
Grotejohann hat gute Chancen
Nach 65 Jahren hat der Spezialist für Entstaubungs- und Klimaanlagen vorsorglich Insolvenz angemeldet.

Geschäftsführung und Insolvenzverwalter sind optimistisch, bis Mitte 2011 die Reorganisation geschafft zu haben.

VON RALF GERAEDTS

GRUITEN In den Werkshallen an der
Millrather Straße werden Bleche
gekantet, verschweißt und mon-
tiert. Überall am Standort der Grui-
tener Firma Grotejohann herrscht
rege Geschäftigkeit. Alles wirkt völ-
lig normal. Doch das Traditionsun-
ternehmen hat wegen drohender
Zahlungsunfähigkeit vorsorglich
den Insolvenzantrag gestellt.

Marco Kuhlmann (Rechtsanwäl-
te Kreplin & Partner, Wuppertal),
der vom Amtsgericht Wuppertal
zum vorläufigen Insolvenzverwal-
ter bestellt wurde, strebt an, mittels
eines geordneten Insolvenzplan-
verfahrens die Reorganisation bis
spätestens Mitte 2011 weitgehend
abschließen zu können. Derzeit
wird untersucht, welche tiefgrei-
fenden, strukturelle Veränderun-
gen dafür eingeleitet werden müs-
sen. Anfang Januar, so hoffte der
Fachanwalt für Insolvenzrecht,
wird das Ergebnis vorliegen und zu-
nächst den Mitarbeitern vorgestellt
werden. „Es bieten sich Chancen,
das Unternehmen wettbewerbsfä-
hig für die Zukunft aufzustellen“, ist
Kuhlmann optimistisch.

Früh die Reißleine gezogen
Die Probleme, die Grotejohann-

Geschäftsführer Ulrich Wiethaup
zum Insolvenzantrag veranlassten,
haben sich in den letzten Jahren
entwickelt. „Wir sind selbst in eini-
ge Insolvenzen hineingeraten und
hatten erhebliche Forderungsver-
luste“, sagt Wiethaup und beziffert
den Schaden auf rund eine halbe
Million Euro. Die Wirtschaftskrise
habe das Unternehmen aus der Kli-
ma- und Lüftungsbranche zwar
halbwegs durchstanden, aber dann
sei es nicht mehr möglich gewesen,
neue Aufträge vorzufinanieren,
blickte Wiethaup zurück. Rechts-
anwalt Kuhlmann begrüßte diesen
Schritt: „Es ist früh die Reißleine ge-

zogen worden. Jetzt können umso
eher Maßnahmen greifen.“

In einer Betriebsversammlung
wurden die Mitarbeiter über die Si-
tuation informiert. Kuhlmann be-
tonte dabei seine Absicht, zusam-
men mit der Unternehmensleitung
den Betrieb weiterzuführen und
möglichst viele Arbeitsplätze zu er-
halten. Oberste Priorität sei es, alle
Kundenaufträge in gewohnter Qua-
lität fertigzustellen und den Ge-
schäftsbetrieb reibungslos aufrecht
zu erhalten. Großkunden aus dem
Chemiebereich hätten schon signa-
lisiert, an der Zusammenarbeit mit
Grotejohann festhalten zu wollen,

freute sich Kuhlmann. Die Löhne
und Gehälter der Mitarbeiter sind
für drei Monate sichergestellt, be-
tonte der Insolvenzverwaltung. Die
Inhalte der Betriebsversammlung
seien für die Mitarbeiter schon ein
Schock gewesen, räumte Ulrich
Wiethaup ein, freute sich aber über
die große Bereitschaft der Beleg-
schaft, jetzt die Ärmel hochzukrem-
peln. Grotejohann ist spezialisiert
auf Entstaubungs- und Klimaanla-
gen. Zu 98 Prozent werden Indus-
trieunternehmen mit den Produk-
ten aus Gruiten versorgt.

INFO

Gegründet 1945 in Wuppertal,
seit 1954 in Gruiten an der Millrat-
her Straße 32 ansässig.
Mitarbeiter 60. 20 sind im ge-
werblichen Bereich tätig, 15 in der
Montage, der Rest in der Konstruk-
tion und Verwaltung beschäftigt.
Geschäftsführer Ulrich Wiet-
haup.
www.grotejohann.de
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Gewerbebauten stark gefragt
➔ INTERVIEW Wirtschaftsförderer Peter Heinze zieht Bilanz für 2010.

Auch der Markt für Büroflächen
zieht an.

Der australische Immobilien-Konzern
Goodman hat sich ein großes Areal
für einen Büropark im Gewerbegebiet
Nord gesichert. Tut sich da was?
Heinze Goodman hat sich nach mei-
nen Informationen von Büroparks
so gut wie verabschiedet und setzt
jetzt ausschließlich auf Logistik-Im-
mobilien.

Könnte Goodman Speditionen in der
Giesenheide ansiedeln?
Heinze Bestimmte Nutzungen wie
Speditionen oder Fachmärkte wie
Media-Markt sind dort durch den
Bebauungsplan ausgeschlossen.
Wenn Goodman das Gelände abge-
ben will, hat die Stadt ein Rückkauf-
recht. Wir streben dort eine Kombi-
nation von Büro, Produktion und
Gewerbe an.

Was tut sich im Gewerbegebiet Bahn-
hofsallee?
Heinze Ein Entwickler will dort ein
Vorzeige-Projekt realisieren: ein
Bürogebäude mit Niedrigenergie-
standard. Das Besondere ist, klei-
nere Flächen werden als Teileigen-

tum angeboten. Wie es aussieht,
wird das Objekt gebaut.

Planen sie Neuerungen in der Wirt-
schaftsförderung für das kommende
Jahr?
Heinze Wir haben unser Homepage
überarbeiten lassen. Sie wird zum
1. Januar 2011 freigeschaltet. Uns
ging es darum, den Verkauf von Ge-
werbeflächen und das Angebot von
Mietflächen in den Mittelpunkt zu
rücken. Das Internet ist extrem
wichtig für die Kommunikation mit
unseren Kunden.

Sie planen auch ein Forum für Be-
triebsnachfolger.
Heinze Das ist ein wichtiges Thema,
das uns im Herbst beschäftigen
wird. Rund 25 000 Unternehmen in
NRW suchen einen Nachfolger; we-
niger als die Hälfte davon finden ei-
nen Nachfolger in der Familie. Über
das Thema kann nur sehr diskret
geredet werden. Ansonsten könnte
das dem Unternehmen schaden.
Wir möchten Geschäftsleute an-
sprechen, die ein Unternehmen
übernehmen wollen, und ihnen In-
formationen an die Hand geben,
wie man so etwas machen und fi-
nanzieren kann.

Peter Heinze, Wirtschaftsförderer der
Stadt Hilden. RP-FOTO: ARCHIV/OLA

HILDEN Die Wirtschaftskrise scheint
überwunden. Wie wirkt sich das auf
Hilden aus? Dazu hat RP-Redakteur
Christoph Schmidt den städtischen
Wirtschaftsförderer Peter Heinze
befragt.

Wie viele Firmen haben sich in die-
sem Jahr in Hilden neu angesiedelt?
Heinze Angesprochen worden sind
wir von 60 Unternehmen, darunter
45 von außerhalb, die sich in Hilden
niederlassen wollten. 39 von ihnen
wollten kaufen; drei haben das am
Ende dann auch getan. Dazu haben
wir sieben Existenzgründer beglei-
tet. 17 Gründer werden mit einem
Mietzuschuss von der Stadt geför-
dert. Seit Anfang November ver-
zeichnen wir deutlich mehr Anfra-
gen nach Hallen für Produktion
und Lager, auch nach Mietflächen.

Ab Januar gelten neue
Unterhaltsrichtlinien
KREIS METTMANN (RP) Ab dem 1. Januar
2011 gelten neue Unterhaltsrichtlinien
(Düsseldorfer Tabelle) für Unterhalts-
pflichtige. Die vom Oberlandesgericht
Düsseldorf und dem Deutschen Famili-
engerichtstag herausgegebenen neuen
Unterhaltsregeln können bei der Volks-
solidarität Ratingen unter
☎ 02102 843320 angefordert werden.

Finanzämter achten bis
Silvester wieder auf
„Weihnachtsfrieden“
HILDEN/HAAN (RP) Auch in diesem Jahr
werden die nordrhein-westfälischen Fi-
nanzämter den „Weihnachtsfrieden“
wahren. Das sicherte Finanzminister
Dr. Norbert Walter-Borjans zu. In einem
Erlass wies er die Mitarbeiter der NRW-
Finanzverwaltung an, vom 17. Dezember
bis zum 31. Dezember 2010 von Maßnah-
men abzusehen, die für die Steuerzahler
belastend sein können. Die Finanzämter
sollen in diesem Zeitraum keine Be-
triebsprüfungen ankündigen oder be-
ginnen und keine Vollstreckungsmaß-
nahmen durchführen. Ausnahmen von
dieser Regel soll es nur geben, wenn die
Finanzverwaltung schnell handeln
muss, um Steuerausfälle zu vermeiden.
Steuerbescheide werden wie im Vorjahr
auch im „Weihnachtsfrieden“ versandt.
Diese Regelung habe sich bewährt. Vie-
le Bürger machten gerade zum Jahres-
ende finanzielle Pläne. Außerdem wür-
den dadurch Steuererstattungen nicht
verzögert.

Stromverbrauch am
Abend hilft beim Sparen

HILDEN/HAAN (-dts) Die RWE Ver-
trieb AG bietet ihren Kunden ab Ja-
nuar einen neuen, zeitvariablen Ta-
rif: Damit können Privathaushalte
die Umwelt schonen und ihre
Stromrechnung reduzieren. Wer
energieintensive Elektrogeräte –
Waschmaschine, Wäschetrockner
oder Geschirrspüler – gezielt in den
Abend- und Nachtstunden sowie
am Wochenende einsetzt, spart
deutlich: gegenüber dem Basistarif
voraussichtlich mehrere Cent pro
verbrauchter Kilowattstunde. Der
günstigere „Spartarif“ gilt dabei je-
weils von 20 Uhr abends bis um
8 Uhr morgens sowie am komplet-
ten Wochenende – das entspricht
insgesamt 64 Prozent der gesamten

Wochenzeit. Das neue Strompro-
dukt wird allen Haushaltskunden
im RWE-Grundversorgungsgebiet
angeboten. Nach Vertragsab-
schluss wird der alte mechanische
Zähler gegen einen neuen elektro-
nischen Zähler ausgetauscht, der
dann für Normal- und Sparzeit pro-
grammiert wird. Als Einstiegsange-
bot zahlt der Kunde für diese neues-
te Technik nicht mehr als früher
und RWE übernimmt die Kosten für
den Zählertausch. Vom neuen Zäh-
ler lassen sich Verbrauchsdaten ab-
lesen – die letzten 24 Stunden, die
letzte Woche oder auch der letzte
Monat.

Info unter ☎ 0800 8888870.

Vor der Preiserhöhung
noch VRR-Tickets kaufen
HILDEN/HAAN (RP Die Rheinbahn emp-
fiehlt ihren Fahrgästen, die oft mit Ein-
zelTickets, 4er-, Tages- und ZusatzTickets
unterwegs sind, jetzt noch schnell einen
Vorrat dieser Fahrausweise anzulegen –
erstanden zu den alten Preisen und mit
noch einem Vierteljahr Gültigkeit in
2011. Denn der Verkehrsverbund Rhein-
Ruhr ändert ab dem 1. Januar bei einigen
Fahrausweisen seine Preise. Die Unter-
schiede schwanken, je nach Ticketart
und Preisstufe, zwischen 10 Cent und
1,20 Euro. Seit dem 1. August 2009 ge-
kaufte Tickets können Fahrgäste noch
bis zum 31. März 2011 zu den bisherigen
Tarifbestimmungen in Bus und Bahn ab-
fahren oder bis zum 31. Dezember 2013
gegen neue Tickets umtauschen (zu zah-
len ist dann nur die Differenz zum aktu-
ellen Preis).

Master für orale Chirurgie
und Implantologie

Daniel Denecke bei der Verleihung des
Master-Diploms. FOTO: PRIVAT

HILDEN (cis) Daniel Denecke hat an der
österreichischen Universität Krems nach
eigenen Angaben nach fünf Semestern
berufsbegleitendem Studium den aka-
demischen Grad „Master of Science Ora-
le Chirurgie/Implantologie (MSC)“ er-
worben. Der Zahnarzt ist Gründer und
geschäftsführender Gesellschafter der
Praxisklinik Denecke-Zahnmedizin an
der Robert-Gies-Straße. Sein Behand-
lungsschwerpunkt sei schon lange die
Implantologie.

Existenzgründer-Seminar
in der ersten Januarwoche
KREIS METTMANN (RP) Wer sein Schick-
sal in die Hand nehmen und selbst be-
stimmen möchte, wie viel er verdient,
wann und wo er arbeitet, der sollte et-
was unternehmen. Doch bevor die eige-
ne Firma gegründet werden kann, sind
viele Fragen zu klären. Bei der Beant-
wortung helfen vom Bundeswirtschafts-
ministerium geförderte Existenzgrün-
dungsseminare, die die Wirtschaftsför-
derung des Kreises Mettmann anbietet.
Themen wie Markterkundung, Aufbau
eines Unternehmenskonzeptes, Forma-
litäten und Behördengänge, Marketing
und Werbung, betriebswirtschaftliches
Grundwissen, Steuern und Versicherun-
gen, Unternehmensfinanzierung und
Förderinstrumente werden behandelt.
Das nächste dreitägige Seminar findet
vom 5. bis 7. Januar in Velbert statt.

Anmeldung unter ☎ 02471-8026 oder
per E-Mail an seminare@ieu-online.de

Insolvenzverwalter Marco Kuhlmann (l.) und Grotejohann-Geschäftsführer Ulrich Wiethaup (r.) in der Produktion. In
der Mitte Arbeitsvorbereiter Hans Werner Steiner und dahinter Meister Jochen Mandurino. RP-FOTO: OLAF STASCHIK
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