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NLW Groep NLW steht für Noord-
Limburg West. In dieser Region
bietet das Unternehmen einge-
schränkt erwerbsfähigen Men-
schen seit 1955 Arbeit. Die NLW
Groep entsendet Mitarbeiter zu
Arbeitgebern in der Region, über-
nimmt mit Gruppen von Mitarbei-
tern unter eigener Leitung Aufträ-
ge vor Ort beim Auftraggeber oder
führt Auftragsarbeiten in den eige-
nen Standorten in Peel en Maas
und Venray aus. Etwa 550 Mitar-
beiter arbeiten in den beiden
Werkstätten, 600 bei anderen Un-
ternehmen.
https://nlw.nl

CWWN Die Caritas Wohn- und
Werkstätten Niederrhein bieten in
Moers, Rheinhausen und Rhein-
berg etwa 1600 Menschen mit ei-
ner geistigen oder komplexen Be-
hinderung einen Platz zum Leben
und Arbeiten. Behinderte Mitar-
beitern arbeiten auch auf betriebs-
integrierten Arbeitsplätzen in Fir-
men. Start war am 1. Juli 1968 un-
ter Leitung von Bernhard Tryba mit
sieben behinderten Menschen.
www.cwwn.de

Auftraggeber kommen
aus der Industrie

INFO

So sieht Arbeit für Behinderte in Holland aus
Die Caritaswerkstätten in Rheinberg, Moers und Rheinhausen kooperieren mit der NLW Group in Panningen kurz hinter Venlo.

VON DIRK MÖWIUS

RHEINBERG/VENLO Auf den ersten
Blick könnte man bei den Caritas-
werkstätten in Rheinberg, Moers
oder Rheinhausen zu Gast sein. Die
behinderten Mitarbeiter sitzen kon-
zentriert an ihren Arbeitsplätzen,
freuen sich aber über den Besuch
und erzählen gern, was sie genau
machen. Als dann das Signal zur
Pause kommt, beginnt schnur-
stracks die große Wanderung zur
Kantine, die hier Restaurant heißt.
Und spätestens der Raucherbe-
reich, in dem man neben dem „kop-
je koffie“ (Tasse Kaffee) seine Ziga-
rette genießen kann, zeigt, dass wir
im Ausland sind. Genauer gesagt in

den Niederlanden, in den Werkstät-
ten der NLW Group in Panningen
kurz hinter Venlo. „NLW’’ steht für
Noord-Limburg West, die Region,
die Sitz ist für das Unternehmen
„Centrum voor sociaal-maatschap-
pelijke Werkgelegenheid“, also ein
Zentrum für sozial-gesellschaftli-
che Beschäftigung.

Die Caritas Wohn- und Werkstät-
ten (CWWN) mit ihren Betrieben in
Moers, Rheinberg und Rheinhausen
kooperieren seit einiger Zeit mit den
Kollegen in den Niederlanden – seit-
dem sich Norbert Weyers, Kunden-
berater bei den CWWN, und Dr. Pe-
ter Fleuren, Geschäftsführer der
NLW Group, durch den Business-

club Maas-Rhein kennengelernt
hatten. Denn durch die unter-
schiedliche Ausrichtung gibt es Auf-
träge, die entweder auf deutscher
oder niederländischer Seite besser
abzuwickeln sind.

Erstes Beispiel: Eine kurzfristige
Anfrage, über 600.000 Masken mit
Star-Wars-Motiven mit Gummis zu
versehen, überforderte die Mög-

lichkeiten der Caritas-Werkstätten.
Es gab einfach nicht genug Kapazi-
täten. Die niederländischen Kolle-
gen sprangen spontan ein. Fleuren:
„Wir können auch kurzfristig sagen,
lasst Eure Arbeit fallen, wir küm-
mern uns erst um diese Masken.“
Bei hochwertigen Aufträgen etwa
rund um das Thema Holz würden
die Niederländer umgekehrt auf die

Möglichkeiten am Niederrhein ver-
weisen. So zum Beispiel, als eine
Brauerei schnell 50.000 Bretter für
die wieder gefragten nostalgischen
Holzbierkästen benötigte.

„Eigentlich ist da doch keine
Grenze“, sagt Fleuren. Und: „Am
Ende geht es doch immer um die
Menschen.“ Das passt auch für die
CWWN in ihre Strategie, die auch
innerhalb Deutschlands mit be-
nachbarten Werkstätten zusam-
menarbeiten.

Doch was ist anders in den Nie-
derlanden? Die NLW Group ist ein
von der Kommune getragenes Un-
ternehmen. Dort finden nicht nur
behinderte Menschen Arbeit, auch
Langzeitarbeitslose oder andere
Menschen, die sich auf dem ersten
Arbeitsmarkt schwertun, werden
dort beschäftigt. Schwerstbehin-
derte oder mehrfach behinderte
Menschen, die am Niederrhein
auch ihren Platz in den Caritaswerk-
stätten völlig unabhängig von ihrer
Produktivität finden, sieht man in
der niederländischen Werkstatt
nicht. Sie werden in Tagesstätten
betreut. Auch das Thema Wohnen
mit allen Formen der Betreuung,
um das sich die CWWN am Nieder-

rhein intensiv kümmert, gehört
nicht zu den Aufgaben der NLW
Group. Sie sucht als Dienstleister
Aufträge für ihren Betrieb, vermit-
telt auch gern und in großer Zahl
ihre Arbeitskräfte an andere Betrie-
be. Das gibt es zwar auch am Nie-
derrhein, aber noch eher als Aus-
nahmefall. In der Panniger Werk-
statt haben sich sogar andere Fir-
men eingemietet, für die dann die
behinderten Mitarbeiter auch ar-
beiten. „Durchaus ein Blick in die
inklusive Zukunft“, so Norbert Wey-
ers von den CWWN.

Herausragend sind in Panningen,
wo im Metallbereich auch hochwer-
tige Teile für deutsche Automobil-
hersteller produziert werden, zwei
Projekte. Zum einen werden die

Rollstühle, die in Holland die Kom-
mune beeinträchtigten Bürgern zur
Verfügung stellt, dort gereinigt und
wieder instandgesetzt. Und ein ech-
ter Verkaufsschlager sind unter dem
Namen „Solid Gray“ leichte und zu-
gleich stabile Rucksäcke der Desig-
ner Herman Lijmbach und Jasper
de Leeuw. In Panningen werden sie
in den von den Kunden gewünsch-
ten Farbkombinationen zusam-
mengesetzt und verschickt.

Die deutsch-niederländische Ko-
operation soll auf jeden Fall fortge-
setzt und ausgebaut werden. Denk-
bar wäre auch ein Treffen der Werk-
statträte, so dass auch die behinder-
ten Mitarbeiter kennenlernen, wie
auf der anderen Seite der Grenze ge-
arbeitet wird.

„Eigentlich ist da
doch keine Grenze

zwischen Deutschland
und den Niederlanden“

Dr. Peter Fleuren
Geschäftsführer der NLW Group

Dr. Peter Fleu-
ren, Geschäfts-
führer der NLW
Group (li.) und
Norbert Wey-
ers, Kundenbe-
rater bei den
CWWN, im Ge-
spräch mit einer
Mitarbeiterin in
der niederländi-
schen Einrich-
tung für behin-
derte Men-
schen.

VOM ANLAGEMARKT

DAX markiert Allzeithoch

Der deutsche Aktienindex
DAX hat es in der letzten
Woche endlich geschafft,

ein neues Allzeithoch zu markieren.
Auslöser hierfür war der Wahlaus-
gang in Frankreich am vorletzten
Wochenende. Mit dem Einzug von
Emmanuel Macron in die Stichwahl
am 7. Mai verziehen sich die Sorgen-
wolken über dem
europäischen Ka-
pitalmarkthim-
mel etwas, und es
kam zu einer
deutlich positiven
Reaktion an den
weltweiten Ak-
tienmärkten. Ob damit nachhaltige
Finanzströme in Richtung Europa
einhergehen werden, bleibt abzu-
warten. Zumindest sollten in den
nächsten Wochen die fundamenta-
len Daten wieder stärker in den Vor-
dergrund rücken. Hier zeichnen die
wirtschaftlichen Frühindikatoren
und die Unternehmensberichte ein
insgesamt freundliches Bild. Die ak-
tuelle Berichtssaison zeigt, dass die
Gewinne der Unternehmen wieder
deutlich zulegen können. Dies ist
auch notwendig, da die Bewer-
tungskennzahlen der Aktien mitt-
lerweile ein anspruchsvolles Niveau
erreicht haben. Zwar eröffnet sich

hier aufgrund der unverändert
niedrigen Zinsen weiteres Potenzial,
aber Enttäuschungen im Bezug auf
die Gewinnentwicklungen würden
vermutlich mit empfindlichen Ak-
tienkursrücksetzern einhergehen.
Positive Impulse könnten in den
nächsten Wochen hingegen von der
finalen Abstimmung in Frankreich

ausgehen, wenn
Macron endgültig
bestätigt werden
sollte. Weitere Un-
terstützung für
die Aktienmärkte
könnten von zu-
nehmenden Kon-

kretisierungen im Bezug auf die ge-
plante US-Steuerreform kommen.
Auch wenn die Sommermonate als
eher schwache Börsenphasen be-
kannt sind, bleibt das Umfeld für Ak-
tien gut. Die Unternehmensgewin-
ne steigen, die Zinsen sollten sich
nur langsam erhöhen und Alternati-
ven zu Aktien bleiben weiterhin sehr
überschaubar. Mit Blick auf das
Jahresende erwarte ich höhere Ak-
tienkurse als heute. Kurzfristige
Rückschläge sollten immer wieder
gute Kaufgelegenheiten bieten.

OLIVER EILAND
VOLKSBANK NIEDERRHEIN EG

„Mit Blick auf das
Jahresende erwarte

ich höhere Aktienkurse
als heute“

Oliver Eiland

Euregio untersucht
Stand der Inklusion
auch in Xanten
XANTEN (RP) Anlässlich der nieder-
ländischen Ratifizierung des UN-
Vertrages zur „Kommunalen Inklu-
sion“ im vergangenen Jahr wird es
nun in der Euregio Rhein-Waal eine
Untersuchung zur kommunalen In-
klusion geben. Im Rahmen des Pro-
jekts soll der Sachstand hinsichtlich
der Inklusion in Deutschland (hier
wurde der Vertrag bereits 2009 un-
terzeichnet) und den Niederlanden
beispielhaft in Kleve, Xanten, Arn-
heim und Oude IJsselstreek erarbei-
tet werden. Dazu werden unter an-
derem Rathaus, Bürgerbüro, Websi-
te, verfügbare Informationen und
Protokolle auf Barrierefreiheit und
Zugänglichkeit geprüft. Daneben
finden Gespräche mit Klienten, Ver-
waltungsmitarbeitern, Entschei-
dungsträgern und Politikern statt,
in denen die Erkenntnisse bespro-
chen werden. Die Resultate der Un-
tersuchung werden in einem Ratge-
berbericht mit Empfehlungen und
konkreten Maßnahmen verarbeitet,
so dass auch andere Gemeinden
von dem Projekt profitieren kön-
nen. Die Euregio Rhein-Waal unter-
stützt das Projekt im Rahmen von
„People to People“ mit Mitteln des
EU-Programms Deutschland-Ne-
derland.

VHS bietet Seminar
zu Excel an
RHEINBERG (RP) Im Wochenendse-
minar von Samstag, 6., bis Sonntag,
7. Mai, geht es um das Computer-
programm Excel. Voraussetzung:
Grundkenntnisse Windows und Ex-
cel. Info: VHS, Tel. 02843 907400.
www.vhs-rheinberg.de

Anspruchs-
volle Auftrag-
geber: Im
Metallbe-
reich werden
in der Werk-
statt in Pan-
ningen auch
hochwertige
Teile für
deutsche Au-
tomobilher-
steller produ-
ziert. Strenge
Qualitätskon-
trolle gehört
deshalb zum
Arbeitsab-
lauf dazu.
FOTOS:
ANDREA EMDE

Anzeige

Mehr Infos unter 
www.rp-online.de/regionales

Schaufenster           der      Woche

RP Online
immer aktuell
mit Tipps
und Terminen
aus Ihrer Stadt
termine.rp-online.de


