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ALSDORFFür Eltern oder Großeltern
mit Kindern ab drei Jahren veran-
staltet das Helene-Weber-Haus am
Freitag, 29. Juli, von 16.30 bis 18 Uhr
ein Picknick auf der Schafweide. Das
mitgebrachte Essen wird gemütlich
auf der eigenen Picknickdecke ver-
zehrt, und danach gibt es hautnahen
Kontakt zu den Schafen. Es darf ge-
streichelt werden, ganz wie es der
individuelle Charakter der Schafe
zulässt. Und selbstverständlich dür-
fen alle Fragen über das Leben der
Schafe gestellt werden. Mitzubrin-
gen sind eine Picknickdecke, Ver-
pflegung und Getränke. Wetteran-
gepasste Kleidung wird empfohlen.
Der genaue Standort wird nach der
Anmeldung bekannt gegeben. Alle
weiteren Infos und Anmeldungen
unter 02402/95560 oder auf www.
heleneweberhaus.de.

KURZNOTIERT

Picknick auf der
Schafweide

Auszeichnung für
junge Ehrenamtler

STÄDTEREGION AACHEN Der Stifter-
preis ehrenamtliches Engagement
steht 2022 unter dem Motto: „En-
gagierte Jugend – junge Menschen
im Ehrenamt“ und zeichnet in die-
sem Jahr junge Ehrenamtlerinnen
und Ehrenamtler aus, die sich in
besonderer Weise für andere Men-
schen engagieren. Auch Initiativen
und Vereine, in denen sich junge
Menschen in nachhaltiger Weise
einbringen, stehen im Mittelpunkt.
Die Gewinner erhalten ein Preis-
geld von insgesamt 10.000 Euro.
Die Aktivitäten Jugendlicher im Eh-
renamt sind so vielfältig und bunt
wie das Ehrenamt selbst. Sei es als
Übungsleiterin oder Übungsleiter
im Sport, in Theater, Kultur oder Bil-
dung. Junge Menschen setzen sich
neben Schule, Studium oder Beruf
in beeindruckender Weise ein, um
andere Menschen zu unterstützen,
Kindern und Jugendlichen attrakti-
ve Freizeitangebote zu ermöglichen
oder älteren Menschen die Teilhabe
am gesellschaftlichen oder kulturel-
len Leben zu erleichtern.Vorschläge
sind noch bis zum 30. September per
Post (Stiftung ehrenamtliches En-
gagement, Zollernstraße 10, 52070
Aachen) oder E-Mail (stifterpreis@
staedteregion-aachen.de) möglich.
Alle weiteren Informationen unter:
www.staedteregion-aachen.de/
stifterpreis

Werke von Reiner Bauer
im Schaffrathhaus

ALSDORFDas Schaffrathhaus — Kul-
tur im Atelier in der Theodor-Seipp-
Straße 118 — lädt zur Ausstellung
„Leinwände von Natur bestäubt“,
Malerei von Rainer Bauer, ein. Die
Vernissage findet am Sonntag, 31.
Juli, von 11.30 bis 15 Uhr statt. Im
Anschluss an die Begrüßung von
Friedhelm Krämer, dem stellver-
tretenden Bürgermeister der Stadt
Alsdorf, erfolgt eine Einführung des
Kunsthistorikers Dr. Dirk Tölke. Die
Ausstellung ist bis zum Sonntag,
14. August, zu besichtigen. Die Öff-
nungszeiten, bei denen der Künstler
jeweils anwesend ist, sind Samstag,
6. August, 16 bis 18 Uhr, Sonntag, 7.
August, 14 bis 18 Uhr, Samstag, 13.
August, 16 bis 18 Uhr und Sonntag,
14. August, 14 bis 18 Uhr.

Die Big Bandits treten
im Biergarten auf

ALSDORF Der Jazz kehrt zurück
in den Biergarten hinter der Als-
dorfer Stadthalle, Annastraße 2-6.
Am Sonntag, 14. August, 11 bis 14
Uhr, treten die Big Bandits & Sabi-
ne Kühlich auf. Jazzwalk ist der Ti-
tel des neuesten Programms der Big
Bandits mit der Sängerin aus Gera.
Dabei überzeugen die zum großen
Teil auf Deutsch vorgetragenen
Songs nicht nur durch den Gesang
der inzwischen auch international
arrivierten Kühlich, sondern berüh-
ren auch durch die Texte, die viele
kleine Geschichten transportieren.
Der Eintritt ist frei. Mehr Infos gibt
es unter http://www.bigbandits-
jazz.de.

Werkzeuge gegen Lieferengpässe
VON RUDOLF TEIPEL

HERZOGENRATHHohe Auszeichnung
für ein Herzogenrather Unterneh-
men: Beim Mittelstands-Summit
der Wirtschaft in Frankfurt wurde
die Unternehmensberatung Abels
& Kemmner jetzt mit dem Top-
Consultant-Preis ausgezeichnet.
Die Wissenschaftliche Gesellschaft
für Management und Beratung aus
Bonn würdigt damit die kunden-
gerechte Beraterleistung und den
hohen Grad der Zufriedenheit der
Auftraggeber aus dem Mittelstand
aber auch von Großunternehmen.
Die Auszeichnung wurde überreicht
von Alt-Bundespräsident Christian
Wulff, der den Beratungswettbe-
werb als Mentor begleitet.

Sehr zufriedeneKunden

Damit gehört Abels & Kemmner zu
den führenden Beratungshäusern
in Deutschland. Und das schon
seit längerer Zeit. Denn die Top-
Consulting-Auszeichnung ist be-
reits die sechste in Folge für den
Lieferketten-Spezialisten, der seine
Niederlassung im Herzogenrather
Technologiezentrum hat. Befragte
Referenzkunden im Wettbewerb
äußerten sich zum Beispiel darü-
ber, wie professionell die Herzo-
genrather auftraten, wie zufrieden
sie mit der Beratung waren, und ob
sie Abels & Kemmner weiterempfeh-
len würden. Dass dabei durchweg
das Rating A, vergleichbar mit der
Schulnote Eins herausgekommen
ist, macht Geschäftsführer Prof.
Andreas Kemmner und sein Team
besonders stolz. Zumal in diesen
Tagen besonders viel zu tun ist.

VonentscheidenderBedeutung

Andreas Kemmner verdeutlicht:
„Das aktuelle Geschäftsumfeld ist
komplexer denn je. Das Manage-
ment sowohl großer als auch kleiner
Unternehmen steht vor zahlreichen
kritischen Herausforderungen: Die
Corona-Pandemie sowie der Krieg
in der Ukraine und die daraus re-
sultierenden Schwierigkeiten in
den Lieferketten haben diese Her-
ausforderungen noch verschärft.“
Den Lieferketten – im Wirtschafts-
Englisch „Supply Chain“ genannt
–, kommt dabei entscheidende Be-
deutung zu. Abels & Kemmner sind
hier ausgewiesene Spezialisten. Das
Team um Prof. Kemmner und seine
Geschäftsführungskollegen Bernd
Reineke und Dirk Ungerechts opti-
miert die Auftragsabwicklung und
Logistik der Auftraggeber von den

Lieferanten bis zu den Kunden und
von der Sortimentsbereinigung bis
zur Auswahl geeigneter Planungs-
methoden und -parameter.

Viele „Stammkunden“ sind dar-
unter, aber auch
Neukunden, die
sich etwa durch
den Krieg in der
Ukraine vor un-
geahnten Proble-
men sehen.

Das bestätigt
auch die Mar-
keting-Direkto-
rin von Abels &
Kemmner, Silvia
Frankenne: „Der
Beratungsbedarf
ist massiv.“ Andreas Kemmner setzt
da auf die Maxime„Von der Effizienz
zur Resilienz“. Die Widerstandsfä-
higkeit der Wirtschaft in Krisenzei-
ten zu stärken, das ist vordringliches
Ziel.

Über dieses Ziel darf man aller-
dings nicht hinausschießen.

Bei Abels & Kemmner registriert
man, dass in allen Bereichen der
Wirtschaft „gehamstert“ wird. Kau-

fen was man krie-
gen kann, lautet
die Devise, um in
der Krise vorzu-
sorgen. Doch das
hat auch negative
Effekte: Die Märk-
te sind nahezu
leergefegt, was
zu Problemen bei
kleinen Zuliefe-
rer-Unternehmen
führt. Die Lager-
haltungskosten

steigen, was manche Unternehmen
dazu verführt, Rechnungen mög-
lichst spät zu begleichen. Auch das
kann Zulieferer in Schwierigkeiten
bringen.

Man müsse zu einer „Ausbalan-

cierung der Themen“ finden, erläu-
tert dazu Prof. Kemmner und gibt
ein Beispiel: „Wenn zum Beispiel
Lieferungen aus dem russischen
oder asiatischen Raum ausbleiben,
muss etwa aus dem europäischen
Raum Ersatz besorgt werden. Das
ist dann zwar oft teurer, aber dafür
sind die Beschaffungszeiten kürzer.“

Die Abels & Kemmner-Spezia-
listen haben dazu Werkzeuge ent-
wickelt, mit denen sie das Für und
Wider solcher Kalkulationen bewer-
ten und die in Frage kommenden
Lieferketten schnell nachjustieren
können.

Dazu dringend erforderlich: Di-
gitalisierung und Automatisierung.
Andreas Kemmner sieht da in deut-
schen Unternehmen noch Nachhol-
bedarf, hat bei manchen Führungs-
kräften und Arbeitnehmern eine
regelrechte „Angst vor der Digita-
lisierung“ ausgemacht und zudem
festgestellt:„Bei Qualifizierung und

Weiterbildung passiert noch viel zu
wenig.“ Unternehmen scheuten
hierbei oft die höheren Kosten, zu-
mal sich Qualifizierungserfolge Jah-
re später erst zeigten.

Mangelndes Unternehmertum
sei jedenfalls zur Krisenbewälti-
gung nicht geeignet. Es gehe darum,
durch Qualifizierung gute Leute zu
halten und durch Automatisierung
Kosten zu senken. Denn eins steht
für Prof. Andreas Kemmner fest:
„Eine solche Dynamik in der Kri-
senentwicklung wie derzeit habe
ich in meinem jahrzehntelangen
Berufsleben noch nicht erlebt.“ Er
prognostiziert:„Unabhängig davon,
wann der Krieg in der Ukraine en-
det, werden mindestens die nächs-
ten vier bis fünf Jahre wirtschaftlich
herausfordernd.“

Es sieht so aus, als käme auf die
Unternehmensberatung Abels &
Kemmner auch weiterhin viel Arbeit
zu.

Die Expertise der Kohlscheider Unternehmensberatung Abels & Kemmner ist in diesen Tagen gefragter denn je.

Professor Dr. Götz-Andreas Kemmner und Silvia Frankenne (v. l.) freuen sich über die Glückwünsche von Bundespräsident a. D. ChristianWulff (r.). FOTO: SAMS NETWORK

„Das aktuelleGeschäfts-
umfeld ist komplexer
denn je. DasManage-

ment sowohl großer als
auch kleinerUnterneh-
men steht vor zahlrei-

chenkritischen
Herausforderungen.“

Prof. AndreasKemmner,
Geschäftsführer

Große Gratulantenschar zum 100-jährigen Bestehen
VON SIGI MALINOWSKI

BAESWEILER „Freut Euch des Le-
bens“ und viele andere bekannte
Weisen erklangen durch Loverich.
An zwei Tagen feierte das Trommler-
und Pfeiferkorps Loverich-Floverich
sein großes Jubiläum (nach). Nach-
dem das 100-Jährige im vergange-
nen Jahr coronabedingt abgesagt
werden musste, reagierten die Mu-
siker um ihren Vorsitzenden Heinz
Jungbluth mit einer pfiffigen Idee.
„Dann machen wir eben 100 plus
ein Jahr daraus“, beschloss der Vor-
stand des Korps. Im Vereinsdomizil
– und vor allem davor – feierten die
Jubilare zwei Tage lang den runden
Geburtstag, der unter der Schirm-
herrschaft von Vizebürgermeister
Jürgen Burghardt stand.

BeschwingteKlänge

Der Politiker gratulierte bereits zum
Auftakt der Feierlichkeiten, den die
Musiker mit einem Dämmerschop-
pen begingen. Dabei hatte die be-
freundete Kapelle„WLVD Kirchroa“
aus dem niederländischen Kerkrade
bei knackigen Temperaturen drei
Stunden lang mit ihren beschwing-

ten Klängen erfreut.
Guten Besuch verzeichneten

Dirigent und Vorsitzender Heinz
Jungbluth sowie Ehren-Korpsfüh-
rer Albert Bartschat, Vizevorsitzen-
der Franz Jansen, Geschäftsführer
Bernd Sauren und nicht zuletzt Inst-
ruktorin Marion Neumann auch am
darauffolgenden Tag, als sich sieben
befreundete Musikvereine in Lover-
ich einfanden. Neben dem Tromm-
ler- und Pfeiferkorps aus Übach-Pa-
lenberg machte auch Beggendorf
den Loverich-Floverichern seine
Aufwartung. Es gratulierte Beggas
Dirigent Richard Cwienczek seinem
„Amtskollegen“ Heinz-Jugbluth und
brachte wie alle anderen einen„Um-
schlag“ für die Vereinskasse mit.

IllustreGästeliste

Da reihten sich auch gern der Har-
monieverein St. Petrus Baesweiler,
der Trommler- und Spielverein
Baesweiler, die Blasmusikkapelle
Oidtweiler, das SchützenkorpsWau-
richen und die Blasmusikkapelle
„Siebenbürger“ Setterich ein. Das
Leben – nicht nur in den Bundes-
ligastadien, auch auf dem Dorf – ist
zurück. Die Menschen genossen es.

Das Trommler- und Pfeiferkorps Loverich-Floverich feiert mit einem Jahr Verspätung sein Jubiläum.

Da gratulierte auch Beggas Dirigent Richard Cwienczek (Mitte links) seinem „Amtskollegen“ Heinz-Jugbluth und brachte
– wie alle anderen – einen „Umschlag“ für die Vereinskassemit. FOTO: SIGI MALINOWSKI


