
Neben dem Alltagsgeschäft ist
auch nach 25 Jahren die Liebe zur
Region geblieben. Nagels Druck
unterstützt Vereine und Stiftun-
gen, schafft Ausbildungs- und Ar-
beitsplätze und beliefert die Stadt
Kempen kostenlos mit Parktickets.
Zum Wohl der Gemeinnützigkeit
verzichtete man im vergangenen
Jahr auf Kundengeschenke und
spendete stattdessen für die Kem-
pener Tafel des Vereins Martinus-
Hilfe. Auch das Schüleraustausch-
programm der Stadt Kempen wird
von Nagels Druck durch das Ange-
bot von Ferienjobs unterstützt. Lu-
dovic Ducrotoy, ein ehemaliger
Austauschschüler aus Orsay
(Frankreich), jobbt derzeit in sei-
nen Ferien in der Kempener Dru-
ckerei.

Engagement für die
Region

NAGELS DRUCK

Nagels Druck feiert 25-jähriges Bestehen
Das Kempener Unternehmen wird in zweiter Generation als Familienbetrieb geführt. Der Spezialist für bestimmte
Drucktechniken hat 230 Mitarbeiter und elf Niederlassungen weltweit.

VON KAI AUSSEN

KEMPEN Das Kempener Unterneh-
men Nagels Druck feiert im Oktober
sein 25-jähriges Bestehen. Begon-
nen hat aber eigentlich alles im Jahr
1928 in Krefeld, als die Druckerei
unter dem Namen Schwieren ge-
gründet wurde. Der mittlerweile
verstorbene Karl
Nagels übernahm
dann 1977 den
Betrieb. Inzwi-
schen leiten die
Söhne Werner
Nagels und Tho-
mas Nagels das
Unternehmen in
zweiter Generation. Sie haben einst
selbst im väterlichen Betrieb den
Beruf des Druckers erlernt. Mittler-
weile ist die ISO und FSC zertifizier-
te Druckerei Stammsitz der interna-
tional tätigen Unternehmensgrup-
pe Nagels Group mit 230 Mitarbei-
tern und elf Niederlassungen welt-
weit. Am Produktionsstandort Kem-
pen sind derzeit 160 Mitarbeiter be-
schäftigt.

Nagels Druck hat sich auf die Be-
reiche Offset- und Flexo- sowie Di-
gitaldruck spezialisiert und beliefert
als zertifizierter Hersteller von Park-
und Eventtickets, Eintrittskarten
und Fahrscheinen mehr als 60 Län-
der auf allen fünf Kontinenten. Zum
Produktportfolio gehören außer-
dem RFID-Produktlösungen, PVC-

Karten und Dru-
cker. Druckpro-
dukte im Wandel
der Zeit „Die Kun-
denanforderun-
gen an die Funk-
tionalität und
Qualität der
Druckprodukte

steigen stetig“, so Geschäftsführer
Werner Nagels. „Die zunehmende
Technisierung der Welt verlangt da-
bei auch die Integration neuer
Technologien und Medien in klassi-
sche Druckprodukte. Gerade die
RFID-Funk-Technologie zeigte in
den letzten Jahren interessante
Trends und neue Möglichkeiten in
den Bereichen ÖPNV, Events, Wa-
rensicherung oder Sicherung von
Zutrittsbereichen. Auch Themen
wie Fälschungssicherheit von Ti-
ckets sowie Datenschutz werden
weiterhin von Bedeutung sein. Wir
gehen mit der Zeit und verbinden
Tradition und Innovation zu zu-
kunftsorientierten und effektiven

Produktlösungen.“ Der Erfolg gibt
dem Kempener Unternehmer
Recht: Nagels Druck hat sich vor al-
lem als spezialisierter Hersteller von
Tickets mittlerweile einen Namen
gemacht. So produzierte die Dru-
ckerei unter anderem auch die Ein-
trittskarten anlässlich des Deutsch-

landbesuches von Papst Benedikt
XVI. im September 2011. Wirt-
schaftliches Produzieren muss dem
Umweltschutz dabei nicht im Wege
stehen: Seit Dezember 2011 ist Na-
gels Druck zertifiziert nach FSC.
Durch den Einsatz von FSC zertifi-
ziertem Papier können natürliche

Ressourcen geschont werden. Seit
2011 setzt Nagels Druck außerdem
auf regenerative Energien: Auf der
Dachfläche des Firmengebäudes
wurden insgesamt 900 Solarmodule
installiert, die etwa ein Achtel des
jährlichen Gesamtstrombedarfs des
Unternehmens erzeugen können.

Die Druckerei
produzierte auch die

Eintrittskarten für den
Deutschlandbesuch von

Papst Benedikt XVI.

TZN: Jeder kann die Seminarräume mieten
KEMPEN (jk) „Wir heißen zwar Tech-
nologie- und Gründerzentrum Nie-
derrhein, könnten uns aber mit Fug
und Recht auch Konferenzzentrum
Niederrhein nennen. Denn wir ha-
ben hervorragen-
de Möglichkeiten
für Tagungen aller
Art und haben un-
sere Seminar-, Be-
sprechungs- und
Konferenzräume
gerade erst völlig
neu gestaltet, modernisiert und mit
schönen Bildern versehen“, sagt
TZN-Geschäftsführer Dr. Thomas
Jablonski.

Und er fügt hinzu: „Unsere Ta-
gungsräume stehen nicht nur unse-
ren Mietern, sondern auch Interes-
senten von außen zur Verfügung.
Geht es um ein Seminar, ein Trai-
ning oder eine Produktpräsentati-
on, dann planen wir mit den Veran-
staltern alles bis ins kleinste Detail
gemeinsam, damit die Zusammen-
kunft ein voller Erfolg wird.“ Ja-
blonski bedauert, dass offensicht-

lich noch zu wenige Firmen, Verei-
ne, Verbände und Gruppen wissen,
welch ansprechendes Tagungsan-
gebot das TZN zu bieten hat. Man
hat deshalb einen neuen Flyer auf-

gelegt, der die
moderne Büro-
Technik vorstellt
und dazu einlädt,
Veranstaltungen
in dem modernen
Gebäude am In-
dustriering

durchzuführen.
„Wir führen Interessenten gerne

durch unser Haus, damit sie sich
mit den Räumlichkeiten vertraut
machen können“, sagt der TZN-Ge-
schäftsführer.

Neue Bestuhlung, neue Tische,
eine zeitgemäße Konferenztechnik,
ideale Kommunikations- und Aus-
stellungsflächen, dazu ein zentraler
Empfang mit zahlreichen Service-
leistungen wie Postdienst und Kon-
ferenzservice, Teeküchen, ausrei-
chende Parkmöglichkeiten rund
um das Haus machen das Technolo-

giezentrum Niederrhein tatsächlich
überaus attraktiv für Konferenzen
außerhalb der eigenen vier Unter-
nehmenswände.

Die Seminar- und Schulungsräu-
me sind zudem unterschiedlich
groß: Von zwölf bis 90 Personen
reicht die Kapazität. Die kulinari-

schen Bedürfnisse werden erfüllt
durch die Cafeteria/Bistro „meet &
eat“, die Marcel Kuropka im schö-
nen Glasambiente einschließlich ei-
ner Außenterrasse ganztägig geöff-
net hält. Er serviert bei Veranstal-
tungen auf Wunsch auch Getränke
und Snacks.

Die Tagungsräume
stehen nicht nur TZN-

Mietern, sondern auch
Interessenten von

außen zur Verfügung

In der Region startet jetzt die Raps-Ernte
KREIS VIERSEN (RP) Kaum eine Kul-
turpflanze liefert eine so schöne
Blütenpracht wie der Raps. Nun
werden die Felder, die im Mai
prächtig gelb geblüht haben, geern-
tet. Vieles spricht für eine gute Ern-
te. Die Wasserversorgung war aus-
reichend und das sonnige Wetter
der vergangenen Tage hat den Raps
gleichmäßig abreifen lassen. „In der
Spitze werden wir auf guten Böden
mehr als fünf Tonnen erreichen

können“, meint Paul-Christian Küs-
kens, Vorsitzender der Kreisbauern-
schaft Krefeld-Viersen.

Raps ist ein echtes Multitalent: Er
liefert hervorragendes Speiseöl, ist
Energielieferant für hochwertige
Kraftstoffe und zugleich eine wich-
tige heimische Eiweißquelle für die
Tierhaltung. Jeder Hektar Raps lie-
fert rund 1600 Liter hochwertiges
Öl. Nach Herauspressen des Öls aus
der schwarzen Saat bleibt das soge-

nannte Rapsschrot übrig. „Das er-
gibt noch einmal rund 2,4 Tonnen je
Hektar. Setzt man dieses Schrot in
der Milchviehhaltung als Eiweißlie-
ferant ein, spart der heimische An-
bau von einem Hektar Raps den Im-
port von rund zwei Hektar südame-
rikanischen Soja“, rechnet der Vor-
sitzende vor.

Auch im Ackerbau ist der Raps
hervorragend zu integrieren. „Raps
steht in Fruchtfolgen und hat einen

hervorragenden Vorfruchtwert“,
legt Paul-Christian Küskens dar. Da-
mit ist gemeint, dass Getreide, das
nach dem Raps angebaut wird,
deutlich bessere Erträge liefert, als
in anderen Fruchtfolgen. „Dass
manche Umweltorganisationen
beim Rapsanbau angeblich Mono-
kulturen ausmachen, entkräftet
sich dadurch von selbst. Das gibt es
gar nicht“, zeigt sich der Kreisvorsit-
zende erzürnt und führt aus: „Raps
ist ein wichtiges Fruchtfolgeglied.
Die Umweltorganisationen unter-
nehmen so den Versuch, den Anbau
von Raps zur Verwendung als Kraft-
stoff in Misskredit zu ziehen.

Fakt ist aber, das Zusammenspiel
der Verwertung als Öl und Eiweiß-
futter in Verbindung mit der positi-
ven Wirkung auf die Fruchtfolge
stellt den heimischen Rapsanbau
gegenüber manchen importierten
pflanzlichem Öl nachhaltiger dar“,
so Küskens.

„Daher bin ich überzeugt, wir
können ohne schlechtes Gewissen
Rapsöl als Ersatz für Rohöl einset-
zen und langfristig in Verbindung
mit einem geringeren Kraftstoffver-
brauch für unsere Mobilität Abhän-
gigkeit von der endlichen Ressource
reduzieren“, hebt der Vorsitzende
hervor.

Werner und Thomas Nagels (v.l.) führen das Unternehmen, das längst internatio-
nal agiert. Der Region bleiben sie trotzdem verbunden. FOTO: NAGELS

Freude über das modernisierte Konferenzzentrum: TZN-Geschäftsführer Dr. Tho-
mas Jablonski (l.), daneben Fontys-Direktor Dr. Thomas Merz und Aufsichtsrats-
vorsitzender Landrat Peter Ottmann. FOTO: JÜRGEN KARSTEN

MELDUNGEN

Ein neuer Knigge
für Feld und Flur
KREIS VIERSEN (RP) Jetzt gibt es auch
einen Knigge für Feld und Flur. In
nur drei Minuten können Radfahrer,
Reiter, Jogger, Spaziergänger, Land-
wirte und Verbraucher erfahren, wie
man sich im Umfeld landwirtschaft-
licher Flächen kooperativ bewegen
kann. Die kostenlose Broschüre
kann man im i.m.a.-Webshop unter
www.imageshop.de bestellen.

Fortbildungen in Pflege
und Gesundheitsberufen
KREIS VIERSEN (rei) Mehrere Fortbil-
dungen in verschiedenen Bereiche
des Pflege- und des Gesundheitswe-
sens bietet die TÜV-Akademie in
Krefeld ab Anfang September an. In
der Regel ist es eine berufsbegleiten-
de Fortbildung mit bis zu drei Ab-
schluss-Möglichkeiten: Pflege-
dienstleiter/Pflegedienstleiter am-
bulante Pflegedienste oder Fachwirt
im Gesundheits- und Sozialwesen.
Die Teilnehmer lernen unter ande-
rem Personalführung, Marketing
oder Qualitätsmanagement. Start ist
am 7. September, Informationen
gibt es bei der TÜV-Akademie unter
Ruf: 0800 84 84 006 oder per E-Mail
an: servicecenter@de.tuv.com.

KK-L4
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Mehr Infos unter 
www.rp-online.de/regionales

Schaufenster           der      Woche

MITGLIED WERDEN... JETZT!
.KEINE AUFNAHMEGEBÜHR
.KEINE UMLAGEN - garantiert!

. Kostenlose Greenfees in unseren Partnerclubs
in den schönsten Regionen Deutschlands

.Mitgliedsbeitrag bis 31.12.2014 nur Euro 1.425,--

. Angebot gilt für die ersten 50 Neumitglieder!

GOLFANLAGE

HAUS BEY:
LEIDENSCHAFT

IN GRÜN

An Haus Bey 16

41334 Nettetal

Tel.: 02153 - 91970

golf@hausbey.de

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

Tischlerei Stappen
Hochwertiges aus

Meisterhand
Ihr Spezialist für individuelle Maßanfertigungen

Möbel . Küchen . Innenausbau . Laden- und Praxenbau

Mit neuem Geschäftsführer: Klaus-Peter Maass, Dipl. Ingenieur

Spenglerstraße 5 . 41749 Viersen . Tel . 0 21 62-66 65
info@tischlerei-stappen.de . www.tischlerei-stappen.de


