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„Bei der Miete die Kirche im Dorf lassen“
Meckenheimer Unternehmer Norbert Schaffrath baut ein Haus für Senioren mit Pflegedienst und Tagespflege

N

orbert Schaffrath hat sich
zum zweiten Mal mit einem großen Wohnprojekt
für Senioren selbstständig gemacht und gründete dazu seine
neue Firma „Inowo“. Vor fünf
Jahren verkaufte der gebürtige
Aachener seine Unternehmensanteile der Firmen „RZ Chemie
GmbH“ und „Genial Produkte
GmbH“ im Industriepark Kottenforst, die Reinigungsmittel entwickelten, um sich nach rund 30 Jahren anderen Dingen zu widmen.
Dass er nur fünf Jahre später in einem völlig neuen Bereich als Investor auftreten würde, ahnte
Schaffrath damals noch nicht.
Über seinen Werdegang und die
Motivation, neu durchzustarten,
sprach Martina Welt mit Norbert
Schaffrath.
Herr Schaffrath, wie sind Sie
denn von Aachen nach Meckenheim gekommen?
Norbert Schaffrath: Als gebürtigen Rheinländer zieht es einen immer wieder dorthin zurück. Der
Weg verlief nach meiner Berufsausbildung als Kaufmann über
Kassel, wo ich 1972 meine Frau
kennenlernte, nach Hamburg.
Dort war ich zunächst als Bezirksleiter für einen Hersteller tätig, der Reinigungs- und Pflegemittel produzierte, bevor ich mich
dann gemeinsam mit einem Geschäftspartner 1980 selbstständig
machte und schließlich nach Meckenheim kam.
Warum gerade Meckenheim?
Schaffrath: Wegen der Genehmigungspflicht, die Grundlage für die
Produktion war, kamen damals
nur die Industriegebiete in Meckenheim oder Bergheim infrage.
Wir entschieden uns zunächst für
angemietete Räume in Meckenheim, 1985 bauten wir dann den
Unternehmensstandort im Industriepark Kottenforst. Insgesamt war ich rund 30 Jahre Unternehmer mit den beiden Firmen
„RZ Chemie GmbH“ und „Genial
Produkte GmbH“.

Bewohner kann die für ihn notwendigen Leistungen natürlich
selbstbestimmt buchen – auch bei
anderen Pflegediensten.
Wie setzen Sie die Mieten an?
Schaffrath: Wichtig für mich ist,
dass die Miete nicht an Pflegeleistungen gekoppelt ist, sondern einer marktgerechten Miete entspricht. In den oberen beiden Etagen sind je 14 barrierefreie Wohnungen von 49 bis 84 Quadratmetern untergebracht. Aktuell gibt es
dafür 22 Interessenten und zahlreiche Reservierungen. Wichtig
ist, dass auch bei den Wohnungsmieten die Kirche im Dorf bleibt.
Ich werde darauf achten, dass keine Großinvestoren sich einkaufen
und den Preis bestimmen.

Norbert Schaffrath zeigt auf dem Lageplan, wo das Gebäude entstehen soll.
Was genau stellten Ihre Unternehmen her?
Schaffrath: Wir haben Reinigungs- und Pflegemittel mit dem
Schwerpunkt
Fußbodenpflege
entwickelt und produziert. In diesem schmalen Marktsegment
wurden wir eines der führenden
Unternehmen in Deutschland. Am
1. Januar 2008 hatten wir rund
30 000 Kunden in 25 Ländern und
verfügten über eine Palette von
400 Produkten, die wir selbst entwickelt hatten und die teilweise
patentrechtlich geschützt waren.
Im Unternehmen waren zwischenzeitlich rund 50 Mitarbeiter
beschäftigt bei einem Umsatz von
etwa neun Millionen Euro.
Und danach genossen Sie Ihren
Ruhestand?
Schaffrath: Genau, ich wurde vom
Unternehmer zum Unterlasser. In
dieser Zeit interessierte mich ver-

stärkt das Thema Bauen. Gepaart
mit dem demografischen Wandel
machte mich das neugierig. Den
Ausschlag gab unter anderem ein
Artikel im General-Anzeiger. Da
hieß es, dass es in Meckenheim
keinen Wohnraum für ältere Menschen gebe. Ich habe mich umfassend informiert und das Rheinbacher Pflege- und Betreuungsteam,
einen familiengeführten Pflegedienst, kennengelernt. Ich habe
mit Frau Schlösser und ihrem Sohn
ein Konzept entwickelt und dabei
auch ihren Wunsch berücksichtigt, eine Tagespflege für Senioren
und eine Seniorenwohngemeinschaft zu betreiben, in der ältere
Menschen selbstbestimmt und
dennoch angstfrei wohnen können. Diese Idee hat mich dann
nicht mehr losgelassen.
Was genau werden Sie jetzt auf
der Sonnenseite bauen?

Jung stellt Konzept zur
Personalentwicklung vor
Leitlinien sollen den Weg weisen für eine effiziente Verwaltung
wie der demografische Wandel oder die
Entwicklung der Führungskräfte ebenso
dazu wie das betriebliche GesundheitsMECKENHEIM. Die Ausschussmitglieder management oder das Beurteilungswesen
atmeten auf am Mittwochabend, denn und die Anreizsysteme.
nach jahrelangem Drängen stellte der ErsEin zweiter großer Bereich seien die
te Beigeordnete Holger Jung die Eckdaten strategische Personalplanung und die
des Meckenheimer Personalentwick- Stellenbewirtschaftung. Die strategischen
lungskonzeptes vor. Der Hauptausschuss Ziele habe der Rat bereits formuliert, ernahm dieses Konzept zur Kenntnis. Eine innerte Jung. Diese seien: ein positives
Entscheidung darüber wird es in der Image der Stadtverwaltung nach innen
nächsten Ratssitzung am 11. Dezember und außen, bürgernahe und serviceorigeben.
entierte Ausrichtung sowie effiziente OrNach der ausführlichen Präsentation, ganisation. Darauf aufbauend sollen dann
auf die man so lange warten musste, ver- die operativen Ziele erarbeitet werden.
teilten die Ausschussmitglieder entspreWie der aktuelle Stand in der Meckenchende Dankesbekundungen nicht nur an heimer Verwaltung ist und wo es mögliden neuen Mann an
cherweise noch Deder Verwaltungsfizite gibt, wollte
„Wenn nur zwei Leute
spitze,
sondern
Jung im öffentliauch an die Leiterin in einem Fachbereich ausfallen, chen Teil nicht
des Fachbereichs
preisgeben.
Das
müssen wir schon
Personal,
Britta
Instrument dazu sei
gewaltig hexen“
Röhrig, die vor eider Stellenplan, ernem Jahr vom
läuterte er, dieser
Erster Beigeordneter Holger Jung
Ratsbüro dorthin
gebe Antworten auf
wechselte und die
die
quantitative
Sitzung nun von
Auslastung
der
den Zuschauerrängen aus verfolgte. Das Stellen. Bürgermeister Bert Spilles ervorgelegte Konzept werde nun in der Per- gänzte, dass es zu Beginn eine Stellenbesonalratssitzung am 10. Dezember ver- schreibung und -bewertung gegeben haabschiedet und danach dem Rat in seiner be. „Das hat uns über zwei Jahre hinweg
letzten Sitzung dieses Jahres vorgelegt, sehr beschäftigt“, erläuterte er. Natürlich
erläuterte Jung das weitere Prozedere. versuche man, dort, wo es qualitative DeDamit werde endgültig der Weg frei, um fizite gebe, diese durch entsprechende
das Konzept ab dem 1. Januar 2014 als Schulungen auszugleichen.
Leitlinie für die Personalentwicklung zu
Eine regelmäßige Überprüfung der Zienutzen.
le und der entsprechenden personellen
Dass dieses Thema weit mehr als der Besetzung sei ohnehin im Konzept festStellenplan und dessen zukünftige Ent- geschrieben, erinnerte Jung am Mittwicklung ist, machte Jung in seinem um- wochabend. „Wir sind keine Verwaltung,
fassenden Vortrag nur allzu deutlich. So die üppig bestückt ist. Wenn nur zwei
zählten die Bausteine Personalgewin- Leute in einem Fachbereich ausfallen,
nung, die Vereinbarkeit von Familie und müssen wir schon gewaltig hexen“, stellte
Beruf, Qualifizierung und Ausbildung so- Jung fest.

Von Martina Welt
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Schaffrath: Das gesamte Grundstück mit einer Fläche von fast
10 000 Quadratmetern teile ich mir
mit der Stadt. Sie hat 3200 Quadratmeter für das Familienzentrum
gekauft, und ich bebaue zunächst
einen Teil unserer knapp 6300
Quadratmeter mit einem viergeschossigen Gebäude. Im Untergeschoss gibt es 16 großzügige Tiefgaragenplätze. Hier ist auch die
zentrale Haustechnik untergebracht. Im Rahmen einer energieeffizienten Planung arbeiten wir
voraussichtlich mit einer Geothermie-Anlage (Erdwärme, Anm.
d. Red.) für eine zentrale Warmwasserversorgung und Heizung.
Im Erdgeschoss befinden sich die
Verwaltung des Pflegedienstes
und Räume für die Seniorentagespflege sowie die Seniorenwohngemeinschaft. Der Pflegedienst
wird an sieben Tagen in der Woche 24 Stunden vor Ort sein. Jeder

Wie viel investieren Sie, und wie
ist der Zeitplan?
Schaffrath: Ich werde dort rund
6,2 Millionen Euro für den ersten
Bauabschnitt investieren. Die
Ausschreibungsfristen für die Firmen laufen am 21. November aus.
Ich denke, dass wir im Dezember
den ersten Spatenstich für das
Haus machen können. Fertig werden soll das Projekt spätestens im
ersten Quartal 2015. Beschäftigt
werden dort in der ersten Bauphase hauptsächlich Unternehmen aus der Region Bonn. Wenn
alles gut läuft, denke ich 2014 über
einen zweiten Bauabschnitt nach.

Zur Person
Norbert Schaffrath wurde in Aachen geboren, über Kassel und
Hamburg gelangte er 1980 nach
Meckenheim, wo er im Industriepark Kottenforst zwei Unternehmen gründete. Er ist verheiratet
und hat eine Tochter. Seine Hobbys
sind Tennis und Segeln. Der ausgebildete Skipper ist auch Mannschaftskapitän beim TC Blau-Weiß
und engagiert sich seit fünf Jahren
in einem Förderprojekt zur Unterstützung von Kindern aus sozial
schwachen Familien.
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Kanalgebühr
steigt um
15 Cent
Meckenheimer müssen
ab 2014 mehr zahlen
MECKENHEIM. Die Abwassergebühren werden steigen: Ab nächstem Jahr müssen die Meckenheimer 15 Cent mehr pro Kubikmeter Schmutzwasser zahlen,
denn der Satz steigt von bisher
2,80 Euro auf 2,95 Euro pro Kubikmeter. Für das Niederschlagswasser ändert sich nichts. Hier
bleiben die Gebühren konstant bei
einem Euro pro Kubikmeter. Die
entsprechende Satzungsänderung
beschloss der Hauptausschuss am
Mittwochabend einstimmig.
Für eine vierköpfige Familie bedeute diese Erhöhung im Durchschnitt, dass sie 26 Euro im Jahr
mehr zahlen müsse, erläuterte die
Leiterin der Stadtwerke und Kämmerin Pia-Maria Gietz. Der Erftverband, der Eigentümer des Meckenheimer Kanalnetzes ist, werde seinen Beitrag an die Stadt um
über 400 000 Euro im Jahr erhöhen, erläuterte sie die Hintergründe. Da die Gebühren für Abwasser
jedoch kostendeckend sein müssten, sei eine Anhebung unumgänglich. Auch wenn die Gebührenerhöhung nicht populär sei,
begrüßte der CDU-Fraktionsvorsitzende Joachim Kühlwetter dennoch die zeitnahe Anpassung,
denn sonst komme es nach einer
längeren Zeit umso dicker. Auch
für Heribert Brauckmann ist diese
Erhöhung nach zwei Jahren um
fünf Prozent akzeptabel. Das entspreche der Inflationsrate.
SPD-Fraktionschefin
Brigitte
Kuchta erkundigte sich, wann
denn die Satzung zu den Änderungen bei der Dichtheitsprüfung
der privaten Hausanschlüsse vorgelegt werde. Hier verwies der
Technische Beigeordnete HeinzPeter Witt auf die avisierte Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes, die bis zum
30. November vorliegen solle. „Da
müssen wir dann keine Lex Meckenheim mehr machen“, meinte
er.
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15 jähriges Firmenjubiläum „Özdemir Friseur“
Belgin Özdemir und ihr Team von
„Özdemir Friseur“ feiern 15 jähriges Firmenjubiläum und möchten
sich für die schöne und erfolgreiche Zeit bei ihren Kunden bedanken und schenken allen Kunden
bis Heiligabend, 24.12.2103, –
15 % – auf alle Dienstleistungen.
Belgin Özdemir absolvierte 1997
erfolgreich ihre Meisterprüfung
im Friseurhandwerk. Schon ein
Jahr später führte sie ihr Geschäft
als Einzelunternehmerin. In den
15 Jahren hatt e das Thema Ausund Weiterbildung immer höchste Priorität.
2001 absolvierte sie den „Master of Color“ bei der Firma Wella. Belgin Özdemir und ihr Team freuen sich auf Ihren Besuch.
2011 erhielt der Salon von einem
unabhängigen Testi nsti tut die 3 Auszubildende aus. Für die exAuszeichnung als „Top Farbsalon“. terne Weiterbildung nutzt Belgin
WIR FEIERN
Ihre letzte Auszeichnung erhielt Özdemir für sich und ihr Team die
Belgin Özdemir im September Seminarangebote der Firma Wel15 JAHRE
diesen Jahres von der Kreishand- la, mit der sie auch seit Anfang
ÖZDEMIR FRISEUR. werkerschaft als „Handwerksbe- an sehr eng zusammen arbeitete
trieb des Jahres“ für die hervor- und sehr dankbar für die UnterUNSER GESCHENK FÜR SIE: ragende Ausbildungsleistung. Im stützung und Betreuung vor Ort
Moment bildet Belgin Özdemir ist.

15% auf alle
Dienstleistungen *
Feiern Sie mit!
Wir freuen uns auf Sie!

*nur mit dieser Anzeige einlösbar – bis zum 24. 12. 2013
bei uns im Salon! Angebot nicht kombinierbar mit anderen Akti onen.

ÖZDEMIR FRISEUR
Thomas-Mann-Straße 7
53111 Bonn
Tel. 0228 976 86 17

