neue K 37 gesichert ist, in das 
neue gewerbegebiet umziehen.

Zuvor wird noch im rahmen der Erstellung eines 

HüngErt II / IKEA

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

S t e u e r b e r a t e r  ·  v e r e i d i g t e r  B u c h p r ü f e r

Bernd W. Holler
Steuerberater

vereidigter Buchprüfer*

Dipl.-Betriebswirt
Ulrich Eich

Steuerberater

Dipl.-Betriebswirtin (FH)
Claudia Finken
Steuerberaterin

Dipl.-Finanzwirt
Volkmar Kippes

Steuerberater***

Antje Fährmann
Steuerberaterin

Daniela Zillikens
Steuerberaterin

Dipl.-Betriebswirt
Andreas Twardawa

Steuerberater**

* in Einzelpraxis tätig als Prüfer für Qualitätskontrolle gem. § 57 a Abs. 3 WPO, Abschlussprüfer gem. § 319 Abs. 1 Satz 2 HGB
** Fachberater für Sanierung und Insolvenzverwaltung (DStV e.V.)

*** Fachberater für Testamentsvollstreckung und Nachlassverwaltung (DStV e.V.), Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)

Dipl.-Betriebswirtin
Andrea Twardawa

Steuerberaterin
Düsselstraße 21 · 41564 Kaarst

Fordern Sie unsere Praxisbroschüre an:
Tel.:02131/9682-0 · Fax:02131/9682-99 · E-Mail:mail@hokipa.de

Oder besuchen Sie uns im Internet:www.hokipa.de

Bahnübergang Gümpgesbrücke
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Weitere Infos:
www.kaarst.de 
Bauen und Wohnen

HüngErt II / HUBErtUSStrASSE

rahmenplanes die zukünftige nutzung des ge-
werbegebietes „Kaarster Kreuz“ in groben Zügen 
festgelegt. den Auftrag zur Erstellung des rahmen-
planes hat inzwischen das renommierte Büro drees & 
Sommer erhalten, das schon vor rund 15 Jahren für 
die realisierung und Steuerung der „neuen Stadt-
mitte“ zuständig war. Für die Erstellung des rahmen-
planes arbeitet das Büro bereits an der grundlagen-
ermittlung. Im Anschluß daran werden bei einem 

NEubAuGEbIET HubERTuSSTRASSE  
IST SEHR GEFRAGT

Im märz 2010 beim Immobilientag startete die 
Stadt Kaarst mit der Vermarktung des neubau-
gebietes Hubertusstraße in Büttgen. An diesem 
exponierten Wohnstandort wurden auf einer Fläche 
von ca. 11.000 m² bis zu 30 variabel parzellier-
bare grundstücke zur Errichtung von freistehenden 
Einfamilienhäusern zum Kauf angeboten. die grund-
stückspreise lagen zwischen 310 und 330 Euro je 
m² inclusive Erschließung.

Im rahmen der ersten Bewerbungsphase, die im 
Juni endete, hatten sich bereits 23 Familien um ein 
grundstück beworben, davon konnten 15 Familien, 
darunter 7 Kaarster, mit ihren traumgrundstücken 
bedient werden. der grundstücksausschuss der 
Stadt Kaarst hat die Vergaben in seiner Sitzung am 
08.07.2010 beschlossen. die grundstücksgrößen 
betragen im Schnitt 455 m². 

In der grundstücksausschusssitzung am 
09.09.2010 hat die Verwaltung weitere 4 Bewer-

bungen zur Beschlussfassung vor-
gelegt. der grundstücksausschuss 
hat die entsprechenden Vergaben 
beschlossen. derzeit sind somit bereits 
2/3 der verfügbaren grundstücke 
vergeben.

nunmehr stehen nur noch 8 grund-
stücke in größen von 293 bis 692 m² 
für eine Einzelhausbebauung im Bau-
gebiet Hubertusstraße zur Verfügung. 
Bewerbungen zum Erwerb nimmt der 
Bereich Wirtschaftsförderung und liegenschaften 
der Stadt gerne entgegen. derzeit ist die Stadt noch 
dabei, die Erschließung zu realisieren. mit den 
ersten Baugenehmigungen können die Bauherren 
gegen Ende diesen Jahres rechnen.

detailinformationen zu den grundstücken sowie 
Bewerbungsformulare sind der website www.kaarst.
de>bauen und wohnen zu entnehmen.

Auch die Bemühungen der Stadt, zur Veräuße-
rung der Bebauung der randbereiche des Baugebie-
tes mit mehrfamilienhäusern und einer reihenhaus-
bebauung an einen Investor, schreiten voran. Hier 
könnte eventuell im Frühjahr 2011 mit der Bebau-
ung begonnen werden. u

Workshop von der Politik, der Verwaltung und dem 
Planungsbüro die Ziele und Strategien diskutiert und 
festgelegt.

Wirtschaftsförderer dieter güsgen: „In etwa 2 bis 
3 Jahren  werden wir nicht nur die möglichkeit zur 
Umsiedlung des möbelhauses realisieren können, 
sondern auch weitere 40 ha gewerbefläche zur 
Ansiedlung von innovativen Unternehmen am Erfolgs-
standort Kaarst verfügbar haben.“ u

das netzwerk für den mittelstand
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Jede Menge Kies, Sand und Natursteine für alle.

Ob Kleinstmenge für den Privatgebrauch oder Tonnen-Ladung –  
Bei uns bekommen Sie genau so viel, wie Sie brauchen.

In Kaarst führen wir für Sie:
• Füll-Boden/ -Kies /-Sand 
• Sortierten Kies und Sand in verschiedenen Körnungen 
• Natursteine, Zierkies, Findlinge 
• Gesiebten Mutterboden, Kalksteinsplitte und mehr

Sie wissen nicht, wohin damit?

In Kaarst nehmen wir Ihren Bodenaushub bis lAgA Z1.1 an. In unserer deponie 
nettetal-Kaldenkirchen nehmen wir Bodenaushub und Bauschutt bis lAgA Z2 an 
und im lärmschutzpark Widdersdorf Boden und Bauschutt bis lAgA Z1.2

Sie haben Fragen?

Wenn Sie Fragen haben oder eine Preisinformation wünschen, greifen Sie einfach zum telefon.  
Sie erreichen uns montags bis freitags von 7.00 bis 17.00 Uhr, samstags von 8.00 bis 12.00 Uhr.

Telefon 02131/29 85 3-52

Ihr Ansprechpartner: marc Crins  
mcrins@amand.de

Oder schicken Sie uns ein Fax: 02131/2985 3-55

ACl rückverfüllung Kaarst I gmbH & Co. Kg 
Kaarster Buscherhöfe 
niederdonker Str. 
41564 Kaarst

Standort Kaldenkirchen:  deller Weg/Ecke dahlweg, 41334 Kaldenkirchen 
Standort Widdersdorf: Freimersdorfer Weg, 50859 Köln-Widdersdorf

Ihr kompetenter Partner bei der Ver- und Entsorgung Ihrer BaustellenU
m
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BAUFInAnZIErUng

die günstigen Konditionen über viele Jahre 
sichern. So sind in der aktuellen Phase 15 
oder 20 Jahre Zinsbindung durchaus sinn-
voll. Zudem sollte man niedrige Zinsen für 
eine hohe tilgungsleistung nutzen. Je schnel-
ler der Kredit zurückgeführt wird, desto eher 
ist man schuldenfrei. darlehen mit Sondertil-
gungsrechten sind dabei zu bevorzugen.  
Bis zu fünf Prozent der darlehenssumme sind  
üblich, je nach Vertragsgestaltung auch 
mehr.  Künftige Eigenheimbesitzer sollten 
angesichts vielfältiger Finanzierungsmöglich-
keiten und möglicher risiken das Know-how 
erfahrener Fachleute nutzen. Sie helfen 
dabei, eine Baufinanzierung auf die persönli-
chen Bedürfnisse abzustimmen und in die ge-
samte finanzielle lebensplanung einzubetten. 
die Finanzierungsexperten der deutschen 
Bank in Kaarst stehen künftigen Eigenheim-
besitzern und interessierten Kaarstern während der 
Öffnungszeiten im Investment- und FinanzCenter in 
der maubisstr. 44 für Informations- und Beratungsge-
spräche zur Verfügung. u

drei Bausteine bilden das Fundament einer 
erfolgreichen Eigenheimfinanzierung: Eigenkapital, 
Bausparvertrag und Hypothekendarlehen. den 
grundstein bildet das Eigenkapital. Je mehr davon 
vorhanden ist, umso geringer ist der Finanzierungs-
bedarf. die klassische Standardfinanzierung sieht 
eine Eigenkapitalquote von 40 Prozent vor – bis 
dahin vergeben Banken erstrangige Kredite zu 
besonders günstigen Konditionen. 20 Prozent der 
gesamtkosten sollten Käufer aber in jedem Fall an-
gespart haben, damit das Kreditinstitut bedenkenlos 
die Finanzierung gewährleistet und der Hypotheken-
zins bezahlbar bleibt. Bei guter Bonität des Interes-
senten sind Finanzierungen auch mit weniger als 20 
Prozent Eigenkapital möglich. 

die zweite Säule der Baufinanzierung bildet der 
Bausparvertrag. Eigenheimkäufer schlagen damit 
zwei Fliegen mit einer Klappe: Erstens profitieren sie 
von dauerhaft günstigen Kreditzinsen und zweitens ak-
zeptieren Banken Bausparguthaben als Eigenkapital. 

den größten Baustein der Immobilienfinanzierung 
bildet zumeist das Hypothekendarlehen. In nied-
rigzinsphasen sollten Immobilienkäufer den darle-
henszins möglichst lange festschreiben und sich so 

bAuFINANZIERuNG IN NIEDRIGZINSpHASEN 
FINANZMITTEL RICHTIG KOMbINIEREN

José Campos-González,  
Leiter Investment & FinanzCenter, 
Deutsche Bank für Privat- und  
Geschäftskunden in Kaarst

Perfekt auf Sie zugeschnitten:
unsere Baufi nanzierung.

Jetzt 2,99 % p. a. nominal

Lassen Sie sich jetzt im Deutsche Bank 
Investment & FinanzCenter in Ihrer Nähe beraten:

Kaarst
Maubisstraße 44
41564 Kaarst
Tel. (0 21 31) 7 95 48-14

Beispielrechnung für den Immobilienerwerb (mit monatlicher Tilgung), 
Stand: 17.08.2010

Zusätzlich fallen noch Kosten im Zusammenhang mit der Bestellung der 
Grundschulden an wie Notarkosten, Kosten der Sicherheitenbestellung 
(z. B. Kosten für das Grundbuchamt) sowie Gebäudeversicherung.

Nettodarlehensbetrag 100.000,00 EUR

Gebundener Sollzinssatz 2,99 % p. a.

Laufzeit/Sollzinsbindung 10 Jahre

Bearbeitungskosten 500,00 EUR

Monatliche Rate 970,00 EUR

Effektiver Jahreszins 3,14 %

 Im Deutsche Bank Beratungsgespräch erfahren Sie, 
wie Sie Ihre Immobilienträume verwirklichen können.
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StAdt- Und EVEntmArKEtIng

In diesem Jahr stimmte fast alles: das Wetter, das 
Programm, der mega-Besuch der gäste und die 

Stimmung.
gestartet wurde das Fest mit der 

10. Ausgabe des VIP-Empfangs im 
Park Inn Hotel. Schon 2 tage vor 
dem Empfang vermeldete die Stadt 
Kaarst eine restlos ausgebuchte 
Veranstaltung. Hunderte Kaarster 
Unter-
nehme-
rinnen, 
Unter-

nehmer und meinungs-
macher trafen sich zum 
meinungsaustausch und 
zum geselligen miteinan-
der. das team des Park 
Inn Hotels um direktor 
Andre Wagner hatte 
wieder ein wunderschö-
nes Ambiente geschaffen 
und Köstlichkeiten aufgetischt. rtl-

Chefreporter dirk reuter und 
Wirtschaftsförderer dieter 
güsgen führten durch einen 
unterhaltsamen Abend. 
neben den talkrunden 
mit den wichtigsten 
Sponsoren des Abends 
begeisterten der Kaars-
ter Pianist Uwe rössler, 

Kult-rocker Ötte sowie die 
Popgruppe Babaji mit dem Kaars-

ter Startenor Sascha 
dücker.

nebenbei wurde 
ein Kunstwerk des 
Kaarster Fotografen 
Andreas Salmon zum 
Preis von 1.300,-
Euro zugunsten des 
marienheimhospizes 

versteigert. glücklicher 
neuer Besitzer des Bildes ist nun 
daniel gartmann, Prokurist der 
Firma rieck Entsorgung.

Autohaus-moll-Audi-A8-Vip-
Schuttle und wertvolle Parfums 
aus dem Hause l'Oreal setzen 
die Sahnehäubchen auf einen 
wunderschönen Abend.

Für das wunderbare Wetter 
während des Festes haben der 

Schirmherr dr. Peter Achten, 

KAARST TOTAL –  
EIN SpäTSOMMERMäRCHEN

Alle Fotos vom 
V.I.P.-Empfang und 
Stadtfest im Internet 
unter: 
www.kaarst-total.de



Hauptgeschäftsführer des EHV nrW, Bürgermeister 
Franz-Josef moormann und die Akteure des Open-
Air-gottesdienstes, die evangelische Kirchengemein-
de, gesorgt.

das Stadtfestprogramm, das vom Initiativkreis 
Kaarst total unter der leitung von Bernd Espe-
ter zusammengestellt wurde, bot Abwechslung 
und Unterhaltung für Alt und Jung und für jeden 
geschmack. Für die notwendige Basis des Festes 
sorgten mehr als 150 Unternehmen und Vereine aus 
Kaarst.

Bernd Espeter: "das 
gesamte team um Kaarst 
total bedankt sich bei allen 
gästen für die einzigartige 
Stimmung.  dankeschön 
auch allen Sponsoren, Ver-
einen, Helfern, der Stadt 
Kaarst sowie Fritz-Event. 
Wir haben zusammen 
ein schönes, ruhiges 
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StAdt- Und EVEntmArKEtIng

und abwechslungsreiches 
Stadtfest genossen. die Be-
sucherzahlen sprechen für 
eine gelungene Auswahl 
von Künstlern, Ständen 
und Attraktionen."

Auch der Einzelhan-
del war mit dem XXl-
Shopping-Wochenende 

sehr zufrieden. 
Heinz Wirnsberger, 
Vorsitzender der Wer-
begemeinschaft rathaus-
arkaden vermeldete sehr 
guten Besuch und gute 
Umsätze der Kaarster 
Einzelhändler. u
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Schiessstr. 40 · 40549 Düsseldorf · Telefon: 0211/9446-1824
Königsberger Str. 2 · 41564 Kaarst · Telefon: 02131/9600-27
Rather Str. 78-80 · 40476 Düsseldorf · Telefon: 0211/9446-151

www.moll.de

Kraftstoffverbrauch 6,8l/100km, innerorts 9,5 l/100km, außerorts 5,3 l/100km 
CO²-Emission kombiniert: 162 g/km  (RL 80/1268/EWG).

AUDI A1 
ab 99,-1€ 
monatlich

iPad inklusive!

LIVE ERLEBEN - AUDI A1-TOUR by adelbert moll

Audi A1 3-Türer Attraction 1.2 TFSI 63 (86) kW (PS) 5-Gang
1Beispielfinanzierung:
Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. Überführung/Zulassung) 16.634,- €
Anzahlung 6.000,- €
Nettodarlehensbetrag 10.634,- €
Nominalzins 3,8 %
Bearbeitungsgebühr 372,19 €
Effektiver Jahreszins 4,99 %
Laufzeit (Monate) 48
Fahrleistung p.a. 10.000 km
Schlussrate 7.784,04 €
Darlehenssumme 12.437,04 €

47 monatliche Raten à 99,- €
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StAdt- Und EVEntmArKEtIng

WEIHNACHTSMARKT  
AuF DEM KAARSTER NEuMARKT

lange wurde über das thema „Weihnachtsmarkt 
in der Kaarster Innenstadt“ diskutiert. Es galt, die 
berechtigten Interessen des Einzelhandels, der Wo-
chenmarktbeschicker und der Stadt Kaarst auf einen 
nenner zu bringen.

das ist nun dank der Vermittlung von Bürgermeis-
ter Franz-Josef moormann gelungen. Alle Akteure 
sitzen nun in einem Boot bzw. in einem Arbeitskreis 
und arbeiten nun mit Hochdruck an der detailpla-
nung für den zentralen Weihnachtsmarkt auf dem 
neumarkt in Kaarst.

Bei der Entscheidung, welche Veranstaltungs-
fläche von wem belegt werden kann, war der 
sogenannte „Präsidentenvorschlag“ des Kaarster 
Schützenpräsidenten Claus Schiffer sehr hilfreich. 
der sieht vor, dass sich Weihnachtsmarkthändler 
und Wochenmarktbeschicker den neumarkt teilen 
und dass daneben die Alte Heerstraße und der Öko-
markt mit marktständen belegt werden kann.

die Beteiligten sind sich auch darüber einig, 
dass die Ausrichtung des Weihnachtsmarktes nach 
dem motto „Von Kaarstern für Kaarster“ erfolgen 
muss. dass heißt, dass primär Kaarster Händler, 
Unternehmer, Bürger und Künstler angeprochen 
werden sollen, die dem Kaarster Weihnachtsmarkt 

leben einhau-
chen und dazu 
beitragen, dass 
wir einen gemütli-
chen Kaarster 
Weihnachtsmarkt 
erleben werden.

gesucht wer-
den jetzt Interes-
senten aus Kaarst, die für die 4 Veranstaltungstage 
am 3. Adventwochenende (9. – 12. dezember) 
weihnachtliche Sortimente bzw. gastronomisches 
An-gebot zum Verkauf anbieten. An diesem Wo-
chenende wird auch ein verkaufsoffener Sonn-tag 
stattfinden. die 2 x 1,50 m großen Weihnachtshüt-
ten werden zu einem mietpreis in Höhe ab 150 
Euro angeboten. Ansprechpartner ist die Fritz-Event-
marketing gmbH, tel. 0203 393490 .

Kaarster Künstler, Chöre und Ensembles, die 
Interesse haben, auf der 6 x 4 m großen Bühne 
aufzutreten, melden sich bitte ebenfalls bei der be-
auftragten Fritz-Event-marketing gmbH, bei der ISg 
Kaarst-mitte, Herrn rainer Hartmann oder bei der 
Werbegemeinschaft rathausarkaden, Herrn Heinz 
Wirnsberger. u

Heizen Sie noch
mit Erdgas?

©
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Herzlichen Glückwunsch! Sie machen alles richtig!

Energieausweis2 (verbrauchsabhängig)

Festpreis 30,- E

Thermografie2 (bis Vierfamilienhaus) 

Festpreis 175,- E

• Anschaffung eines Erdgas-Haushaltsgerätes1

• Einbau einer Erdgas-Brennwertheizung1

• Einbau einer Solarthermieanlage zusätzlich zur Erdgasheizung1

Unser Zuschuss je 100,- E
• Einbau eines Erdgas-Mini-Blockheizkraftwerkes1

Unser Zuschuss 555,- E

Und mit den Stadtwerken Kaarst haben Sie einen kompetenten Partner an Ihrer Seite.

1Nur im Gasversorgungsgebiet der SWK gültig und ausschließlich vom 1.1.2010 bis 31.12.2010 verfügbar. Die Auszahlung der vollständigen Förderung ist daran gebunden, dass der Kunde für 24 Monate Erdgas von der SWK bezieht. Wird das Vertrags-
verhältnis während der Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten beendet, ist der Förderbetrag zeitanteilig zurückzuzahlen. Im Übrigen bleiben die vertraglichen Inhalte unberührt. Die Auszahlung der Förderung erfolgt nach Eingang des Nachweises.
2Festpreis bis zum 31.12.2010 im Gasversorgungsgebiet der SWK gültig.

Rufen Sie mich an, ich bin gerne für Sie da – Ihr Energieberater Werner Rahlf.
Telefon: 0203 540-216 und E-Mail: energieberatung@stadtwerke-kaarst.de

www.stadtwerke-kaarst.de

Jetzt bis zu

555,-E
Zuschuss

sichern!1
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Weitere Infos: 
www.sixdaynight.de

SAtdt- Und EVEntmArKEtIng

delt sich wieder am 2. Sonntag im Oktober – also 
am 10.10. – der rathausplatz in eine Bühne. Ein 
buntes rahmenprogramm mit historischem Karus-
sell und Hüpfburg für die Kleinen sorgt dafür, dass 
die ganze Familie an diesem tag auf ihre Kosten 
kommt. neben Süßigkeiten ist auch für den etwas 
herzhafteren Hunger und vor allen dingen für den 
durst entsprechend vorgesorgt. die Ig-Büttgen, die 
Veranstalter des drehorgelfestes ist, setzt kulinarisch 
bei diesem Fest wieder auf gutes und Bewährtes. 
die Büttger geschäftsleute öffnen an diesem tag 
ihre türen, so dass sich die Besucher ausgiebig  ver-
gnügen können. Wenn dann auch das Wetter noch 
mitspielt, steht einem schönen, spätsommerlichen 
Familienausflug nichts mehr im Wege! u

Sixdaynight integriert. Hier zeigen die Fahrerinnen, 
die teilweise auch nationalteams angehören, ihre 
leistungsfähigkeit auf europäischer Ebene. Erstklas-
sige Fahrerinnen werden ihr Können unter Beweis 
stellen.

die Firma KnEISSl tirol hat das Patronat über-
nommen für den KnEISSl ladies´ Cup.

die Sixdaynight präsentiert radrennen, die auch 
bei den großen Sechstagerennen stattfinden:

madison, rundenrekord-Fahren, 30-minuten-
Jagd, Sprintwertungen, Balustraden-Super-Sprint, 
mannschaftsausscheidungsfahren und die große 
Finaljagd beim großen Preis der Stadt Kaarst.

Erleben Sie die Stars der Bahnradsportszene 
hautnah. Wie in den vergangenen Jahren, werden 
die damen und Herren der Behinderten- radsportler, 
der ParaCycler, fester Bestandteil der Sixdaynight 
sein.

 u

Vor zehn Jahren ver-
sammelte sich sich zum 
ersten mal in der Büttgener 
dorfgeschichte eine illustre 
Schar von drehorgelspie-
lern. Inzwischen sind die 
moritatensängerinnen und 
-sänger zu einem festen 
Bestandteil des Büttgener 
Veranstaltungskalenders 
geworden und weit über die 
Kaarster Stadtgrenzen hin-

aus bekannt. Viele Besucher kommen in jedem Jahr 
wieder und unterstützen die darsteller sangeskräftig 
bei den bekannten liedern. In diesem Jahr  verwan-

das radsportdorf Büttgen in 
der Sportstadt Kaarst hat bei 
radsportfans international seit 
vielen Jahrzehnten einen guten 
Klang.

die nationalteams aus den 
niederlanden, Australien, 
tschechien und deutschland 
trainieren regelmäßig auf dem 
Oval des Sportforums, welches 
2002 Austragungsort für die 

Europameisterschaften und auch die deutschen 
meisterschaften im Bahnradsport war.

Viele internationale Stars sind hier auf der Six-
daynight erfolgreich rennen gefahren.

Sie alle sind begeistert von dieser außergewöhnli-
chen und schwierigen Bahn.

der ladies´ Cup ist seit vielen Jahren in die 

DREHORGELFEST –  
IN büTTGEN AM 10.10.10

SIxDAyNIGHT AM 15. uND 16.10.2010
IM SpORTFORuM büTTGEN
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Weitere Infos: 
www.raja-pizza.de 
02131/40 20 404

KAArStEr UntErnEHmEn

RAJAS’ IN VORST: SpEZIALITäTEN
INDISCH ITALIENISCH INTERNATIONAL

Wer hätte vor 20 Jahren, als rajiv datt als gastro-
nom in Vorst begann,  gedacht, dass „rAJA’S“ heute 
eine feste größe ist, wenn es um ausgefallene indische 
oder italienische Spezialitäten geht? dass rAJA’S 
kleines Spezialitätenrestaurant an der Antoniusstraße 
etwas Besonderes ist, hat sich längst über die gren-
zen der region herumgesprochen. Auch die offizielle 
Zeitung der British Forces germany,  Sixth Sense 
newspaper in Bielefeld,  hat  rAJA’S hervorragend 
bewertet und empfohlen.

Integrationsprobleme waren dem „maharadschah,“ 
wie ihn manche Freunde anerkennend nennen, von je-
her fremd. längst ist er deutscher Staatsbürger und mit 
Ehefrau maria und tochter Shari im Vorster Eigenheim 
zu Hause. Einige Vorster Schützenzüge haben bei 
rAJA‘S ihr Stammlokal. Fleiß, natürliche Freundlich-
keit, pingelige Sauberkeit, gute Küche, Ideenreichtum 
und ein ausgewogenes Preis-leistungsverhältnis sind  
Bestandteil von rAJA‘S Erfolgsrezept. 

Bei rAJA’S gibt es etwas für jeden geschmack. Auf 
der Spezialitätenkarte, die ständig variiert und erwei-
tert wird,  findet man neben Chicken- oder  lamm-
curry selbst gebackenes indisches naan-Brot oder 
als Standard-Programm auch Pasta oder Pizza. Und 

auch Vegetarier kommen hier 
auf den geschmack. Haxn 
und Sauerkraut sucht man 
allerdings auch auf der in 
Kürze erscheinenden neuen 
Speisenkarte vergebens...

natürlich schmeckt zu indi-
schem Essen auch ein kühles, 
original indisches namaste 
Bier ganz ausgezeichnet. 
Ein leckeres italienisches Eis 
aus eigener Herstellung zum 
nachtisch rundet jedes Essen 
ab. Zum besonderen renner hat sich in diesem Som-
mer rAJA’S neue Eiskreation, das indische „KUlFI“ 
entwickelt. Eine Spezialität, gemischt aus mandeln und 
Pistazien, die es in ganz Kaarst nur bei rAJA’S gibt.

Wegen der großen nachfrage ist eine tischreser-
vierung immer empfehlenswert. gerne kann man sein 
lieblingsgericht telefonisch vorbestellen oder mitneh-
men.

Wer sich gerne zu Hause mit rAJA’S Spezialitäten 
verwöhnen lassen möchte, kann rAJA’S Partyservice 
buchen. u

A52
A52

A57

A57

KORSCHENBROICH

KREFELD

MÖNCHENGLADBACH

A44

A52

A44

FLUGHAFEN

NEU-
WERK

HOLZ-
BÜTTGEN

NIEDER-
HEIDE

VORST

HARDT

VIERSEN

WILLICH
MEERBUSCH

KAARST

SCHIEFBAHN

NEERSEN

NEUSS
OST

BÜTTGEN

Volvo. for life

DER VOLVO V50. SCHON AB 19.950,-* €

KR
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E

DIREKT IN IHRER NÄHE

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

*Volvo V50, 1,6l, 74 kW, 100 PS. Preis inkl. MwSt., zzgl. Transport 750,- €. Kraftstoffverbrauch (in l/100km) 9,2 (innerorts) 5,8 (außerorts) 7,1 (kombiniert) CO2-Emissionen: 169 g/km
(kombiniert). Messverfahren (RL/80/1268/EWG) im kombinierten Testzyklus. Abbildung mit Extras. Angebot solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

FAHRER- UND BEIFAHRERAIRBAG ZWEISTUFIG, SIPS KOPF-/SCHULTERAIRBAG, SIPS SEITENAIRBAG FÜR FAHRER- UND
BEIFAHRER, SIPS SEITENAUFPRALL-SCHUTZSYSTEM, WHIPS SCHLEUDERTRAUMA-SCHUTZSYSTEM, DSTC FAHRDYNAMIK-
REGELUNG, AUDIOPAKET “PERFORMANCE”, BORDCOMPUTER, FENSTERHEBER VORN + HINTEN ELEKTRISCH.

ES GIBT MEHR IM LEBEN ALS EINEN VOLVO. WIE DIE SICHERHEIT,
JEDERZEIT SPONTAN SEIN ZU KÖNNEN. DESHALB FAHREN SIE EINEN.
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Weitere Infos:
 

02131-3833613
kaarst@ 
easyfitness-center.de

KAArStEr UntErnEHmEn

nach dem 
Komplettumbau des 
ehemaligen geträn-
kemarktes auf der 
Porschestr. 16 in 
Holzbüttgen eröff-

nete am 1. August das neue Fitness-Centrum „Easy 
Fitness.“ Auf 1.000 Quadtratmetern moderner trai-
ningsfläche bietet Easy Fitness Kurse (u.a. les mills) 
für gesundheit und Fitness und trainingsgeräte 
der neuesten generation. Besonders beliebt ist der 
großzügige Freihantel-Bereich. Auch der „Sonnenbe-
reich“ gibt mitgliedern und nichtmitgliedern mit den 
aktuellsten Ergo-line Sonnenbänken die möglichkeit, 
mal abzuschalten und „Sonne“ zu tanken. 

Easy Fitness bietet 
individuelle Fit-
nesskonzepte für 
Unternehmen. 

das umfangreiche 
Angebot umfasst maß-
nahmen, welche die 
leistung und Vitalität 
der mitarbeiter verbes-
sern.  Betriebliche ge-
sundheitsprogramme 
zahlen sich aus. denn 
mitarbeiter sind der 
Erfolgsfaktor nummer 
1 eines Unternehmens. 

Immer mehr Firmen haben erkannt, dass betriebliche 
gesundheitsprogramme ein sinnvolles Instrument 
sind, um die mitarbeiter an den Betrieb zu binden 
und die Identifikation mit den Zielen des Unterneh-
mens zu verstärken. Körperliches Wohlbefinden und 
gesundheit sind die mindestvoraussetzungen  für 
gute berufliche leistung. durch individuell gestaltete 
Programme lassen sich die folgenden Auswirkun-
gen erzielen: Senkung der Krankheitstage, höhere 
Widerstandskraft gegen Erkältungen, Förderung des 
Wohlbefindens, Vermeidung innerer Kündigung, 
Erhöhung der Kreativität, der Belastbarkeit und vor 
allem der Konzentrationsfähigkeit. neben der Stei-

gerung der körperlichen Fitness und des leistungsni-
veaus wird das Stressempfinden deutlich reduziert.
Funktion, Gesundheit und Leistungsfähig-
keit – darauf kommt es an. 

dabei liegt der Fokus des trainings auf der 
gezielten Stärkung der Körpermitte, als Kraftzent-
rum des menschen. dieses training formt vor allem 
starke menschen, im übertragenen Sinne, die sich 
selbstbewusst und hoch motiviert den Herausforde-
rungen des täglichen lebens stellen.

das sympathische Easy Fitness-team um ge-
schäftsführer mario roussinos besteht unter anderem 
aus domenik dornbusch, Internat. deutscher Body-
building meister 2007, sowie Clarissa Stankozi, 
die momentan ein Studium in Fitness-Öknonomie 
absolviert.

Das Angebot EASYFITNESS.de Premium 
bietet folgende Leistungen:

– Probetraining
– Professionelle trainingseinführung
– Erstellung des individuellen trainingsplans
– teilnahme an allen Kursen
– Ausdauertraining
– Sonnenbank
– getränke
die Preisgestaltung erfolgt im „Baukasten-System“ 

von € 19,90 bis € 34,90 mtl. dazu kommt eine 
halbjährliche Service-Pauschale von € 29,90. Für 
Firmen gelten Sonderkonditionen ab 5 mitarbeitern.

mitgliedschaften sind mit einer dauer ab einem 
halben Jahr möglich (€ 39,90)  u

NEu: INDIVIDuELLE EASyFITNESS
KONZEpTE FüR uNTERNEHMEN

Made in Kaarst Leser erhalten das 

EasyFitness Premium Paket  
eine Woche gratis!  

Melden Sie sich an der Rezeption
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Weitere Infos:
 
trinkfertige  
Bordeaux mit 
Potential
Internationaler 
Winzer-direktbezug
Individuelle Bera-
tung mit Verkostung
Wein-Präsent-
Service privat/
geschäftlich
Öffnungszeiten n.V.
02131/797453
gert.sampers@web.de

In der letzten Ausgabe stellten wir den geheim-
tipp für Weinkenner vor: die domaine gérard in 
Vorst, Himmgasse 5.

Seit mehr als 15 Jahren bietet die alljährliche, 
legendäre „Weinaktion“ in gert Sampers’ Weinkel-
ler einen besonderen Höhepunkt. nun ist es bald 
wieder so weit. dann werden die kommenden Wei-
ne mit Pasteten aus Belgien, Wildragout von selbst 
erlegtem Wild und köstlichem Käse kredenzt.

Zur Weinaktion laden gert Sampers und Ehefrau 
Jutta dierks ausgesuchte Weinfreunde und Kunden 
ein, so dass sich hier schon ein beachtlicher, illustrer 
teilnehmerkreis gebildet hat, der sich jedes Jahr 
auf’s neue auf die Aktionstage freut. Wer bisher 
noch nicht dabei war und Interesse hat, das einmal 
mit zu erleben, sendet einfach seine Adressdaten 
per E-mail an gert Sampers und wird rechtzeitig 
ausführlich informiert. u

KAArStEr UntErnEHmEn

DOMAINE GÉRARD IN VORST
LEGENDäRE WEINAKTION

Neu-, Jahres-  und
Gebrauchtwagen

„markenunabhängig & bedarfsgerecht“
Über 10.000 Fahrzeuge fast aller Fabrikate im Angebot

Pastor Thieler OHG • Industriestraße 29 • 41564 Kaarst
Fon +49(0)2131-20436-0 • www.pastor-thieler.de
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Weitere Infos:
 

02131-2030409
info@team-tomm.de

NEuERöFFNuNG – 
TEAM TOMM bODENbELäGE

Verlegung der Waren werden selbstverständlich 
mit angeboten. darüber hinaus bietet die team 
tomm renovierungen und Sanierungen aller Art am 
gewünschten Objekt an.

Am 10.09.2010 eröffnete die team tomm gmbH, 
deren Hauptsitz sich in Willich befindet, in Kaarst 
eine Zweigstelle. diese Zweigstelle ist in der neußer 
Straße 12-14 zu finden; in den ehemaligen räumlich-
keiten des Kaarster lichthauses. 

die Familie tomm, zwar wohnhaft in Willich, hat 
sich aber schon Anfang 2008 mit der Eröffnung 
der ersten privaten Kindertagesstätte in Kaarst, der 
Kaarster mäusebande, einen namen gemacht. 
diese KItA wird federführend durch Frau Angelika 
tomm betrieben; die team tomm durch ihren Ehe-
mann rüdiger tomm. 

Zur Eröffnung machte auch Berti Vogts, der mit 
zur Eigentümergemeinschaft des Objektes an der 
neußer Straße gehört, seine Aufwartung.

Öffnungszeiten: mo.-Fr. 10.00 Uhr bis 19:00 Uhr; 
Sa. 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr u

die team tomm gmbH vertreibt Bodenbeläge – 
insbesondere Parkett und eine Vielzahl an laminat – 
an Privat- und geschäftskunden. lieferung und 

KAArStEr UntErnEHmEn

GIB DER BORRELIOSE

KEINE CHANCE!

DEUTSCHES PATENT!

Bezugsquellen in Kaarst: Katina, Hannen in Vorst, TC Vorster Wald.  
Telefonische Bestellung: 02131 756165 • Online Bestellung: www.zeck-protect.de
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KAArStEr UntErnEHmEn

RWE ENERGIELADEN  
IN DEN RATHAuSARKADEN ERöFFNET

dazu hielt die rWE Vertrieb Ag für die 
Besucher eine Eröffnungsüberraschung 
bereit. Für die jungen gäste gab es 
einen luftballonstand. 

manfred Klasen, leiter Flächenvertrieb 
Süd-West der rWE Vertrieb Ag, ist von den Vor-
zügen der neuen Einrichtung  für die Stromkunden 
überzeugt: „Viele menschen schätzen den persönli-
chen Kontakt als Ergänzung zu anderen Kommuni-
kationswegen wie telefon oder Internet.“  
Und auch Bürgermeister Franz-Josef moormann freut 
sich, dass der lokale Stromversorger „wieder ein 
gesicht in Kaarst hat“. u

die rWE Vertrieb Ag bietet seit September den 
Privat- und gewerbekunden in Kaarst und Umge-
bung neben der telefonischen und elektronischen 
eine persönliche Erreichbarkeit vor Ort an. Immer 
montags bis donnerstags von 9:00 Uhr bis 13:00 
Uhr sowie von 14:00 Uhr bis 18.00 Uhr steht der 
erfahrene Kundenberater Wolfgang Hiller im neuen 
rWE Energieladen in den rathaus-Arkaden, Am 
neumarkt 1, in 41564 Kaarst für alle Fragen rund 
um das thema Strom zur Verfügung.

Er erläutert rechnungen und beantwortet Fragen 
zur Energielieferung. Ein Ummeldeservice beim 
Wohnungswechsel wird hier ebenso angeboten wie 
Informationen über aktuelle Förderprogramme und 
Services zum effizienten Energieeinsatz. Im neuen 
rWE Energieladen können auch Energielieferverträ-
ge abgeschlossen und Stromverbrauchsmessgeräte 
ausgeliehen werden.

Wirtschaftsförderer dieter güsgen freut sich, dass 
durch das rWE nun ein knapp einjähriger laden-
lokal-leerstand in den rathausarkaden beendet 
wurde. das Eröffnungswochenende mit attraktiven 
Angeboten fand parallel zum Stadtfest „Kaarst 
total“ sowie zum verkaufsoffenen Sonntag statt. 

Köln
**** Best Western Hotel 
2 Übernachtungen mit Frühstück 
30.12.2010-01.01.2011
inkl. Transfer zur Anlegestelle am Rhein, Silvesterfeier an Bord eines Rheinschiffs, inkl. 
Getränke, Rücktransfer zum Hotel "Katerfrühstück" am 01.01.2011

Preis p.P. im Doppelzimmer  ab €  299,–
Berlin
**** Estrel Hotel 
2 Übernachtungen mit Frühstück
30.12.2010-01.01.2011
inkl. großer Silvestergala mit Highlights aus der Show "Stars in Concert". Galabuffet inkl. 
Getränke bis 3 Uhr, Feuerwerk, Eisbuffet, Mitternachtssuppe und Berliner Currywurst 
Neujahrsbrunch am 01.01.2011

Preis p.P. im Doppelzimmer  ab €  325,–
Münster
*** Tryp Kongresshotel 
2 Übernachtungen mit Frühstück
30.12.2010-01.01.2011
30.12.2010 3-Gänge-Menue, 31.12.2010 Stadtführung durch die historische Altstadt. 
Festliche Silvestergala im GOP Varieté in Münster inkl. Transfers und 4 Gänge Menue

Preis p.P. im Doppelzimmer  ab €  299,–
München
**** Hotel Erzgießerei München 
3 Übernachtungen mit Frühstück
29.12.2010-01.01.2011
Große Silvesterparty im Löwenbräukeller mit 3-Gänge-Menue, 2 Weißwürstl mit Brezn, 
Kaffee und Getränke so viel Sie wollen (außer Champagner und Spirituosen), Livemusik

Preis p.P. im Doppelzimmer  ab €  299,–
Weitere attraktive Angebote für Weihnachten und Silvester auf Anfrage!

Silvesterreisen - spürbar nah!

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

Reisen. Spürbar nah.

Reisebüro Daniel Plum

298A_2010_09_09_Staedtereisen_90x132mm.indd   1 10.09.10   09:29



KUnSt Und KUltUr

Fachkräftebedarf und Strukturwandel. neugierig, 
wie die Unternehmen das geschafft haben? Inter-
essante Informationen und spannende geschichten 
rund um den Arbeitsmarkt, zu Hintergründen und 
Akteuren und Akteurinnen gibt es ab sofort in 
„Faktor A“, dem neuen Arbeitgebermagazin der 
Bundesagentur für Arbeit.

In den letzten Jahren hat die Bundesagentur für 
Arbeit ihr dienstleistungsangebot für Arbeitgeber 
und Arbeitgeberinnen Schritt für Schritt moderni-
siert und ausgebaut. Faktor A läutet die nächste 
Stufe ein und bietet Arbeitgebern und Arbeitgebe-
rinnen eine praxisnahe Plattform für ihre themen: 
Personalmanagement, Strukturwandel, netzwerke 
und vieles mehr. Es werden Beispiele aus verschie-
denen Branchen vorgestellt und bekannte Unter-
nehmerpersönlichkeiten zu ihren Erfolgsrezepten 
befragt.

die erste Ausgabe ist mit dem Schwerpunkt-
thema „Ausbildung“ an den Start gegangen. 
die zweite Ausgabe, die im Oktober erscheint, 
beschreibt auch die hiesige Arbeitswelt. Eine 
erfolgreiche geschäftsfrau vom niederrhein kommt 
zu Wort, und das netzwerk „Zukunftsorientierte 
Unternehmen am mittleren niederrhein“ wird 
vorgestellt. 

neugierig geworden? Faktor A gibt es als 
eJournal unter www.faktor-a.arbeitsagentur.de – 
alle drei monate und kostenfrei. die Printausgabe 
kann online oder telefonisch bestellt werden.  u

Viele Unternehmer und Unternehmerinnen 
leisten Beispielhaftes, um in der Arbeitswelt erfolg-
reich zu sein. durch innovative Ideen und Flexibili-
tät behaupten sie sich auf dem markt – trotz Krise, 
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D E R  A R B E I T G E B E R - S E R V I C E

Gute Chefs sehen nicht nur Noten, sondern  

die ganze Persönlichkeit. Wir vermitteln  

geeignete Bewer ber innen und Bewerber  

und unterstützen Sie bei der Ausbildung  

von Jugendlichen, die etwas mehr Betreu-

ung brauchen. Alles unter der zentralen 

Service-Nummer: 01801-66 44 66.* Oder 

unter www.ich-bin-gut.de.

* Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunkpreise höchstens 42 ct/min

WO FINDE ICH DAS IM SCHULZEUGNIS 

MEINER NEUEN AZUBIS?

MEIN PERSONAL IST

MOTIVIERT  
UND FLEXIBEL.

Agentur für Arbeit Neuss

Marienstraße 24

41462 Neuss

Neuss.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de

zwei Kunst- und denkmalrouten erarbeitet. diese sind 
dokumentiert in einer sehr informativen Broschüre mit 
radwanderkarte, die ab sofort an den Infotheken der 
Kaarster rathäuser erhältlich ist. 

Beide routen starten an der regiobahn-Haltestelle 
„Kaarster See“. die „nordroute“ ist 7,2 Kilometer 
lang, führt am nordkanal entlang bis Alt St. martin 
und dem martinus-Kunstweg bis zur neuen Stadtmitte 
mit ihrem Skulpturenpark und der Fietsallee am nord-
kanal. die Südroute ( 16,8 Kilometer) führt vorbei an 
der Antoniuskapelle in Vorst, dem tuppenhof, den 
Ehrenmalen in driesch und Büttgen, St. Aldegundis, 
Braunsmühle und nordkanal.  Wer die Kunst- und 
denkmalrouten mit dem Fahrrad erkunden möchte, 
braucht nur den blauen Aufklebern an laternenmasten 
und Verkehrsschildern zu folgen. u

die Stadt Kaarst verfügt über eine Vielzahl von 
zeitgenössischen Kunstwerken im öffentlichen raum. 
Und es kommen immer wieder neue hinzu. das Ste-
lenprojekt hat – ausgehend von der neuen Stadtmitte 
– die Ortsteile Vorst, Büttgen und Holzbüttgen erreicht. 
Im „Alten dorf Süd“ ist der martinus-Kunstweg eröffnet 
worden. Auch am nordkanal soll bald ein bedeutsa-
mes Kunstwerk errichtet werden. mit „Points of View“ 
von Prof. tony Cragg werden schon bald zwei mehr 
als acht meter hohe Bronzeskulpturen einen Eindruck 
davon vermitteln, dass Kunst nicht nur Selbstzweck 
sein kann und sich künftig eine Fahrt entlang des 
nordkanals durchaus lohnen kann.

der Kaarster Kulturmanager Klaus Stevens hat nun 
in Kooperation mit markus Albiez, dem AdFC, sowie 
den Fördervereinen tuppenhof und Braunsmühle 

KuNST IM öFFENTLICHEN RAuM 
KuLTuR MIT DEM FAHRRAD ERFAHREN

Dieses Zeichen weist 
den Weg.

Weitere Infos:
Agentur für 
Arbeit Neuss 
Arbeitgeber-Service 
marienstraße 24 
41462 neuss 
neuss.arbeitgeber@
arbeitsagentur.de
01801 66 44 66* 
*Festnetzpreis 3,9 ct/min; 
mobilfunkpreise höchstens 
42 ct/min
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Die nächste Ausgabe von …made in Kaarst* erscheint am 25.11.10. Anzeigen-/Redaktionsschluss: 11.11.10

■  Stadt Kaarst – Wirtschaftsförderung – 
Service mit Konzept:

Bereichsleiter  
dieter güsgen, tel. 987419, 
dieter.guesgen@kaarst.de
Stellvertreter  
Hubert Zirbes, tel. 
987422,  
hubert.zirbes@kaarst.de

Kaarst im Internet:
www.kaarst.de - Alle Infos über Kaarst
www.madeinkaarst.de - Kaarster Wirtschaftsmagazin

■  Kurz und bündig.

Markt zieht weiter an. 
niedrigster Arbeitslosenstand im September 

Aktuelle meldung der Arbeitsagentur zu den Arbeits-
marktzahlen:
Kaarst hat aktuell eine Arbeitslosenquote von 5,1 % 
(zum Vergleich: Sept.2009: 5,5%)
(Beste Quote für Kaarst von Januar 2008: 4,9%)

i.xpo baut Niederrhein
die Standort niederrhein gmbH hat sich beim Pitch 
um ihre messebeteiligungen für i.xpo entschieden. 
die design-Unit des Kaarster messespezialisten über-
zeugte die Jury in einem mehrstufigen Wettbewerb.
Von diesem Jahr an realisiert i.xpo bis 2012 die 
messestände der regionalen Wirtschaftsförderung 
auf der Provada in Amsterdam und der Exporeal 

in münchen. der Standort niederrhein umfasst die 
Städte Krefeld und mönchengladbach sowie die vier 
Kreise Kleve, Viersen, Wesel und rhein-Kreis neuss, 
der Heimat von i.xpo. u
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klimaneutral drucken
verbinden sie ökonomie mit ökologie

fsc- und pefc-zertifizierung

ipa-reduzierte produktion

umweltfreundliche reinigungsmittel

chemiereduzierte  
filmlose druckplattenbelichtung

makulaturreduzierte rüstprozesse

Umweltschutz ist Zukunft. Als zertifiziertes Unternehmen gehören wir auch in diesem Bereich zu den Vorreitern in der  
Druckindustrie. Unser Herstellungsprozess ist an vielen Stellen bereits sehr ressourcensparend und umweltfreundlich.  
Und wir bleiben dran - aus Überzeugung.

Was können Sie tun?

Wir bieten Ihnen eine breite Palette an zertifizierten Papieren aus nachhaltiger Forstwirtschaft. 
Die Klimabilanz Ihrer Druckaufträge können wir durch Investitionen in Klimaschutzprojekte ausgleichen -  
das bedeutet: Ihr Auftrag wird klimaneutral gedruckt. Zeigen Sie Ihr Umweltbewusstsein! 
Die Labels FSC bzw. PEFC und klimaneutral gedruckt auf Ihren Druckerzeugnissen sind (nicht nur) ein Image-Gewinn.


