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Meldungen

Von Cristina Segovia-Buendía

Haan. Weit über 500 bedürftige 
Kinder und Jugendliche finden 
sich in der Datenbank des SKFM 
Haan, dem katholischen Verein 
für soziale Dienste und Träger 
der Haaner Tafel. Sie alle sind 
über ihre Familien Kunden der 
Tafel und somit Zielgruppe der 
alljährlichen Wunschsterne-
Weihnachtsaktion von Stadt-
Sparkasse, SKFM und Caritas 
in der Gartenstadt. Doch nur 
ein Bruchteil von ihnen hat 
aus bunter Pappe, Glitzerstaub, 
Strasssteinchen und verzierten 
Klebestreifen Wunschsterne ge-
bastelt und wird sich dieses Jahr 
über einen erfüllten Wunsch zu 
Weihnachten freuen dürfen. 
Um die Hilfsaktion nicht aus-
ufern zu lassen, hat SKFM-Ge-
schäftsführer Hubert Gering 
die Anzahl der teilnehmenden 
Kinder von 500 auf knapp 150 
reduziert, indem er die Alters-
spanne eingegrenzt hat. Statt 
wie sonst, alle Kinder und Ju-
gendliche bis zum 18. Lebens-
jahr mit einem Geschenk zu 
überraschen – 2021 waren es 
insgesamt 160 Kinder und Ju-
gendliche – werden in diesem 
Jahr, dank hoffentlich tatkräf-

tiger Unterstützung der Haaner 
Bürger, immerhin alle Kinder 
bis zum zwölften Lebensjahr 
bedacht.

„Wir verzeichnen einen 
großen Anstieg an Bedürf-
tigen“, stellt Gering fest. Die 
wirtschaftliche Situation mit 
Inflation und steigenden Ener-
giekosten habe viele Familien in 
der Gartenstadt in eine prekäre 
Lage gebracht. Hinzu käme die 
Aufnahme von ukrainischen 
Flüchtlingen, meist Frauen mit 
Kindern, erklärt Gering den 
enormen Anstieg. Bislang, be-
richtet Andrea Gensky von der 
Unternehmenskommunikation 
der Stadt-Sparkasse, wurde die 
Wunschsterneaktion immer 
großartig durch die Bürger un-
terstützt. Doch auch hier steht 
die Befürchtung im Raum, dass 
die allgemeine Lage in diesem 
Jahr viele davon abhalten könn-
te, bei der Hilfsaktion mitzuwir-
ken. Daran denken wollen die 
Beteiligten aber nicht und bli-
cken stattdessen optimistisch 
auf den bevorstehenden Start.

Ab dem 1. Advent nämlich 
werden die Bastelarbeiten der 
Kinder, die großen Pappsterne, 
sowohl im „Wunschsterne-
Fenster“ am Sparkassenvorplatz 

an der Kaiserstraße in Haan, als 
auch am Wunschbaum hän-
gend, in der Sparkassen-Filiale 
in Gruiten zu sehen sein. Anders 
als in Gruiten, können sich hilfs-
bereite Bürger in Haan nicht 
einen Stern mit einem konkre-
ten Wunsch aussuchen, den sie 
dann als verpacktes Geschenk 
zurück in die Filiale bringen, 
erklärt Gensky. Wie auch schon 
im vergangenen Jahr durch die 
Pandemie und in diesem Jahr 
aus organisatorischen Grün-

den können sich Bürger in Haan 
stattdessen mit einer Spende 
beteiligen. Wer einen Wunsch 
erfüllen will, spendet unter 
dem Stichwort „Wunschstern“ 
20 Euro an das Konto der SKFM. 
Damit kauft Gering dann 20-Eu-
ro-Gutscheine, je nach Wunsch 
von der Drogeriekette DM für 
Hygieneartikel, von Müller für 
Spielwaren oder von H&M für 
Kleidung. Die Allermeisten, be-
stätigt Gering, würden sich über 
eine neue Hose, Strümpfe oder 

einen warmen Pulli freuen. Bis 
zum 15. Dezember kann hier ge-
spendet werden.

In Gruiten kümmert sich 
Ehrenamtler Steffen Borth 
um das Einsammeln und die 
Verteilung der Geschenke für 
bedürftige Kinder der Kita 
und Grundschule. In Gruiten 
können sich die Spender noch 
traditionell einen oder meh-
rere von rund 60 Sternen mit 
einem konkreten Wunsch vom 
Baum in der Sparkassen-Filia-
le an der Bahnstraße pflücken 
und später gegen das verpack-

te Geschenk, etwa im Wert von 
20 Euro, mit Angabe des Namens 
des Beschenkten in der Filiale 
wieder abgeben.

„Die Wunschbaumaktion ist 
ein wichtiges und beglücken-
des Projekt, das wir immer 
wieder gerne unterstützen“, 
sagt Sparkassen-Vorstands-
vorsitzender Udo Vierdag und 
verspricht, dass trotz möglicher 
Zurückhaltung der Bürger kein 
Wunsch unerfüllt bleibt. Er ist 
optimistisch, dass genug Bürger 
mitwirken, wenn nicht, springe 
die Sparkasse ein.

Mehr Kinder freuen sich zu Weihnachten über Spenden
Bei der Wunschbaum-Aktion können Bürger helfen, Wünsche zu erfüllen. Die aktuelle Krise bemerken auch die Veranstalter

 

Haan Bis zum 15. Dezember 
können unter dem Stich-
wort „Wunschstern“ 20 Eu-
ro auf das Spendenkonto 
der Haaner Tafel über-
wiesen werden. Alle, die 
20 Euro spenden und ihre 
Adresse im Verwendungs-
zweck angeben, erhalten 
als Dankeschön einen der 
gebastelten Sterne per Post 
zugeschickt. Ebenfalls kön-
nen Spendenquittungen 
ausgestellt werden.

Unterstützung Die Caritas 
hat den Kindern in Haan 
die Bastelmaterialien für 
die Wunschsterne zur Ver-
fügung gestellt.

Gruiten Erfüllte Wünsche 
sollten bis zum 14. Dezem-
ber in der Sparkasse, Bahn-
straße 13, abgegeben wer-
den, damit die Ehrenamtler 
Zeit haben, die Geschenke 
bis Weihnachten an Kinder 
zu verteilen.

Wunschbaum

Die zwölfte Wunschbaumaktion präsentieren (v.l.) Susanne Schad-Curtis (Ca-
ritas), Udo Vierdag (Vorstand Sparkasse Haan) und Hubert Gering (Geschäfts-
führer SKFM). Foto Stephan Köhlen

Von Alexander Riedel

Hilden/Haan. Für viele ist sie zwei-
fellos eine willkommene Ent-
lastung angesichts hoher Ener-
gie- und Lebensmittelpreise: 
Die Inflationsausgleichsprämie, 
die der Bund bis zu einer Höhe 
von 3000 Euro von Steuern und 
Abgaben befreit, kann seit En-
de Oktober auf das Konto von 
abhängig Beschäftigen fließen 
– ganz gleich, ob sie in Voll- 
oder Teilzeit arbeiten. Das soll 
Unternehmen dazu animieren, 
Arbeitnehmer und Angestellte 
zu unterstützen, ohne die ei-
gentlichen Löhne erhöhen zu 
müssen und die viel beschwo-
rene „Lohn-Preis-Spirale“ zu 
riskieren.
Ob Betriebe aber diese Sonder-
zahlung tatsächlich überwei-
sen und in welchem Umfang, 
bleibt letztlich ihnen überlas-
sen – und hängt offenkundig 
von den wirtschaftlichen Mög-
lichkeiten ab. Das zeigt auch ein 
Rundruf bei Firmen aus Hilden 
und Haan. Die Maximalsumme 
erhalten zum Beispiel die Mit-
arbeiter der Hildener Kapital-
anlagegesellschaft Ökoworld. 
„Mit dieser Sonderzahlung 
wollen wir unseren Beschäftig-
ten in diesen herausfordernden 
Zeiten finanziell beistehen“, er-
klärt der Unternehmensgrün-
der und Vorstandsvorsitzende 
Alfred Platow. 67 Mitarbeiter 
erhalten den Betrag – macht 

eine Gesamtaufwendung von 
200 000 Euro.

Eine Prämie kündigt auch 
Qiagen an: „An unserem Stand-
ort in Hilden, aber auch an 
Standorten in 20 weiteren von 
Inflation besonders betroffe-
nen Ländern zahlen wir im 
Dezember eine einmalige Son-
derzahlung aus“, heißt es vom 
international tätigen Biotech-
Unternehmen. Rund die Hälfte 

der Beschäftigten profitiere 
davon. Daraus ergebe sich für 
Qiagen in Summe ein mittlerer 
einstelliger Millionenbetrag.

Wie genau Arbeitgeber Prä-
mien auszahlen und wie hoch 
sie letztlich tatsächlich sind, ist 
dem Vernehmen nach sehr ver-
schieden. Schließlich besteht 
die Möglichkeit des steuerbe-
freiten Inflationsausgleichs 
noch bis Ende 2024. Entspre-
chend können Sonderzahlun-
gen gestaffelt werden – und 
auch Teil eines Tarifabschlus-
ses sein.

So verhält es sich zum Bei-
spiel beim Technologiekonzern 
3M: So sollen die deutschen Ta-
rifangestellten des US-ameri-
kanischen Unternehmens mit 
einem Werk in Hilden im Januar 
2023 und 2024 jeweils 1500 Euro 
bekommen. Noch nicht im De-

tail geklärt ist das Vorgehen bei 
der Haaner Felsenquelle: Man 
werde eine Zahlung innerhalb 
des vorgegebenen finanziellen 
Rahmens leisten, heißt es vom 
Unternehmen. Genaueres wer-
de aber erst im nächsten Jahr 
entschieden – in Abhängigkeit 
von der wirtschaftlichen Lage.

Keine Möglichkeit für die 
Zahlung einer Prämie sieht 
man derweil bei Wachtel in 
Hilden. Das Familienunterneh-
men produziert Bäckereiöfen 
und Kältetechnik, und deren 
Bäckerkunden haben mit ex-
plodierenden Energiepreisen, 

teuren Rohstoffen und hoher 
Inflation zu kämpfen. „Wir 
sind seit Jahrzehnten treuer 
Partner des Bäckereihandwer-
kes und wenn unsere Bäcker 
Zahlungsprobleme haben, 
dann wirkt sich das auch ne-
gativ auf uns aus“, betont Ge-
schäftsführer Oliver Frey. Vie-
le Bäckerbetriebe seien jetzt 
gezwungen, Investitionen zu 
verschieben. „Wir hoffen, dass 
unsere lokalen Bankenpartner 
uns weiterhin mit ausreichend 
Finanzierung unterstützen und 
nicht im Regen stehen lassen“, 
sagt Frey. Die Auftragsbücher 

von Wachtel, das nächstes Jahr 
sein 100-jähriges Firmenjubilä-
um feiern möchte, seien noch 
gut gefüllt. Einige Wettbewer-
ber dagegen hätten bereits 
Kurzarbeit anmelden müssen. 
Die Inflationsausgleichsprä-
mie bezeichnet Frey, in dessen 
Unternehmen 250 Beschäftig-
te arbeiten, grundsätzlich als 
„löbliche Idee“. Besonders für 
das gebeutelte, energieinten-
sive Bäckereihandwerk fehle 
es aber nach wie vor an einer 
nachhaltigen Entlastung – zum 
Beispiel durch eine Gas- und 
Strompreisbremse.

Prämienzahlung von Firmen abhängig
Unternehmen In Hilden und Haan berichten, wie sie die Inflationsausgleichsprämie zahlen

Die Unternehmen in Hilden und Haan gehen unterschiedlich mit der Möglichkeit um, ihren Beschäftigten eine Infla-
tionsausgleichsprämie zu gewähren. Foto: dpa

Haan. (peco) Kaum eine Fern-
sehwoche vergeht ohne einen 
unterhaltsamen Auftritt von 
Bernhard Hoëcker. Beinahe 
jeder kennt ihn, den Key-Influ-
encer aus der Riege des Comedy-
Personals. 

Publikumsrenner wie 
„Switch“, „Kaum zu glauben“ 
oder „Wer weiß denn sowas“, 
sind ohne diesen klugen Kopf 
mit seinem besonderen Humor 
kaum vorstellbar.

Jetzt kommt Bernhard Hoë-
cker am Sonntag, 4. Dezember, 
um 15 Uhr in die Haaner Musik-
schule. Er stellt dort sein neu-
estes Kinderbuch „Das Katzen-
huhn“ vor. „Kinder von 3 bis 9 
und natürlich auch die Erwach-
senen werden großen Spaß ha-
ben“, heißt es in der Einladung. 
Sie werden das „Katzenhuhn“ 
kennen lernen, das auf einem 
wirklich besonderen Bauern-
hof lebt.

„Es geht oft darum, dass mehr 
in uns steckt, als wir denken. Es 
braucht nur eine besondere Be-
gebenheit, die uns diese Kräfte 
entdecken lässt“, sagt Hoëcker. 
Eine besondere Begebenheit 
ist sein Auftritt auch für das 
Lieblingsprojekt von Bernhard 
Hoëcker. 

Seit langem unterstützt er 
den Verein Kipkel und hat erst 
kürzlich einen Teil seiner Ge-
winne aus dem „Wer weiß denn 
sowas“-Marathon in der ARD an 
Kipkel gehen lassen.

Der Verein Kipkel leistet Prä-
ventionsarbeit für Kinder psy-
chisch kranker Eltern. Diese 
Kinder haben oft ein belasten-
des Familienleben. Sie erleben 
Eltern, die sie lieben, aber de-
ren Verhaltensweisen sie nicht 
einordnen und verarbeiten kön-
nen. Seit 1998 gibt Kipkel diesen 
Kindern und ihren Familien 
Unterstützung.
 Die Eintrittskarten für die Le-
sung sind kostenlos und über 
www.neanderticket.de zu bu-
chen. Kipkel freut sich daher 
über jede Spende in das bei der 
Veranstaltung bereit stehende 
Spendenschwein, das gerade in 
diesen Zeiten bedürftiger denn 
je ist.

Einen besonderen Dank rich-
ten die Organisatoren in diesem 
Zusammenhang an „Gemein-
sam Gutes tun, die Gemein-
schaftsstiftung der Sparkasse 
Hilden-Ratingen-Velbert“ für 
die erst kürzlich erfolgte Unter-
stützung.

Weitere Informationen zur 
Arbeit von Kipkel gibt es im 
Internet unter

 Ewww.kipkel.de

Lesung von 
Bernhard 
Hoëcker 

Haan. (Red) Da haben der 
Freundeskreis der Stadtbü-
cherei und die Haaner Ju-
gendförderung „Karin-und-
Gerhard-Schmitz-Stiftung“ 
eine schöne Idee gehabt: Ihre 
Spende sorgt in der Advents-
zeit täglich für je zwei neue 
Medien in der Haaner Stadt-
bücherei. Zusammen haben 
Verein und Stiftung der Bib-
liothek rund 770 Euro spen-
diert, die damit für die 24 Ta-
ge einen Adventskalender 
bestückt: Insgesamt wurden 
48 Romane, Graphic Novels, 
Weihnachts- und Kinder-
bücher erworben. Gefunden 
werden die Neuerwerbungen 
Tag für Tag ab dem 1. Dezem-
ber auf den Social-Media-
Kanälen der Stadtbücherei: 
Facebook und Instagram. Ziel 
der Aktion: mehr Mediendi-
versität und Lesekompetenz 
gerade junger Menschen in 
der Haaner Bibliothek.

Medien-Advent 
der Stadtbücherei

Hilden. (Red) Anhand eines Ta-
ges-Make-ups gibt eine Visa-
gistin an der VHS Tipps. Von 
der Wahl der Grundierung 
über Puder und Rouge bis hin 
zum Augen-Make-up wird 
Schritt für Schritt angelei-
tet. Der Kurs (X23422) ist am 
Samstag, 10. Dezember, 14 bis 
17 Uhr im „Alten Helmholtz“. 
Die Gebühr beträgt 25 Euro.

Tipps zum  
Tages-Make-up

Nach Stopps in Städten wie 
Berlin, Köln und Aachen war 
die Installation „Broken/(Un) 
Broken“ anlässlich des Inter-
nationalen Tags gegen Gewalt 
an Frauen am Freitag auch auf 
dem Fritz-Gressard-Platz zu 
Gast. Die Installation besteht 
nach Aussage des Künstlers 
Dennis Josef Meseg aus rund 
250 Schaufensterpuppen, die 
gänzlich mit orangefarbigem 
Flatterband umwickelt sind. 
Die Schaufensterpuppen ste-
hen symbolisch für Frauen 
und Mädchen, die Gewalt 
erfahren haben. Am Rande 
der Kunstaktion waren der 
Opferschutz der Polizei, die 
Caritas-Fachstelle Gewalt-
prävention und der Sozial-
dienst Katholischer Frauen 
und Männer Mettmann 
mit Info-Ständen vertreten. 
 Foto: Stephan Köhlen

Ein künstlerisches 
Zeichen gegen 
Gewalt an Frauen

Hilden. (-dts) Die ehrenamt-
lichen Digitalpaten Hilden 
bieten ihre Unterstützung 
an für das Arbeiten mit Tab-
let, Laptop oder Smartphone 
auf dem Weg ins Internet 
und den digitalen Medien. 
Am Mittwoch, 30. November, 
informieren sie ab 10.30 Uhr 
zum Thema „Bereinigung 
des Speicherplatzes am An-
droid-Smartphone“ und am 
Donnerstag, 8. Dezember, um 
10:30 Uhr zum Thema „Fotos 
und Videos vom Smartphone 
auf dem PC oder dem Laptop 
speichern (Android)“. Beide 
Termine finden statt im Jo-
sef-Kremer-Haus der Awo an 
der Schulstraße 35. Um An-
meldung unter 02103/240188 
oder per Mail wird gebeten an

 E josef-kremer-haus@ 
awo-hilden.de

Training für 
Smartphone & Co.

Haan. (-dts) Der Bergisch-Rhei-
nische Wasserverband (BRW) 
hat seine Mitglieder – Kom-
munen ebenso wie Gewerbe-
unternehmen – zur 57. Ver-
bandsversammlung eingela-
den. Die beginnt am Montag, 
28. November, um 15 Uhr im 
Bürgerhaus Baumberg, Hum-
boldtstraße 8 in Monheim. 
Der BRW ist ein gesetzlicher 
Wasser- und Bodenverband. 
Einmal im Jahr tritt die Ver-
sammlung der Mitglieder 
des Bergisch-Rheinischen 
Wasserverbandes zusammen. 
Die Verbandsversammlung 
hat insgesamt 1000 Stimmen 
der Mitglieder. Sie entschei-
den über den Jahresabschluss 
und den kommenden Wirt-
schaftsplan. Die Tätigkeiten 
des BRW im Wasserwirt-
schaftsjahr 2022 werden in 
Wort und Bild präsentiert 
und Einblick in die Pläne für 
die nächsten Jahre gegeben.

Der Bergisch-Rheinische 
Wasserverband hat seinen 
Sitz an der Bahnstraße in 
Haan-Gruiten. Bis zur Schlie-
ßung des Bürgerhauses tag-
te die Versammlung am Ort. 
In den letzten Jahren trafen 
sich die Mitglieder in Heili-
genhaus.

Wasserverband 
tagt in Monheim

Uhrenreparaturen-
haan.de

HAAN/HILDEN Samstag, 26. November 202228


