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RHEIN-ERFT-KREIS • BORNHEIM

WenigerUmsatz
bei der Industrie
WIRTSCHAFT RückgangimKreis istgrößer
als imDurchschnittdesRegierungsbezirks
VON MANFRED FUNKEN

Rhein-Erft-Kreis. Insgesamt haben
die Industriebetriebe in Nord-
rhein-Westfalen im ersten Quartal
2016 im Vergleich zu 2015 laut
Statistik von IT NRW (ehemals
StatistischesLandesamt) etwas Fe-
dern gelassen. Im Rhein-Erft-
Kreis sind die Umsatzrückgänge
gegenüber dem Durchschnitt im
Regierungsbezirk Köln höher aus-
gefallen.

Zahl der Beschäftigten gesunken
Berücksichtigt werden Industrie-
betriebe mit mehr als 50 Beschäf-
tigten im verarbeitenden Gewerbe
und im Bergbau. Die Stromerzeu-
gung ist laut Pressestelle von IT
NRW aus Gründen des Daten-
schutzes nicht ausgewiesen, da
sich alle Zahlen direkt auf ein Un-
ternehmen zurückführen ließen.
Im Rhein-Erft-Kreis waren in

den genannten Branchen vom
1. Januar bis zum 31. März 18 257
Menschen beschäftigt, 2,9 Pro-
zentweniger als imVergleichszeit-
raum 2015. Der Umsatz ging von
knapp 2,5 Milliarden Euro auf gut
2,3 Milliarden zurück (minus
7,1 Prozent). Im Durchschnitt des
Regierungsbezirks Köln nahm die

Zahl der Beschäftigten dagegen
um 0,6 Prozent zu, und der Um-
satz stieg um 0,7 Prozent.
Im Nachbarkreis Düren redu-

zierte sich die Zahl der Beschäftig-
ten um 0,4 Prozent, der Umsatz
gar um 5,7 Prozent. Eine positive
Bilanz fürs erste Quartal weist da-
gegen der Kreis Euskirchenmit ei-
nem Beschäftigtenzuwachs von
0,4 Prozent und einem Umsatz-
plus von 3,7 Prozent aus.
In der Metropole Köln stehen

Veränderung gegenüber dem Vor-
jahr bei den Beschäftigten mit ei-
nem Plus von 0,9 Prozent in der
Bilanz, beim Umsatz mit plus ein
Prozent.
Insgesamt erzielten die Indus-

triebetriebe in NRW einen Umsatz
von 73,4 Milliarden Euro und la-
gen damit um 2,9 Prozent unter
dem Ergebnis des ersten Quartals
2015. Den größten Anteil am Ge-
samtumsatz hatten demnach die
chemische Industrie mit 9,8 Milli-
arden (minus 8,3 Prozent), derMa-
schinenbau (9,4 Milliarden, minus
3,7 Prozent) sowie die Metaller-
zeugung und -bearbeitung (8,4
Milliarden, minus 15,5 Prozent).
Zugelegt hat dieAutoindustrie mit
einem Umsatz von 8,3 Milliarden
und 6,0 Prozent plus.

Eine Tafel räumtmit Gerücht auf
HINWEISSCHILD PlaketteweistaufGeburtshausvonHennesWeisweileramRömerhofweghin
VON HORST KOMUTH

Erftstadt-Lechenich. Die Erftstäd-
ter, insbesondere die Lechenicher
sind mächtig stolz auf ihn. Kommt
er doch aus ihren Reihen: Der be-
rühmte Fußballtrainer und -spieler
Hennes Weisweiler (1919 bis
1983) ist ein gebürtiger Lecheni-
cher. Sein Grab, das von der Stadt
gepflegt wird, liegt auf dem Hed-
dinghovener Friedhof und der
neue Sportpark am Kölner Ring
wurde feierlich nach dem großen
Sohn der Stadt benannt.
Gerne erinnern sich die älteren

Semester noch an dieZeit, alsHen-
nes in Lechenich wohnte, manche
wissen auch noch von seinem fuß-
ballerischen Einsatz beim VfB zu
berichten. Gewohnt hat er an der
Frenzenstraße, das haben noch
viele im Gedächtnis. „Aber fragen
Sie mal die Bürger, wo er denn ge-
boren wurde“, sagt Dr. Frank Ba-
ertsch, Vereinsvorsitzender des
Förderkreises für Denkmalschutz
und Denkmalpflege in Erftstadt.
99,9 Prozent der Bürger würden
behaupten, das Geburtshaus liege
an der Frenzenstraße. Doch dem
ist nicht so.

Bekanntes Gebäude
Tatsächlich ist Hennes, der ur-
sprünglich Hans hieß, im Haus
Nummer 4 am Römerhofweg zur
Welt gekommen, wie Unterlagen
der Stadt eindeutig belegen. Das
Gebäude (erbaut um das Jahr
1900) ist vielen Bürgern bekannt,
weil sich dort der Blumenladen
Kick befindet, der schon in dritter
Generation von der Familie ge-
führt wird. Ihr gehört auch das
Haus. Damit das nun auch einem
breiteren Publikum bekannt wird,
wurde an demGebäude eine Infor-
mationstafel angebracht. Darauf
geschrieben steht: „In diesem
Haus wurde am 5. Dezember 1919
der Fußballspieler, nationale und
internationale Fußballtrainer, Do-
zent und Fachbuchautor Hennes
Weisweiler geboren.“
Bartsch und Gabriele Kick-

Schmid enthüllten die Tafel. Mit
ihr solle „das einzigartige Leben
einer Lechenicher Persönlichkeit
entsprechend gewürdigt werden“,
so Bartsch. DieTafel aus Plexiglas
entspreche in ihrer Größe und Ge-
staltung den vom Förderkreis be-
reits anderen Orten angebrachten

Hinweistafeln. Eine von ihnen be-
findet sich an der alten Synagoge
an der Judenstraße, Hausnummer
7, in der Altstadt. Eine weitere Ta-
fel ist befestigt amHaus Zehntstra-
ße 8 und erinnert an denTiermaler
Jean Bungartz. Wie Bartsch be-
richtete, war Familie Weisweiler
erst 1927 ins eigene Haus an der
Frenzenstraße gezogen. Das Ge-
bäude steht heute noch und befin-

det sich schräg gegenüber dem
Landwarenhandel Pütz. Familie
Weisweiler war aber nicht gleich
vom Römerhofweg zur Frenzen-
straße gezogen, wie Bartsch be-
richtete. Zwischendurch wohnten
sie an der Bonner Straße 36 und
waren Mieter der jüdischen Fami-
lie Berg. Später dann, als er an der
Frenzenstraße wohnte, erhielt der
kleine Hennes auch sein magi-

sches Weihnachtsgeschenk: einen
Fußball. So betitelte er auch seine
Kindheitsmemoiren „Mein erster
Ball“, aus dem Bartsch bei der
kleinen Feier zur Enthüllung der
Infotafel zitierte. Der Historiker
erläuterte bei der Gelegenheit
auch, wie Hans zum Hennes wur-
de. Sein damaliger Fußballtrainer
kam aus Koblenz und gab ihm ein-
fach den neuen Rufnamen.

Infotafel,Weisweiler-Porträt und eine Kopie seiner Urkunde werden vor dem Geburtshaus desTrainers von
Frank Bartsch, Gabriele Kick-Schmid, Helmut Schmid und Susanne Kick (v.l.) präsentiert. Foto: Komuth

Branchenmix undPlatz für Start-ups
GEWERBEGEBIETE BornheimundAlftersuchenauchdieZusammenarbeitmitBonn
VON FRANK ENGEL-STREBEL

Bornheim/Alfter. Der Platz wird
knapp. Das Gewerbegebiet Born-
heim-Süd, das seit 1996 entwickelt
wird, ist belegt. Seit Beginn der
Bauphase 1999 bis 2015 haben
sich zwischen Roisdorf undHersel
rund 75 Unternehmen angesiedelt,
die rund 1900 Arbeitsplätze ge-
schaffen haben. Hier soll außer-
dem ein Gründerzentrum entste-
hen, das auf einer Fläche von 6000
Quadratmetern jungen Start-up-
Unternehmen die Möglichkeit
gibt, sich niederzulassen.
Joachim Strauss, Prokurist der

Wirtschaftsförderungs- und Ent-
wicklungsgesellschaft Bornheim
(WFG), informierte beim Unter-
nehmerfrühstück von WFG und
Stadt bei der Firma GTS Enginee-
ring über die Entwicklung.

Vor allem der Branchenmix sei
attraktiv. Dienstleister, Möbelhäu-
ser oder Gastronomiebetriebe ha-
ben sich angesiedelt, viele waren
bereits im Stadtgebiet aktiv, ande-
re kamen aus Bonn: „Dadurch,
dass wir hier keine Monostruktur
haben, sind wir sehr gut aufge-
stellt“, sagte Strauss.
Im Nachhinein habe es sich als

Vorteil erwiesen, dass ein Großun-
ternehmen wie Haribo in die Graf-
schaft gegangen sei und nicht nach
Bornheim; erst dadurch habe sich
der Branchenmix entwickeln kön-
nen, ergänzte BürgermeisterWolf-
gang Henseler.
Einen zusätzlichen Impuls

brachte die Eröffnung der Umge-
hungsstraße L 183n. Viele Unter-
nehmen expandieren derzeit, neue
kommen hinzu. In den nächsten-
Monaten etwa entstehen eine Re-

paraturwerkstatt für Elektromoto-
ren sowie ein Nutzfahrzeugcenter
für Lkw im Gewerbepark,
Aktuell herrscht auch rege Bau-

tätigkeit im angrenzenden Gewer-
bepark Alfter-Nord. Die Stadt
Bornheim und die Gemeinde Alf-
ter hatten 2014 eine öffentlich-
rechtliche Vereinbarung für einen
interkommunalen Gewerbepark
Bornheim-Süd/Alfter-Nord ge-
schlossen. Im BereichAlfter-Nord
expandiert derzeit der mallorqui-
nische Weinhandel und eröffnet
bald eine Kochschule, es entsteht
ein Fitness-Center für Frauen, zu-
dem wird die Filiale einer Restau-
rantkette eröffnen.
Alfters Bürgermeister Rolf

Schumacher undWolfgangHense-
ler setzten außerdem mit Vertre-
tern der PV Automotive GmbH
den ersten Spatenstich für ein Ser-

vicecenter im interkommunalen
Gewerbepark. PV ist deutschland-
weit mit 90 Standorten vertreten,
beschäftigt rund 1700 Mitarbeiter
und vertreibt als Vollsortimenter
Kfz-Teile und Zubehör.
Henseler und Schumacher ha-

ben nun mit Bonns Oberbürger-
meisterAshok Sridharan erste Ge-
spräche geführt, um ein Gewerbe-
gebiet zu entwickeln, an dem alle
drei Kommunen beteiligt sind. Die
zu bebauenden Flächen lägen auf
Alfterer Gebiet. „Auch in Bonn ist
der Druck groß, da keine größeren
Gewerbeflächen mehr zur Verfü-
gung stehen“, sagte Henseler, „wir
hoffen, dass unserAnsatz auch von
den jeweiligen Verwaltungen und
Ratsgremien getragen wird“. Der
Steuerertrag werde dann auf die
beteiligten Kommunen verteilt.
Jenseits der L 183n bis zur Bahnli-

nie könnte auf einer Fläche von 40
Hektar brutto laut Flächennut-
zungsplan weiteres Gewerbe auf
Alfterer Gebiet angesiedelt wer-
den. Am Donnerstag, 19. Mai,
wird die Machbarkeitsstudie hier-
zu im Ausschuss für Wirtschaft
und Energie der Gemeinde Alfter
vorgestellt. Ob es dabei wieder ei-
ne interkommunale Zusammenar-
beit mit Bornheim geben wird,
konnte Schumacher noch nicht sa-

gen: „Ich bin aber offen dafür“.
Aus Bornheimer Sicht wird eine
Erweiterung von Bornheim-Süd
Richtung Hersel geprüft. Proble-
matisch könnten hier die Boden-
verhältnisse werden, da es sich um
ein Auskiesungsgebiet handelt.
Zudem ist laut Flächennutzungs-
plan eine Ausweitung des Sechte-
mer Gewerbegebietes möglich.
Hier arbeiten rund 700 Menschen
in etwa 60 Unternehmen.

AmGewerbepark Alfter/Bornheim wird fleißig weitergebaut. Hier ent-
steht dieAnbindung an die L 183n. Foto: Engel-Strebel

ZEUGEN GESUCHT

Auspuffanlage
gestohlen
Bornheim-Hersel. In der Nacht auf
Freitag habenDiebe auf einemFir-
mengelände an der Allerstraße in
Hersel eine Auspuffanlage eines
abgestellten Lastwagens demon-
tiert und gestohlen.
Wie die Polizei mitteilte, wurde

nicht die komplette Auspuffanla-
ge, sondern nur ein Teil davon ge-
stohlen. Die Tatzeit lag zwischen
17 Uhr und 6.15 Uhr.
Die Polizei sucht Zeugen, die in

dieser Zeit verdächtige Beobach-
tungen gemacht haben. Hinweise
nimmt die Polizei in Bonn unter
der Rufnummer 0228/150 entge-
gen. (be)

EINBRÜCHE

22Taten ineiner
Wocheregistriert
Rhein-Erft-Kreis. In der ersten Mai-
woche wurden der Polizei im
Rhein-Erft-Kreis 22 Einbrüche
und Einbruchsversuche gemeldet.
Sechs Taten ereigneten sich in
Erftstadt, jeweils vier in den Städ-
ten Kerpen und Bedburg. Von
Langfingern verschont blieb le-
diglich die Stadt Pulheim.
In den meisten Fällen versuchen

Einbrecher über die Terrassen-
oder Balkontür einzusteigen. Etwa
40 Prozent der Einbrüche schei-
tern an den Sicherheitseinrichtun-
gen. Die Polizei berät kostenlos.
Informationen gibt es unter
02233/524816. (be)




