
Die Industrie- und Handelskam-
mer Mittlerer Niederrhein hat 
auf der Immobilienmesse Expo-
Real in München ein neues In-
ternetportal vorgestellt: „Pla-
nungsbeteiligung am Mittle-
ren Niederrhein“. Hauptge-
schäftsführer Jürgen Steinmetz 
sagt: „Dort veröffentlichen wir 
für unsere Mitgliedsunterneh-
men und mögliche Investoren 
aktuelle Planungsverfahren im 
IHK-Bezirk.“ Er führt fort: „Die-
ser neue digitale Service bietet 
unseren Unternehmen zudem 
die Möglichkeit, uns auf dem 
elektronischen Weg Anregun-
gen oder Bedenken zu einzel-
nen Bauleitplanungen unmit-
telbar mitzuteilen.“ Unter bau-
leitplanung-ihk.de werden aktu-
elle Planungsverfahren, nach 
den einzelnen Gemeinden im 
Raum Krefeld, Mönchenglad-
bach, Rhein-Kreis Neuss und 
Kreis Viersen sortiert, beschrie-
ben und mit Kartenmateri-
al und weiterführenden Links 
versehen, aufgeführt.

Flächennutzungspläne und 
Bebauungspläne regeln, welche 
Nutzungen von Flächen mög-
lich sind, wo Gebäude platziert 
werden dürfen und welche Grö-
ße Baukörper haben können. 
„Dementsprechend können 
natürlich auch Unternehmen 
von neuen Planungen betrof-
fen sein, weil durch Bauprojek-
te oder Nutzungsänderungen 
Konflikte entstehen können“, 
erläutert Silke Hauser, Leite-
rin des IHK-Bereichs Umwelt, 
Planen und Bauen. „Mit unse-
rem Portal können sich Unter-
nehmen einen guten Überblick 
über aktuelle Planungsverfah-
ren verschaffen und sich direkt 
und digital an uns wenden“, so 
Hauptgeschäftsführer Stein-
metz.

Die IHK bietet zudem einen 
Newsletter an, der auf alle neu-
en Planungsverfahren, die auf 
dem Portal vorgestellt werden, 
hinweist. Den Newsletter gibt es
online unter:
mittlerer-niederrhein.ihk.de

Digitaler 
Einblick  in 
Planverfahren 
Die IHK eröffnet 
ein Portal für 
Unternehmer.

Stellten das neue Portal „Planungs-
beteiligung am Mittleren Nieder-
rhein“ vor: Silke Hauser und Jürgen
Steinmetz.  Foto: IHK

Die lang anhaltende Trocken-
heit in diesem Sommer hat vie-
len Menschen die Augen geöff-
net. Die Folgen des weltweiten 
Klimawandels sind deutlich er-
kennbar, die Voraussagen der 
Schäden klingen dramatisch. 
Der Klimawandel hat viele Län-
der in der Vergangenheit dazu 
bewogen, das Pariser Klima-
schutzabkommen zu beschlie-
ßen. Eine Krefelder Gemein-
schaft hat sich nun gegründet, 
um die Förderung der erneu-
erbaren Energien ins Zentrum 
ihres Handelns zu stellen: Die 
Energiegenossenschaft Krefeld.

Diese Ziele, die Emission der 
Treibhausgase zu vermindern, 
sei nur mit massivem Ausbau 
der regionalen Energieerzeu-
gung aus Wind und Sonne er-
reichbar, schreibt die Organisa-
tion. „Für Windenergieanlagen 
gibt es in einer Stadt wie Kre-
feld kaum Raum. Daher sehen 
wir die Möglichkeiten zum Aus-

bau der Solarenergie in Krefeld 
als vorrangig.“

Zielsetzung der Genossen-
schaft ist der Ausbau der loka-
len Energiewende. Durch den 
Bau von lokalen Anlagen zur 
Herstellung von erneuerbaren 
Energien, vor allem aus Son-
nenenergie, soll der Verbrauch 
von Strom aus fossiler Energie 
und aus Atomenergie reduziert 
werden. Die Krefelder Energie-
genossenschaft versteht sich 
dabei als Teil einer landeswei-
ten Entwicklung, die nicht den 
großen Energiekonzernen die 
Gestaltung der Energiewen-
de überlassen will. Die Bür-
ger sollen selbst aktiv werden. 
„Wir versprechen uns durch die 
Möglichkeiten des aktiven Ge-
staltens des Einzelnen, das Be-
wusstsein für die Notwendig-
keit einer schnellen Energie-
wende zu erhöhen“, teilt die Ge-
nossenschaft mit.

Wunsch sei es, in Krefeld den 

Ausbau der Photovoltaik-Anla-
gen voranzutreiben und weitere 
Dächer in Krefeld mit diesen An-
lagen auszustatten. Es gebe be-
reits 40 Personen, die eine Ein-
lage von mindestens 1000 Eu-
ro zugesagt hätten. Mit diesen 
Einlagen soll die erste Sonnen-
strom-Anlage der Genossen-
schaft in Krefeld gebaut wer-
den. Sie soll auf dem Dach der 
alten Samtweberei stehen. Die 
Energiewende von unten, durch 
Bürger vorangetrieben, nicht 
durch die Politik. Der „drecki-
gen Strom der Braunkohle“ soll 
aus dem Netz verschwinden.

Die Genossenschaft plant, 
nach drei bis vier Jahren die 
Inflationsrate für das angelegte 
Geld zu erwirtschaften. Es seien 
weitere Beteiligungen von Men-
schen nötig, die ihren Anteil 
an der Energiewende von un-
ten leisten wollen und den Bau 
weiterer Anlagen in Krefeld er-
möglichen.

Neue Genossenschaft macht sich für die Sonnenenergie stark
Die Krefelder Organisation setzt auf persönliche Initiative und will die Stromwende auf lokaler Ebene mit Bürgerengagement fördern.

Die Mitglieder der Energiegenossenschaft Krefeld.   Foto: egk

Zukunft auf neuer 
wirtschaftlichen Fläche

2015 wurde das Areal um 
die Fichtenhainer Allee im 
Süden planerisch neu zu-
sammengefasst und mit 
dem Businesspark Fich-
tenhainer Allee konzep-
tionell auf mittelständi-
sche Unternehmen ausge-
richtet. Der Ratsentscheid 
zum Bebauungsplan 795 
ermöglicht auch die An-
siedlung von Unterneh-
men auf aktuell noch land-
wirtschaftlich genutzten 
Flächen östlich der Fich-
tenhainer Allee. Mit über 
400 000 m² Bruttobauflä-
che ist der Businesspark 
Fichtenhainer Allee das 
größte zusammenhängen-
de Entwicklungsareal für 
die Wirtschaft in Krefeld. 
Neben der Revitalisierung 
ehemaliger Industrieflä-
chen bietet der Business-
park somit das Freiflächen-
potenzial für Neuansied-
lung und Expansion. Hier 
ist Platz für den produzie-
renden Mittelstand, für in-
dustrienahe Dienstleister, 
für Büros und Handwerks-
betriebe.

Das Areal Businesspark Fichten-
hainer Allee.   Foto: wfg

Workshop 
zu Instagram
Instagram gehört mitt-
lerweile zu den beliebtes-
ten Social-Media-Plattfor-
men. Auch für Unterneh-
men wird das zu Facebook 
gehörende Bildernetzwerk 
immer wichtiger. Kein 
Wunder: Mit über 500 Mil-
lionen Nutzern und einer 
hohen Interaktionsrate ist 
das Netzwerk ideal, um auf 
sich aufmerksam zu ma-
chen, neue Kunden zu ge-
winnen und sich mit ih-
nen zu vernetzen. Ob sich 
der Einsatz von Instagram 
auch für das eigene Un-
ternehmen lohnt, können 
die Teilnehmer eines Pra-
xisworkshops am Diens-
tag, 27. November, aus-
probieren. Die Industrie- 
und Handelskammer (IHK) 
Mittlerer Niederrhein lädt 
für 18 bis 19.30 Uhr in das 
Ladenlokal der „Schoko-
schurken“, Limitenstraße 
58, in Mönchengladbach, 
ein. Anmeldungen online.

 E
mittlerer-niederrhein.ihk.de

KURZ NOTIERT
Azubis berichten 
über Ausbildung
Die Industrie- und Han-
delskammer (IHK) Mitt-
lerer Niederrhein star-
tet das Projekt „Ausbil-
dungsbotschafter“. „Aus-
bildungsbotschafter zu 
sein, ist auch gut für den 
Azubi“, betont Dorothee 
Schartz, Projektmitarbei-
terin bei der IHK-Ausbil-
dungs-GmbH. „Die Ausbil-
dungsbotschafter gewin-
nen eine Menge Selbstver-
trauen und Sprachkompe-
tenz durch die Schulung in 
der IHK und die Einsätze in 
Schulklassen. Das ist spä-
testens in der Abschluss-
prüfung von Vorteil.“ Zu 
allen Fragen zum Projekt 
steht die Mitarbeiterin der 
IHK-Ausbildungs-GmbH 
Ausbildungsbetrieben und 
Schulen im Rahmen einer 
Hotline am Montag, 22. Ok-
tober, von 13.30 bis 15 Uhr 
unter der Telefonnummer 
635367 zur Verfügung.

Bei dem Projekt gehen 
Auszubildende in die Schu-
len der Region und berich-
ten mit eigenen Worten 
von Erfahrungen vor und 
während der Ausbildung. 
Sie sprechen dabei auch 
verschiedene Facetten an, 
wie Bewerbung und Inhal-
te.

Von Claudia Kook

Für Menschen mit Behinderun-
gen kann es schwer sein, auf 
dem Arbeitsmarkt Fuß zu fas-
sen. Das weiß Brigitte Werner, 
pädagogische Leiterin des Heil-
pädagogischen Zentrums (HPZ) 
in Krefeld/Kreis Viersen. Aber 
sie sieht eigentlich auch gute 
Chancen, wenn diejenigen es 
denn wollen, wie sie im Inter-
view mit der unserer Zeitung 
schildert.

Frau Werner, wie sind denn 
ihrer Meinung nach die 
Chancen für Menschen mit 
Behinderung, einen Arbeits-
platz zu bekommen?
Brigitte Werner: Es gibt immer 
eine Möglichkeit. Wer arbei-
ten will, kann immer in einer 
Werkstatt für Behinderte 
unterkommen. Nach Para-
graph 136 haben Menschen 
mit Behinderung, die laut Ge-
setzestext nicht, noch nicht 
oder noch nicht wieder auf 
dem freien Arbeitsmarkt tätig 
sein können, einen Anspruch 
auf einen solchen Arbeits-
platz. Für die Werkstätten 
heißt das, es besteht eine Ver-
pflichtung zur Aufnahme.

Für wen gilt das? Wer stellt 
fest, auf wen dieser Para-
graph zutrifft?
Werner: Es geht um Menschen 
mit nachgewiesener körperli-
cher oder geistiger Behinde-
rung oder starken Verhaltens-
auffälligkeiten. Es entschei-
det entweder die Agentur für 
Arbeit, oder die Menschen 
erhalten schon zum Beispiel 
eine Erwerbsminderungsren-
te, dann wäre es die Renten-
versicherung.

Welche Arbeitsmöglichkei-
ten für Menschen mit Be-
hinderung gibt es insgesamt 
in Krefeld?
Werner: Es gibt drei Möglich-
keiten: Erstens können die-
se Menschen in der Werk-
statt des Heilpädagogischen 
Zentrums unter Betreuung 
arbeiten. Zweitens hat die 
Werkstatt betriebsintegrierte 
Arbeitsplätze. Dann arbeiten 
die HPZ-Mitarbeiter woanders 
und werden dabei von der 
Werkstatt betreut. Die dritte 
Möglichkeit besteht über den 
sogenannten Integrations-
fachdienst. Das sind unab-

hängige Berater, die über den 
Landschaftsverband Rhein-
land bezahlt werden, um 
Menschen in regulären sozi-
alversicherungspflichtigen 
Arbeitsplätzen unterzubrin-
gen. Bis zu fünf Jahre wird 
zum Beispiel ein Friedhofs-
gärtner, der auf diesem Weg 
einen Menschen mit Behinde-
rung einstellt, über den Land-
schaftsverband in nicht uner-
heblichem Maße gefördert.

Wo gibt es in Krefeld be-
triebsintegrierte Arbeits-
plätze?
Werner: Es gibt beispielsweise 
eine Gruppe, die im Senio-
renheim Cornelius de Greiff 
arbeitet – schon seit zehn 
Jahren besteht diese Mög-
lichkeit. Eine Gruppe ist bei 
der Firma Aschenbach & Voss 
beschäftigt. Aber es gibt auch 
eine Reihe einzelner HPZ-Mit-
arbeiter, die zum Beispiel im 
Zoo als Gärtnerhelfer, in Kin-
dergärten oder auf einem Rei-
terhof arbeiten.

Wie sieht die Arbeit in der 
Werkstatt aus? Welche Auf-
gaben haben die Mitarbei-
ter?
Werner: Jede Firma, die Produk-
te herstellt, sucht die pas-
senden Mitarbeiter für die 
einzelnen Produktionsschrit-
te. Im HPZ ist es umgekehrt. 
Wir haben Mitarbeiter und 
müssen für sie versuchen, die 
passenden Arbeitsbereiche 
bereitzustellen. Das ist nicht 

immer einfach.

Was macht es schwierig?
Werner: Wir brauchen einfache 
Tätigkeiten für die Menschen 
mit schweren körperlichen 
und geistigen Behinderun-
gen, die nur einen Teilschritt 
an etwas mitarbeiten können, 
genauso wie für Menschen, 
die nur leicht behindert sind, 
also anspruchsvollere Arbeit 
verrichten wollen und kön-
nen. Für sie müssen wir auch 
etwas anbieten. Es ist eine 
große Bandbreite, die wir ab-
decken müssen.

Können Sie Beispiele nen-
nen?
Werner: Wir haben viele ver-
schiedene Verpackungsar-
beiten mit einfachen und 
schwierigen Arbeitsschrit-
ten, aber auch Angebote wie 
unsere Großwäscherei, in der 
tausend Kilo Wäsche täglich 
gewaschen werden oder Jobs 
im Garten- und Landschafts-
bau, bei denen zum Beispiel 
Grünanlagen von Senioren-
heimen oder auch von der Po-
lizei gepflegt werden. Das ist 
schon ein höherer Anspruch 
an Selbstständigkeit und Ge-
schicklichkeit.

Gibt es auch Menschen, 
die einen Anspruch auf die 
angebotenen Arbeitsmög-
lichkeiten hätten, ihn aber 
nicht nutzen?
Werner: Es gibt immer wieder 
Personen, die das Angebot 
des HPZ nicht wollen, obwohl 
es ihnen zusteht. Ich würde 
es so formulieren: Es ist für 
sie überhaupt nicht schick 
und hört sich nicht so toll an 
zu sagen, dass man in einer 
Werkstatt für Behinderte 
arbeitet. Aber es gibt auch 
immer wieder Leute, die ein 

Praktikum bei uns machen 
und dann merken, dass es 
doch etwas für sie ist.

Wie groß sind die Chancen, 
aus der Werkstatt oder ei-
nem betreuten Arbeitsplatz 
in einem Betrieb in einen 
regulären Job zu kommen?
Werner: Fünf bis acht unserer 
Mitarbeiter werden im Jahr 
über den Integrationsfach-
dienst des LVR in den freien 
Arbeitsmarkt vermittelt.

Wie sieht es auf dem freien 
Arbeitsmarkt für Menschen 
mit Behinderungen aus, die 
zum Beispiel von der Agen-
tur für Arbeit als nicht so 
schwer eingestuft wurden, 
dass sie nach Paragraph 136 
einen Anspruch auf einen 
Werkstattplatz hätten, oder 
die selbst nicht in einer 
Werkstatt arbeiten wollen?
Werner: Das ist das andere grö-
ßere Problem. Es gibt Leute, 
die da genau zwischen den 
Stühlen sitzen. Sie sind be-

hindert, aber nicht so schwer, 
dass der Paragraph für sie 
gilt. Oft haben sie keine Be-
rufsausbildung und dann sind 
es häufig Helfertätigkeiten, 
in denen sie einfache Tätig-
keiten mit schnellem Arbeits-
tempo verrichten sollen. In 
einer Spülküche beispielswei-
se: Sie müssen Berge spülen, 
schaffen das aber nicht oder 
bräuchten einfach Ansprache 
oder Vorstrukturierung der 
Arbeit. Sie finden dann zum 
Teil über Jahre keine feste 
Arbeit, was Misserfolgserleb-
nisse bedeutet. Das kann dazu 
führen, dass diese Menschen 
schließlich doch in einer 
Werkstatt unterkommen, 
weil klar wird, dass das Ge-
samtbehinderungsbild doch 
so schwer ist, das es auf dem 
freien Arbeitsmarkt nicht 
geht. Manche sind dann doch 
heilfroh. Endlich hat jemand 
Zeit für sie, erklärt ihnen die 
Arbeit, strukturiert die Tä-
tigkeit, so, dass sie doch noch 
weiterkommen.

Jeder hat eine Chance auf Arbeit
Für Menschen mit 
Behinderungen 
sind andere 
Hilfestellungen 
nötig, um einen Job 
zu finden. Nicht 
immer wollen die 
Betroffenen das 
auch.

Brigitte Werner leitet das Heilpädagogische Zentrum an der Siemensstraße.  Foto: Andreas Bischof

LEITERIN Brigitte Werner (58) ist Di-
plom-Sozialpädagogin und arbeitet 
seit 36 Jahren im Heilpädagogischen 
Zentrum (HPZ) Krefeld Kreis Viersen. 
Seit 1998 ist sie pädagogische Leite-
rin der Werkstatt.
HEIMSTATT Die Werkstatt hat ihren 
Krefelder Hauptstandort im Heil-
pädagogischen Zentrum (HPZ) an 
der Siemensstraße 75 und es gibt 
zwei weitere Zweigstellen in Krefeld 
und sechs Niederlassungen im Kreis 
Viersen. Derzeit werden vom Heil-
pädagogischen Zentrum in Krefeld 
und dem Kreis Viersen insgesamt 
rund 2100 Menschen mit Behinde-
rungen betreut. Darunter sind 130 
Menschen, die in betriebsintegrier-

ten Jobs tätig sind.
GESELLSCHAFTER Die Gesellschafter 
des HPZ sind die Stadt Krefeld und 
der Kreis Viersen, der Verein Lebens-
hilfe für Menschen mit geistiger Be-
hinderung Krefeld, der Verein für 
Körper- und Mehrfachbehinderte 
aus Krefeld sowie die Lebenshilfe 
Kreis Viersen.
KONTAKT Brigitte Werner ist zu er-
reichen unter: b.werner@hpzkre-
feld.de. Der Fachbereich Integration 
unter 02152/9577-52, c.pollerberg@
hpzkrefeld.de
C.VERHOEVEN@HPZKREFELD.DE
KONTAKT Der Integrationsfachdienst 
Krefeld/Viersen hat die Nummer 
02151/6597810, info@ifd-kr.de

RUND UM DAS HPZ

„Es gibt Leute, die da 
genau zwischen den 
Stühlen sitzen.“
Brigitte Werner
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