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Liebe Leserinnen und Leser,

vor Ihnen liegt die erste Ausgabe von manufacts, dem neuen Business

to Business-Magazin für die Stadt und den Landkreis Viersen. Mit einem

bunten Cocktail aus Information und Unterhaltung will manufacts der

Business -Kommunikation ein neue, farbige Seite abgewinnen und die

Frauen und Männer vor und hinter den Kulissen der Alten Manufaktur,

aber auch des Viersener Kultur- und Wirtschaftslebens portraitieren. 

Wir tun dies an einem Wirtschaftsstandort, der aus vielen guten Grün-

den so attraktiv ist. Denn in Europas Mitte vor den Toren der Megapo-

lis an Rhein und Ruhr gelegen, eingebettet in das Grün der tradi-

tionsreichen niederrheinischen Kulturlandschaft und mit vorzüg-

licher Verkehrsanbindung hat unsere Niersstadt eigentlich alles,

um auch in schwierigen Zeiten zu wachsen. 

Wenn der Funke von Aufbruchstimmung und Gründergeist aus

der Alten Manufaktur auf die Nachbarschaft überspränge, so

wäre uns dies Ansporn zu weiteren Ausgaben. Wie auch

immer Ihr Urteil über dieses neue Forum ausfallen mag,

wir sind schon jetzt gespannt auf Ihre Reaktionen!

manufacts - Die Redaktion 
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Das Kölner Unternehmen Baucon Grundbesitz GmbH ist seit

mehr als 40 Jahren auf dem Immobil ienmarkt etabliert.  Gert

Recke, der Senior-Geschäftsführer,  hat bereits früh den Trend er-

kannt,  dass in dem Mix von traditionsreichen, alten Gemäuern und

modernen Büro- und Gewerbeflächen ein ganz besonderer Reiz

l iegt.  In dem dreißig jährigen Frank Stommel hat er einen jungen

und kompetenten Partner gefunden, der seit 1993 bei Baucon in

das Konzept der Vermarktung älterer Immobil ien für innovative

Gewerbenutzung eingestiegen ist.  Er hat das "Immobil ien-Hand-

werk" von der Pike auf gelernt hat und verdankt es dem außer-

ordentl ich guten Draht zu seinem Seniorchef,  dass er neben

seiner Baucon-Tätigkeit paral lel  ein Studium durchziehen

konnte. Seit 1995 kümmert sich der Diplom Kaufmann und

mittlerweile Geschäftsführer Frank Stommel,  der in seiner

Freizeit auch sportl ich am Ball  bleibt,  besonders als aktiver

Volleyballer,  mit Elan um die Entwicklung und Vermarktung

der Alten Manufaktur.

manufacts sprach mit Frank Stommel bei  einem seiner

regelmäßigen Besuche in der Alten Manufaktur über

den Charme alter Mauern, moderne Unternehmen,

Visionen und einen reizvollen Branchenmix:

DIE

ALTE
ANUFAKTUR

VIERSEN

N e u e r  S c h w u n g  i n  a l t e n  M a u e r n
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Offensichtlich liegt Ihnen die Alte Manufaktur

ganz besonders am Herzen. Warum, Herr Stom-

mel?

“Von alten Mauern ging für mich schon immer

ein besonder Reiz aus.  Hinter ihnen verbergen

sich jede Menge Geschichten, die es zu entdek-

ken gilt, und das schafft Atmosphäre. Mein Fai-

ble konnte ich zusammen mit Gert Recke zum

Beruf machen. Unsere Firma Baucon hat sich in

einem Radius von 100 Kilometern rund um Köln

einen Namen gemacht bei der Entdeckung alter

Gewerbe-Immobilien, die wir sozusagen aus dem

Dornröschenschlaf wach küssen. Das hat sich

auch schon bis in die Neuen Bundesländer her-

umgesprochen, das ja ein Eldorado für alte Im-

mobilien ist.” 

Wie sind Sie nach Viersen gekommen?

“Da gibt seit vielen Jahren sehr gute Kontak-

te. Vor allem zu dem Architekten Dr. Schrammen

aus Mönchengladbach, der aus der Region

stammt, und uns mit seinen Plänen und Ideen

neugierig gemacht hat. Bei der Entscheidung, in

das Objekt der alten Baumwollweberei Pongs &

Zahn zu investieren, haben wir uns besonders

von der positiven Perspektive durch den neuen

Brückenschlag der A44 leiten lassen.”

Wie finden Sie Viersen als überzeugter Kölner?

“Ich persönlich bin ganz begeistert von dem

Standort. Abgesehen davon, dass wir hier enga-

gierte Wirtschaftsförderer, vorausschauende

Planer, aber auch sehr innovative Unternehmen

getroffen haben, spricht mich persönlich die

sympathische niederrheinische Art an. Die Men-

schen kommunizieren hier offen, sind aufge-

schlossen für Neues und durch die Nähe zu den

Niederlanden sehr europäisch eingestellt. Lei-

der habe ich momentan nicht die Zeit, mir Vier-

sens schöne Umgebung anzuschauen. Wenn un-

ser 6 Monate alter Sohn Paul Jonas noch unter-

nehmungslustiger wird, werden wir mit ihm si-

cherlich die Landschaft per Rad oder Paddelboot

erkunden.”

Was macht die Alte Manufaktur für künftige

Mieter so attraktiv?

“Unser Slogan: "Modernes Arbeiten in histo-

rischem Ambiente" ist unser Programm. Wir

denken dabei besonders an kleine und mittel-

ständische Unternehmen, die das Zusammen-

spiel von Tradition und Moderne zu schätzen

wissen. Je nach ihren Bedürfnissen und indivi-

duellen Ansprüchen können wir Räume in vari-

ablen Größenordnungen von 150 bis

1.000 Quadratmetern anbieten. Alle sind

selbstverständlich mit einer modernen

Infrastruktur und aktuellster Kommuni-

kationstechnik ausgestattet.” 

Wie sehen diese variablen Bürokonzep-

te im Detail aus?

“Gemeinsam mit unserem Architekt

Schrammen haben wir vielfältige sympa-

thische Lösungen entwickelt, die wir

Interessenten vorstellen können. So

gleicht keine Einheit der anderen. Raffi-

nierte architektonische Details wurden

beispielsweise erhalten und ins rechte Licht ge-

rückt. Das Atmosphärische des Traditionsge-

bäudes sollte ebenso rüberkommen wie ande-

rerseits die Modernität, die am augenschein-

lichsten in den Eingangsbereichen durch ein

interessantes Zusammenspiel von Stahl und

Glas zum Tragen kommt. Wir haben sehr auf

Transparenz und natürliches Licht geachtet.

Das bildet nicht nur eine interessante Brücke

zwischen alt und neu, sondern schafft eine an-

genehme Atmosphäre, in der sich die Menschen

wohlfühlen. Gerade bei der Arbeit braucht man

unserer Meinung nach ein Ambiente voller kre-

ativer Energie, um erfolgreich zu sein.

Und das wiederum spüren auch die Kun-

den der Unternehmen.”

Was für weitere architektonische Maß-

nahmen haben Sie geplant?

“Sobald die Umbauarbeiten für die Ge-

bäude abgeschlossen sind, werden wir

uns den Außenflächen widmen. Wir wer-

den die Plätze begrünen und neu pfla-

stern, so dass auch hier eine angenehme

Atmosphäre geschaffen wird.”

Wie liegt der Mietpreis Ihrer Gewerbe-

Flächen?

“Für die Vermarktung arbeiten wir eng mit

der Viersener Immobilienfirma Walter Schmitz

zusammen. Wir haben uns auf einen mittleren

Mietpreis von 12 Mark pro Quadratmeter ver-

ständigt, womit wir ein Prozentpunkte unter

der ortsüblichen Vergleichsmiete für Gewerbe-

objekte liegen.” 

Welche Unternehmen arbeiten bereits jetzt un-

ter dem Dach der Alten Manufaktur?

“Wir legen Wert auf einen attraktiven Bran-

chenmix, der Impulse nach Viersen und darüber

hinaus geben soll. Auch die Unternehmen unter-

einander sollen von den entstehenden Syner-

gien profitieren. Momentan reicht die Palette

von Unternehmen aus dem IT-Bereich über pro-

duzierendes Gewerbe, Dienstleistung und Bera-

tung bis hin zur Weiterbildung – mit einer inter-

essanten Musikschule – und auch dem Freizeit-

und Fun-Bereich.”

Was sind Ihre Zukunfts-Visionen bezüglich der

Alten Manufaktur?

“Wir wünschen uns weitere interessante

Unternehmen, junge Start-Ups, die in einem

interessanten Ambiente arbeiten wollen. Ein Ga-

stronom mit innovativen Konzepten wäre uns

ebenfalls sehr willkommen. Da ich ein Faible für

Kunst habe, würde ich mich auch sehr freuen,

wenn es uns gelänge, Künstler mit ihren Ateliers

in die Alte Manufaktur zu holen. Auch könnte

hier eine Galerie interessante Kunstausstellun-

gen organisieren. Die Räumlichkeiten eignen

sich aber auch hervorragend für Kleinkunst wie

auch Konzerte. Auf jeden Fall planen wir für

kommendes Jahr ein kulturelles Event gemein-

sam mit den Unternehmen der Manufaktur, das

die Viersener mal zum "Rahser" bringen und

neugierig machen soll.”

Herr Stommel, wir danken Ihnen für das Ge-

spräch!

WWEEIITTEERREE IINNFFOOSS::
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Der gebürtige Viersener Hubertus Busch

und der Niederländer Martin Wickenhagen

sind überzeugte Europäer und in ihren Me-

tiers alte Hasen. Nach vielen Jahren der Be-

rufspraxis in Hamburg und Düsseldorf er-

füllte sich für beide ein lange gehegter

Traum, als sie in der Alten Manufaktur ein

Domizil mit kreativer Atmosphäre beziehen

konnten.

Martin Wickenhagen gelang es, das pfiffi-

ge und preis-günstige Flexiframe-Programm

der schwedischen Firma Mark Bric Display

erfolgreich im deutschen Markt zu etablie-

ren. Inzwischen ist das expandierende

Unternehmen  Alleinimporteuer für Deutsch-

land, Österreich sowie die Niederlande.

Der Viersener Hubertus Busch war, als ge-

lernter Fotograf, viele Jahre lang für Ver-

trieb, Verkauf und Kundenberatung in einem

renommiertem Düsseldorfer Unter-

nehmen für Bildtechnik verantwort-

lich. Er hat für die ganz Großen der

Werbebranche gearbeitet, die Ver-

packungsaktionen des "Verhül-

lungskünstlers" Christo fototech-

nisch betreut, er war mit dabei als

es galt, den Schlossturm der Lan-

deshauptstadt werbewirksam zu

"verpacken". Als Fußballfan beglei-

tete er den Aufstieg der Borussen

und brachte unter anderem auch Stürmer-

star Stefan Effenberg – in fotografischer In-

szenierung – groß raus.

"Wir bieten Werbetreibenden, Architekten,

Messebauern, aber auch Bau- und Immobi-

lienunternehmen zukunftsorientierte und

kostengünstige Werbemöglichkeiten auf

großstädtischem Niveau anbieten," so Hu-

bertus Busch. Für die technisch diffizile Pro-

duktion von Fußball-Fangnetzen mit Werbe-

BUSCH WICKENHAGEN GMBH
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Wenn im Mönchengladbacher Borussen-Stadion der

Ball erst übers übers Tor und dann doch noch ins

Netz geht, oder Besucher dank eines einleuchtenden

Leitsystems schnell bei der richtigen Adresse lan-

den - dann hat die Busch Wickenhagen GmbH wieder

gepunktet. Das Unternehmen ist nämlich Spezialist

für Präsentation und Visualisierung und bringt Fir-

men-Logos, Werbemotive aber auch Kunst im Öf-

fentlichen Raum ganz groß raus.

CANVAS63

Dazu sind Spezialisten gefragt, die aus bunten,

surrealen Träumen realistische Bildlösungen "zau-

bern". Peter Kaledat, Inhaber und kreativer Kopf

von Canvas63, ist ein solch ein Zaubermeister sei-

nes Fachs und lässt kreative "Hirngespinste" Wirk-

lichkeit werden. Er ist der Schöpfer von Aufsehen

erregenden Eyecatchern, darunter nicht selten

Kunstwerke von hoher Präzision. Der 53-jährige

Unternehmer und gelernte Tiefdruckretuscheur -

er hatte noch Bleisatz gelernt -  gehört zu den Pio-

nieren der Bildbearbeitung. Seine Leidenschaft

gehört der perfekten Illusion in gestochen schar-

fer Ausführung. Den rasanten Fortschritt der Com-

putertechnologie hat er an vorderster Front mit-

erlebt und in den Achtziger und Neunziger Jahren

als kreativer Operator eines Düsseldorfer Bild-

technikunternehmens mit den großen Topagentu-

ren und den besten Fotografen zusammen gear-

beitet, sowie die spektakulären Aktionen des Per-

formancekünstlers HA Schult digital begleitet. 

In der Alten Manufaktur bietet Kaledat Bildtech-

nik im High-End-Bereich für den professionellen

Einsatz. Dabei arbeitet er bevorzugt für Fotogra-

In der Welt der digitalen Bildbearbeitung

ist nichts unmöglich. Unter der Headline

"Aufwind im Osten"  schwebt ein Manager

mit wehendem Haar und Krawatte über

seinen Schreibtisch. Scheinbar unverein-

bare Gegenstände geben sich ein Stell-

dichein, trübe Beleuchtung wandelt sich

in eine mystische Stimmung. Dies alles

ist nicht Zauberei, sondern Composing –

die Vermählung von traditioneller Foto-

grafie und digitaler Bildbearbeitung.

Das Firmenlogo - die Spirale - steht, getreu der Unternehmensmaxime "Er-

folg zieht Kreise" zum Einen für das Ohr am Trend, zum Anderen für effektive

Kommunikation - wie der Stein, der im Wasser Kreise zieht. Denn genau diesen

Erfolg will man/frau nach Viersen bringen. Das Portefeuille der Agentur bietet

denn auch eine spannende Mischung aus Printwerbung, Neuen Medien, Messe-

auftritten und PR. Renommierte Kunden aus den Bereichen Telekommunikation,

Dienstleistung, Handel, Verwaltung und Ministerien schätzen die Arbeit des kre-

ativen Netzwerkes um die beiden Powerfrauen. 

Andreas Schneider komplettiert das Team, um den Mix aus klassischer Wer-

bung und Neuen Medien durch innovative Interaktivität zu beleben. Zurzeit er-

arbeitet man gemeinsam den Internetauftritt des neuen Museums für Europä-

ische Gartenkunst im Düsseldorfer Schloss Benrath, der in Kürze online gehen

wird und so den Bogen zwischen Kunst und Kommunikation schließt. 

Brinkmann und Niedernhöfer steht damit für die Entwicklung ganzheitlicher Werbekam-

pagnen und einen umfassenden Komplettservice, wobei das Leistungsspektrum in Zukunft

noch um einige neue, spannende Geschäftsfelder erweitert wird. Seit Juli 2002 fand das

Unternehmen in der Alten Manufaktur ein neues, inspirierendes Ambiente. Das synergetische

Potenzial, das sich in der nunmehr sechsjährigen Kooperation mit den Partnerfirmen Busch

Wickenhagen und Canvas63 bewährt hat, wird jetzt in der neuen Bürogemeinschaft unter der

Marke Viersener Werbemanufaktur weiter ausgebaut.   Lesen Sie mehr: www.bn-w.de und

www.iecom.de

BRINKMANN & NIEDERNHÖFER

Ja, bei der Namensgebung war für die Inhaberinnen Ulrike M. Brinkmann und

Rita Niedernhöfer schnell klar, dass das Unternehmen Brinkmann & Niedern-

höfer - Die Werbeagentur, kurz "BNW" heißen musste. Die Assoziation mit

dem weiß-blauen Logo, das viele Autofahrerherzen höher schlagen lässt, war

eher unbeabsichtigt. Kampagnen haben die beiden Werberinnen, die sich aus

gemeinsamen Düsseldorfer Agenturtagen kennen, aber bereits erfolgreich für

große Marken geschmiedet. Der grüne Vorhang der Gatzweiler

Kampagne, aber auch der Look unseres Bundeslandes "Wir in

NRW" wurden längst zum Begriff. Seit 1996 machte sich BNW, zu-

nächst vom Krefelder Firmensitz aus, einen guten Namen mit in-

tegrierten, medienübergreifenden Werbekonzepten. 

aufdruck, wie sie

die Borussen

jetzt einsetzen,

besitzt Busch

Wickenhagen so-

gar die europäi-

schen Exklusiv-

rechte. 

Die Leistungspalette reicht vom Grafik-De-

sign, die Produktion in fast allen denkbaren

Formaten und witterungsbeständigen Materi-

alien bis hin zur Anbringung: Ein Team schwin-

delfreier Höhenarbeiter montiert angeseilt

und ohne jedes Gerüst, flächendeckende Fas-

sadenposter an

Ort und Stelle.

Diese “Bergstei-

ger” sorgen schon

beim "Richtfest"

für neugierige

Menschentrau-

ben.

Der Service um-

fasst Druck, Belichtung, Kaschierung, Zu-

schnitt sowie Innendekoration und Display. 

Weil die Spezialisten der Viersener Wer-

bemanufaktur bei Busch Wickenhagen ver-

netzt und unter einem Dach kooperieren,

können Kunden auch die anspruchsvollsten

Projekte ganz entspannt in die Hände eines

professionellen Teams von Spezialisten legen.

Für das Team der Viersener Werbemanufaktur

gehören gute Laune und das Gespräch mit

dem Kunden bei Kaffee oder Tee einfach dazu

– denn schließlich wird hier genau das ge-

wirkt, was für später Gesprächsstoff sorgt.  

Lesen Sie mehr: www.buschwickenhagen.de

E i n  Te a m  f ü r  s t a r k e  B i l d e r

A u s  F r e u d e  a m  W e r b e n

Drei bewährte kreative Units, die schon seit einer halben Dekade an verschiedenen Standorten erfolgreich waren,

fanden jetzt auf einer Etage der Alten Manufaktur auch räumlich zusammen. So wurde aus dem Patchwork, bei dem

jedes einzelne Unternehmen in seinen Spezialgebieten arbeitet ein leistungsfähiges Netzwerk, das für große Projekte als

Full-Service Agentur antritt. Ganz gleich, ob Sie die Wendigkeit und Flexibilität der einzelnen kreativen Units

oder die geballte Kompetenz des gesamten Netzwerks wünschen – als Kunde bekommen Sie Ihre maßgeschneider-

te Lösung und profitieren von den Synergien der individuellen Kompetenzen. Unsere Philosophie "Wir bringen Sie

groß raus" ist zugleich Programm und ein Versprechen, wie es nur durch ein kompetentes, eingespieltes Team ein-

gelöst werden kann.

fen und Architekten, deren Projekte er für Prä-

sentationen fotorealistisch visualisiert. Aber

auch Innenraum- und Kunstkonzepte setzt Peter

Kaledat um - mit sicherem Auge für die ganze

Stilpalette vom Alten Meister bis zu futuristisch-

technischen Darstellungen. Anspruchsvolle und

qualitätsbewusste Kunden sind die liebste Her-

ausforderung des passionierten Motorradfahrers

zu dessen bevorzugten Sujets Inszenierungen

gediegener englischer Nobelkarossen und rassi-

ger deutscher Sportboliden gehören.

Peter Kaledat bietet Composings  in Formaten

vom Kleinbild bis zu Formaten von 1,50 Meter

Breite mal 30 Meter Höhe auf den verschieden-

sten Materialien und als  hochwertige Digital-

drucke mit speziellen UV-Tinten realisierbar. Die

vielfältigen Einsatzbereiche dieser lichtbestän-

digen und strapazierfähigen Werbemittel liegt

überall da, wo ein spektakulärer Blickfang die öf-

fentliche Aufmerksamkeit bündeln soll: Auf Mes-

sen und bei Events, am Point of Sales oder in Bü-

ros und Praxen. 

Weiterlesen unter:  www.canvas63.de

C o m p o s i n g  -  d i e  h o h e  K u n s t  d e r  d i g i t a l e n  I l l u s i o n

E r f o l g  i s t  T e a m a r b e i t



Herr Linus Schmidt hat 1963 sein Unternehmen als Einzelfirma ge-

gründet. Anfangs befasste sich das Unternehmen mit allgemeiner Bü-

roorganisation und dem Vertrieb von mechanischen Büromaschinen.

Im Laufe der Jahre wurden mehr und mehr Hardwarekomponenten aus

dem EDV-Bereich wie z.B. Drucker, PC-Systeme und der entsprechen-

de Service hierzu angeboten. In den letzten Jahren wurde das Dienst-

leistungsgeschäft

ausgebaut. Hierzu ge-

hören z. B. Program-

mier- und Netzwerk-

dienstleistungen. Als

langjähriger DATEV-

Systempartner konn-

ten bis heute weit

über 100 Steuerbera-

ter als Kunden gewon-

nen werden. 

Zum 01.02.2002

wurde eine GmbH mit dem Namen "OTS-Datensysteme GmbH" ge-

gründet, die die Geschäfte der Firma Linus Schmidt weiterführt. Neu-

er Geschäftsführer und Hauptgesellschafter ist Herr Frank Hücking-

haus. 

Ziele/Strategie 

Ein neues strategisches Ziel von OTS-Datensysteme wird die Fokus-

sierung auf "ganzheitliche EDV-Lösungen" sein.   Darunter verstehen

wir, die Kosten bei unseren Kunden durch sinnvoll verzahnte IT-Lösun-

gen zu senken bzw. die Produktivität zu steigern. 

Als weiteres Ziel streben wir die Verbesserung des Service-/Dienst-

leistungsbereichs durch unsere Mitarbeiter an, d.h. vor allem durch ho-

he Fachkompetenz der Techniker/Programmierer, das Eingehen auf

besondere Kundenwünsche, z.B. individuelle Softwareanpassungen

und  bessere Reaktionszeiten. Dies wollen wir durch verstärkte Aus-

bildung und Schulungen, durch flexiblere Arbeitszeiten und durch bes-

sere Vertreterregelungen erreichen.

Zertifizierungen & Qualifikationen unter anderem auch:

· Zertifizierter Datev Systempartner

· sageKHK Fachhändler und Sourcecodepartner

· Toshiba Fachhändler & Meisterbetrieb

· Siemens Qualified Partner

· Tobit Authorized Reseller

OTS-DATENSYSTEME GMBH

W
ir

b ringen

Sie groß raus

Busch
Wickenhagen 
GmbH 
Präsentation  
und Bildtechnik

BRINKMANN  &
NIEDERNHÖFER

DIE WERBEAGENTUR

D I E  V I E R S E N E R W E R B E M A N U F A K T U R

Si t tarder  St raße 63  ·  41748  Viersen ·  Tel . :  02162  -  26629-0

WIR
TROMMELN
FÜR SIE

WIR SIND
DIE PARTNER
FÜR SIE
Werbung
Neue Medien
PR
Großprint
Composing
Digitale Bildbearbeitung
Display
Bildtechnik
Präsentation
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Aktuelle Wassertechnik GmbH

BBG GmbH

Busch Wickenhagen GmbH

Präsentation und Bildtechnik

www.buschwickenhagen.de

BNW Brinkmann & Niedernhöfer 

Die Werbeagentur

www.bn-w.de

Canvas63 

Digitale Bildtechnik und Print

www.canvas63.de

DIAMA GmbH

Drehtechnik Ehlert

Endt Lojewski 

Verwaltungsgesellschaft mbH

Wollfabrik Dieter Freymark

GAEkon

Gesellschaft für Anlagenbau mbH

Imbissbetriebe "Bon Appetit"

Kaiser’s Tengelmann

Mehmet Kaya

Magic-Kart Viersen GmbH

Möbel Klinkhamels

www.moebel-klinkhamels.de

Menckhoff & Co.

Möller Lagertechnik

New Plastic GmbH

OTS Datensysteme GmbH i.G.

www.ots-viersen.de

Overseas Logistic

Mihm Polima

Marianne Ries-Jaha

Martina Röser

Music Academy

Servabo Multikonzept GmbH

www.servabo.de

SCS GmbH

SRT GmbH

Systembau Umwelttechnik

TEEC GmbH

VGL Viersener Gabelstapler

Harlekin GmbH Spielhallen
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B&N Brinkmann & Niedernhöfer Werbeagentur
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Doch neben den offensichtlichen verkehrs-

technischen Vorteilen gehen weitere wichtige

Impulse von der imposanten stählernen Inge-

nieurleistung aus, für die bereits im Jahre 1912

erste Überlegungen angestellt wurden. Denn

die neue Anbindung erlaubt endlich den unge-

hemmten Güterstrom zwischen den niederlän-

Wer jemals, unterwegs zum Flughafen oder Job, entnervt im Stau

stecken blieb, weiß ein Lied davon zu singen: Die A 52 als Einfallstor

zur Landeshaupstadt ist ein zeitraubendes Nadelöhr, besonders zur

Rush Hour. Für die langersehnte Erleichterung sorgt die jüngst eröff-

nete neue Rheinquerung der A 44 bei Ilverich, welche die nördliche

Lücke im Düsseldorfer Autobahnviereck schließt und die klassische

Route über das Kaarster Kreuz und die Theodor-Heuss bzw. Knie-

Brücke entlastet. 
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werk erforderte naturgemäß relativ weit ausla-

dende und bis zu 12 Meter hohe Vorlandbrücken

in Stahlbeton auf beiden Ufern. Sie reichen im

Westen 442 Meter und im Osten 559 Meter in die

Uferauen hinein. Die eigentliche Strombrücke

misst "nur" 288 Meter, und wurde im Freivorbau

aus in Plauen und in der Tschechei vorgefertig-

ten dreizelligen, stählernen Hohlkästen mon-

tiert, die per Lastkahn und Derricks an ihre Po-

sition gebracht wurden. 

Aufgrund der angespannten Haushaltslage

wurde eine Vorfinanzierung der Baukosten von

insgesamt 450 Millionen DM aus privater Hand

notwendig. Auf die eigentliche Strombrücke ent-

fallen dabei "nur" 160 Millionen DM. Die beiden

Tunnelbauten schlugen mit immerhin 220 Milli-

onen DM zu Buche. Für den Erwerb von Grund

und Boden mussten 30 Millionen DM aufge-

wendet werden. 

Eine Investition die sich rechnet:

Schon während der Planungs- und

Bauphase der neuen Brücke in den Jah-

ren 1996 bis 2002 zog die Nachfrage

nach Grundstücken und Gewerbeobjek-

ten, bei noch moderatem Preisniveau,

sprunghaft an. Aber auch immer mehr

private Bauherren sehen in der Niers-

stadt den neuen Lebensmittelpunkt für

ihre junge Familie. 

Entsprechend optimistisch fällt auch die Zu-

kunftsprognose des Leiters des Amtes für Wirt-

schaftsförderung Viersen Bernd Gansauer aus:

"Wir stellen bereits eine rege Nachfrage nach

privaten und gewerblichen Objekten fest. Für

2003 haben wir vorsorglich weitere Gewerbe-

flächen ausgewiesen. Diese Brücke dynami-

siert eine ganze Region."

Brückenschlag in die Zukunft

B r ü c k e n s c h l a g  d e r  A  4 4  b r i n g t  n e u e  D y n a m i k
dischen Häfen, der Rhein-Ruhrschiene und, über

die A4 Berlin und Polen. Zudem steigert sie ganz

nebenbei auch noch die Attraktivität der links-

rheinischen Kommunen, darunter das im Schnitt-

punkt der Autobahnen A 61 und A 61 gelegene

Viersen, als Wirtschaftsstandorte. 

Dabei war der Weg des ehrgeizigen Projektes

mit einigen Hindernissen gepflastert, die es zu-

nächst auszuräumen galt:

- die rheinnahen Naturschutzgebiete möglichst

schonend durchquert werden, weshalb linksrhei-

nisch zwei Tunnelbauwerke entstanden; 

- aufgrund der Nähe zum Flughafen Düsseldorf

International war eine maximale Bauhöhe der Py-

lone von nur 81 Metern einzuhalten, die in zwei

etwas eigenartig anmutenden auf die Spitze ge-

stellten, die Spannseile tragenden Dreiecken re-

sultierte;

- eine lichte Durchfahrthöhe von 9,10 Metern

war, auch bei Hochwasser, sicherzustellen;

- und es war ein lichter Abstand der Strompfei-

ler von 275 Metern gefordert.

Das aus diesen stringenten Planungsvorgaben

resultierende, insgesamt 1298 Meter lange Bau-
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Till Brönner

Man kann es kaum glauben, aber

"Blue Eyed Soul" ist Ihr achtes Al-

bum. Woher kommt diese Produkti-

vität? 

"Die kommt daher, dass ich relativ

früh angefangen habe. Es gibt Musi-

ker, die lange warten, bis sie sich ins

Studio begeben. Ich hatte schon bei-

zeiten den Drang, mich in irgendei-

ner Form zu dokumentieren.” 

Die neue CD ist sehr hip mit Ele-

menten verschiedener Stile. Haben

Sie keine Angst, sich vom Jazz zu

entfernen? 

"Nein, überhaupt nicht. Vor allem,

weil ich viele reine Jazzprojekte

verwirklichen kann, die gar nicht so

in der Öffentlichkeit stehen. Ich mei-

ne allerdings, dass sich Musiker

heutzutage mehr als früher darüber

Gedanken machen müssen, was

Jazz in unserer Zeit bedeuten kann.

Jazz besaß immer die Freiheit, sich

mit aktuellem Zeitgeschehen aus-

einander zu setzen. Er war immer

eine Reflexion dessen, was gerade

passiert ist. Das gibt es heute in sei-

ner ureigenen Form nicht mehr.” 

Was bedeutet die Arbeit mit einem

DJ wie Samon Kawamura? 

"Auf jeden Fall ist dieser Mann ei-

ne große Bereicherung. Ich kenne

ihn schon seit meiner Zeit mit Hilde-

gard Knef, da hat er sich, un-DJ-ty-

pisch übrigens, mit ganz pfiffigen

und sehr respektablen Ideen her-

vorgetan. Es lag nahe, dass er, der in

seinem Sektor nicht der Hardcore-

Hiphopper ist und ich in meinem

nicht der Hardcore-Jazzer, sich ein-

mal zusammensetzen.” 

Neben Ihrem Trompetenspiel fällt

der häufige Einsatz der Hammond B

3-Orgel auf, die eigentlich ein In-

strument vergangener Tage ist. 

"Ich bin ein großer Fan der Ham-

mond B 3. Bis heute ist es bei

der ausgereiften Technik der

Synthesizer immer noch nicht

möglich, die Hammond-Orgel

eins zu eins zu kopieren. Ich

glaube, dass sie fälschlicher-

weise in den 80er Jahren dem

Synthesizer weichen musste,

aber eines der zeitlosesten In-

strumente überhaupt ist.” 

Im Booklet steht: "Nenn’ es,

wie Du willst". Ich glaube nicht,

dass es Ihnen egal ist, wie Ihre Mu-

sik genannt wird 

"Ich bin jemand, der gerne die Di-

skussion einläutet. Es gibt eine Men-

ge Produktionen, die darunter lei-

den, dass sie fälschlicherweise trotz

vieler umfassender Qualitäten in

den Länden in der Jazzecke landen

und deswegen nicht zugänglich ge-

macht werden. Dieses Spartenden-

ken empfinde ich als extrem gefähr-

lich.” 

Sie haben eine CD mit Musik von

Chet Baker veröffentlicht, anderer-

seits Schlager und Chansons wie

"Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe

eingestellt." Womit hängt diese Viel-

falt zusammen? 

"Sicher mit der Frage, was eigent-

lich Wert ist, analysiert zu werden.

Und mit meiner eigenen Identität

und der von Jazzmusikern aus

Deutschland. Wenn man sich inter-

Wer so produktiv ist wie der aus Viersen stammende Trompeter Till Brönner, der darf

schon eine klare Sprache sprechen. Und einen gewissen Stellenwert für sich und andere

innovative Jazzmusiker in Deutschland einfordern. Dieses Selbstbewusstsein spiegelt

sich in seinem neuen Album wieder. 

Aktuelles Album:

Blue Eyed Soul (UNIVERSAL)

V o n  d e r  N i e r s  a n  d i e  W a t e r k a n t

national bewegt, erkennt man, dass

wir uns immer noch auffällig befan-

gen verhalten, wenn es darum geht,

hauseigenen Künstlern den Platz

einzuräumen, den sie eigentlich ein-

nehmen sollten. Damit haben wir un-

glaubliche Probleme, daran müssen

wir arbeiten.”

Sie haben mit Rolf Kühn auf dessen

CD "Inside Out" gearbeitet. Was be-

deutet es für Sie, mit einem tradi-

tionell ausgerichteten Altmeister

der deutschen Jazzszene zu spie-

len? 

"Für mich ist das eine große Ehre:

mit jemanden zu spielen, der eine

Vision hat, egal wie alt der ist. Rolf

Kühn war von Anfang an dabei, wo

Weichen gestellt worden sind. In

Amerika spielte er mit Benny Good-

man und Donald Byrd. Eine zeitlang

bin ich ein wenig verteufelt worden,

weil ich mich ungezwungen mit Alt-

meistern umgebe anstatt mich dem

Jazz der Neuzeit zuzuwenden. Das

hat sich interessanter Weise über

die Jahre geändert. Auf einmal sa-

gen junge Musiker, erzähl’ doch mal

von Ray Brown, zum Beispiel.” 

Auf "Tub Of Love" singen Sie. Für

einen Trompeter erstaunlich gut.

Gibt es mehr Gesang von Ihnen zu

hören?

"Das ist noch nicht ganz raus. Ich

wollte auf dieser Platte nur eine

Nummer singen, weil die musikali-

sche Tradition eine soulorientierte

ist. Das ist mir eigentlich gar nicht

gegeben.” 

"Der Soundtrack zum Seelenle-

ben" steht im Begleittext. Die CD

widmeten Sie dem deutschen Jazz-

musiker Helmut Brandt, der im Juli

2001 gestorben ist. Was war Helmut

Brandt für Sie? 

"Helmut Brandt steht für eine Ära

die ich in ihren letzten Ausläufern

beim RIAS noch miterleben durfte.

Ich bin 1991 zum RIAS gekommen

und stoße auf diesen Baritonsaxo-

phonisten, von dem ich über die

Jahre immer mehr erfahren habe,

der ein unglaublich warmherziger

Mensch war, von dem ich sehr viel

gelernt habe. Ich war geschockt, als

er plötzlich nicht mehr da war. Ich

hatte noch viel vor mit ihm und es

hat mich kalt erwischt. Vieles auf

diesem Album ist in der harmoni-

schen Anordnung deutlich auch ein

Einfluss von Helmut Brandt. Dem ge-

bührt Respekt erwiesen.” 
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Schon in den frühen Vierziger Jahren erlaubte

sich Francis Picabia mit "La Brune et la Blonde"

(1941) den unglaublichen Affront gegen die da-

mals opportune und grassierende Realismusauf-

fassung der totalitären faschistischen und sozi-

alistischen Staatsentwürfe, indem er schmach-

tende Abbildungen aus billigen pornografischen

Magazinen bewusst schluderhaft abkupferte. Zu-

gleich reagierte er auf den arroganten Allein-

vertretungsanspruch der Avantgarde und setzte

sich damit massiven Anfeindungen aus.

Die Ausstellung in der Kunsthalle Wien bezieht

sich auf genau diesen Referenzpunkt und will

anhand der Arbeiten von 17 Künstlern und Künst-

lerinnen den Nachweis führen, dass der von der

Avantgarde als "reaktionär" vielgeschmähte Re-

alismus auch heute seine Berechtigung als Re-

aktion auf die als verlogen erkannte Mythen-

facht der akademisch interpretierten Kunstge-

schichte hat. 

Anhand von fünf historischen Positionen, eine

jede für sich radikal im Ansatz und provokativ in

der Ausführung, soll der Beweis geführt werden,

dass die realistische Malerei nichts von ihrer

Schlagkraft eingebüßt und sehr wohl in der Lage

ist, "konzeptuelle" Inhalte zu vermitteln. Sub-

versiv, voller Humor und Sarkasmus präsentiert

sich denn auch die gezeigte Auswahl, der 12 wei-

tere Positionen zeitgenössischer Künstler zur

Seite gestellt werden, die sich auf ebenjene fünf

Postulate exemplarisch illustrieren.

Ein paar schöne Beispiele für die gemeinte

Subversion sind der nackte Cary Grant (Kurt Kau-

per, Cary Grant #2, 2001-2002), den es so, mit

gerötetem Pimmel, offiziell nie geben durfte –

galt er doch inoffiziell als Homo. Die bizarr ver-

schränkten Puppenwesen des John Currin mit

ihren Monstertitten konterkarieren französische

Meister und zugleich amerikanische Schönheits-

ideale und natürlich darf der grandiose Neo

Rauch nicht fehlen, in dessen Oeuvre, mit einem

Augenzwinkern, der Mief der offiziellen DDR-

Selbstdarstellung noch immer nachmüffelt.

Der heuchlerischen, von allerlei kommerziellen

und geopolitischen Machtansprüchen motivier-

ten, und von den modernen Massenmedien un-

ermüdlich generierten öffentlichen Bilderflut ein

"Nein" entgegen zu schludern, ist offensichtlich

ein ehrenwertes Unterfangen. Mag auch der die-

sem Bombardement ausgelieferte Rezipient re-

lativ wehrlos bleiben, der Künstler reagiert und

schlägt zurück. Da wird munter geschmiert, agi-

tiert, gehöhnt und verfremdet, aber immer

bleibt das Objekt erkennbar, jederzeit dem ver-

hassten, leider verinnerlichten Idealbild ver-

gleichbar, das in der inneren Gegenüberstellung

dem Spott preisgegeben wird. Was fehlt, ist die

mediale Superpräsenz des Malers, der von der

Öffentlichkeitsgeltung des "offiziellen" Images

seiner Opfer nur träumen kann. Subversion be-

dürfte einer größeren Bandbreite der konspira-

tiven Kanäle - und die können die institutionali-

sierten Hallen (zweite Station ist

die Schirn in Frankfurt) nicht bieten.

Zudem malt die realistische Avant-

garde glatt am medial verdorbenen

Massengeschmack vorbei. Wo frü-

her die Konterfeis der Führer, die

Zigeunerinnen oder 4000-Teile-

Puzzles prangten, da haben heute

die Popstars oder die gerade noch

nicht abgerauchten Twin Towers in

Full Colour ihren Platz. Diese Ima-

gos wecken keine Widersprüche, sie

sind mit den globalen verinnerlich-

ten Archetypen vollständig kon-

gruent und werfen sich mitsamt ih-

ren Konsumenten genau den histo-

rischen Dogmen willig vor die Füße,

die zum Beispiel die Weltmacht mit

Alleinvertretungsanspruch heute

So lautetet der nicht ganz

ernst gemeinte Auftrag, den

Martin Kippenberger 1981 an

einen Plakatmaler erteilte, der

seine Brötchen ansonsten mit

Kino- und Puffplakaten ver-

diente. Er  wollte beweisen,

dass die Position des "ernst-

haften" Malers beliebig und

austauschbar war und mit der

Stellvertreterarbeit die exklu-

sive akademische Perspektive

auf die Welt an den Pranger der

Lächerlichkeit stellen. 

bekräftigt und für uns alle neu formuliert. Sig-

mar Polke hat es uns schon Anfang der Sechzi-

ger mit seinem "Kapitalistischen Realismus"

vorgemalt. 

"Lieber Maler, male mir..." - Radikaler Rea-

lismus nach Picabia

Kunsthalle Wien, Halle 1,  ( - 01. Januar 2003)

Mit Werken von: Kai Althoff, Carole Benzaken, 
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Die ganz Sportlichen starten schon in Viersen

(Alte Manufaktur) und nehmen die ersten fla-

chen Kilometer von Süchteln bis Vorst zum Auf-

wärmen. Über die verträumte, sich bergan win-

dende Kreisstraße 10 sind die Süchtelner Höhen

eine leichte Übung. Nach dem mit dichtem Grün

zugewachsenen Hohlweg lichtet sich die Strek-

ke und führt über das Höhen-

plateau in den Weiler OBERBO-

CHOLT, zwischen dessen Höfen

wir links Richtung Norden ab-

biegen. Nach Überqueren der

Landstraße von Lobberich

nach Grefrath (L 387) fahren

wir am Buschrand entlang,

kreuzen die alte Bahnlinie und

erreichen OIRLICH, von wo der

Ausblick weit über Lobberich

bis nach Venlo schweift. Hinter

Haus Nummer 5 biegen wir rechts ab und fahren

bis zur Kreuzung, wo wir Kurs auf Büschen neh-

men. Den kleinen Weiler auf dem höchsten Punkt

der Hinsbecker Höhe verlassen wir in nördlicher

Richtung in der Kurve der B 509. Links sehen wir

die schmucke STAMMENMÜHLE, in der ein Geigen-

bauer seine Werkstatt betreibt. Wir überqueren

die Kreisstraße 30 und folgen der Karstraße in

Richtung der gleichnamigen Bauernschaft, que-

ren die Kreisstraße 1 und erreichen VOURSENBECK.

Hier befinden wir uns im Zentrum des ehemali-

gen Hinsbecker Flachsanbaues, von dem noch

heute zahlreiche wassergefüllte Flachsrotten,

rechteckige Gruben im Wald zeugen, in denen die

spinnbaren Fasern durch "rotten" vom Grün der

Pflanze getrennt wurden. Jetzt haben wir uns

ein kühles Bier verdient. 

Eine gute Gelegenheit also, in der WALDESRUH

einzukehren, die im urig-rustikalen Ambiente

neben dem kühlen Blonden oder Braunen auch

eine gutsortierte, gutbürgerliche Karte anbie-

tet. Die Fremdenzimmer im Hause verwöhnen

den stressgeplagten Städter übrigens mit buch-

stäblicher Waldesruhe. 

Recht steil bergab geht es auf der zumindest

wochentags wenig befahrenen, asphaltierten

Waldstraße in die Seenniederung. An der ersten

Kreuzung können Faule "Fietser" die Abkürzung

nach Hombergen nehmen. Unterwegs besteht

die Chance, sich links in den Buchenwald zu

schlagen und den Aussicht-

sturm auf den Hinsbecker Hö-

hen zu erklimmen, von dem

sich ein wunderbarer Ausblick

über das Glabbacher Bruch und

das Schloss Krickenbeck bis zu

den Hochhäusern von Venlo

bietet. Vor den weniger faulen

Radlern, die dem Weg weiter

geradeaus folgen, liegt nun

rechts die malerische FLOOTS-

MÜHLE an der Nette, die wenige

hundert Meter weiter östlich die Höhen auf ih-

rem Lauf in Richtung Wankum durchbricht, um

dort in die Niers zu münden. Wir biegen links ab,

es geht ein paar Meter bergan und wir befinden

und auf der Trasse des alten napoleonischen CA-

NAL DU NORD, der via die Niers einmal Rhein und

Maas miteinander verbinden sollte und für Trei-

delkähne ausgelegt war. Links und rechts des

nun versumpften und mit Schwertlilien bewach-

senen Kanals waren Treidelpfade für Knechte

oder Pferde geplant, die die Kähne an Tauen zo-

gen, oder eben "treidelten". Der ehrgeizige Plan

kam aber wegen veränderter politischer Lage

nicht mehr zur Ausführung, sodass sich uns der

unfertige Kanal darbietet. Lediglich eine stei-

nerne Schleuse im nahen LOUISENBURG wurde fer-

tiggestellt und träumt, von Seerosen ge-

schmückt, noch ihren Dornröschenschlaf von

den frühen Zeiten der Industrialisierung und im-

perialen Großmachtträume der Grande Nation.

(Jahreszahlen)

Wir folgen dem Kanal bis zu ein paar einsamen

Häusern (Herschel) linker Hand, wo sich der Weg

gabelt. Wir haben die Qual der Wahl: Entweder

rechts übers freie Felde oder links durch den

Wald. Der Waldweg hat seine Reize, bietet er

doch dem, der wenige Meter links durch den Bu-

chenwald stromert, das idyllische Bild einer un-

berührten Bachlandschaft, eingebettet in Wie-

sen und Wald.  Selten aufgesuchte Hütten gam-

meln im lichten Hochwald vor sich hin und eine

kleine, umzäunte Ferienkolonie aus alters-

schwachen, bemoosten Baracken verstömt den

morbiden Charme eines Arbeitslagers. Im weite-

ren Verlauf des unbefestigten Waldweges bietet

sich, folgt man links ein paar Meter einem Tram-

pelpfad, die Gelegenheit zu einem romantischen

Seenpanorama. Über die wackligen Bohlen eines

verzweigten Angelsteges durchquert man den

Schilfsaum und vor uns liegt das GLABBACHER

BRUCH in seiner ganzen Schönheit und gibt den

Blick frei auf Schloss Krickenbeck mit seiner

Graureiherkolonie und die waldgesäumten Ufer. 

Wenn wir uns sattgesehen haben, folgen wir

dem Waldweg bis zu einem Transformatoren-

häuschen, biegen dort links ab und gelangen

nach wenigen Metern zu einem großen, baum-

bestandenen Parkplatz. Er gehört zum alten

Strandbad Poelvensee. Rechts der gesichtslosen

Gaststätte kuschelt sich ein niedriges, grünge-

strichenes Häuschen mit Walmdach, das eine

traditionsreiche Kneipe, die auf den Namen FI-

SCHERHEIM hört, beherbergt. Hier, im Schatten
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Ausrüstung:

Fernglas, Kompass, Fotoapparat, Luftpumpe

oder Reifenspray, Regenjacke, Pullover,

Schal, feste Schuhe, Proviant für zwischen-

durch, Sonnenbrille.

hoher Eichen kommen urtümliche niederrheini-

sche Klassiker auf den kariert gedeckten Tisch.

Geheizt wird die gemütliche, aber immer etwas

muffige Hütte mit einem Ofen, dessen Rohr den

halben Schankraum durchquert. Aber bei schö-

nem Wetter kann man auf Klappstühlen auch

draußen sitzen. 

Gleich hinter dem Haus führt ein gewundener

Waldpfad wieder auf die Straße zurück nach

PLANKENHEIDE, das mit seinen Pferdekoppeln und

Quarterhorses ein wenig an ein abgelegenes

Cowboydorf erinnert. Der asphaltierten Straße,

die auf die B 221 führt, folgen wir frisch gestärkt

bis zur Gabelung, wo wir links abbiegen. Hier be-

steht die Möglichkeit die Abkürzung über den

Deich nach Hombergen  und damit zum FORST-

HAUS zu nehmen. Sie führt uns am SCHLOSS KRIK-

KENBECK entlang, das sich nach aufwändiger Re-

novierung jetzt als Schulungszentrum im Besitz

der West LB befindet. Gegenüber dem Schloss

liegt übrigens rechts des Weges, versteckt auf

einer Lichtung, die kleine romantische SCHLOSS-

KAPELLE. Jenseits der Seen wartet rechts ein ga-

stronomischer Großbetrieb darauf, dass Busse

ihre Ladung löschen, die sich in munter schwa-

dronierenden Karavanen ins Innere des SEEHOFS

ergießt, wo schon Kaffee, Kuchen und ein kuli-

narisches Standardprogramm auf sie warten. 

F i e t s e n ,  f e i e r n ,  f u t t e r n

Auch wenn sich das Laub schon bunt färbt und die ersten Morgennebel schwer über den

Wiesen wabern, es locken noch wärmende Sonnenstrahlen in die schöne Niederrheinland-

schaft. Ideales Wetter für eine Fahrradtour ins Viersener Umland. Auch fürs leibliche Wohl

ist gesorgt, denn die familienfreundliche Strecke um die waldgesäumte Nettetaler Seen-

platte bietet nicht nur historische Sehenswürdigkeiten, sondern lädt mit gemütlichen

Wirtshäusern aber auch gediegener Gastronomie zum geselligen Verschnaufen ein. 

Eine herbstliche Radtour rund um die Netteseen

Dieses architektonische Kleinod des

späten 19. Jahrhunderts besticht durch

liebevolle Renovierung und authenti-

sche Innenausstattung. Sehenswert ist

der "Künstlerstammtisch" mit Karika-

turen und Zeichnungen aus der Hand

der Hinsbecker Künstlerkolonie, in der

in den dunklen Jahren des Dritten

Reichs zahlreiche geächtete Talente

Zuflucht fanden, um in der Abge-

schiedenheit des Grenzdorfes unbe-

helligt zu arbeiten. Wer mag, nimmt für ein schnelles Bier in der Schänke

Platz. Wer sich die  Zeit für ein ausgiebiges Mahl nehmen will, ist aller-

dings im herrlich altmodischen Wintergarten besser aufgehoben. Die

Karte verwöhnt mit zeitgemäß interpretierter deutscher Küche, wie bei

Muttern, aber mit Esprit.

Forsthaus Hombergen Nettetal
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