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Für eine kostenlose Beratung
durch das WJ-Kompetenzteam ist
eineAnmeldung–wennmöglichmit
Angabe der Fragestellung – notwen-
dig. In beiden Fällen nimmt WJ-Ge-
schäftsführer Marcus Stimler diese
unter (02051) 9200-10 oder per
Mail an info@wj-niederberg.de ent-
gegen. Wer mehr über die Wirt-
schaftsjunioren Niederberg erfah-
ren oder bei ihnenmitwirkenmöch-
te, findet alle notwendigen Informa-
tionen und Kontaktdaten im Inter-
net unter www.wj-niederberg.de.
Die WJ Niederberg engagieren

sich ehrenamtlich im gesamten
Kreis. Sie sind einer von über 200
Kreisverbänden der Wirtschaftsju-
nioren Deutschlands (WJD) und
werden von der IHK Düsseldorf
unterstützt. Zielsetzung ist es, jun-
gen Führungskräften undUnterneh-
mernbis40 JahreneinePlattform für
interdisziplinären Gedanken- und
Erfahrungsaustausch zu bieten.

verfolgte das Ziel, die vielen unter-
schiedlichen Erfahrungen der WJ-
Mitglieder zu bündeln und anGrün-
der und Jungunternehmer weiterzu-
geben. So können die in Unterneh-
men aufkommenden Alltagsfragen
rund um Finanzen, Personal, IT,
Recht, Marketing oder auch Unter-
nehmensnachfolge in entspannter
Atmosphäre geklärt werden.

Zu einemVortrag zumThema „Qua-
lifizierungsberatung für Klein- und
Mittelständische Unternehmen“ la-
den die Wirtschaftsjunioren (WJ)
Niederberg imRahmen ihresmonat-
lichen Jour fixe am morgigen Diens-
tag, 8. August, ab 18.30 Uhr ins
Waldhotel Heiligenhaus, (Parkstra-
ße 38) ein. Sowohl Mitglieder als
auch Interessierte sind dazu will-
kommen. Es referiert Michael Alteri
von der Agentur für Arbeit Hilden.
Außerdem stehen Projektarbeit und
der Vorstandsbericht auf dem Pro-
gramm.
Seit demvergangenen Jahrbesteht

zudemdieMöglichkeit, sich imRah-
men des Monatstreffens vom Kom-
petenzteamderWJNiederberg bera-
ten zu lassen.DasAngebot ist einEr-
satz für den ehemaligen Gründer-
stammtisch der Region Niederberg,
der Ende 2015 eingestellt werden
musste. Das Kompetenzteam hatte
sich bereits vorher gegründet und

Ein ganz schön
dufter Kerl

Liebe geht durch den Magen,
das sagt zumindest mein

Liebster und wahrscheinlich alle
Männer dieser Welt. Doch natür-
lich geht Liebe auch durch die Na-
se, das finden sicher nicht nur wir
Frauen. Die Männer wissen sich ja
auch immer ganz schön durfte in
Szene zu setzen. Andere um sich
herummag man ja doch lieber,
wenn sie nicht – wie sagt man das
nett – negativ riechen. Es ist doch
einfach angenehm, wenn eine Per-
son vorbei geht und einen duften
Eindruck hinterlässt.

Auch mein Freund ist da sehr
vorbildlich. Seine Parfüm-Samm-
lung ist mittlerweile fast so groß
wie meine, wenn wir shoppen
sind, ist er der Erste, der diese tür-
kise Parfümerie stürmt und erst
einmal auf Entdeckungsreise geht.
Schnell kommen wir auf einen
Nenner. Aber eigentlich, so habe
ich nun festgestellt, brauche ich
mir gar kein eigenes Parfümmehr
zu kaufen.

Denn sobald mein Freund und
ich uns umarmen, und das kommt
nun mal eben häufig vor, wenn
man verliebt ist, ist von meinem
Parfüm nicht mehr viel zu riechen
– bei jeder Bewegung vernehme
ich nur noch seins, das sich offen-
sichtlich an meiner Kleidung wie
eine Markierung eingesogen hat.
„Furchtbar, oder, kenne ich auch“,
meint die Praktikantin, und der
Kollege ergänzt, seine Frau mecke-
re auch über genau dieses Prob-
lem. Aber es ist doch auch schön,
bei jeder Bewegung an den Liebs-
ten erinnert zu werden und festzu-
stellen: Mein Freund und ich kön-
nen uns eben scheinbar ganz gut
riechen. KS

AUS EINEM GUSS

HEUTE IN UNSERER STADT

Mit Walking-Stöcken
geht es ins Paradies
Heute trifft sich die Nordic Wal-
king-Gruppe von Zwar um 10 Uhr
am Parkplatz des Museums Abts-
küche, Abtskücher Straße 37. Von
hier aus geht es dann mit den Wal-
king-Stöcken ins Paradies oder in
Richtung Stauteich.

KOMPAKT
In Heljens notiert

Der Niederbergische Fahrradclub
Heiligenhaus lädt für morgen,
Dienstag, 8. August , ab 19.30 Uhr
zu seinemmonatlichen Radlertreff
ein. Er findet im Clubraum in Heili-
genhaus, Alter Bahnhof (ehemali-
ges Silogebäude/Westfalenstraße
14) am Panoramaradweg Nieder-
bergbahn statt. Hier berichtet der
Fahrradclub über seine Aktionen
wie Fahrradtouren, Radreisen und
Verkehrspolitik. Auch das Thema
GPS wird wieder angesprochen.
Infomaterial und Radkarten liegen
bereit. Infos über den Club und die
Touren auf www.nfc-heiligen-
haus.de.

Radlertreff des NFCH
am nächsten Dienstag

IN KÜRZE

Von Nicole Krzemien

Sie spritzen, schäumen, wischen
und polieren: Die Nachwuchs-
organisation des Lions Club Vel-
bert/Heiligenhaus, der Leo-Club
Niederberg, hat am Samstag zum
zweiten Mal zur ‘Car Wash Activi-
ty’ geladen. Wieder mit dabei: das
R&M Car-Wash-Center, allen vo-
ran Marcus Mai. So hatte der Leo-
Club ihn gefragt, ob die Benefiz-
Aktion auf seinem Gelände ange-
botenwerden darf. „Ich habe nicht
lange überlegt“, sagt Mai, „für den
gutenZweckmache ichdasgerne“.
Die Einnahmen fließen an ‘Planet
Action’, einen Verein für zahnärzt-
liche Nothilfe in Entwicklungslän-
dern.

Ein WAZ-Leser, der sein Auto
zum Waschen bringt, nickt an-
erkennend, als er vom Spenden-
zweck erfährt. Eine Dame ist extra
aus Essen gekommen, um die Leos
zu unterstützen und ihr Auto reini-
gen zu lassen. Während sich vor
denWasch-Boxen regeunterhalten
wird, sind die jungen Menschen
fleißig. Sie spritzen die Wagen ab
und schäumen sie ein.
Dabei legt sich ein wunderbarer

Kirschduft über die Gespräche.
Marcus Mai verrät, dass der
Schaum das Aroma versprüht. „Es
riecht wie in einer Shisha-Bar“, be-
merkt an Ankommender. Sehr an-
genehm.MitweicherBürste reiben
dieHelferdenSchaumüberdieKa-
rosse und spritzen ihn wieder ab.

Mit dabei ist Leo-Präsidentin
Melina Tappert, die im Rahmen
ihres zahnmedizinischen Stu-
diums Anfang 2018 nach Tansania
geht. Dort will sie mit drei Kommi-
litonen und zwei Zahnärzten Auf-
klärungsarbeit leisten, etwa im
Mädchenwohnheim und in Schu-
len. Auch einGebisswill sie imGe-
päckhaben.Denn richtigesZähne-
putzen gehört dazu.

550 Euro sind zusammengekommen
Vor Ort wollen sie Zahnbürsten
und andere Utensilien kaufen. Be-
handlungswerkzeug sowie Füllma-
terial packen die Freiwilligen zu-
sätzlich in ihre Koffer. „Nicht nur
Humanmedizin, auch Zahnmedi-
zin ist für den Kreislauf der Ge-
sundheit wichtig“, betont Tappert.

Wer Zahnschmerzen kennt,
stimmt ihr ohne Zögern zu.
Zur Innenreinigung der Autos

geht es dann in die Sauger-Boxen.
Dort stehen wieder Leos bereit.
Mit Saugschläuchen machen sie
den Innenraum sauber. Fußmatten
werden parallel ausgeklopft. Für
das Fein-Tuning der Reinigung
wird noch mit einem weichen Le-
der nachpoliert.
Alle Akteure tragen ein Lächeln

im Gesicht. Und dazu haben sie
auch allen Grund: „Insgesamt ha-
ben wir 550 Euro eingenommen“,
freut sich Melina Tappert. 15 Euro
hat eine Komplettreinigung gekos-
tet. „Viele haben auf 20 Euro aufge-
rundet“, berichtet die Präsidentin
dankbar, die sich auchüberweitere
Spenden für die Aktion freut.

Auto waschen für gesunde Zähne
Der Leo-Club Niederberg hatte zur Benefiz-Aktion ins R&M Car-Wash-Center
geladen. Der Erlös ist für zahnärztliche Hilfe in Entwicklungsländern bestimmt

Eine saubere Sache: Die Mitglieder des Leo-Clubs reinigten am Samstag Autos für den guten Zweck. FOTO: ULRICH BANGERT

Während der Benefiz-Aktion
des Leo-Clubs Niederberg im
R&M Car-Wash-Center hat es oft
geregnet. Aber das ist für die
Reinigung von Fahrzeug gar
nicht gut, denn: „Regen ist dre-
ckig“ sagt R&M-Geschäftsführer
Marcus Mai. Das ist dann wiede-
rum ein Grund mehr, das Auto
zu waschen.

Aber Regen macht auch
sauber, nämlich die Luft. So rei-
nigt ein Liter Regen laut
www.wasser.de rund 300 000
Liter Luft.

Regen ist nicht gut für die
Reinigung von Autos

Essen/Heiligenhaus. Bei einem Mo-
torradunfall auf der A52 ist ein
Mann aus Heiligenhaus am Freitag-
abend so schwer gestürzt, dass er im
Krankenhaus gestorben ist.
Zu dem tödlichen Unfall war es

nach Angaben der Polizei um kurz
vor 20 Uhr gekommen, als der 54-
Jährigemit seinemMotorrad auf der
Autobahn von Essen in Fahrtrich-
tung Düsseldorf unterwegs war. Da-
bei verlor der Heiligenhauser nach
bisherigen Erkenntnissen aus bis-
lang ungeklärterUrsache in derAus-
fahrt derAnschlussstelle Essen-Kett-
wig die Kontrolle über sein Motor-
radderMarkeBMW.Erkamvonder
Fahrbahn ab und stürzte.

Beifahrerin (49) schwer verletzt
Sowohl der Fahrer als auch seine 49-
jährige Beifahrerin wurden infolge
desAufpralls so schwer verletzt, dass
sie mit Rettungswagen ins Kranken-
haus gebracht werden mussten.
Trotz sofort eingeleiteter Rettungs-
maßnahmen erlag der 54-Jährige
noch am späten Abend seinen Ver-
letzungen.
Für die Dauer der Unfallaufnah-

me und der Rettungsmaßnahmen
wurde der rechte Fahrstreifen der
Autobahn gesperrt. Die Ermittlun-
gen der Spezialisten des Verkehrs-
kommissariats zur Feststellung der
Unfallursache dauerten am Wo-
chenende noch an.

Mann aus
Heiligenhaus
starb auf A52
Motorradfahrer (54)
stürzte in Ausfahrt

Wirtschaftsjunioren treffen sich
Morgen steht ein Vortrag zur Qualifizierungsberatung für kleine und
mittelständische Unternehmen an. Interessierte sind eingeladen

Der Vortrag findet morgen imWaldhotel
statt. FOTO: HEINZ-WERNER RIECK

Daumen hoch, es kann wieder ordentlich geschwitzt werden. Holger
Brembeck, Leiter des Heljensbads an der Selbecker Straße, wird ab
morgen wieder die Besucher in der beliebten Sauna begrüßen dürfen.
Jedes Jahrwirddiese einmal aufVordermanngebracht:DasHolzmuss
abgeschliffen werden und es fallen immer Sanierungsarbeiten an. Ab
morgen gelten die gewohnten Öffnungszeiten. KS/FOTO: RIECK

Alles ist aufgussbereit

„Nicht nur
Humanme-
dizin, auch
Zahnmedi-

zin ist wichtig.“
Melina Tappert, Leo-Club

Der Heiligenhauser verlor die Kontrolle
über sein Motorrad. FOTO: JUSTIN BROSCH


