
Frank Balkenhol, Geschäftsführer der
Wirtschaftsförderung. FOTO: VETTER

Jubiläen bei der
Stadt-Sparkasse
(red) Im August feierten folgende
Mitarbeiter der Stadt-Sparkasse Ju-
biläen: Heike Drinda, Eva Ester, An-
gela Fey, Holger Migdalek, Jürgen
Schmeil, Eva Stelzer und Monika
Wagner (40 Jahre). Svenja Ameron-
gen, Reinhold Atts, Oliver Betzing,
Carsten, Buder, Manuel Drewes, Ni-
cola Henkel, Oliver Hennig, Holger
Kartenberg, Arnd Krüger, Henrike
Lange, Anke Merx, Christina Ramm,
Sascha Ramm, Andrea Schneider
und Annette Stach (25 Jahre).

MELDUNGEN

Möbel Hahn sammelt
Brillen für Bedürftige
(uwv) Möbel Hahn tut Gutes: Das
Solinger Unternehmen unterstützt
ab sofort das Hilfsprojekt „Brillen
ohne Grenzen“ und sammelt Au-
gengläser für bedürftige Menschen
in Entwicklungsländern. „In einigen
Ländern müssen Menschen für eine
Brille etwa sechs bis acht Monats-
löhne aufbringen“, erklärt Thomas
Schalwich, Geschäftsführer des Mö-
belhauses. „Viele Bedürftige in Ent-
wicklungsländern können sich eine
Sehhilfe einfach nicht leisten.“ Ge-
nau diesen Menschen möchte Mö-
bel Hahn helfen. Deshalb hat das
Team nun eine Sammelstelle für ge-
brauchte Brillen im Möbelhaus an
der Kamper Straße 25-29 eingerich-
tet. Wer helfen möchte, kann Sehhil-
fen aller Art – von Damen- über Her-
ren- bis zu Kinderbrillen – bei Möbel
Hahn abgeben.

Frank Horn verstärkt
Europa Service AG
(uwv) Seit dem 1. September ist
Frank Horn als Leiter Fuhrpark für
die Europa Service Autovermietung
tätig. Zuvor war er bei der Caro Auto-
vermietung und zuletzt bei Enter-
prise beschäftigt. Horn übernimmt
als Leiter Fuhrpark die Bereiche Ein-
kauf, Operations- und Schadenma-
nagement . Die Position wurde auf-
grund des zunehmenden Wachs-
tums des Solinger Autovermieters
geschaffen.

Ausbildung und Studium
bei der Bundeswehr
(uwv) Im Berufsinformationszen-
trum der Agentur für arbeit an der
kamper Straße informiert die Bun-
deswehr am morgigen Donnerstag,
21. September, über Ausbildungs-
und Studienmöglichkeiten. Beginn
der Veranstaltung ist um 14 Uhr. Die
Bundeswehr bietet mehr als 60 Aus-
bildungsberufe und über 30 Studi-
engänge.

E-Mobilität: Vom Pedelec bis zum Porsche Panamera
VON FRED LOTHAR MELCHIOR

„Das war eine schöne Erfahrung“,
freute sich Annika Krieger (19), als
sie aus dem Smart fortwo electric
drive stieg. Zusammen mit ihrem
Vater Uwe, Geschäftsbereichsleiter
bei Brangs + Heinrich, war sie gera-
de von einer Probefahrt zurückge-
kehrt.

Möglich gemacht hatte sie der Ar-
beitgeber von Uwe Krieger: Der Ver-
packungsspezialist lud seine Mitar-
beiter und ihre Angehörigen zu ei-
nem Tag der offenen Tür und der E-
Mobilität aufs Firmengelände an
der Felder Straße ein. Autohäuser
aus Solingen und Umgebung stell-

ten 19 Pkw zur Verfügung – von Wa-
gen mit Hybridantrieb bis zum
Brennstoffzellen-Fahrzeug. „Wir
haben uns schon immer für Alterna-
tiven interessiert“, erläuterte Jan
Peter Coblenz, geschäftsführender
Gesellschafter von Brangs + Hein-
rich.

Die Photovoltaik-Anlage auf der
2013 errichteten neuen Halle deckt
an guten Tagen den Eigenbedarf;
geheizt wird mit einer Erdwärme-
pumpe. Coblenz: „Seit April 2014
haben wir 300 Tonnen CO2 einge-
spart.“ Da sei es logisch, auch über
die Flotte von 50 Firmen-Pkw, da-
runter 45 mit Dieselmotoren, nach-
zudenken. „Allerdings ist der Preis

für die Elektro-Fahrzeuge immer
noch hoch und die Reichweite für
unsere Außendienstler oft zu ge-
ring.“ Auch Uwe Krieger ist häufig
auf der Autobahn unterwegs, um
die zahlreichen Standorte von
Brangs + Heinrich zu besuchen.
„Wir glauben aber, dass der Wechsel
über kurz oder lang kommen wird“,
zeigte sich Jan Peter Coblenz opti-
mistisch.

„Wir gehen davon aus, dass es in
12 bis 18 Monaten ganz anders aus-
sehen wird“, bestätigte Christian Ei-
dam, Brand Manager Volvo in der
Schiefer-Gruppe. Momentan liege
allerdings eher der Benzinmotor im
Trend. Dem Spaß am Ausprobieren

der E-Fahrzeuge tat das keinen Ab-
bruch: Sie waren fast ständig unter-
wegs. Besonders beliebt: die beiden
Porsche-Modelle Cayenne und
Panamera, die (zum Teil je nach
Ausstattung) sechsstellige Summen
kosten, rein elektrisch aber nur
30 oder 40 Kilometer weit kommen.

Beim Smart, den es nach Abzug
der Prämie ab 17.000 Euro gibt, sind
es immerhin bis zu 160 Kilometer
mit einer Batterieladung. „Ich finde
die Veranstaltung toll“, lobte Hans-
Ulrich Meuters von Mercedes-Benz.
„Sie bietet uns eine Plattform und
passt gut zu dem nachhaltig aufge-
stellten Unternehmen Brangs +
Heinrich.“ Ab 2020 soll es den Smart

nur noch mit Elektroantrieb geben.
Schon heute sei die Nachfrage gut,
erklärt Derik Rübenstrunk: „Seit
März haben wir im Bergischen Land
in allen Baureihen 60 Stück ver-
kauft. Es ist ein ideales Fahrzeug,
wenn man es als Zweitwagen nutzt.“

Wer eher ein Zweirad als einen
Zweitwagen sucht, war beim Tag der
E-Mobilität ebenfalls gut aufgeho-
ben: Biernath hatte verschiedene
Modelle bis zum Lastesel mitge-
bracht. „Es läuft besser und besser“,
meinte Markus Kröckertskothen.
„Die Kunden reichen vom Senio-
ren-Ehepaar bis zum jungen Moun-
tainbike-Fahrer. Wir verkaufen fast
nur noch E-Bikes.“

Solingen, Remscheid und Wuppertal beteiligen sich gemeinsam an
der Gewerbe-Immobilienmesse vom 4. bis 6. Oktober in München.

VON UWE VETTER

Die Vorbereitungen sind weitestge-
hend abgeschlossen. Viele Termine
mit Projektentwicklern hat der Ge-
schäftsführer der Wirtschaftsförde-
rung, Frank Balkenhol, bereits ver-
einbart, die er mit Oberbürgermeis-
ter Tim Kurzbach und Stadtdirektor
Hartmut Hoferichter auf der Gewer-
be-Immobilienmesse Expo Real in
München vom 4. bis 6. Oktober er-
ledigen will. „Es ist das Treffen der
Branche schlechthin“, sagt Balken-
hol mit Blick unter anderem auf
Projektentwickler, „alle sind da“.

Von daher muss auch Solingen
vor Ort sein. Zusammen mit dem
bergischen Nachbarn Wuppertal
und Remscheid stellt die Klingen-
stadt jetzt zum 16. Mal auf der Mes-
se aus, die als zentrales Präsentati-
onsformat der Immobilienwirt-
schaft und Visitenkarte der Städte
und Regionen zählt. Zum zweiten
Mal ist das Städtedreieck mit dem
neuen, 80 Quadratmeter großen
Messenstand in Halle B vertreten.
„An der Rückseite zu Mettmann –
sozusagen in der NRW-Halle“, sagt
Frank Balkenhol. Die Kosten im Ver-
gleich zum früheren, lediglich
45 Quadratmeter großen Stand hät-
ten sich nicht erhöht, zumal man
neue Sponsoren gewinnen konnte.
Neben den Wirtschaftsförderern,
der Verwaltungsspitze sind zudem

Vertreter der Bergischen Struktur-
und Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft, Sparkassen-Chef Stefan
Grunwald und auch der Präsident
der Industrie- und Handelskam-
mer, Thomas Meyer, mit von der
Partie bei der Gewerbe-Immobi-
lienmesse.

Hier will die Klingenstadt nicht
nur mit der neuen Standort-Offen-
sive punkten. In Sachen Flächen, Fi-
nanzen und Digitalisierung hat die
Stadt drei neue Broschüren erstellt,
die Investoren passgenaue Antwor-
ten liefern sollen. Vor allem sollen
aber mit dem Hansa-Quartier in
Ohligs Interessenten begeistert wer-
den. „Wir haben hier Projektent-
wickler aus Düsseldorf oder Köln im

Blick, Unternehmen, die bauen
wollen“, sagt Balkenhol mit Blick
auf die IT-Branche beziehungsweise
digitale Welt.

Man könne jetzt sehr aktiv mit der
Vermarktung des Quartiers, in dem
rund 600 Arbeitsplätze entstehen
können, starten. „Mit unserer Vor-
stellung von ,digital offices‘ werden
wir bei Maklern und Investoren
ernst genommen“, so Balkenhol.
Das Altlasten- und Abrissgutachten
sei fertiggestellt, zur Verfügung
steht eine bebaubare Fläche von
rund 10.000 Quadratmetern in Oh-
ligs-Ost in unmittelbarer Nähe zum
entstehenden Planetarium und der
fertiggestellten Firmenzentrale des
Softwareentwicklers Codecentric.
Pluspunkte für eine Ansiedlung ist
zudem der nahe gelegene Haupt-
bahnhof, und auch die Flughäfen
Düsseldorf oder Köln sind gut zu er-
reichen. „So ein Quartier gibt es nur
einmal“, sagt deshalb der Ge-
schäftsführer der Wirtschaftsförde-
rung. Er geht zuversichtlich davon
aus, auf der Expo Real Projektent-
wickler dafür zu gewinnen.

Zumal auch die hinter dem Bahn-
hof gelegene Firma Scalabrin wohl
einen Standort im Monhofer Feld
mit Gleisanschluss – die Arbeiten
dafür haben begonnen – bezieht.
Für die Spedition Dahmen wird da-
gegen noch eine alternative Fläche
gesucht.

Mit Hansa-Quartier auf
der Expo Real werben

Nouvertné investiert am Wasserturm
1200 Neu- und 1400 Gebrauchtwagen will das Autohaus an seinen Standorten verkaufen.

VON THOMAS KRAFT

Wenn Vertreter von Audi ins umge-
baute Autohaus am Wasserturm
kommen, dann spürt Ernst-Robert
Nouvertné den Respekt. Denn ein
Gebrauchtwagen-Angebot, wie es
die Solinger inzwischen präsentie-
ren können, sucht in Nordrhein-
Westfalen seinesgleichen. „Das sagt
man uns ganz offen“, freut sich
Nouvertné. Der Senior-Chef, über
viele Jahre Obermeister der Solinger
Kfz-Innung und Präsident des
NRW-Landesverbandes des Kfz-Ge-
werbes, hat sich seit längerem aus
dem Tagesgeschäft des Familienbe-
triebs zurückgezogen. Die beiden
Häuser am Wasserturm (Audi) und
an der Kuller Straße führen seine
Kinder Christoph und Nicole. Doch
bei strategischen Entscheidungen
spricht der Vater natürlich noch ein
gehöriges Wort mit.

1,1 Millionen Euro haben die
Nouvertnés investiert, um den
Standort am Wasserturm zu moder-
nisieren. Begonnen haben die Ar-
beiten vor einem Jahr. Vor wenigen
Wochen ist alles fertig geworden.

Allein 700.000 Euro kostete der
Umbau der Ausstellungsflächen im
Erdgeschoss und auf der ersten Eta-
ge. „Hier haben wir jetzt das Termi-
nal-System“, sagt Nouvertné. Alles
muss in enger Abstimmung mit

Audi passieren. Der Hersteller
pflegt seine Corporate Identity und
wünscht ein einheitliches Erschei-
nungsbild in den Häusern seiner
etwa 450 Vertragspartner in
Deutschland. Dafür beteiligt sich
Audi auch an den Kosten. Nouvert-
né spricht von 300.000 Euro, die
Audi beigesteuert habe. „Mit der In-
vestition haben wir uns auf Dauer
die Partnerschaft gesichert“, sagt
Nouvertné. „Das sichert 130 Ar-

beitsplätze.“ Diese verteilen sich auf
beide Häuser. Besonders viel Spaß
hat der Senior-Chef an der neuen
Kunden-Lounge im Erdgeschoss.
Hier kann sich jeder mit Hilfe eines
großen Bildschirms und der ent-
sprechenden Software mit einem
Berater sein Auto individuell zu-
sammensetzen, bevor er es bestellt.

Außen hat das Unternehmen viel
Platz und Ordnung für die Ge-
brauchtwagen-Ausstellung geschaf-

fen. „Dieser Markt ist für uns sehr
interessant“, sagt Nouvernté. „Hier
verkaufen wir sehr viele Autos.“ Be-
sonders Halbjahres- und Jahreswa-
gen der Audi AG gehen gut. „Wir
sind jetzt der attraktivste Audi-An-
bieter im Bergischen Land“, sagt
Nouvertné selbstbewusst.

Um die Fläche besser zu nutzen,
wurde die alte Villa abgerissen, ein
neuer Belag mit klaren Markierun-
gen aufgetragen und die Beleuch-
tung erneuert. Jetzt stehen 120 Au-
tos auf dem Platz. 400.000 Euro ließ
sich Nouvertné das kosten. Mit den
Arbeiten innen wie außen wurden
überwiegend Solinger Handwerker
beauftragt.

„Beide Betriebe sind jetzt tech-
nisch auf dem neuesten Stand“, sagt
Ernst-Robert Nouvertné. Für Volks-
wagen und Skoda an der Kuller Stra-
ße wurde die Modernisierung be-
reits in den vergangenen beiden
Jahren vollzogen.

Mit dem Verlauf des bisherigen
Geschäftsjahrs ist die Familie Nou-
vertné „zufrieden“. Am Ende werde
der Gesamtumsatz bei 49 Millionen
Euro liegen. Durch den Service ge-
linge ein Umsatzwachstum von fünf
Prozent – trotz des VW-Skandals,
dessen Folgen an der Kuller Straße
schon deutlich zu spüren sind. 1200
Neu- und 1400 Gebrauchtwagen
verkaufe man 2017.

Über eine Million Euro hat das Autohaus Nouvertné am Standort Wasserturm in-
vestiert. FOTO: CHRISTIAN BEYER

Gaststättenverband will
Personal flexibel einsetzen
(tk) Die Gewerkschaft Nahrung-Ge-
nuss-Gaststätten (NGG) lehnt die
Forderung des Deutschen Hotel-
und Gaststättenverbandes (Deho-
ga) nach flexibleren Arbeitszeiten
ab. In einer Kampagne setzt sich
Dehoga auch im Bergischen Land
dafür ein, dass für die Beschäftigten
in der Gastronomie statt der bisher
gültigen täglichen Höchstarbeits-
zeit von acht, in Ausnahmen von bis
zu zehn Stunden,
künftig auf eine
wöchentliche
Höchstarbeitszeit
von 48 Stunden
umgestellt wird.
„In unserer Bran-
che fällt mal mehr
und mal weniger
Arbeit an. Das ist
sehr unterschiedlich und ändert
sich von Tag zu Tag und von Jahres-
zeit zu Jahreszeit“, erklärt Thorsten
Hellwig, Pressesprecher von Deho-
ga NRW, den Wunsch nach mehr
Flexibilität. Als Beispiel nennt er
Veranstaltungen wie Hochzeiten. Es
gebe Gastronomen, die Hochzeitge-
sellschaften erst nach der Kaffee-
und-Kuchen-Zeit empfangen wür-
den, so dass auch die Mitarbeiter
erst später anfingen. „Nur so haben
sie die Chance auf einen zeitlichen
Puffer, mit dem sie den Gästen spä-
ter ein längeres Feiern ermöglichen

können, ohne dabei gegen das Ar-
beitszeitgesetz zu verstoßen“, sagt
Hellwig. Im Übrigen sei eine wö-
chentliche Höchstarbeitszeit durch
die EU-Arbeitszeitrichtlinie gedeckt
– und komme auch vielen Arbeit-
nehmern entgegen. „Es geht nicht
um Mehrarbeit, sondern darum, die
anfallende Arbeit anders zu vertei-
len“, betont der Sprecher. Gerade
für die Mitarbeiter, für die der Job

im Gastgewerbe
eine Nebenbe-
schäftigung sei,
könne eine Loslö-
sung vom zeitli-
chen Tages-
höchstsatz positiv
sein. Sie könnten
dann an einigen
Tagen der Woche

mehr als zehn Stunden arbeiten,
hätten dafür aber an anderen frei.

Die NGG sieht das anders. „Die
Zahlen zeigen, dass Arbeitszeitge-
setz und Tarifverträge den Arbeit-
nehmern bereits jetzt eine hohe Fle-
xibilität abverlangen. Den Betrieben
geben sie die Freiheit, ihre Beschäf-
tigten weitgehend so einzusetzen,
wie sie es brauchen“, sagt Torsten
Gebehart, Geschäftsführer der NGG
Düsseldorf-Wuppertal. Er bezeich-
net die Einführung einer wöchentli-
chen Höchstarbeitszeit als Angriff
auf die Beschäftigten in der Region.

„Es geht nicht um
Mehrarbeit, sondern da-

rum, die anfallende Ar-
beit anders zu verteilen“

Thorsten Hellwig
Sprecher Dehoga NRW

An der Hansa-Straße in Ohligs könnte das
Gelände für IT-Dienstleister entwickelt
werden. Auf der Expo Real soll das Areal
vorgestellt werden. FOTO: MARTIN KEMPNER
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