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„Wirtzhaus“ als Zeichen für die Zukunft
VON JÜRGEN LANGE

STOLBERG Die Fenster im Parterre
sind wieder verhangen. Hinter den
Spanplatten und auf den Etagen lau-
fen die Arbeiten im „Wirtzhaus“ an
der Zweifaller Straße. Wann genau
welche Abteilung ihr neues Domi-
zil beziehen wird, ist noch ein streng
gehütetes Geheimnis, aber auf An-
frage unserer Zeitung hat die Dal-
li-Gruppe jetzt das Nutzungskon-
zept für das neue Gebäude erläutert.
Es wird eine zentrale Rolle für das
Unternehmen spielen.

2014 hatte Dalli das Gebäude
vom Schwesterunternehmen Grü-
nenthal erworben. Das Pharmazie-
unternehmen hatte dort 2012 die
letzten Teile seiner Produktion ab-
gezogen. 1954 war der achtstöcki-
ge Werksteil II auf einem rund 1000
Quadratmeter großen Grundstück
erbaut worden.

Mit der Übernahme hat Dalli erst
einmal begonnen, die Immobilie
wieder fein herauszuputzen. Und

ihr einen Namen zu geben. Dabei
durfte die Belegschaft mit entschei-
den und hat schnell ein klaresVotum
abgegeben: Wirtzhaus. Der Name
gilt zum einen als Referenz an den
Gesellschafter, zum anderen als Be-
leg für die fortgesetzte Innovations-
kraft des Unternehmens.

Das kündigte vor drei Jahren an,
den Werksverkauf im „Wirtzhaus“
größer und repräsentativer als an
der Finkenseifstraße zu machen
und ein deutliches Stück näher an
die Innenstadt zu rücken, sowie zu-
dem den unbefestigten Parkplatz
zu Kaufland hin zu sanieren. Das
ist längst geschehen, und nun rich-
ten sich wieder alle Augen auf das
„Wirtzhaus“. Der Plan steht:

Näher ander Innenstadt

Der neue Werksverkauf im Nordteil
des Erdgeschosses soll die Präsenz
des beliebten Shops in der Stolber-
ger Innenstadt noch weiter verbes-
sern.

Zudem sollen die Dalli-Mitar-
beiter künftig in einer nagelneu-
en Werkskantine im Erdgeschoss
versorgt werden, die den neues-
ten und höchsten Anforderungen
für Firmen-Restaurants entspricht.
„Als Familienunternehmen fühlen
wir uns unseren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern eng verbunden“,
sagt Ralf Mühlenberg. Aus ihren ei-
genen Familien wissen sie: „Gutes
Essen und eine entspannte Atmo-
sphäre sind für das Wohlbefinden
entscheidend. Darum ist es uns sehr
wichtig, ihnen beides auch bei dalli
zu bieten“, betont der Geschäftsfüh-
rer der Dalli-Werke GmbH & Co. KG.

Besondere Synergieeffekte ver-
spricht sich das Familienunterneh-
men durch die Konzentration einer
Zukunftsabteilung im neuen Um-
feld: Die Abteilung „Forschung und
Entwicklung“ (F&E) gilt als einer
der wichtigsten Garanten für den
wachsenden Markterfolg der Dal-
li-Gruppe. „Hier werden fortlau-
fend neue Produkte entwickelt, de-

ren herausragende Qualität immer
wieder unter anderem durch Tests
der ,Stiftung Warentest’ eindrück-
lich bestätigt wird“, sagt Mühlen-
berg.„Damit unsere Mitarbeiter ihre
Erfahrung und Kompetenz künftig
noch effektiver bündeln können“,
wird im dritten Obergeschoss eine
Laboretage eingerichtet, in der die
Spezialisten künftig unterstützt
durch modernste Ausstattung ge-
meinsam forschen und entwickeln
werden.

NeuerKonferenzbereich

Darüber hinaus soll ein Konferenz-
bereich mit aktueller Medientechnik
und neuen Büroflächen im ersten
Obergeschoss den Austausch der
Ideen weiter verbessern. „Effektive
Kommunikation unter den Abtei-
lungen und mit den Kunden ist ein
wesentlicher Schlüssel zu zukunfts-
weisenden und nachhaltigen Kon-
zepten“, erläutert Ralf Mühlenberg
das Projekt.

Weiterhin setzt Dalli ein weite-
res Zeichen für die Grundbaustei-
ne seiner Firmen-Philosophie mit
den Werten „Sicherheit, Gesund-
heit, Umwelt und Qualität“: Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, die an
der Einhaltung, Überwachung und
der Weiterentwicklung dieser Wer-
te mitarbeiten, werden künftig im
zweiten Obergeschoss des „Wirtz-
hauses“ gemeinsam mit dem Be-
reich zentrales Ingenieurwesen und
Controlling arbeiten.

„Das Wirtzhaus steht für die kon-
sequent zukunftsorientierte Unter-
nehmensstrategie der Dalli-Grup-
pe“, sagt Ralf Mühlenberg. „Es
zeigt: Wir sind in Stolberg zu Hau-
se – aber zugleich in Europa erfolg-
reich“, so der Geschäftsführer. Um
diesen Erfolg zu sichern, investie-
re das Unternehmen nicht nur mit
dem„Wirtzhaus“ in die Lebensqua-
lität der Belegschaft, sondern auch
in die Forschungs-Kapazitäten so-
wie Konzepte zur Sicherung der
Nachhaltigkeit.

Dalli-Gruppe konzentriert Forschung und Entwicklung. Neuer, größerer Werksverkauf und eine moderne Kantine.

Das „Wirtzhaus“ an der Zweifaller Straße nimmt zukünftig eine zentrale Rolle für die Dalli-Gruppe ein. Das Unternehmen konzentriert hier seine Forschungs-Kapazitäten sowie die Konzepte zur Sicherung
der Nachhaltigkeit und eröffnet ein neues Outlet für eine verbesserte und vergrößerte Präsentation der Produkte. FOTO: JÜRGEN LANGE

VON SONJA ESSERS

STOLBERG „Oberstark“ und „Vier-
tel-Lab“: Das sind nur zwei Pro-
jekte aus dem Integrierten Hand-
lungskonzept „Berg- und Talachse
– Miteinander für Münsterbusch,
Ober- und Unterstolberg“. Gestar-
tet sind sie mittlerweile. Auf dem
Kaiserplatz fand Ende Juni die erste
Aktion von „Oberstark“ statt. Dabei
stehen alle Kinder Oberstolbergs bis
zum 14. Lebensjahr im Fokus. Mit
verschiedenen Aktionen wollen die
Verantwortlichen von Helene-We-
ber-Haus (HWH) Stolberg, dem So-
zialdienst katholischer Frauen (SkF)
Stolberg und dem Verein Betreu-
te Schule Aachen-Land sowie der
Stadt Stolberg die Kinderarmut be-
kämpfen.

GemeinsameAktion

Zielgruppe beim Projekt „Vier-
tel-Lab“ sind indes Langzeitarbeits-
lose, die durch das Projekt neue Per-
spektiven erhalten und auf diese
Weise wieder fit für den Arbeitsalltag
gemacht werden sollen. Nun wur-
den diese beiden Projekte in einer

gemeinsamen Aktion miteinander
verbunden. Wie man sich das vor-
stellen kann? Und was Hochbeete
und Gemüse damit zu tun haben?
Ganz einfach.

In den vergangenen Wochen ha-
ben die Teilnehmer des Projekts
„Viertel-Lab“ ihr handwerkliches
Talent bewiesen und ein Hochbeet
aus Holz gebaut. Natürlich wurden
sie auch in die Planungen – inklu-
sive Bestellung des Materials – ein-
bezogen. Das Hochbeet soll künf-

tig nicht nur als neues Zuhause für
Kräuter, Obst, gemüse & Co. dienen,
sondern kann vom Nachwuchs auch
als Sitz- oder Klettermöglichkeit ge-
nutzt werden.

Gestern Vormittag fand das ferti-
ge Hochbeet nun seinen Platz – und
zwar auf dem Schulhof der Grüntal-
straße. Dort packten Groß und Klein
natürlich fleißig mit an. Nachdem
das Hochbeet aufgebaut war, wurde
es bepflanzt. Schnittlauch, Radies-
chen, Pflücksalat, Tomaten, Johan-

nisbeeren, Stachelbeeren, Kräuter,
Erdbeeren oder auch Rotkohl und
Bohnen sollen dort demnächst
sprießen.

Kinder kochen für ihre Eltern

Damit vor allem die Kinder auch
lernen, welche Lebensmittel ge-
sund sind und was man daraus Le-
ckeres zubereiten kann, findet für
die Teilnehmer des Projekts „Ober-
stark“ in der fünften Ferienwoche
im Helene-Weber-Haus ein fünftä-
giger Kochkurs statt. Am Ende sol-
len die Kinder dann das neu gelernte
Wissen anwenden und für ihre El-
tern ein Mahl zubereiten. Im Vor-
dergrund soll dabei auch die ge-
meinsame Zeit stehen, die Kinder
und Eltern zum Austausch nutzen
können.

Von der Umsetzung des ersten
gemeinsamen Projekts gestern
Vormittag zeigte sich Stolbergs So-
zialplaner Leo Jansen begeistert.
Schließlich sei es auch ein Ziel des
integrierten Handlungskonzepts,
dass deutlich werde, dass das Vier-
tel etwas für seine Bewohner tue. Ein
Schritt, der nun sichtbar ist.

Der erste Erfolg ist nun auch sichtbar
Die Projekte „Oberstark“ und „Viertel-Lab“ arbeiten zusammen. Hochbeete entstehen.

Arbeiteten gemeinsam: Die Projekte „Oberstark“ und „Viertel-Lab“ kümmerten
sich um neue Hochbeete. FOTO: SONJA ESSERS
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Guten
Morgen

So richtig müde ist die Vogelsänge-
rin in diesen Tagen.Woran das liegt?
Sie weiß es nicht so genau. Es ist eine
Art innere Unruhe, die sie manch-
mal nicht schlafen lässt. Dann wälzt
sie sich zu allen Seiten und obwohl
ihre Augen brennen, findet sie kei-
ne Ruhe. Das ist wirklich nervig und
gerade wenn man dann tief und fest
eingeschlafen ist – so meint man zu-
mindest – klingelt dann auch noch
dieser Wecker. Die Vogelsängerin
könnte dieses Teil verfluchen, aber
davon ändert sich ja auch nichts.
Anfang derWoche war allerdings der
ganze Stress vergessen. Früh genug
legte sich dieVogelsängerin zur Ruh
und schlief relativ schnell ein. Es war
kaum zu glauben. Doch nach nur ei-
ner Stunde schreckte sie hoch. Ein
Geräusch hatte sie geweckt. Was es
war? Ein Feierwütiger, der beschlos-
sen hatte die gesamte Straße mit
einem im Schleife gebrüllten „Oh,
wie bist du schön“ aus dem Schlaf
zu reißen. Das war es dann mit der
Nachruhe. Gar nicht so schön, meint
die müde...

Vogelsängerin

STOLBERG Für ein neues Projekt
suchten die Verantwortlichen von
„Oberstark“ Kinderfahrräder. Die
Stolberger reagierten schnell und
stifteten in den vergangenen Wo-
chen neun Stück – allesamt in bes-
tem Zustand, freut sich Yvonne
Rößner von „Oberstark“. Nur noch
einige wenige Räder werden nun
noch gebraucht. Wer also noch
ein Kinderfahrrad hat und dieses
gerne spenden würde, kann das
Rad in der Grüntalstraße 5 abge-
ben. Die Räder müssen allerdings
nicht in einem einwandfreien Zu-
stand sein, sagt Rößner. Sind klei-
ne Mängel vorhanden, werden die-
se von den Mitarbeitern der WABE
behoben. Ansprechpartnerin für das
Projekt istYvonne Rößner. Bei Rück-
fragen steht sie ebenfalls zur Verfü-
gung und ist per E-Mail an roess-
ner@skf-stolberg.de erreichbar. (se)

KURZNOTIERT

Die ersten Fahrräder
sind bereits gestiftet

Für den Besuch im
Brillenwerk sind
noch Plätze frei
STOLBERG Für unsere Lesertour am
Mittwoch, 7. August, sind noch Plät-
ze frei. Diese steht unter dem Titel
„Ein Besuch im Brillenwerk“ und
beginnt um 18 Uhr. Vor vier Jah-
ren hat sich Augenoptikermeister
Markus Zimmermann nach 25 Be-
rufsjahren den Traum seiner Au-
genoptik-Manufaktur im Jugend-
stilhaus am Nachtigällchen erfüllt.
Unseren Leserinnen und Lesern
gewährt er Einblicke in die Verfah-
renstechniken, zeigt wie er Rohlinge
aus Holz, Büffelhorn oder Cellulo-
se-Acetat in individuelle Brillenge-
stelle verwandelt und wie ein Pan-
tograph funktioniert, mit dem er
handwerkliche Kleinserien aufle-
gen kann. Treffpunkt ist am Nach-
tigällchen. Teilnehmen an unseren
Lesertouren können nur Abonnen-
ten unserer Zeitung. Anmeldun-
gen können per E-Mail – und un-
ter der Angabe von Kundennummer,
Name, Adresse und Mobilnummer
– an lokales-stolberg@zeitungsver-
lag-aachen.de gerichtet werden. Pro
Bewerbung können maximal zwei
Erwachsene teilnehmen. Bei zu gro-
ßer Nachfrage entscheidet schließ-
lich das Los.
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