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Tönisvorst/Kreis Viersen. „Wir ste-
hen in den Startlöchern“ – das 
war die Botschaft von Sozial-
dezernentin Katarina Esser am 
Mittwochabend im Kreisaus-
schuss für Verbraucherschutz, 
Ordnung und Rettungswesen 
im Forum der Kreisverwaltung 
in Viersen. Das Thema: Ein In-
terimsstandort für eine Ret-
tungswache in Tönisvorst. Im 
Vorgriff auf den noch zu be-
schließenden Rettungsdienst-
bedarfsplan will der Kreis in 
eigener Trägerschaft eine neue 
Rettungswache in Tönisvorst 
errichten. Im Gespräch ist ein 
Standort im Gewerbegebiet 
Tempelshof. Dazu hielt sich Ka-
tarina Esser bedeckt. Für die 
Rettungswache dränge sich kei-
ne Fläche auf. Es gebe Standor-
te in engerer Wahl, die jetzt ver-
tiefter zu prüfen seien.

Giesen spricht von „schmutzigem 
Spiel der Krankenkassen“
Keine Einigung konnte der 
Kreis jedoch mit dem Kosten-
träger, den Krankenkassen, er-
reichen. Esser berichtete von 
zwei Gesprächen mit Vertretern 
der Krankenkassen im Oktober 
und vergangene Woche. Die-
se hätten sich „sehr schwierig 
gestaltet“ und zu keiner Eini-
gung geführt. Der Handlungs-
bedarf werde zwar anerkannt. 

Am Donnerstag vergangener 
Woche teilten die Krankenkas-
sen aber mit, zur Kostenüber-
nahme erst dann etwas sagen 
zu können, wenn alle Maßnah-
men des Rettungsbedarfspla-
nes bekannt seien. Die Kreis-
dezernentin schlug deshalb 
vor, im Beschlussvorschlag für 
den Kreistag den Passus „vor-
behaltlich der Kostenübernah-
me durch den Kostenträger“ zu 
streichen. Der Ausschuss be-

schloss dies einstimmig.
Maik Giesen (CDU), als sach-

kundiger Bürger aus Tönisvorst 
Mitglied im Kreisausschuss für 
Rettungswesen, dankte der De-
zernentin für ihre offenen Wor-
te. Mit dem Ergebnis habe er fast 
gerechnet. Das sei „ein schmut-
ziges Spiel der Krankenkas-
sen“, das man auch mal so be-
nennen müsse. In St. Tönis wa-
ren es auch die Krankenkassen, 
die das Krankenhaus zumachen 

wollten und eine unglaubliche 
Protestwelle bei den Bürgern 
ausgelöst hätten. Das könne 
man wiederbeleben.

Giesen wollte wissen, wel-
che Krankenkassen sich quer-
stellen, damit man dort vor Ort 
protestieren könne. Durch eine 
glückliche Fügung habe sich das 
Problem mit den Hilfsfristen in 
Dülken geklärt, Tönisvorst aber 
bleibe der größte Problemfall im 
Rettungsbedarfsplan. Wenn die 

Krankenkassen derart lange 
warten wollten, betrieben sie 
Spielchen auf Kosten der Be-
völkerung.

Mit der Schärfe, die Giesen 
in die Diskussion gebracht hat-
te, blieb er allerdings alleine. Es 
wurden keine einzelnen Kran-
kenkassen genannt, in weiteren 
Wortmeldungen ging es mode-
rater zu. Entscheidend war der 
Hinweis von Dezernentin Es-
ser, dass auch die Bezirksregie-

rung den Handlungsbedarf für 
Tönisvorst sehe. So könne man 
im Kreis das Einvernehmen mit 
den Krankenkassen erst einmal 
zurückstellen, zumal die Kosten 
sowieso erst Mitte 2019 wirk-
sam würden. Der Kreis als Trä-
ger des Rettungsdienstes müs-
se bei diesem akuten Hand-
lungsbedarf unverzüglich tä-
tig werden. Die Abstimmung 
der Fachämter mit Tönisvorst 
sei auf einem guten Wege. hb

Rettungswache: Kreis hält sich bedeckt
Mögliche 
Interimsstandorte 
werden noch 
geprüft. Mit den 
Krankenkassen 
gibt es noch keine 
Einigung.

Zurzeit sind in der Rettungswache in Kempen die Rettungswagen für Kempen, Grefrath und Tönisvorst stationiert. Archivfoto: Wolfgang Kaiser

Schiefbahn. Drei Männer sind am 
Mittwochabend gescheitert. 
Wie die Polizei am Donnerstag 
mitteilte, hatte ein 21-jähriger 
Schiefbahner im Internet sein 
Mobiltelefon zum Verkauf an-
geboten. Mit einem potenziel-
len Käufer wurde er sich einig, 
beide verabredeten sich für den 
Kauf. Am vereinbarten Treff-
punkt an der Straße „An der 
Schießrute“ warteten dann am 
Mittwoch gegen 20.50 Uhr drei 
Männer in einem Auto mit Köl-
ner Kennzeichen. Der Beifahrer 
übergab dem 21-Jährigen meh-
rere Hundert-Euro-Scheine. 
Diesem fiel jedoch sofort auf, 
dass es sich um Falschgeld han-
delte und er übergab das Mobil-
telefon nicht.

Daraufhin schlug ihm der 
Beifahrer ins Gesicht. Der 
21-Jährige lief zurück zu sei-
ner Wohnung, die drei Männer 
fuhren in unbekannte Richtung 
weg. Bei dem Auto handelte es 
sich um eine silberfarbene Mer-
cedes-Limousine. Wie sich spä-
ter herausstellte, war das Kenn-
zeichen zuvor auf der Langen-
hofstraße gestohlen worden.

Der Beifahrer ist etwa 
1,80 Meter groß und 25 bis 
30 Jahre alt. Die Polizei bittet 
um Hinweise auf Tatverdächti-
ge und den Mercedes unter Te-
lefon 02162/3770. Sie stellte das 
Falschgeld sicher. Red

Trio will 
Handy mit 
Falschgeld 
bezahlen
Der Verkäufer, der 
zudem geschlagen 
wurde, erkannte
den Betrug.

Von Peter Müller

Tönisvorst. „Wandel gestalten“ 
hieß das Motto des 15. Deut-
schen Betriebsräte-Tages in 
Bonn. Bei dieser wichtigsten 
Jahrestagung für Betriebsrä-
te, die in Kooperation mit un-
terschiedlichen Gewerkschaf-
ten und der Hans-Böckler-Stif-
tung veranstaltet wird, war 
das Heilpädagogische Zen-
trum (HPZ) Krefeld/Kreis Vier-
sen mit Sitz in Tönisvorst erst-
malig unter den Nominierten. 
HPZ-Betriebsratsvorsitzender 
Andreas Bist präsentierte das 
Projekt „Psychische Gesund-
heit“ vor rund 1000 Teilneh-
mern. Die „HPZ-Clearingstelle 
und Psychosoziale Unterstüt-
zung in Akutsituationen“ wur-
de mit dem zweiten Platz in der 
Kategorie „Gute Arbeit“ ausge-
zeichnet.

Ziel des Projektes war es, den 
Fachangestellten des HPZ, die 
Menschen mit geistigen Behin-
derungen oder psychischen Er-
krankungen betreuen, notwen-
dige und gewünschte psychoso-
ziale Unterstützung anzubie-
ten. Bist hat in Zusammenarbeit 
mit einer internen Arbeitsgrup-
pe dafür gesorgt, dass eine so-
genannte Clearingstelle einge-
richtet wird. Dort können sich 
die Angestellten kostenfrei bei 

externen Fachleuten psycholo-
gisch beraten lassen. Darüber 
hinaus wurde im HPZ auch ei-
ne Psychosoziale Unterstützung 
(PSU), eine „Erste-Hilfe-Stelle 
für die Seele“, eingerichtet.

Die Einrichtung der Clea-
ring-Stelle fand bei Geschäfts-
leitung und Angestellten 
schnell Anklang. Mit der psy-
chologischen Beratungsfirma 
Intakkt aus Krefeld schloss die 
Geschäftsleitung einen Rah-
menvertrag, bei dem jeder 
HPZ-Fachangestellte seit die-
sem Jahr die Möglichkeit be-
kommt, sich anonym in bis zu 
drei einstündigen Gesprächen 
von den Fachleuten beraten zu 
lassen – bei innerbetrieblichen 
Anlässen und Konflikten, ver-
balen oder körperlichen Über-
griffen, aber auch bei privatem 
Stress.

Dazu gibt es die PSU für Akut-
situationen – bei verbalen oder 
körperlichen Übergriffen, aber 
auch bei einem Todesfall im Un-
ternehmen oder privaten Um-
feld. „Innerhalb von 45 Mi-
nuten sind wir an allen neun 
HPZ-Standorten und bieten So-
forthilfe an. Wir wollen damit 
unseren Angestellten, die sich 
täglich um Menschen küm-
mern, Sicherheit vermitteln, 
dass immer jemand für sie da 
ist“, sagt Bist.

Das HPZ erhält 
Auszeichnung 
Das Heilpädagogische Zentrum wurde für 
psychische Betreuung der Mitarbeiter geehrt.

Preisverleihung (v.l.): Gerhard Eckelboom, Stefan Rennen und Andreas Bist 
vom HPZ-Betriebsrat und Jurymitglied Erhard Tietel. Foto: Betriebsrätetag
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Zwei Ziele treiben das 
Team im SieMatic-Kü-
chenstudio in Mönchen-

gladbach an – bei jedem Pro-
jekt, egal welcher Größenord-
nung. Das Erste: „Wir wollen ex-
akt die einzigartige und hoch-
wertige Küche für den Kunden 
planen, die bis ins Detail sei-
ne persönlichen Bedürfnisse 
und Vorstellungen abdeckt“, 
sagt Inhaber Dirk Deutges. Das 
Zweite: Die Mitarbeiter im Kü-
chenstudio wollen nicht nur 
mit der fachlichen und kreati-
ven Umsetzung begeistern, son-
dern mit dem gesamten Ablauf.

„In unserem Küchenstudio 
in Mönchengladbach begeg-
nen wir unseren Kunden so, 
wie wir auch selber als Kun-
den wahrgenommen werden 

möchten – engagiert und ver-
trauensvoll“, sagt Deutges. Sie-
Matic bietet über seine Design-
welten verschiedenste Facetten: 
passend zum urbanen, verspiel-
ten Geschmack über die klassi-
sche Ausrichtung bis zum mo-
dernen und puristischen Stil. 
„Der Kunde hat alle Möglich-
keiten, und wir haben die Er-
fahrung, bestmöglich zu bera-
ten“, erklärt der Inhaber.

Und das gilt für ein brei-
tes Spektrum an Arbeiten: 
Die Fachleute planen, montie-
ren und liefern deutschland-
weit und in das europäische 
Ausland. Egal ob Neubau oder 
Umbau: Die Grundlage der Pla-
nung bilden die Bedürfnisse des 
Kunden. Jeder Planungsschritt 
ist dabei nachvollziehbar und 

transparent aufbereitet. Tro-
ckenbauer, Maler und Maurer, 
Elektro- und Sanitärinstalla-
teure, Innenausbau und Möbel: 
Das SieMatic-Netzwerk besteht 
aus routinierten, zuverlässigen 
Handwerkern und Spezialisten 
aus allen relevanten Bereichen.

Einen Überblick über die 
vielen Möglichkeiten des Un-
ternehmens gewinnen Kun-
den in der Ausstellung an der 
Bismarckstraße in der Stadt-
mitte: Die SieMatic-Stilwelten 
Pure, Urban und Classic prä-
sentiert das Unternehmen auf 
rund 400 Quadratmetern in ei-
nem imposanten Jugendstilge-
bäude. Für eine alltagsnahe Dar-
stellung sind alle Küchenwelten 

voll ausgestattet. Dabei sollen 
Kunden die ganze Bandbreite 
der Möglichkeiten kennenler-
nen, die SieMatic in Bezug auf 
Formen, Farben und Materi-
al bietet. Die Auswahl bei Spü-
len, Armaturen, Arbeitsplatten 
und anderem durchdachtem 
Zubehör ist groß. Und SieMatic 
führt ausschließlich hochwerti-
ge Technik. Dazu gehören etwa 
Bora und Miele, aber auch Gag-
genau, Homeier und Quooker.

„Die Küche zählt zu den Räu-
men, in denen man sich am häu-
figsten aufhält“, weiß Deutges, 
„nicht nur zum Kochen.“ Des-
wegen ist das Unternehmen auf 
individuelle Lösungen speziali-
siert, bei denen die Emotion ei-

nen ebenso großen Stellenwert 
besitze wie die Funktion. Das 
fachlich versierte und kreative 
Team verfügt inzwischen über 
eine mehr als 25 jährige Pla-
nungserfahrung. „Wir sind ge-
übte Zuhörer und wissen, was 
technisch umsetzbar ist“, er-
klärt Deutges. Für Appetit sorgt 
das Team auch während der re-
gelmäßigen Kochevents. Wech-
selnde Profiköche zeigen dann 
die vielseitigen und intelligen-
ten Funktionen der Küchen in 
der neuen Küche beim Kunden 
zuhause oder in geselliger Run-
de im Küchenstudio.

Telefon 02161 - 9484460
 Ewww.siematic-auf-der-bismarck-
strasse.de

Dirk Deutges GmbH

Küchen, die Freude bereiten
Das Team im SieMatic-Küchenstudio 
bietet Kreativität und einen Rundum-
Service.

Geübte Zuhörer: Dirk Deutges, Linda Fritzsche und Uli Wegner (v.r.) nehmen sich Zeit für die Kunden und ihre Ideen für 
die neue Küche.

Emotion trifft auf Funktion: Bei SieMatic werden individuelle�Küchen geplant 
und umgesetzt.

Westdeutsche Zeitung 07.12.2018
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Rheinische Post 12.02.2019
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Westdeutsche Zeitung 14.02.2019
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Anfang Juni besuchten zehn Spieler
der Deutschen Fußballnationalmann-
schaft das Heilpädagogische Zentrum
(HPZ) in Breyell-Speckerfeld. Das DFB-
Team bereitete sich zu dieser Zeit in
Venlo beim VVV Venlo nahe der deut-
schen Grenze auf die beiden Spiele in
der EM-Qualifikation vor. Durch die
langjährige Mitgliedschaft des HPZ im
Netzwerk des VVV Venlo wurde dieser
Besuch von Robert  Pinior (Manager
VVV-Venlo), Maika Fischer (Manage-
ment Mannschaft DFB) und Friedbert
Hermes (HPZ Geschäftsleiter Produk-
tion/Vertrieb) arrangiert. „Die Vorfreude
auf diesen Besuch war schon groß,
aber noch größer war der Empfang. Der
Besuch war ein absolutes Highlight für
unsere gesamte Belegschaft“, so
Hans-Peter Braf (HPZ-Werkstattleiter
Breyell). Die Nationalspieler zeigten
sich von unserer Einrichtung beein-
druckt und die HPZ Mitarbeiter jubelten
und applaudierten. Jeder wollte ein Au-
togramm von den Stars ergattern. Die
Fans konnten die Spieler hautnah erle-
ben und umarmen und umgekehrt freu-
ten sich die Spieler über ihre Fans.
Friedbert Hermes: „Uns hat es sehr ge-
freut, dass sich unsere Profispieler
auch für soziale Einrichtungen und
Menschen mit Behinderung interessie-

ren und sich etwas Zeit genommen
haben.“ Die Geschäftsleitung des HPZ
bedankt sich bei den Koordinatoren
und wünscht der Nationalelf viel Glück
für die nächsten Spiele. Die HPZ-Mitar-
beiter werden der Mannschaft gewiss
die Daumen drücken - und jetzt sicher-
lich noch etwas fester.

Heilpädagogisches Zentrum 
Krefeld - Kreis Viersen gGmbH

Das HPZ bietet an neun Standorten von
Breyell bis Krefeld vielfältige Arbeits-
plätze, Beschäftigungsmöglichkeiten
und Lern-/ Qualifizierungseinheiten für
geistig, körperlich, sinnes- und mehr-
fach behinderte Menschen an. In Brey-
ell befinden sich 370 Arbeits- und Be-
treuungsplätze mit folgenden Produk-
tionsschwerpunkten: manuelle und ma-
schinelle Verpackung, Konfektionie-
rung, Hauswirtschaft, Lagerlogistik,
Montage/Elektromontage, Holzbearbei-
tung, Palettenproduktion, Garten- und
Landschaftspflege und Wäscherei. Das
HPZ bietet hier für Firmen aus der Re-
gion ganz individuelle Dienstleistungen
an. Ansprechpartner ist Hans-Peter
Braf (Telefon 0171 46 73 62 2, E-Mail:
hp.braf@hpzkrefeld.de).
 Foto: Frank Anderheiden

Wirtschaftsnachrichten Nettetal  |  Juli 2019
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 AUS DER REGION

Sparkasse Krefeld: 
Klaas folgt Koch 
Ein für die Nettetaler Gewerbekunden ver-
trautes Sparkassengesicht ist in den
Ruhestand getreten: Nach 45 Dienstjah-
ren ist Wolfgang Koch (61) bei einer klei-
nen Feierstunde mit rund 80 Kollegen und
geladenen Gästen verabschiedet worden.
Seine Nachfolge tritt der 33-jährige Bernd
Klaas an. Peter Radtke, Leiter des Gewer-
bekunden-Centers, dankte Koch für sein
jahrelanges Engagement und den guten
Draht zu den Sparkassenkunden, insbe-
sondere den Gewerbekunden, die auch
zahlreich zur Verabschiedung erschienen
waren. Koch begann 1974 seine Ausbil-
dung zum Bankkaufmann bei der Stadt-
sparkasse Viersen und arbeitete anschlie-
ßend in verschiedenen Abteilungen und
Zweigstellen in Nettetal. In den letzten 21
Jahren war er als Gewerbekundenbetreu-
er in Lobberich der erste Ansprechpartner
für Firmen und Betriebe vor Ort. 
Foto: v. l.:  Nachfolger Bernd Klaas, Peter
Radtke und Wolfgang Koch

Digitalisierungs-Berater
aus der Region 
Mittelständische Unternehmen, die eine
geförderte Beratung aus dem Programm
„go-digital“ des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Energie (BMWi) in An-
spruch nehmen möchten, können ab so-
fort online auf einer interaktiven Berater-
landkarte nach passenden Beraterinnen
und Berater in ihrer Region suchen: Kon-
taktdaten, Ansprechpartner und Hinter-
grundinformationen zum Leistungsspek-
trum stehen per Mausklick bereit. Das
BMWi-Förderprogramm „go-digital“ un-
terstützt kleine und mittlere Unternehmen
(KMU), die Beratungsleistungen für die
Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse,
die digitale Markterschließung und zur IT-
Sicherheit in Anspruch nehmen wollen.
www.innovation-beratung-foerderung.de

Deutsche Fußball-Nationalmannschaft 
besucht HPZ Breyell

Mit dem Mentoringprojekt nutzt das
Kompetenzzentrum Frau & Beruf Mittle-
rer Niederrhein in Zusammenarbeit mit
der Hochschule Niederrhein ein erfolg-
reiches Modell der Personalentwik-
klung. Der erste Durchlauf startet ab
dem Wintersemester 2019/20 und
beginnt mit einer Auftaktveranstaltung
am 9. Oktober 2019. Dr. Heike Thierau-

Brunner wird an diesem Tag das Kenn-
nenlernen der Tandems professionell
begleiten und die Veranstaltung mode-
rieren. Für den ersten Durchgang ist
nur eine begrenzte Anzahl an Tandems
möglich. Wer sich als Mentor/in enga-
gieren möchte, kann sich noch beim
Kompetenzzentrum bewerben: 
anke.erhardt@wfg-kreis-viersen.de

Bewerbungsphase für Mentoringprojekt läuft 

Wirtschaftsnachrichten Nettetal Juli 2019
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Bei der Übergabe des Fachkundenachweises 
(v. l.): Marcel Pynenburg (Rehabilitand -

Berufsbildungsbereich Buchbinderei), 
Frank Büttgenbach-Maaßen (Abteilungsleiter 

Rehabilitation), Florian Besseling (Rehabilitand 
- Druckerei), IHK-Bildungsmanagerin Judit

Degrell-Lipinski, Frank Heisters (Gruppenleiter 
Buchbinderei und Anleiter des IHK-Praxislehr

gangs) und Philipp Lemmen (Rehabilitand 
- Bürodienstleistung). Es fehlt der Rehabili

tand Marco Palermo (Berufsbildungsbereich
Buchbinderei). 

IHK und HPZ fördern 
Mitarbeiter mit Behinderungen 
Teilnehmer werden für den Arbeitsmarkt weitergebildet 

D ank einer innovativen, aus
baufähigen Zusammenarbeit 
zwischen der IHK Mittlerer 
Niederrhein und dem Heilpäd

agogischen Zentrum (HPZ) werden Teil
nehmer für den Arbeitsmarkt weiter
gebildet. Zum ersten Mal konnte Judit 
Degrell-Lipinski, Bildungsmanagerin und 
Verantwortliche für Kooperationen bei 
der IHK Mittlerer Niederrhein, vier Män
nern des HPZ ihren Fachkundenachweis 
zum Praxislehrgang „Papierschneider an 
der elektronischen Schneidemaschine" 
überreichen. Die besondere Premiere: Die 
Kooperation findet erstmalig mit einer 
Werkstatt für Menschen mit psychischen 
Erkrankungen statt. Es ist ein weiterer 
Schritt der IHK Mittlerer Niederrhein, ein 
Zeichen für gelingende Inklusion zu set
zen. ,,Das HPZ ist ein starker Partner für 
uns. Es ist eines der großen Kompetenz
zentren am Niederrhein, in dem Mitarbei
ter - je nach Art ihrer Einschränkungen 
- Routinearbeit ausführen, Praktika und 
Außenarbeitsplätze besuchen oder sogar 
fit gemacht werden für den ersten Arbeits-

markt", so Judit Degrell-Lipinski. ,,Die Er
gebnisse sind beeindruckend." 

Kaum einer in den Hunderten von Autos, 
die täglich auf der Landstraße zwischen 
Willich und Tönisvorst an dem Schild mit 
der Aufschrift „HPZ - Heilpädagogisches 
Zentrum" vorbeifährt, ahnt, dass sich 
dort ein Hidden Champion verbirgt. In 
der dortigen Hauptverwaltung eines der 
großen sozialen Dienstleister am Nie
derrhein und an insgesamt acht weiteren 
Standorten im Kreis Viersen und in Kre
feld arbeiten mehr als 2.000 Menschen 
mit Behinderungen, unterstützt von 
500 Fachangestellten unter modernen 
Bedingungen. Besenbinden und Bastel
arbeiten waren gestern. 

Die Absolventen haben einen 
Entwicklungsschub gemacht 
Das HPZ hat in einer Studie der Univer
sität Eichstätt nachgewiesen, dass Werk
stattarbeit heute ein wichtiger Wirt
schaftsfaktor - auch für die Region - ist. 

In mehr als 50 unterschiedlichen Berufs
feldern stellt das HPZ Produkte her und 
erfüllt Dienstleistungen im Auftrag von 
Kunden aus Kommunen, kleinen Unter
nehmen und von Global Playern in der 
Region, bundes- und sogar europaweit. 

Das HPZ, das 2017 seinen 50. Geburts
tag gefeiert hat, gehört bundesweit zu 
den Trendsettern moderner Werkstätten, 
die auf die individuellen Bedürfnisse je
des Einzelnen zugeschnittene Arbeits
platzmodelle und Qualifizierungsmaß
nahmen anbieten. Vor zehn Jahren tra't 
in Deutschland das von den Vereinten 
Nationen drei Jahre zuvor verabschie
dete „übereinkommen über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen zur 
Teilhabe am Gesellschafts- und Arbeits
leben" in Kraft. Seitdem hat das HPZ 
einen Innovationssprung gemacht. ,,Wir 
haben das Thema Bildung und Qualifi
zierung ausgebaut. Mit erstaunlichen Er
folgen (< , sagt Frank Büttgenbach-Maßen, 
Sozialdiplompädagoge, Abteilungsleiter 
Rehabilitation und Bildungsbegleiter. Von 

ihm ging auch die Initiative für den Schul
terschluss mit der IHK aus. Vorausge
gangen ist das Projekt „Qualifizierungs
baustein", das das HPZ bereits mit der 
Landwirtschaftskammer NRW für Mitar
beiter im Garten- und Landschaftsbau
Bereich entwickelt und erfolgreich durch
geführt hat. 

Mit diesen Bildungskooperationen bie
tet das HPZ besonders motivierten Mit
arbeitern die Möglichkeit, sich in ihrem 
bevorzugten Berufsfeld weiterzubilden 
und zu qualifizieren. Die Teilnehmenden 
verpflichten sich, die dreimonatige Schu-

lung in Theorie und Praxis zu besuchen 
mit dem Nachweis ihrer mindestens 
So-prozentigen Anwesenheit. Zum 
Erwerb des Fachkundenachweises muss 
jeder Teilnehmer eine theoretische und 
praktische Leistungskontrolle ablegen. 
Dieser Fachkundenachweis von der IHK 
ist eine bundesweit anerkannte Urkunde, 
die für den Einzelnen ein wichtiger 
Karrierebaustein für den ersten 
Arbeitsmarkt sein kann. 

Der Erfo_lg des Pilotprojektes zwischen 
der IHK und dem HPZ hat gezeigt, dass 
man auf dem richtigen Weg ist. 
HPZ-Ausbildungsleiter Frank Heisters: 
,,Am Ende des 

Lehrgangs waren die Teilnehmer in der 
Lage, anspruchsvollere Schrittfolgen zu 
bewerkstelligen, als ursprünglich geplant 
und verlangt war." Auch die vier stolzen 
Absolventen. haben durch den !HK-Nach
weis einen Entwicklungsschub gemacht. 
„Jetzt können alle sehen, dass wir richtig 
gute Arbeit machen. Wir trauen uns jetzt 
noch mehr zu. Das macht stolz und 
glücklich", sagt einer aus dem Team, die 
anderen drei nicken zustimmend. u. M. 
Brinkmann 

Judit Degrell-Lipinski, Tel. 02151635-379 
www.hpz-krefeld-viersen.de 
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Foto: Christoph Buckstegen
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Einblicke in eine ganz andere Welt

Breyell Am 24. Oktober ist „Schichtwechsel““. Erstmals tauschen bundesweit Mitarbeitende aus 
Unternehmen für einen Tag ihren Arbeitsplatz mit Beschäftigten aus Werkstätten. Das HPZ in 
Breyell ist dabei erster euregionaler Pionier.

Elf Mitarbeiter im HPZ und bei Impuls gehören zu 
den rund 700 Teilnehmern mit und ohne Behinde-
rungen, die am 24. Oktober bei der Aktion „Schicht-
wechsel“ die Perspektive wechseln. Bundesweit 
werden 700 Beschäftigte aus 36 Werkstätten für 
Menschen mit Behinderungen oder psychischen Er-
krankungen ihre Arbeitsplätze mit Mitarbeitern oder 
Angestellten aus Unternehmen oder Organisationen 
tauschen. Besonders stolz ist Adolf Finken vom 
HPZ-Standort in Breyell. Er schichtwechselt mit dem 
Fußballclub VVV-Venlo (Venlose Voetbal Vereni-
gung) in den Niederlanden. Adolf Finken arbeitet in 
der Telefonzentrale und Poststelle im HPZ Breyell, 
einem der großen Standorte mit 370 Mitarbeitenden. 
Er ist Vorsitzender im Werkstattrat und außerdem 
Fußballfan von Borussia Mönchengladbach.

Friedbert Hermes, Geschäftsleiter Produktion und 
Vertrieb im HPZ und dort auch für die Akquisition 
von Unternehmen zuständig, netzwerkt seit fast 
fünf Jahren im Euregionalen Businessclub des 
VVV. Robert Pinior aus Willich, Inhaber der Agen-
tur für Sportmanagement, betreut den Fußballclub 

VVV-Venlo. Dazu organisiert er jedes Jahr einige 
Sport-Business-Events mit internationalem Cha-
rakter zum Netzwerken. Dort hat Friedbert Hermes 
ihn und den VVV sofort gewinnen können, beim 
Schichtwechsel 2019 mitzumachen.

Robert Pinior kam höchstpersönlich ins HPZ Brey-
ell, um sich von Adolf Finken seinen Arbeitsplatz 
zeigen zu lassen. Von der Zentrale begleitete er ihn 
auf seinem Postgang durch den gesamten Stand-
ort. Pinior: „Ich bin beeindruckt, wie modern die 
HPZ-Werkstätten ausgestattet sind und wie pro-
fessionell dort gearbeitet wird.“ So besuchte Pinior 
die Abteilung für Elektromontage, wo Motoren für 
Garagentore zusammengesetzt werden. Pionior 
lernte auch die Schreinerei kennen, wo gerade Ver-
messungspflöcke für die Baubranche, aber auch 
Edelholzfüße für einen Schweizer Produzenten von 
Boxspringbetten produziert werden. Besonders be-
eindruckt war Pionior vom großen Logistiklager des 
HPZ, wo Gewerbekunden ihre Waren im großen Stil 
einlagern und sie von dort aus verpackt verschicken 
lassen können.
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Nach der Mittagspause war Platzwechsel und 
Adolf Finken fuhr zum VVV nach Venlo, wo er dem 
Mannschaftsbetreuer und Physiotherapeut Harold 
Kerren zur Seite gestellt wurde. Zunächst musste 
er ins passende Outfit schlüpfen und wurde dann 
direkt eingebunden in die Vorbereitungsarbeiten des 
Nachmittagstrainings für die VVV-Spieler: Trink-
flaschen mit Wasser auffüllen, anschließend im 
Medizinraum beim Tapen assistieren und die Not-
falltasche gegen Verletzungen – auch mit Eispacks 
– für den Platz zu bestücken. Beim Training verteilte 
Adolf Finken die Wasserflaschen. Zum Einsatz der 
Eispacks kam es nicht.

Am Ende dieses besonderen Tages dankten alle 

Spieler sehr herzlich Adolf Finke. Er genoss dieses 
positive Feedback und war überwältigt, als man 
im zum Andenken an seinen Schichtwechsel ein 
VVV-Trikot überreichte, das mit den Autogrammen 
aller Spielern beschriftet war. Friedbert Hermes freu-
te sich, als Robert Pionier Finken für das kommende 
Jahr ein zweiwöchiges Praktikum in Aussicht stellte, 
wenn er sich das zutraue. Finken versprach: „Ab 
jetzt werde ich verstärkt auch an den VVV denken. 
Aber nicht zu viel, denn ich bin und bleibe Borussia 
Fan.“

Adolf Finken kam schnell mit dem Mannschafts-
betreuer des niederländischen Erstligisten, Harold 
Kerren, ins Gespräch. Foto: Wolfgang Semma

Info:

Aktionstag für Schicht- und Sichtwechsel
Werkstätten Beim Schichtwechsel können Beschäftigte 
der Werkstätten in Berufsfelder des allgemeinen Arbeits-
marktes hinein schnuppern.

Unternehmen Mitarbeiter von Unternehmen oder Orga-
nisationen ermöglicht der Aktionstag Begegnungen mit 
Menschen in Werkstätten, außerdem Einblicke in die Viel-
falt der Produkte und Dienstleistungen der Werkstätten.
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