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HILDEN • HAAN
HANDBALL
Unitas Haan freut sich auf das Gipfeltreffen
gegen Borussia Mönchengladbach. Seite B 11

INHAANUNDGRUITEN
Wunschbaum-Aktionen starten für immer
mehr Bedürftige. Seite D 3

INDER INNENSTADT
Das bietet der Hildener Weihnachtsmarkt bis
Sonntagabend. Seite D 2

Marihuana im Wert
von 6000 Euro
beschlagnahmt
HILDEN (peco)Bei einemländerüber-
greifendenFahndungs-undKontroll-
einsatz zur Bekämpfung der Eigen-
tums- undDrogenkriminalität ist die
PolizeiamFreitaginHildenfündigge-
worden:InderWohnungeines35-jäh-
rigen Hildeners fanden die Einsatz-
kräfte etwa 600 Gramm Marihuana
mit einem Straßenverkaufswert von
rund6000Euro, außerdem14Smart-
phones, drei Tablets und mehrere
Hundert Euro Bargeld. Die Fundstü-
ckewurdensichergestellt.DieKonse-
quenzenfürdenHildenerundseinen
39-jährigenMitbewohner:Beidewur-
denvorläufigfestgenommenundsoll-
ten noch am selben Tag einemHaft-
richter vorgeführt werden. Bereits ab
den frühenMorgenstundenhattedie
PolizeiWohnungen, Häuser und Ge-
schäftsräume in Velbert, Ratingen,
Monheim, Langenfeld und Hilden
durchsucht.Dabeiwurden14Durch-
suchungsbeschlüsseundfünfHaftbe-
fehle vollstreckt.

Unternehmen wägen Prämienzahlung ab

VON ALEXANDER RIEDEL

HILDEN/HAAN Für viele ist sie zwei-
fellos einewillkommeneEntlastung
angesichts hoher Energie- und Le-
bensmittelpreise:Die Inflationsaus-
gleichsprämie, die der Bund bis zu
einerHöhevon3000Euro vonSteu-
ern und Abgaben befreit, kann seit
EndeOktober auf dasKonto vonab-
hängig Beschäftigen fließen – ganz
gleich, ob sie inVoll- oderTeilzeit ar-
beiten.Das sollUnternehmendazu
animieren, Arbeitnehmer und An-
gestellte zu unterstützen, ohne die
eigentlichen Löhne erhöhen zu
müssen und die viel beschworene
„Lohn-Preis-Spirale“ zu riskieren.
Ob Betriebe aber diese Sonderzah-
lung tatsächlich überweisen und in
welchemUmfang, bleibt letztlich ih-

nen überlassen – und hängt offen-
kundig von den wirtschaftlichen
Möglichkeitenab.Das zeigt auchein
Rundruf bei FirmenausHildenund
Haan.DieMaximalsummeerhalten
zum Beispiel die Mitarbeiter der
Hildener Kapitalanlagegesellschaft
Ökoworld. „Mit dieser Sonderzah-
lung wollen wir unseren Beschäf-
tigten in diesen herausfordernden
Zeiten finanziell beistehen“, erklärt
derUnternehmensgründerundVor-
standsvorsitzende Alfred Platow.
67 Mitarbeiter erhalten den Betrag
– macht eine Gesamtaufwendung
von 200 000 Euro.
Eine Prämie kündigt auch Qiagen

an: „An unserem Standort in Hilden,
aber auch an Standorten in 20weite-
ren von Inflation besonders betroffe-
nen Ländern zahlen wir im Dezem-

ber eine einmalige Sonderzahlung
aus“, heißt es vom international täti-
genBiotech-Unternehmen.Runddie
HälftederBeschäftigtenprofitiereda-
von.Darausergebesich fürQiagen in
Summeeinmittlerer einstelligerMil-
lionenbetrag.
Wie genau Arbeitgeber Prämien

auszahlenundwiehoch sie letztlich
tatsächlich sind, ist demVernehmen
nach sehr verschieden. Schließlich
besteht die Möglichkeit des steuer-
befreiten Inflationsausgleichsnoch
bis Ende 2024. Entsprechend kön-
nen Sonderzahlungen gestaffelt
werden – und auch Teil eines Tarif-
abschlusses sein.
So verhält es sich zum Beispiel

beim Technologiekonzern 3M: So

sollen die deutschen Tarifange-
stellten des US-amerikanischen
Unternehmens mit einem Werk in
Hilden im Januar 2023 und 2024 je-
weils 1500 Euro bekommen. Noch
nicht im Detail geklärt ist das Vor-
gehen bei der Haaner Felsenquel-
le: Man werde eine Zahlung inner-
halbdes vorgegebenen finanziellen
Rahmens leisten, heißt es vom Un-
ternehmen. Genaueres werde aber
erst imnächsten Jahr entschieden –
in Abhängigkeit von der wirtschaft-
lichen Lage.
KeineMöglichkeit für dieZahlung

einer Prämie sieht man derweil bei
Wachtel inHilden.DasFamilienun-
ternehmenproduziert Bäckereiöfen
und Kältetechnik, und deren Bä-
ckerkundenhabenmit explodieren-
denEnergiepreisen, teurenRohstof-
fenundhoher Inflation zukämpfen.
„Wir sind seit Jahrzehnten treu-
er Partner des Bäckereihandwer-
kes und wenn unsere Bäcker Zah-
lungsprobleme haben, dann wirkt
sich das auch negativ auf uns aus“,
betont Geschäftsführer Oliver Frey.
Viele Bäckerbetriebe seien jetzt ge-
zwungen, Investitionenzuverschie-
ben. „Wir hoffen, dass unsere loka-
len Bankenpartner uns weiterhin
mit ausreichend Finanzierung un-
terstützen und nicht im Regen ste-

hen lassen“, sagt Frey.DieAuftrags-
bücher von Wachtel, das nächstes
Jahr sein 100-jähriges Firmenjubi-
läum feiernmöchte, seien noch gut
gefüllt. Einige Wettbewerber dage-
gen hätten bereits Kurzarbeit an-
meldenmüssen. Die Inflationsaus-
gleichsprämie bezeichnet Frey, in
dessen Unternehmen 250 Beschäf-
tigte arbeiten, grundsätzlich als
„löbliche Idee“. Besonders für das
gebeutelte, energieintensive Bä-
ckereihandwerk fehle es aber nach
wie vor an einer nachhaltigen Ent-
lastung – zum Beispiel durch eine
Gas- und Strompreisbremse.

Bis zu 3000 Euro extra können Arbeitgeber ihren Beschäftigten bis Ende 2024 steuer- und sozialversicherungsfrei
zahlen. Doch nicht jeder sieht sich dazu imstande. Das ergab eine Umfrage unter Arbeitgebern in Hilden und Haan.

Der steuer- und sozialversiche-
rungsfreie Inflationsausgleich ge-
hört zum dritten Entlastungs-
paket der Bundesregierung.
Befristet ist die freiwillige Prä-
mie zum 31. Dezember 2024. Sie
kann nicht mit dem Arbeitslohn
verrechnet werden. Arbeitgeber
müssen deutlich machen, dass
die Zahlung im Zusammenhang
mit der Preissteigerung steht.

Prämie zwei Jahre
möglich

INFO

Die Unterneh-
men in Hilden

undHaan gehen
unterschiedlich
mit derMöglich-
keit um, ihren
Beschäftigten
eine Inflations-
ausgleichsprä-
mie zu gewäh-

ren. FOTO: DPA

Nach Stopps in Städten wie Berlin,
Köln und Aachen war die Installati-
on „Broken/(Un) Broken“ anlässlich
des Internationalen Tags gegen Ge-
walt an Frauen am Freitag auf dem
Fritz-Gressard-Platz zu Gast. Die In-
stallation besteht nach Aussage des
Künstlers Dennis Josef Meseg aus
rund 250 Schaufensterpuppen, die
mit orangefarbigem Flatterband um-
wickelt sind. Die Puppen stehen sym-
bolisch für Frauen undMädchen, die

Gewalt erfahren haben. Am Rande wa-
ren der Opferschutz der Polizei, die
Caritas-Fachstelle Gewaltprävention
und der Sozialdienst Kath. Frauen und
Männer Mettmannmit Info-Ständen

vertreten. FOTO: STEPHAN KÖHLEN

Künstler setzt
Zeichen gegen

Gewalt an Frauen

Glühwein trinken
auf dem See
HILDEN (-dts) Der Zweckverband
Unterbacher See, dem auch Hil-
den angehört, lädt zu Glühwein-
fahrten mit dem Panoramaboot
auf dem Unterbacher See ein.
Mit Beginn der Dämmerung ab
16 Uhr startet die 90-minütige,
lautlose Fahrt durch die herbst-
lich-winterliche Natur auf dem
See. In gemütlicher Atmosphäre
gleiten bis zu 15 Personen dank
der Elektromotoren lautlos dem
Sonnenuntergang entgegen. Für
ausreichend Kinderpunsch und
Glühwein ist gesorgt. Wärmende
Decken sind ebenfalls an Bord.
Eine Fahrt mit bis zu 15 Perso-
nen kostet 225 Euro einschließ-
lich Glühwein und Kinderpunsch
(jeweils 3 Liter). Alle Informatio-
nen zum beliebten Erholungsge-
biet und zu den Buchungsmög-
lichkeiten gibt es im Internet auf
der Seite: https://unterbachersee.
de/gluehweinfahrten-2022/

Anzeige

Unser bestes Hörsystem zum Nulltarif*

* Als Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse und normalem Leistungsanspruch erhalten Sie dieses Gerät jetzt bei Hilden HÖRT für 0,– Euro zuzüglich 10,– Euro
gesetzlicher Zuzahlung pro Gerät, sofern keine Zuzahlungsbefreiung besteht. Der Privatpreis beträgt 1078, – Euro/Stk.

** Die Hörgerätefunktionen können direkt an den Hörgeräten und zusätzlich bequem mit den meisten android und apple Smartphones eingestellt werden.

Dipl. Oec. Hörakustikmeister (A)

Werden Sie exklusiver Testhörer von Hilden HÖRT
und überzeugen Sie sich vom neuen Sympatico XS

Jetzt Termin vereinbaren:
(02103) 4936988

Anzeige

Erstklassiger Reparaturservice, Ersatzgeräte
und faire Preise sowie zuverlässige Terminab-
sprache im Außendienst bis 18.30 Uhr

TV-Hifi-Video-Fachgeschäft

GEMEIN
Hochdahler Straße 89 - 40724 Hilden

Tel. 0 21 03 / 4 00 42, Fax 0 21 03 / 4 86 94

Fernseh-Reparaturen
- Alle Fabrikate -
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