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C2 Lokales

Mit einer neuen Sortieranlage setzt das Logistikzentrum in Güdderath konzernweit
Maßstäbe. Zudem wird der Fokus mehr als bisher auf Ergonomie gelegt. Die Zahl
der Entfristungen steigt, auch die Löhne sollen 2017 weiter angehoben werden.

Zalando
entwickelt
Pioniergeist

VON JAN SCHNETTLER

Das Logistikzentrum von Zalando im Regiopark verfügt über fünf Hallenschiffe die beiden hinteren sind derzeit im Endausbau.
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Bisher spielte das Zalando-Logistikzentrum im Regiopark konzernintern meist die zweite Geige, wenn es
um
Innovationen
ging:
Das
„Schwesterwerk“ in Erfurt war einfach früher am Start gewesen und
marschierte deswegen vorneweg,
manchmal um ein ganzes Jahr.
Diesmal ist es andersherum. „Jetzt
sind wir erstmals die Pioniere“, sagt
Niederlassungsleiterin Christel Habig. Die Rede ist von einem so genannten Bag-Sorter-System, das
seit Längerem im Bau ist, im Weihnachtsgeschäft schon angetestet
wird und 2017 vollständig an den
Start gehen soll – das erste seiner Art
in allen Zalando-Logistikzentren.
Vergleichbar ist die „Taschen-Sortieranlage“ am ehesten mit den Vorrichtungen, die man aus Wäschereien kennt – nur bei Zalando um etliche Nummern größer und mit imposantem Automatisierungsgrad.
Schon jetzt ist erkennbar, was das
einmal für ein Surren und Schnurren sein wird, wenn die in Tragetaschen verpackten „Schnelldreher“
wie T-Shirts und Flip-Flops künftig
an den 95 Kilometer (!) langen Förderbahnen durch die Hallen sausen
– das alte System hatte „nur“ 18.
„500.000 dieser Taschen fasst die
dazugehörige Lagerhalle“, sagt
Frank Schulz, Operations Manager
Outbound & Shipping. Das System
ist klug genug, um beispielsweise zu
wissen, welcher benötigte Artikel
der schwerere ist, und fährt die einzelnen Posten in der richtigen Reihenfolge zu den Packtischen.
Das Unternehmen spart dadurch
in erster Linie Prozesszeiten für
Schnelldreher, Aktions- und Expressprodukte: „Es fallen zwei Ar-

beitsschritte weg.“ Arbeitsplätze
Mehrere 10.000 Pakete verlassen
aber nicht – im Gegenteil. Das Lodas Logistikzentrum pro Tag in 15
gistikzentrum ist weiter im Aufbau
europäische Länder, die meisten
begriffen. Für den Bag-Sorter wermontags und dienstags – weil mit
den alleine 80 neue Packplätze einVorliebe am Wochenende bestellt
gerichtet. An höhenverstellbaren Tiwird. „Und wenn Borussia mittschen und mit verschärftem Blick
wochs in der Champions League
auf Ergonomie, etwa in Form spespielt, haben wir donnerstags mehr
zieller Palettenhubwagen. Das beSchuhbestellungen“, sagt Habig
tont das Unternehmen, das sich in
und lacht. Ab Mittwoch steige typiden Anfangsjahren viel Kritik für
scherweise auch die Zahl der Retouseine Arbeitsbedingungen einhanren. Woran es in anderen Branchen
delte, explizit. „Durch den Bag-Sornoch hakt, das klappe bei Zalando
ter entstehen auch neue
übrigens bereits: die
Funktionen und mehr
Einstellung von FlüchtAbwechslung, die Arbeit
lingen. „Wir bemühen
wird also weniger eintöuns, Sprach- und Intenig“, sagt Schulz. Das
grationskurse zu zwei
Massengeschäft werde
Dritteln anteilig ins
aber auch künftig maSchichtsystem zu intenuell bearbeitet werden
grieren“, sagt Habig.
müssen.
Und der StundenRund 2000 Menschen
lohn? Der war zuletzt im
aus über 70 Nationen arJanuar von 9,87 auf
beiten mittlerweile bei
Euro angehoben
„Wenn Borus- 10,50
Zalando – in den verganworden, und Habig versia mittwochs spricht, dass sich die
genen zwölf Monaten
sind folglich nicht mehr
nächste Steigerung 2017
Champions
viele zusätzlich hinzugeeiner ähnlichen GröLeague spielt, in
kommen. Im Sommer
ßenordnung abspielen
2015 waren es bereits haben wir don- wird. Das Ziel, sich den
1900. Doch wenn nun,
nerstags mehr regionalen Logistik-Tabis Herbst 2017, die anSchuhbestel- rifverträgen anzugleigebauten Hallen 4 und 5
chen, werde dann erlungen“
vollständig in Betrieb
füllt. „Wir wollten den
genommen werden und
Tarifabschluss abwarChristel Habig
Niederlassungsleiterin
Zalando damit endgülten und dann nächstes
tig mit voller Kraft arbeiJahr mitgehen.“ Kritik
tet, werde sich die Zahl auf bis zu
von Verdi wird es dann trotzdem
2500 erhöhen, sagt Habig. Erfreuwieder geben, weil die Gewerklich: Die Entfristungsquote liege
schaft eine Orientierung an der Vermittlerweile „bei um die 30 Prosandhandelsbranche fordert. Auch
zent“, vor Jahresfrist waren es erst
gibt es bei Zalando in Mönchensieben gewesen. „Wir kommen dagladbach nach wie vor keinen Bemit unserem Ziel, mit einer festen
triebsrat – der entsprechende ImStammmannschaft arbeiten zu
puls aus der Mitarbeiterschaft sei
können, weiter näher.“
noch nicht gekommen. Es gebe je-

doch auch trotzdem „reichlich
Möglichkeiten
zur
Mitbestimmung“, sagt Habig – etwa in Form
von Ideenwerkstätten. Vieles davon
werde auch umgesetzt, auch wenn
es, wie bei den Hubtischen, manchmal ein konstruktiver Kampf sei, wie
eine Mitarbeiterin sagt, die früher
einmal eine Schlecker-Filiale leitete.
Man habe sich außerdem die Themen Aus- und Weiterbildung auf die
Fahnen geschrieben. „30 Prozent
der leitenden Positionen kommen
aus den eigenen Reihen“, so Habig.
Auch die Ausbildung am Standort
werde weiter ausgebaut – zu den bereits vier Ausbildungsberufen komme 2017, gemeinsam mit der International School of Management in
Köln, der duale Studiengang Logistikmanagement neu hinzu. Auch
deshalb hingen in jüngster Zeit viele
große Zalando-Werbeplakate über
die Stadt verteilt. Einmal im Quartal
richte man in Wickrath ein Flüchtlingscafé aus, und das Unternehmen beschäftigt schon seit geraumer Zeit in Coskun Karakus einen
eigenen Sozialarbeiter, der sich um
die kleinen und großen Nöte der
Mitarbeiter kümmert. „Ich arbeite
etwa mit unseren 24 Gehörlosen zusammen“, sagt er. Bald werde noch
eine zweite Stelle eingerichtet.
Und woran hapert es dann noch
im Regiopark, in dem gerade durch
die Esprit-Erweiterung und den
Straßen-Endausbau wieder viel
Bautätigkeit ist? „Es fehlt ein kleiner
Autohof mit Toilettenanlagen“, sagt
Habig – für diejenigen Lkw-Fahrer,
die hier übernachten. „Aber da sind
wir mit den anderen hier angesiedelten Unternehmen und der Wirtschaftsförderung in Gesprächen
und über das Netzwerk Log4MG
auch mittlerweile gut vernetzt.“

Zweckverband am Tagebaurand soll entstehen

Randalierer beißt
Polizist in Finger

Mönchengladbach, Erkelenz, Jüchen und Titz wollen ihre Zusammenarbeit bei Tagebauthemen institutionalisieren.

(gap) Die Polizei ist am Mittwochmittag zum Schillerplatz gerufen
worden, weil dort ein Mann Backsteine gegen die Schaufenster der
Sparkasse warf. Als die Beamten
den Randalierer in Tatortnähe
stoppten und kontrollieren wollten,
leistete der 26-jährige Gladbacher
erheblichen Widerstand. Unter anderem biss er einem Polizisten in
den Finger. Dennoch konnte der 26Jährige überwältigt werden. Er gab
an, dass er Drogen genommen habe
und dass er weiter Sachbeschädigungen begehen wolle. Der Mönchengladbacher, der schon häufig
polizeilich in Erscheinung getreten
ist, wurde aufgrund von Eigen- und
Fremdgefährdung in ein Landeskrankenhaus eingewiesen.

VON ANDREAS SPEEN

Die Zusammenarbeit in Fragen der
Gegenwart und Zukunft am Tagebau Garzweiler, welche Erkelenz,
Jüchen, Mönchengladbach und Titz
seit zwei Jahren pflegen, soll auf ein
neues Niveau gehoben werden. Angeregt wurde jetzt bei einer gemeinsamen Sitzung der vier kommunalen Fachausschüsse, einen Zweckverband zu gründen. Schon im Dezember könnten die Räte ihre Verwaltungen beauftragen, gemeinsam
ein Konzept mit dem Ziel zu erarbeiten, 2017 aus dem bislang informellen Planungsverband eine formelle Institution zu entwickeln. Die

Rede war von einer „echten Umkehr
der Vorzeichen“, sollten die Tagebauanrainer diesen Schritt gehen.
Vier renommierte Planungsbüros
hatten im September eine Woche an
Ideen gearbeitet, wie während und
nach dem Braunkohleabbau mit der
Fläche zwischen Titz, Mönchengladbach, Jüchen, Grevenbroich
und Erkelenz umgegangen werden
könnte. Zu ihren Vorschlägen gehörte ein grüner Gürtel um das Gebiet, in dem heute bereits ein 70 Kilometer langer Radschnellweg angelegt werden sollte. Die Planer erhoffen sich, dass sich die Dörfer am
Tagebaurand von diesem Grüngürtel geschützt fortentwickeln, trotz

des vorbeiziehenden Tagebaus. Erarbeitet wurden auch Ideen wie eine
Grünbrücke über der A 46 bei Jüchen, um die Gemeinde an die nach
dem Tagebau zu entwickelnde
Landschaft anzubinden, eine Seilbahn als zukunftsweisendes Verkehrsmittel im ÖPNV, Platz im Herzen des Tagebaugebiets für innovatives Wohnen, Forschen und Arbeiten oder gar schwimmende Inseln
auf dem Restsee.
All diese Ideen wurden nun den
Fachpolitikern der vier Kommunen
des informellen Planungsverbands
vorgestellt – stets mit dem Verweis,
dass es sich um kein ausgearbeitetes
Konzept für die Zeit bis 2035 oder

Ärger über zu enge Fahrradbügel
in der Gladbacher Innenstadt
VON JAN SCHNETTLER
UND LENA KÖHNLEIN

Vor einigen Wochen wurden etliche
neue Edelstahl-Fahrradbügel in der
Gladbacher City installiert – beispielsweise vor Fielmann an der
Hindenburgstraße. „Ich habe mich
auch sehr darüber gefreut, weil ich
täglich mit dem Fahrrad zur Arbeit
fahre“, sagt Mitarbeiterin Sabine Fischer – zuvor habe sie es meistens

an einer Laterne anbinden müssen.
Doch viel besser sei die Situation
mit den neuen Abstellmöglichkeiten auch nicht geworden. „Die Bügel stehen viel zu eng zusammen.
Wenn man sein Rad zu einem anderen dazustellt, kann man es kaum
abschließen, weil die Räder so eng
zusammenstehen. Es ist eigentlich
gar nicht möglich, zwei nebeneinander abzustellen – so wie es eigentlich vorgesehen ist.“

Die Bügel sind zu eng, um zwei Räder problemlos anzuschließen.
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Das ist auch dem Allgemeinen
Deutschen Fahrrad-Club (ADFC)
bereits aufgefallen. „Der Abstand
von 70 Zentimetern ist in der Tat viel
zu eng“, sagt Vorstandsmitglied
Thomas Claßen. Das sei besonders
ärgerlich, weil er bereits im April
2015 im Arbeitskreis Nahmobilität
im Bezug auf die Fahrradbügel am
Minto angemerkt habe, dass deren
Abstände mit 80 Zentimetern auch
bereits zu gering gewesen seien.
„Das wurde auch notiert und zustimmend zur Kenntnis genommen“, sagt Claßen. Der ADFC empfehle als Mindestabstand 1,20 Meter, damit Räder auch beidseitig an
die Bügel angestellt werden können.
Zwei Modelle für Fahrradbügel
werden seitens der Stadt verwendet:
„Haarnadel“-Pollerständer besonders dort, wo wenig Platz ist, sowie
U-förmige Bügel. Im vorliegenden
Fall habe die Stadt die Anbringung
der Ständer bei einer Baufirma in
Auftrag gegeben. „Wir werden uns
das jetzt angucken und gegebenenfalls nachbessern lassen, falls sich
die Bügel tatsächlich als zu eng erweisen“, sichert Stadtsprecher Dirk
Rütten zu.

gar 2080 handele, sondern um erste
Skizzen für ein Drehbuch, das es
nun politisch auszuarbeiten gelte.
Schnell kam daraufhin der Vorschlag aus den Reihen der Politiker,
dass es dazu nötig sei, die informelle
Zusammenarbeit der Kommunen
rasch in eine neue, rechtsverbindliche Form zu bringen.
„Wir werden als informeller Planungsverband inzwischen auf Ebene der Bezirks- und Landesregierung wahr- und ernstgenommen“,
sagte Peter Jansen, Bürgermeister
von Erkelenz. Allerdings sei es nicht
vorgeschrieben, gehe es um Fragen
rund um den Tagebau, ihn anzuhören: „Um sprachfähig zu sein, müs-

sen wir uns institutionalisieren.“
Und das möglichst bald, wie Harald
Zillikens, Bürgermeister von Jüchen, schon vor der Sitzung erklärt
hatte: „Dieser Raum wird sich verändern, und wir vier Kommunen
wollen das aktiv steuern.“
Die Form des Zweckverbands
würde unter anderem die Möglichkeit eröffnen, an Fördergelder zu gelangen. Die Planung und Ausgestaltung bis zu einer Gründung „wird
etwas kosten, das ist aber gutangelegtes Geld, weil in der Region in Zukunft Milliarden Euro umzusetzen
sein werden“, erklärte Hans Wilhelm Reiners, Oberbürgermeister
von Mönchengladbach.

Breitenbachstraße
schon ab dem
Wochenende offen

NEW senkt die
Gaspreise –
Strom bleibt stabil

(tler) Die Breitenbachstraße kann
bereits ab Samstag, 5. November,
wieder komplett befahren werden.
Das teilte gestern die Stadt mit. Damit sei schon jetzt ein wichtiger
Baustein für die Entwicklung der
City Ost abgeschlossen. Durch die
intensive Zusammenarbeit aller
städtischen Projektbeteiligten und
der Baufirma habe man die Bauzeit
von 15 auf neun Monate verringern
können. Nach dem vierspurigen
Ausbau der Korschenbroicher- von
der Volksgarten- bis zur Breitenbachstraße (2011 bis 2013) und dem
Umbau des Eickener Kreisels zu einer signalgeregelten Kreuzung
(2009 bis 2010) war mit dem Ausbau
der Breitenbachstraße zwischen
dem Knotenpunkt Hindenburgstraße und der Korschenbroicher Straße Mitte Januar 2016 begonnen
worden. Die Baumaßnahme ist der
abschließende Bauabschnitt des innerstädtischen Straßenringes, mit
dem die Verkehrsströme gebündelt
werden. Die Maßnahme hat rund
1,8 Millionen Euro gekostet und
wurde in einem Teilabschnitt von
Güterstraße bis Korschenbroicher
Straße mit 65 Prozent durch das
Land NRW gefördert.

(RP) Die NEW kündigt an, die Erdgaspreise in der Grundversorgung
und den Tarifen „NEWgas“ und
„NEWgas plus“ zum 1. Januar 2017
zu senken. Bei einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 24.000
Kilowattstunden für einen Vier-Personen-Haushalt mache dies eine
Ersparnis von 43 Euro jährlich aus.
Man gebe damit gesunkene Beschaffungspreise an ihre Kunden
weiter. Bereits zum 1. Oktober seien
die Preise für die Fernwärmekunden gesenkt worden. Trotz der gestiegenen staatlichen Belastungen
(zum Beispiel durch die EEG-Umlage sowie die Entgelte für die Netznutzung) könne man die Strompreise in der Grundversorgung und in
den Sondertarifen im Versorgungsgebiet der NEW Netz 2017 stabil halten. „Ohne die Veränderung der gesetzlichen Bestimmungen hätte der
Strompreis für die Kunden der NEW
sogar sinken können“, sagte Ralf
Poll, Geschäftsführer der NEW Niederrhein Energie und Wasser
GmbH. Nur rund 21 Prozent des
Strompreises entfallen laut NEW auf
Strombeschaffung und Vertrieb, der
Rest auf staatliche Abgaben, Umlagen, Steuern und Netzentgelte.
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