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Guten
Morgen

Drei Wochen Homeoffice folgt ein
Ausnahmetag: Zum Sonntags-
dienst geht es noch einmal an den
alten Arbeitsplatz – alleine, versteht
sich. Das Wiedersehen mit dem PC
ist durchaus gewöhnungsbedürf-
tig. Zumindest für die Finger, die
sich wieder mit der Windows-Tas-
tatur anfreunden müssen. Dafür
ist der Bildschirm deutlich grö-
ßer als am kleinen MacBook. Beim
13-Zoll-Bildschirm hat man schnell
das Gefühl, rechteckige Augen zu
haben. Dafür kam im Homeoffi-
ve der Gedenke auf, sich doch mal
einen modischen Bart wachsen zu
lassen. Die Idee erstarb im Keime.
Einerseits, damit man sich erst gar
nicht gehen lässt. Andererseits aus
der Erfahrung, dass spätestens nach
zwei Wochen die Stoppeln im Ge-
sicht doch nerven. Dafür bietet der
heimische Garten die Gelegenheit,
bei einer schöpferischen Pause sei-
ne quadratischen Augen wieder
zu entspannen, und wenige Win-
teropfer in der Saisonbepflanzung
durch frische Pflanzen zu ersetzen.
Und schon ist man wieder beim
Thema der beiden Vorjahre ange-
kommen. So schön Sonne undWär-
me jetzt sind, es fehlt bereits der Re-
gen. Das bestätigt der Blick auf die
Zisterne, ihr Wasserstand ist bereits
unter die 50 Prozent gesunken. Da-
bei hat er erstmals in diesem Jahr
am Wochenende seinen Garten be-
wässert. „Bleiben Sie gesund!“, ver-
abschiedet er sich wieder ins Home-
office, der ...

Vogelsänger

Der Lückenschluss erfolgt nun mit Kaltplastik
STOLBERG Mit einer neuen Technik
komplettiert die Kupferstadt die tak-
tilen Leitelelemente für Behinderte
in der Stolberger Innenstadt.

Im Rahmen des Entwicklungs-
konzeptes Talachse ist die Rathauss-
traße fast komplett neu ausgebaut
und dabei zur Barrierefreiheit mit
einem Leitsystem für Menschen mit
Beeinträchtigung versehen worden.
Ausnahme ist derVorplatz der Stadt-
halle.

Auf Leitsystemverzichtet

Bereits 2008 wurde nach einem
Planungswettbewerb der Olof-Pal-
me-Friedensplatz neu gestaltet mit
dem Pflaster, das nunVorbild für die
neuen Gehwege der Rathausstraße
ist. Allerdings wurde seinerzeit auf
ein Leitsystem verzichtet.

Nun wird diese Lücke im Pflas-

terbeleg geschlossen. Dabei ver-
zichtet die Stadt aus Kostengrün-
den auf eine bauliche Umsetzung,
bei der das bestehende Pflaster auf-
geschnitten und Leitsteine gesetzt
werden müsste.

AufPflaster geklebt

Die Noppen- und Rillengeometrie
der taktilen Flächen wird aus einem
eigens entwickelten Kaltplastik mit
einem Spezialbinder auf das vor-
handene Pflaster geklebt. Mit dieser
Methode erfülle die Kölner Firma
Debuschewitz alle DIN- und ande-
ren Vorschriften, berichtet Bernd
Kistermann. Die Methode sei nach
Unternehmensangaben langlebig
und überstehe auch den Einsatz von
Kehrmaschinen und Winterdienst,
so der Amtsleiter für Technische In-
frastruktur weiter. (-jül-)

Neuartige Methode soll langhaltig sein. Taktile Leitelemente werden einfach auf Vorplatz der Stadthalle geklebt.

Das taktile Leitsystem zur Barrierefreiheit wird auf demVorplatz der Stadthallemit einer Kaltplastik-Methode komplet-
tiert. FOTO: JÜRGEN LANGE

Prym-Gruppe expandiert mit Zukäufen
VON JÜRGEN LANGE

STOLBERG Die Stolberger Prym
Gruppe hat das Einzelhandelsge-
schäft von der Union Knopf Grup-
pe mit Sitz in Bielefeld mit Datum
zum 30. März 2020 übernommen.
Durch die Zusammenführung der
Sortimente von Prym Consumer
und der Union Knopf Retail erwei-
tert Prym damit sein Produktsorti-
ment für das textile Handarbeiten,
teilte das Familienunternehmen
jetzt mit.

„Wir können die Sortimentskom-
petenz von Prym Consumer strate-
gisch wertvoll ausbauen. Das sehr
umfassende Retail Produktange-
bot der Union Knopf insbesondere
bei Knöpfen, Bändern,Verschlüssen
und Accessoires ergänzt das Prym
Sortiment sowohl bei den Basisarti-
keln als auch im modischen Bereich
hervorragend“, sagt Stefan Hansen,
Geschäftsführer der Prym Consu-
mer Division.

Organisatorisch gesehen wird das
Retail-Geschäft der Union Knopf
bei Prym als „ein Bestandteil von
Consumer, in einer separaten Ge-
sellschaft“ eingegliedert, sagt Dr.

Ansgar Nonn, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der William Prym
Gruppe. Rund 30 Mitarbeiter von
Union Knopf werden übernommen.

„Diese Transaktion ist ein Bei-
spiel für unseren Anspruch, in al-
len Märkten, in denen wir präsent
sind, eine führende Rolle zu über-
nehmen“, sagt Nonn weiter: „Ob-
wohl wir seit 1530 im Geschäft sind,
ist Prym stets auf die Zukunft ausge-
richtet.“ Ziel sei es, einen globalen
Kundenstamm mit einem umfas-
senderen Angebot an „hochinno-
vativen und qualitativ überlegenen
Produkten und Dienstleistungen
bedienen zu können“, betont Ans-
gar Nonn, der seit Dezember 2017
an der Spitze der Prym-Gruppe
steht. Die Mischung aus Einzel- und
Großhandel als Kundschaft gelte für
Prym wie für Union Knopf.

NeueAmerika-Tochter

Für die Division Consumer bedeu-
tet die Übernahme eine Verbreite-
rung des Portfolios. Die Produk-
te des Bielefelder Unternehmens
können durch das internationale-
re Vertriebsnetz von Prym in mehr
Ländern vertrieben werden. Ein
Argument von Union Retail für die
Abgabe eines eigenständigen Ein-
zelhandelsgeschäftes: „Durch die

Zusammenführung beider Sorti-
mente wird das Angebot in der Ka-
tegorie des textilen Handarbeitens
weiter vervollständigt“, unter-
streicht Andreas Bollmeier, Leiter
des Einzelhandelsbereichs in Bie-
lefeld. Für Union Knopf eröffne-
ten sich „attraktive neue Vermark-
tungsmöglichkeiten“ – sowohl in
Deutschland als auch in weiteren
Ländern. Durch diesen Schritt kön-
ne „auch zukünftig das Handelsge-
schäft unter dem Dach von Prym
weiter wachsen,“ sagt Martin Dol-
leschel, geschäftsführender Gesell-
schafter der Union Knopf Gruppe.

Die Union Knopf Gruppe in Biele-
feld wurde im Jahr 1911 als Handels-
gesellschaft mit eigener Manufaktur
in Berlin gegründet und zählt heute
zu einem der führenden Knopf- und
Accessoire-Hersteller Europas. Das
Unternehmen beschäftigt rund 400
Mitarbeiter und unterhält Produkti-
onsstätten auf der ganzenWelt.Wei-
tere Standorte sind inWuppertal, im
polnischen Turek, in Istanbul, Indi-
en, Shanghai und Hongkong.

An 28 Standorten in Europa, Asi-
en und Amerika mit rund 3600 Mit-
arbeitern – etwa 500 am Hauptsitz
Stolberg – vertreten ist die Prym
Gruppe mit ihren Divisionen Con-
sumer, Intimates, Fashion und Ino-
van. Das Stolberger Familienunter-

nehmen will augenscheinlich durch
Zukäufe Wachstum generieren:

Erst im Mai vergangenen Jahres
hatte Prym Fashion die 1942 ge-
gründete Sher Plastics LLC mit Sitz
in New York übernommen und mit
den dortigen 30 Mitarbeitern die
Prym Fashion Americas gegründet.
Die 34 Beschäftigte in Hongkong
wurden in die dortige Prym-Nie-
derlassung integriert. Sher Plastics
bietet eine vergleichbares Portfolio
mit Knöpfen, Hardware wie Reißver-
schlüsse, Schnellen und Nieten,Ver-
zierungen, gewebte und gedruckte
Etiketten sowie Verpackungen.

Hoffnung für Inovan

Derweil scheint eine Schließung
der Tochter Inovan am Stolber-
ger Standort mit 107 Beschäftigten
vom Tisch zu sein. Eine komplette
Verlagerung von Produktionsein-
heiten an den Standort im tsche-
chischen Zliv stand im Raum. Im
August 2019 hatte Personaldirektor
Dr. Guido Sampels die Restrukturie-
rung, die bis Ende 2023 abgeschlos-
sen sein soll, als „Schritt in die Zu-
kunft“ gekennzeichnet. Es solle so
gezielt in innovative Technologien
und Produkte in den Bereichen der
Elektromobilität, Sensorik und au-
tonomem Fahren investiert werden

können. Für Belegschaft, Betriebs-
rat und IG Metall ein Horrorsze-
nario, wie der 1. Bevollmächtig-
te Martin Peters betonte. Es kam zu
ersten Protestaktionen, und sogar
der Stadtrat wandte sich eigens in
einer Resolution an Geschäftsfüh-
rung und Eigentümer-Familie.

Mittlerweile scheint die Schlie-
ßung in Stolberg vom Tisch zu sein.
„Wir sind in konstruktiven Gesprä-
chen mit dem Betriebsrat“, möchte
sich Dr. Ansgar Nonn vor dem Ab-
schluss der Verhandlungen nicht
öffentlich zum Sachstand äußern.
Aufgrund der Corona-Krise konnte
der Betriebsrat wiederum seine zu
diesem Thema angesetzte Sitzung
noch nicht durchführen, bestätig-
te Peters.

Nach Informationen unserer Zei-
tung ist angedacht, dass in Stolberg
Inovan mit 76 der 107 Mitarbeiter er-
halten bleibt. Die übrigen Arbeits-
plätze sollen so sozialverträglich wie
möglich abgebaut werden.

In wie weit diese Pläne weiter
Bestand haben werden, ist ange-
sichts der Auswirkungen der Pan-
demie derzeit noch völlig offen.
Rohstoff-Bezug, Fertigung und Ab-
satz sind gleichermaßen betroffen.
„Die Auswirkungen sind massiv“,
sagt Ansgar Nonn zu Lage.„Der Auf-
tragseingang lässt auf einen drasti-

schen Umsatzrückgang schliessen
– in Stolberg und weltweit. Hinzu
kommt die große Unsicherheit über
die weitere Entwicklung.“

Das Unternehmen muss reagie-
ren. „Dem massiven Auftragsrück-
gang begegnen wir seit 1. April vor
allem mit einem breit angelegten
Kurzarbeitsprogramm“, so Nonn
weiter. „Die Kooperation zwischen
Mitarbeitern, Geschäftsführung
und Betriebsrat in dieser Extrem-
situation funktioniert gut“, betont
der Vorsitzende der Geschäftsfüh-
rung: „Alle ziehen an einem Strang,
um kurzfristige Lösungen für diese
nie dagewesene Problemsituation
zu finden“.

Homeoffice&Co.

Bereits beim Ausbrechen der Krise
hatte die Prym Gruppe reagiert.„Zu-
erst haben wir uns um die Sicherheit
der Mitarbeiter gekümmert,Verhal-
tensmassregeln und Empfehlungen
kommuniziert sowie, soweit verfüg-
bar, Schutzmaterialien besorgt“,
berichtet Ansgar Nonn. Wie in den
meisten Unternehmen wurden Mit-
arbeiter ins Homeoffice geschickt,
Reisen verboten, Meetings weitge-
hend nur noch digital durchgeführt
sowie Fertigungsschichten streng
von einander getrennt.

Einzelhandelsgeschäft der Union Knopf und Sher Plastics NY übernommen. Hoffnung für Inovan. Corona-Probleme.

Viel tut sich hinter den historischen Fassaden der Prym-Gruppe: Mit Zukäufenweitet Consumer das Geschäft aus und Inovan darf hoffen. FOTO: JÜRGEN LANGE

„Diese Transaktion ist
einBeispiel für unseren
Anspruch, in allenMärk-
ten, in denenwir prä-

sent sind, eine führende
Rolle zu übernehmen“.

Dr. AnsgarNonn
Vorsitzender Prym-Geschäftsführung

STOLBERG Kaum ist die Passage von
Büsbach nach Breinig über„Schütz-
heide“ und „Im Steg“ wieder pas-
sierbar, folgt im Breiniger Ortskern
die nächste Baustelle von heute an:
Die Raiffeisenstraße (L12) wird auf-
grund einer Kanalneuverlegung in
Höhe der Hausnummer 7 halbsei-
tig für den Verkehr gesperrt. Er wird
durch eine Baustellenampel wech-
selseitig an der Engstelle vorbeige-
führt. Die Dauer der Arbeiten ist
nach Angaben der Stadtverwaltung
derzeit bis zum 6. Mai terminiert.

KURZNOTIERT

Baustellenampel auf
der Raiffeisenstraße

Briefe gegen Einsamkeit:
Schreiben Sie Senioren!

STOLBERG Vor allem Menschen in
Heimen leiden während der Coro-
nakrise unter den Vorsichtsmaß-
nahmen: Sie dürfen keinen Besuch
empfangen. Auf digitalem Weg ruft
nun die Katholische Stiftung Ma-
rienhospital dazu auf, den Senio-
ren zu Ostern eine analoge Freude
zu bereiten: Gesucht werden Men-
schen, die den Bewohnern des Büs-
bacher Marienheims (Bischofstraße
17, 52223 Stolberg-Büsbach) eine
Botschaft zu Ostern schicken: einen
Brief, eine Postkarte oder ein gemal-
tes Bild – ganz egal, Hauptsache es
kommt von Herzen. Das Team des
Büsbacher Marienheims freut sich
über jede Kontaktaufnahme und
gibt die Post gerne an die ihnen an-
vertrauten Menschen weiter.

STOLBERG Die erste Großtages-
pflegeeinrichtung im Bereich der
U3-Betreuung in der Kupferstadt ist
vertraglich abgesichert. Sie entsteht
im Steinweg 31. Partner der Stadt ist
die HoKos GmbH & Co. KG, vertre-
ten durch Geschäftsführer Dr. Chris-
topher Kösters. Für den 15. April ist
die Vertragsunterzeichnung termi-
niert. Nach dem Umbau soll in die-
sem Sommer die Eröffnung sein.

Vertrag steht für die
erste Großtagespflege


