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Wir sagen DANKE für das Engagement unserer Zeitungspaten!

Unsere Zeitungspaten sorgen mit ihrem Engagement –
der Spende eines Zeitungsabos an Schulen und soziale
Einrichtungen – dafür, dass insbesondere Kinder und
Jugendliche mit Hilfe der Zeitung ihr Wissen durch
tägliches Zeitungslesen erweitern.

www.rp-online.de/pate-werden

Schule/soziale Einrichtung angeben. Oder Ihre
Spende geht an eine Einrichtung, die sich bei uns
für eine Zeitungspatenschaft beworben hat.

Die Patenschaft endet automatisch nach 12 Monaten!

Fördern auch Sie die Bildung unserer Jugend,
werden Sie Zeitungspate. Jetzt mitmachen:

www.zeitungspatenschaften.de
0211 505-1218

Anzeige Anzeige

StefanieBélasky
Gesellschafterin Bistro EssART
1 Patenabo

Früher gehörte das Lesen von Zei-
tungen, Zeitschriften und Büchern
zum Alltag – und zur Grundlage
guter Bildung. Ich finde es immer
noch schön, eine Zeitung zu lesen –
verschiedene Informationen, anspre-
chend auf den Seiten zusammen-
gestellt. Auch für junge Menschen
halte ich es für sehr wertvoll, sich
nicht nur mit den Digitalmedien zu
beschäftigen. Ich hoffe sehr, dass
uns das Medium Zeitung noch lange
erhalten bleibt.
www.bistroessart.de

Rainer Fackendahl
Geschäftsführer Lufttechnik
GmbH & Co. KG 1 Patenabo

Da wir bereits viele Schüler der Real-
schule Nettetal als Auszubildende
gewinnen konnten und die Rheini-
sche Post Mediengruppe ein wichti-
ger Kunde für uns ist, sehen wir eine
Patenschaft als eine gute Verbindung
an. Auf dem Weg der Schul- und
Berufsausbildung und der späteren
Weiterbildung im Berufsleben gehört
auch immer eine gute Allgemeinbil-
dung. Deshalb gehört das Medium
Zeitung zur Unterstützung einer gu-
ten Allgemeinbildung in die Schule.
www.ltv.de

JochenKlenner
MitglieddesLandtags (CDU) aus
Mönchengladbach 1 Patenabo

Viele Kinder wissen gar nicht mehr,
wie es sich anfühlt, eine Zeitung in
die Hand zu nehmen und sie zu lesen.
Deshalb ist die Aktion Zeitungspate
ein toller Weg, Kinder zum Lesen zu
bringen. Und: Zeitunglesen macht
schlau! Wer schon als Kind mit die-
sem Medium in Berührung kommt,
wird es eben auch in Zukunft eher
nutzen, egal ob in gedruckter oder
digitaler Form. Deshalb stelle ich der
Anna-Schule in Windberg als Pate ein
Jahr lang die RP zur Verfügung.
www.jochen-klenner.de

MatthiasMeß
Geschäftsführer CEWE Stiftung
& Co. KGaA 1 Patenabo

Nachhaltigkeit und Zukunftsorientie-
rung liegen uns als Arbeitgeber sehr
am Herzen. Unsere soziale Verantwor-
tung sehen wir auch in der Aus- und
Weiterbildung junger Menschen.
Wir haben eine Kooperation mit dem
Franz-Meyers-Gymnasium hier vor Ort
in Mönchengladbach-Giesenkirchen
und übernehmen in diesem Zusam-
menhang gerne eine Zeitungspaten-
schaft für diese Schule. So unterstüt-
zen wir Jugendliche beim Auf- und
Ausbau von Allgemeinbildung.
www.cewe.de

Klaus-JürgenRuppert
GeschäftsführerFahrsicherheitszen-
trumGrevenbroich 1 Patenabo

Lesen ist wichtig! Unsere Zeit ist
schnelllebig. Umso wichtiger er-
scheint es mir daher, den Jugendli-
chen ein Mittel an die Hand zu geben,
sich in der Tiefe zu informieren und
auch Details zu den Hintergründen
zu erfahren. Nur gut informiert kann
man das Geschehen beurteilen. Ge-
nerell liegt mir das Lesen als solches
am Herzen. Daher unterstützen wir
sehr gerne die wunderbare Idee der
Zeitungspatenschaft.

www.fsz-grevenbroich.de
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Im Eventraum den Ernstfall erleben

VON ANNELI GOEBELS

NEUSSFremdesGebäude,Türenge-
schlossen, kein Fenster und plötz-
lich fällt das Licht aus.Von einer auf
die andere Sekunde ist es dunkel.
Wenn dann die Notfallbeleuchtung
nicht funktioniert oder nur sehr
schwach ist, es vielleicht sogarnoch
brenntundRauchschwadenzusätz-
lichdie Sicht vernebeln, kann leicht
Panik aufkommen.Nicht zuletzt be-
steht unter Umständen Lebensge-
fahr. Das jedoch wird den meisten
erst klar, wenn sie mitten in solch
einer Lage stecken.
Deshalb haben die Brüder Axel

und Werner-Robby Fischer, Ge-
schäftsführer des Unternehmens
Fischer Akkumulatorentechnik,
auch auf eins Wert gelegt, als sie
vor anderthalb ihren Firmestand-
ort wechselten – auf einen Raum,
in dem Kunden all das live erleben
können, um danach ganz sicher zu
sein:Notbeleuchtungssysteme sind
wichtig, überlebenswichtig. Daher
sind sie in öffentlichen Gebäuden,
aber auch in Wohnhochhäusern,
Pflicht.„Wennder Stromausfällt, ist
nur eins wichtig: Wie kommen die
Menschen am schnellsten aus dem
Gebäudeheraus“, sagtAxel Fischer.
Seine Kunden hat die Firma nicht
nur in Deutschland, sondern auch
über Partner in Österreich, Schwe-
den und Dänemark.
Dass sie einmal in Grimlinghau-

sen landen würden, hätten die bei-
den Geschäftsführer so auch nicht
gedacht. Denn nachdem klar war,
dass der Standort Hoisten mit zum
Teil eigenenund zumTeil angemie-
teten Räumlichkeiten nicht zu hal-
tenwar, auchdeshalb,weilVertrieb,
Verwaltung und Lager nicht in ei-

nem Gebäude untergebracht wa-
ren, sah es zunächst so aus, als ob
ein Umzug nach Grevenbroich be-
vorstünde.DochdieVerhandlungen
hätten sich in die Länge gezogen,
wieAxel Fischer sagt, unddannent-
deckte er die Immobilie„ImTauben-
tal 41“.Dortwurde viele JahreMode
produziert. Nun geht es dort umSi-
cherheit. „Wir haben hier kernsa-
niert“, sagt Werner-Robby Fischer.
Jetzt ist alles unter einem Dach –
Verwaltung, Lagerfläche und Pro-
duktion, über 3000 Quadratmeter,
80Mitarbeiter.Wobei die Produkti-
ondort nur einenkleinenRaumein-

nimmt, um Sonderleuchten herzu-
stellen. Ansonstenwird inAsienund
Polen produziert. „Solche Sonder-
produkte sindnotwendig,wennbe-
sondereAnforderungen erfülltwer-
denmüssen wie zumBeispiel beim
Denkmalschutz“, sagt Axel Fischer,
der für Technik und Produktdesign
zuständig ist, während sein Bruder
der „kaufmännische Chef“ ist.
Wurden im Jahr 2000 noch un-

gefähr 4000 Leuchten pro Jahr ver-
kauft, sind es heute 200.000 bis
300.000. Nach Katastrophen wie
der Loveparade in Duisburg oder
demBrandamDüsseldorfer Flugha-

fen, habe sich inpunctoKennzeich-
nungvonNotausgängeneiniges ge-
tan. AmneuenStandortwurdeauch
einiges für dieMitarbeiter getan. Es
gibt überall kleine Aufenthaltsni-
schenzur kurzenEntspannung, eine
großeKüchemitTerrasseundGrill-
platz sowie ein Hundehaus.
„Unsere Mitarbeiter können ihre

Hunde mitbringen. Und damit die
nicht den ganzen Tag im Büro ver-
bringen müssen, gibt es das Holz-
haus mit kleiner Auslaufwiese“,
sagt Axel Fischer. Und die finden
die Vierbeiner ganz ohne Notbe-
leuchtung.

Das Neusser Unternehmen Fischer Akkumulatorentechnik ist vor anderthalb Jahren ins Gewerbegebiet Taubental
umgezogen. Dort gibt es neben Team- und Büroräumen auch einen Erlebnisraum sowie eine „Hundehütte“.

Wer Seit 2008 sind Axel Fischer
undWerner-Robby Fischer die
Geschäftsführer der Fischer Ak-
kumulatorentechnik GmbH.
Wo Standort ist seit Dezember
2017 Grimlinghausen, Im Tauben-
tal 41.
Was 2017 erhielt das Unterneh-
men für eine ihrer Notfallleuchten
einen Red Dot Award.

2017mit einemRedDot
Award ausgezeichnet

INFO

Axel (l.) und
Werner-Rob-
by Fischer im Er-
lebnisraum ihres
Unternehmens.
Dort erkennen
Kunden schnell,
warumNotbe-
leuchtungssys-
teme sowichtig
sind.
NGZ-FOTO:WOI

Schüler lernen bei Projekttag die Berufswelt kennen
NEUSS/DÜSSELDORF (gaa) Sie sind
zwischen 14 und 16 Jahre alt und
nochweit vomBerufslebenentfernt.
Vorstellungen,was sie später einmal
werden wollen, haben die Schüler
der Internationalen Schule (ISR) in
Neuss aber schon im jugendlichen
Alter. Kiana (16) und Fabian (14)
zum Beispiel wollen eventuell Jura
studieren.Oderwird es vielleicht an-
deres?NachdemgemeinsamenPro-
jekttag„Schule, Jugend,Wirtschaft“
der Deutschen Bank, Deloitte und
RP sinddie Jugendlichenauchoffen
für andere Jobs.„DerTaghat uns auf
jedenFall etwas gebracht. Zu sehen,
wie in einemmodernen Unterneh-
men gearbeitet wird und wie in ei-
nem traditionellen, war sehr inter-
essant“, sagt Fabian.

Mit einem modernen Unterneh-
men meint der 14-Jährige die 2005
gegründeteHotelsuchmaschineTri-
vago,mit demtraditionellendie fast
150 Jahre alte Deutsche Bank. Die
beiden Firmen waren die Gastge-
ber des Projekttages. Zunächst er-
hielten die Schüler eine Führung
durch das Trivago-Hauptquartier
imMedienhafen, danach fandenbei
derDeutschenBank an der Königs-
allee fünfWorkshops statt, indenen
sich die Jugendlichen mit den The-
men Firmenkultur, Firmenproduk-
te, Firmenpersonal, Firmenfinanzen
undFirmenkommunikation– gelei-
tet von RP-Politikchef Martin Kess-
ler – auseinandersetzten.
Der frühe Einblick in die Berufs-

welt ist für ISR-Geschäftsführer Pe-

ter Soliman „extrem wichtig“. Er
sagt: „Was sie heute gelernt haben,
werden sie erst später merken, im
Studium oder im Beruf. Letztend-
lich ist es unsere Aufgabe, nicht nur
SprachenoderNaturwissenschaften
zu vermitteln, sondern die Schüler
auch auf die Aufgaben in der realen
Welt vorzubereiten.“
Im Finanz-Workshop erstell-
ten die Jugendlichen beispielswei-
se einen Jahresabschluss, eine an-
dere Gruppe hatte den Auftrag, für
eine fiktive Familie über das Tri-
vago-Portal eine Reise zu buchen
und anschließend Verbesserungs-
vorschläge für eine kundenfreund-
lichereHomepage zumachen.Dies
taten sie alles hauptsächlich auf
Englisch, denn wie in der Interna-

tionalen Schule wird auch bei Tri-
vagonurEnglisch gesprochen.„Für
die Kinder ist es eine Horizonter-
weiterung, wenn sie verschiedene
Unternehmenskulturen und Mit-
arbeiterstrukturen kennenlernen.
Die Ergebnisse derWorkshops spä-
ter vorzustellen, ist an sich nichts
Besonderes, das Präsentieren ken-
nen sie“, sagt Studienberufsberate-
rin UlrikeWacker.
DieTeilnahme amProjekttagwar
für die Schüler übrigens freiwillig.
Die 16-jährige Kiana kann den Tag
nur weiterempfehlen, für sie gibt
es nun mehr als Jura: „Bei Trivago
hatman erst gesehen, wie viele ver-
schiedene Berufe es innerhalb des
Unternehmens gibt und was alles
dahintersteckt.“

„Schule, Jugend, Wirtschaft“ hieß die Veranstaltung bei Trivago und der Deutschen Bank, an der 33 Jugendliche der Internationalen Schule teilnahmen.

Schüler der ISR in Neuss besuchten bei der Veranstaltung „Jugend, Schule,
Wirtschaft“ die Trivago-Zentrale. FOTO: ANDREAS BRETZ

Region bei
Immobilienmesse
in Amsterdam
RHEIN-KREIS (NGZ) Ab Dienstag ist
eswieder soweit: Rund25.000Fach-
leuteder Immobilienwirtschaft ver-
sammeln sich im Amsterdamer
Messe- und Kongresszentrum zur
Messe „Provada – The Real Estate
MeetingPoint“.DiedreitägigeNetz-
werk-Veranstaltung mit knapp 300
Ausstellern ist die größte Immo-
bilienmesse in den Niederlanden.
Der Standort Niederrhein mit dem
Rhein-KreisNeuss, denbeidenStäd-
ten Krefeld undMönchengladbach
und denKreisen Kleve,Viersen und
Wesel sowieder Industrie- undHan-
delskammer (IHK)MittlererNieder-
rhein ist mit einem regionalen Ge-
meinschaftsstand vertreten. Unter
dem Motto „Are we fit for the Fu-
ture?“ bietet die Messe vom 4. bis
6. Juni ein umfangreiches Rahmen-
programmmitVorträgen zumThe-
ma Zukunftsfähigkeit, Trends und
Innovationen in der Immobilien-
wirtschaft. Themen wie Smart Mo-
bility, SmartCities,Gesundheit,Da-
tenmanagement und Blockchain
stehen dabei ebenso auf dem Pro-
grammwiedieVerwirklichungeiner
zukunftsfähigen Stadt.
Ziel des leuchtend orangen Ge-

meinschaftsstandes ist einerseitsdie
Bewerbung des Standorts Nieder-
rhein als Sprungbrett für niederlän-
dische Immobilienakteure und In-
vestoren auf den deutschen Markt.
Andererseits die Vermarktung aus-
gesuchter Immobilienprojekte und
Investitionsmöglichkeiten in den
Bereichen Wohnen und Stadtent-
wicklung, Gewerbe und Industrie,
Konversion oder auch Büro. Nicht
zuletzt durchdie räumlicheNähe zu
den Niederlanden, Düsseldorf und
als Bestandteil der Metropolregion
Rheinland bietet der Standort Nie-
derrhein interessante Perspektiven
für Investoren und Projektentwick-
ler aus demNachbarland.
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