
Der Sanitär- und Integrationsmeister

VON HANS ONKELBACH

In einem Innenhof an der Volmers-
werther Straße, nicht weit von der 
Bilker Kirche, liegt der Heizungs- 
und Sanitärfachbetrieb Niepmann. 
Durch eine enge Tordurchfahrt ge-
langt man auf einen engen Hof zwi-
schen niedrigen Gebäuden, denen 
man ansieht, dass sie schon ein paar 
Jahrzehnte auf dem Buckel haben. 
Sie sind also aus einer Zeit, in der 
Bilk ganz anders war als heute und 
sich keiner vorstellen konnte, dass 
es mal hip sein würde, dort zu leben.

Mittendrin dieses Unternehmen, 
das seit einigen Jahren dem Sani-
tär-Meister Christian Klemm (41) 
gehört. Mehrere knallrote und ziem-
lich neue Firmenwagen stehen in 
der Einfahrt und in der Halle, über 
Aufträge kann er sich nicht bekla-
gen, sagt Klemm. Bisher alles noch 
ziemlich normal für einen deut-
schen Handwerksbetrieb.

Schaut man sich die Mannschaft 
aber näher an oder hört den jun-
gen Männern beim Sprechen zu, 
schaut oder hört man genauer hin. 
Denn bisweilen herrscht babyloni-
sches Sprachengewirr in der Werk-
statt und im Materiallager. Klemm 
beschäftigt nämlich 14 Mitarbei-
ter aus unterschiedlichsten Natio-
nen, eine Reihe verschiedener Spra-
chen werden gesprochen: Natürlich 
Deutsch, Englisch dient der Verstän-
digung, wenn es auf Deutsch nicht 
so klappt, man hört Französisch, 
Arabisch, Türkisch, Russisch, Farsi 
und Thai. Und die Sekretärin, Toch-
ter eines langjährigen Mitarbeiters 
aus Marokko, trägt Kopftuch: prak-
tizierte Integration, sozusagen. Nun 
erhielt Klemm vom Verband Hand-

werk NRW (für den er als Lehr-
lingsbeauftragter arbeitet) den In-
tegrationspreis: Binnen weniger 
Monate schleuste er zwölf ausländi-
sche Praktikanten durch seinen Be-
trieb. Bereut hat er es nicht, bis auf 
wenige Ausnahmen. Zwei derzeitige 
Lehrlinge sind ein Thailänder und 
ein Afghane. Dass er vor nicht allzu 
langer Zeit einen Lehrling entlassen 
musste, war ein Ausreißer. Der jun-
ge Mann war übrigens Deutscher.

Wer mit Klemm über Integrati-
on spricht, hört vor allem Pragma-
tismus. In seiner bunt gemischten 
Crew gebe es keine religiös begrün-
deten Konflikte, berichtet er. Stress 
breche nur aus, wenn einer im Job 
nicht funktioniere, die anderen sich 
nicht auf ihn verlassen können – Na-
tionalität und Herkunft spielten da-
bei keine Rolle, was allein zähle, sei 
die Leistung und das Miteinander. 
Getreu dem Handwerkerspruch: 
Bei uns ist es egal, woher Du her 
kommst, bei uns zählt nur, was Du 
tust. Gerne spielt man mit Vorur-

teilen: Der russische Kollege heißt 
bei den anderen Puschkin, einer der 
Türken wird Aladin genannt. Beide 
können damit gut leben.

Alle mussten übrigens bei Klemm 
persönlich einen Eignungstest ma-
chen. Klar, dass er auf Umgangsfor-
men, Kleidung und Sprachgebrauch 
achtet. Aber er will auch sehen, wie 
die Bewerber – egal, ob für ein Prak-
tikum oder eine Lehrstelle – mit ei-
ner gestellten, kniffligen Aufgabe 
umgehen. Dafür stellt er ihnen ei-
nen Karton hin, in dem die rund 
zwei Dutzend Einzelteile eines Si-
phons liegen: Muffen, Schrauben, 
Dichtungen, Rohre. Die Aufgabe: 
Zusammenbauen. Und zwar ohne 
Werkzeug. Geht das? Ja, das geht!

Klemm verlangt nicht, dass jeder 
diese Aufgabe auf Anhieb und mit 
Bravour meistert (was nicht so leicht 
ist!), aber er will einen vernünftigen 
Umgang mit der Problematik, not-
falls auch mit dem Scheitern. Der 
Meister seines Fachs hat damit sei-
nen ganz persönlichen Eignungs-
test kreiert – und fährt offenbar gut 
damit.

Apropos, fahren: In seiner Freizeit 
sitzt Klemm am liebsten auf seinem 
Motorrad. Das ist eine echte Renn-
maschine, und auf dieser fühlt er 
sich wohl, wenn er die Nordschlei-
fe des Nürburgrings befährt. Das 
schon im Ruhezustand sehr dyna-
misch aussehende Geschoss steht 
im hinteren Teil der Lagerhalle, ne-
ben Abflussrohren, WC-Becken und 
Spülkästen. Direkt daneben ein ver-
staubtes Schätzchen: Durch Zu-
fall hat Klemm eine einzylindrige 
DKW-Maschine aus den 1940er Jah-
ren gefunden. Nun will er das rare 
Stück nach und nach restaurieren.

Christian Klemm beschäftigt Mitarbeiter aus Marokko, Thailand, Afghanistan und anderen Ländern. Neun 
verschiedene Sprachen werden in seinem Betrieb gesprochen.

Für sein Engagement für ausländische Jugendliche wurde Christian Klemm ge-
ehrt. Außerdem ist er Motorradliebhaber. RPFOTO: ANDREAS BRETZ

Auszeichnung Im November 
wurde Klemm in Köln mit dem In-
tegrationspreis des Westdeut-
schen Handwerkskammertags 
ausgezeichnet.

Lehrling Sein Azubi Muhammad 
Saber Auriakhil aus Afghanistan 
war zuvor von Handwerkskam-
mer und Kreishandwerkerschaft 
ausgezeichnet worden.

Auszeichnung des 
Handwerkskammertags

INFO

211 Ladepunkte für
Elektro-Autos in Düsseldorf
(nic/dpa) Bei den öffentlichen Lade-
stellen für Elektroautos liegt Düssel-
dorf mit 211 Stationen bundesweit 
auf Rang fünf unter den Großstäd-
ten – mit weitem Abstand zu den 
führenden Metropolen. So besitzt 
die führende Stadt Hamburg gan-
ze 834 Ladepunkte, dahinter folgen 
Berlin mit 779 und München mit 
696 Ladepunkten. Auf Rang vier 
liegt Stuttgart (382), hinter Düssel-
dorf folgt Leipzig (168). In der Sta-
tistik werden Ladesäulen von Ener-
gieunternehmen, Parkhaus- und 
Parkplatzbetreibern, Supermärk-
ten und Hotels erfasst, nicht aber 
private Lademöglichkeiten.

Eine besonders hohe Konzentrati-
on von E-Tankstellen gibt es in Düs-
seldorf rund um das Stadtzentrum, 
aber auch bei den Unternehmen im 

Süden und am Flughafen stehen ei-
nige Ladesäulen.

Nordrhein-Westfalen hat insge-
samt Nachholbedarf beim Aufbau 
eines Netzes von Stromtankstellen. 
Landesweit gab es Ende des vergan-
genen Jahres 2739 öffentliche oder 
teilöffentliche Ladepunkte, wie aus 
der Statistik des Bundesverbands 
der Energie- und Wasserwirtschaft 
(BDEW) hervorgeht. Damit liegt 
NRW hinter Bayern (3618) auf Platz 
zwei, obwohl hier mehr Elektroau-
tos unterwegs sind. Zum Stichtag 
1. Oktober 2018 waren nach Zah-
len des Kraftfahrtbundesamtes in 
NRW gut 25.000 Kraftfahrzeuge mit 
Elektroantrieb angemeldet, in Bay-
ern rund 21.500. In ganz Deutsch-
land gibt es aktuell rund 16.100 La-
depunkte.

Sebastian Gro-
be ist neu-
er Leiter der 
Düsseldorfer 
Niederlassung 
von BNP Pari-
bas Real Estate. 
Der 38-Jähri-
ge verantwortet 

nun alle Geschäftsbereiche in der 
Landeshauptstadt. Sein Vorgänger 
Christoph Meszelinsky, der die Nie-
derlassung neun Jahre lang leitete, 
ist inzwischen Co-Head Residential 
Investment. Grobe war früher Direc-
tor im Bereich Investment bei AEW 
Europe in Düsseldorf.

Stefan Otto 
(47) ist neuer 
Bereichsvor-
stand für das 
Firmenkun-
dengeschäft 
der Commerz-
bank im Wes-
ten und folgt 
damit auf And-
re Carls. Der gebürtige Mülheimer 
Otto verantwortet schon seit 2016 
das Firmenkundengeschäft im Nor-
den. Seit 2015 war er Regionalvor-
stand der Mittelstandsbank in Asi-
en, davor Vorstandssprecher der 
Deutschen Schiffsbank.

Jens-Peter Con-
ring (53) ist jetzt 
Mitglied der Ge-
schäftsführung 
der IT-On.NET 
GmbH. Der Con-
sulting- und 
IT-Experte führt 
die Bereiche Ver-

trieb, IT-Projekte und IT-Betrieb des 
Unternehmens und fungiert zudem 
als Sprecher der Geschäftsführung. 
Als weitere Geschäftsführer ver-
bleiben Karsten Agten und Manfred 
Haußmann im Team. (nic)

PERSONALIEN

(nic) Die Düsseldorfer Banken-
vereinigung hat 55.400 Euro an 
18 gemeinnützige Organisationen 
gespendet, die sich in unterschied-
lichen Bereichen sozial engagieren. 
So wird das Geld unter anderem be-
nachteiligten Kindern, älteren Men-
schen, Kranken oder Wohnungs-
losen zugutekommen. Das Geld 
wurde jetzt in der Hauptstelle der 
Stadtsparkasse offiziell übergeben. 
Man wolle die vielfältigen Engage-
ments in Düsseldorf widerspiegeln 
und wähle bewusst auch kleine und 
junge Projekte aus, hieß es. Beson-
ders diese Projekte sollten gefördert 
und in der Öffentlichkeit verankert 
werden, um sie bei ihren Interes-
sensgruppen bekannter zu machen.

„Durch die Bankenvereinigung 
haben wir jedes Jahr die Möglich-

keit, die Menschen in der Region auf 
eine vielfältige Weise in einem breit-
gefächerten Umfang zu unterstüt-
zen“, sagte die Präsidentin der Düs-
seldorfer Bankenvereinigung und  

Vorstandsvorsitzende der Stadtspar-
kasse, Karin-Brigitte Göbel.

Die Bankenvereinigung ist ein Zu-
sammenschluss von 25 privaten, 
öffentlich-rechtlichen und genos-

senschaftlichen Banken und Kredit-
instituten aus der Region. Sie dient 
der Kommunikation der Mitglieder 
untereinander am Bankplatz Düs-
seldorf.

Bankenvereinigung spendet 55.000 Euro
18 gemeinnützige Organisationen aus der Region profitieren von dem Geld. 

Die Vertreterinnen und Vertreter verschiedener beteiligter Banken und begünstigter Organisationen bei dem Überga-
be-Termin in der Stadtsparkasse RP-FOTO: HANS-JÜRGEN BAUER
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Anzeige Anzeige

Wir sagen DANKE für das Engagement unserer Zeitungspaten!

Unsere Zeitungspaten sorgen mit ihrem Engagement –
der Spende eines Zeitungsabos an Schulen und soziale
Einrichtungen – dafür, dass insbesondere Kinder und
Jugendliche mit Hilfe der Zeitung ihr Wissen durch
tägliches Zeitungslesen erweitern.

Fördern auch Sie die Bildung unserer Jugend,
werden Sie Zeitungspate. Jetzt mitmachen:

!Formular downloaden oder telefonisch anfordern

!Schule/soziale Einrichtung angeben oder Ihre
Spende geht an eine Einrichtung, die sich bei uns
für eine Zeitungspatenschaft beworben hat

!Die Patenschaft endet automatisch nach 12 Monaten!

www.zeitungspatenschaften.de
" 0211 505-1218

Josef Karis
Inhaber Brennstoffe Karis
1 Patenabo

Für mich als Ratsherren ist es
besonders wichtig, dass Jugendliche
die Kommunalpolitik mitgestalten. In
der Zeitung finden sie Informationen
und Anregungen dazu, wie sie sich am
politischen Leben beteiligen können –
eine Möglichkeit wäre zum Beispiel,
nach Düsseldorfer Vorbild ein
Jugendparlament zu gründen.
Ich unterstütze mit meiner Patenschaft
die städtische Gemeinschaftshaupt-
schule Kaarst-Büttgen.

Daniel Schillings
Inhaber NEUSSERREHA
1 Patenabo

Die Weiterbildung in Therapie und
Schule, auf dem aktuellen Stand zu
sein und ein Repertoire an Wissen zu
haben, ist ein wichtiger Grundstein für
das Berufsleben der jetzigen Schüler.
Hierzu trägt unsere interdisziplinäre
Praxis für Physiotherapie,
Ergotherapie und Logopädie
NEUSSERREHA gerne bei. Da ich selber
ehemaliger Schüler des Gymnasiums
Norf bin, übernehme ich gerne die
Zeitungspatenschaft für diese Schule.

www.neusserreha.de

Heinrich und Petra Hannen
Inhaber Bioland Lammertzhof
1 Patenabo

In vielen Familien kommen Schüler
nicht mehr in Kontakt mit der
Tageszeitung. Dabei ist die Zeitung
quasi das aktuellste Lehrmittel, um
das Allgemeinwissen zu erweitern und
sich mit Themen auseinanderzu-
setzen, die man ansonsten mangels
Interesse ignorieren würde. Die
Zeitungspatenschaft ist daher für uns
eine perfekte Möglichkeit, die Schüler
beim Blick über den Tellerrand hinaus
zu unterstützen.

www.lammertzhof.de

Thomas Preis
Vorsitzender Apothekerverband
Nordrhein e.V. 1 Patenabo

Unabhängigkeit, Qualität und
regionale Präsenz sind Eigenschaften,
die öffentliche Apotheken mit einer
großen Tageszeitung wie der RP
gemeinsam haben. Gewinner dabei
sind die Menschen in unserer Region.
Sie profitieren von einer patienten-
orientierten Arzneimittelversorgung
durch die Apotheken vor Ort und von
einer Zeitung mit Lokalbezug, die eine
Versorgung mit aktuellen Informatio-
nen aus der Region, Deutschland
und der Welt bietet.
www.av-nr.de

Josef Hinkel
Bäckermeister Bäckerei Hinkel
1 Patenabo

Die gesellschaftlich so wichtige Arbeit
der Rheinischen Post, Informationen
über das Tagesgeschehen zu
veröffentlichen, ist ein wichtiger
Beitrag für unser demokratisches
Grundverständnis. Deshalb ist es mir
eine Freude, jungen Menschen die
Möglichkeit zu geben, dieses Medium
regelmäßig zu nutzen. Neugierde,
Interesse, Informationsbedürfnis,
kritische Auseinandersetzung: Alles
wichtige Eigenschaften für ein
tolerantes „Miteinander“.
www.baeckerei-hinkel.de


