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Die zwölfte Ausgabe der Gala 
„Düsseldorfer des Jahres 2020“ 
ist eine besondere – sie findet 
digital statt. Ausgezeichnet 
werden die Preisträger in den 
Kategorien Wirtschaft, Sport, 
Kultur, Innovation und Nach-
haltigkeit, Ehrenamt und Le-
benswerk. Zusätzlich gibt es 
einen Sonderpreis Corona, mit 
dem zehn Preisträger aus sys-
temrelevanten Berufen stell-
vertretend für ihre Kolleginnen 
und Kollegen geehrt werden.

Die Preisträger hat wie stets 
eine Jury ermittelt. Sie tagte 
unter der Leitung von Johan-
nes Werle, Vorsitzender der 
Geschäftsführung der Rheini-
sche Post Mediengruppe. Mit 
dabei waren als Vertreter der 
Hauptsponsoren Patric Fedl-
meier, stellvertretender Vor-
standsvorsitzender der Provin-
zial Holding AG, Rainer Mellis, 
Sprecher des Vorstandes der 
Volksbank Düsseldorf Neuss, 
Marc Fahrig, Geschäftsführer 
F. Schaffrath, Stephan Schnei-

der, Senior Manager Public 
Affairs Vodafone, Knut Dahl-
manns, Leiter Marketing der 
Stadtwerke, und Ralph Stein, 
Prokurist Polygonvatro.  Marc 
Herriger vertrat die Landes-
hauptstadt Düsseldorf. Pa-
tric Gellenbeck, Standortlei-
ter des Areals Böhler, wirkte 
ebenfalls mit. Für die Medi-
enpartner stimmten Christian 
Zeelen (Antenne Düsseldorf), 
Stefan Pucks (Düsseldorfer An-
zeiger), Nicole Lange (Lokalre-
daktion Düsseldorf der Rheini-
schen Post) und Annic Völkel 
(Westdeutsche Zeitung) ab.

Zwei Stunden lang wurde 
in angeregter Diskussion über 
eine Vielzahl von tollen Vor-
schlägen beraten. Am Ende 
gab es überall überzeugende 
Preisträger.

Wer die Preisträger sind, lesen 
Sie in dieser Ausgabe. Ein Vi-
deo der Preisverleihung gibt es 
auf RP Online zu sehen: 
www.rp-online.de/ddj 

„Düsseldorfer des Jahres 
2020“: diesmal digital

Eine Jury unter der Leitung von Johannes Werle, Vorsitzender der 
Geschäftsführung der Rheinische Post Mediengruppe (sitzend vor-
ne links), ermittelte die Preisträger.  FOTO: MELANIE ZANIN

die Corona-Pandemie bestimmt seit inzwischen 
rund einem Jahr das gesellschaftliche, wirtschaftli-
che und kulturelle Leben und den Alltag in Düssel-
dorf. In der ganzen Stadt dürfte es vermutlich nie-
manden geben, an dem diese außergewöhnliche 
Situation spurlos vorbeigegangen ist.

Tausende waren selbst infiziert. Hunderte sind 
erkrankt, manche davon schwer. Zahlreiche Fa-
milien trauern um verstorbene Angehörige. Pfle-
gekräfte, Ärztinnen und Ärzte in Krankenhäusern 
und Pflege- und Behinderteneinrichtungen leisten 
täglich Großartiges, um Erkrankten zu helfen und 

Hilfebedürftige zu unterstützen. Manche wachsen 
über sich hinaus, und auch in unzähligen Famili-

en, in Vereinen, in Nachbarschaften und Kirchengemeinden zeigt sich ein wun-
derbarer Zusammenhalt.

Dafür bin ich als Oberbürgermeister der nordrhein-westfälischen Landeshaupt-
stadt Düsseldorf sehr dankbar. Seit ich am 1. November mein Amt angetreten habe, 
werden auch meine Aufgaben zu einem großen Teil von der Pandemie geprägt. In 
dieser Zeit habe ich viele Menschen kennengelernt, meist virtuell, oft telefonisch 
oder durch Zuschriften, in denen mir Bürgerinnen und Bürger unterschiedlichsten 
Alters und in den verschiedensten Lebenssituationen ihre Sorgen und Nöte schil-
dern. Aber nicht wenige äußern auch ihre Zufriedenheit und ihre Dankbarkeit für 
das, was andere für sie tun oder wo die Stadt ihnen zur Seite steht.

So gibt es in diesem Jahr viele Menschen, welche eine Auszeichnung als „Düs-
seldorfer des Jahres“ verdient hätten. Zehn dieser Alltagsheldinnen und Alltags-
helden ehrt die Rheinische Post: „Menschen von nebenan“, die sich für ihre Mit-
menschen einsetzen. Mit ihrem Engagement können sie ermutigende Vorbilder 
sein, wenn – wie in diesen Tagen oft zu hören – langsam die Geduld und die Kraft 
schwinden, noch länger die im Sinne des vorbeugenden Gesundheits- und Infekti-
onsschutzes notwendigen Regeln und Einschränkungen zu befolgen. Diesen Düs-
seldorfern des Jahres gebühren Dank und Anerkennung.

Wie in den Vorjahren geehrt werden außerdem einige Düsseldorfer Persönlich-
keiten für ihre herausragenden Verdienste und Leistungen in Kultur und Sport, in 
Ehrenamt und Wirtschaft. Den roten Teppich rollen wir auch diesen Preisträge-
rinnen und Preisträgern zu Ehren in diesem Jahr virtuell aus, verbunden mit der 
Hoffnung, dass die inzwischen angelaufene Impfaktion bald wieder persönliche 
Begegnungen, Veranstaltungen, Feste und Ehrungen in Präsenz erlauben möge. 
Bis dahin bitte ich Sie alle weiterhin um Geduld. Bleiben Sie gesund, und achten 
Sie bitte nach wie vor auf sich und andere.

Mit einem herzlichen Glückwunsch an alle „Düsseldorferinnen und Düsseldor-
fer des Jahres 2020“ grüße ich Sie aus dem Rathaus.
 
Ihr
 
 

Dr. Stephan Keller
Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf

Liebe Leserinnen und Leser,
auch und gerade in Zeiten einer globalen Pan-
demie ist es wichtig, dass wir Menschen, die 
sich um unsere Heimatstadt Düsseldorf ver-
dient machen, ehren. Schon seit 2009 zeich-
net die Rheinische Post Mediengruppe daher 
die „Düsseldorfer des Jahres“ aus. Damit do-
kumentieren wir erfolgreiche Lebenswege von 
Menschen, die die Kultur, die Wirtschaft, den 
Sport, das ehrenamtliche Engagement sowie 
die Innovationen und Nachhaltigkeit beson-
ders prägen. Besonders leidenschaftlich disku-
tieren wir in der Jurysitzung auch immer wie-

der, wer Sonderpreise erhalten soll und wer für 
das Lebenswerk ausgezeichnet wird. Und im-

mer wieder freuen wir uns über die Vielzahl toller Vorschläge, die von Ihnen, 
den Leserinnen und Lesern, kommen. Sie bereichern unsere Diskussionen un-
gemein.

Und nicht zuletzt durch Ihre Anregungen hat die Jury entschieden, in diesem 
Jahr gleich zehn Sonderpreise auszuloben für Düsseldorferinnen und Düssel-
dorfer, die sich in den sogenannten systemrelevanten Berufsgruppen in den 
Corona-Lockdowns darum gekümmert haben, dass unsere Stadt weiter funk-
tioniert: von der Krankenschwester über die Kindergärtnerin, vom Feuerwehr-
mann bis zum Arzt. Diese Preisträger sind Vorbilder für alle und stehen exem-
plarisch für tausende Menschen in unserer Landeshauptstadt.

Doch auch für den „Düsseldorfer des Jahres“ war es noch nie so herausfor-
dernd wie im Jahr 2020. Zunächst, nach dem ersten Lockdown, sah es aus, als 
könnte die gewohnte Gala im Areal Böhler mit 500 Gästen stattfinden. Dann 
mussten wir sie schweren Herzens verschieben ins neue Jahr. Und nun? Ganz 
ausfallen lassen, das wäre den insgesamt 17 Preisträgerinnen und Preisträgern 
gegenüber sicherlich nicht gerecht gewesen.

Also gibt es nun die Gala zum Schauen und Lesen, wann und wo immer Sie 
möchten. Auf zwölf  Seiten porträtieren wir für Sie Preisträger, Laudatoren und 
Sponsoren. Dazu gibt es, einfach abrufbar per QR-Code, den kompletten Film, 
moderiert von Wolfram Kons, und die Filme aller kontaktlosen Preisübergaben 
in den verschiedenen Kategorien.

Und Ende 2021 können wir dann die „Düsseldorfer des Jahres 2021“ hoffent-
lich wieder vor einem großen Publikum vergeben.

Herzlichst Ihr

Johannes Werle
Vorsitzender der Geschäftsführung Rheinische Post Mediengruppe
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RHEINISCHE POSTDüsseldorfer des Jahres 2020 E2MITTWOCH, 24. MÄRZ 2021

Mit freundlicher Unterstützung der

Sponsoren und Partner des Düsseldorfer des Jahres 2020

Dieser QR-Code führt Sie zur 
kompletten Veranstaltung 
„Düsseldorfer des Jahres 2020“

Dieser QR-Code führt Sie zur 
Jurysitzung „Düsseldorfer des 
Jahres 2020“.
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»Der Ort deiner Herkunft 
hat sich ganz leise wieder einen 
immer festeren Platz in deinem 

Herzen zurückerobert.
Campino

Tote Hosen

Wim Wenders ist ein Regisseur und Filmemacher von Weltgeltung. Seine 
Wurzeln hat er nie vergessen. Die Verbundenheit mit Düsseldorf kommt 
auch in seinen Werken zum Ausdruck. Damit hat er den Preis „Düsseldorfer 
des Jahres 2020“ in der Kategorie Lebenswerk verdient, befindet die Jury 
mit einstimmigem Votum.

Preis 
für das 
Erlebte

Die Volksbank Düsseldorf Neuss eG zählt zu den Mit-Initiatoren 
der Aktion „Düsseldorfer des Jahres“. In diesem Jahr unterstützt 
das genossenschaftliche Institut die Preisvergabe in der Katego-
rie Lebenswerk – ein Thema, mit dem die Volksbank aus ihrem 
Geschäft heraus vertraut ist. Viele mittelständische Unterneh-
mer arbeiten mit dem Institut zusammen, die Mitarbeiter ken-
nen die Lebenswerke ihrer Kunden.

Dass jetzt in der Kategorie gleich zwei bekannte Vertreter aus 
Kunst und Kultur im Fokus stehen, ist für Rainer Mellis, Vor-
standssprecher der Volksbank, gerade in dieser Zeit der Entbeh-
rungen eine „wunderbare Kombination“. Es gebe derzeit ja im-
mer noch wenig Leuchtendes. Da könne die Strahlkraft des in 
Düsseldorf geborenen Regisseurs Wim Wenders und des Sängers 
Campino von den Toten Hosen den Menschen zeigen, dass es 
ein Licht am Ende des Corona-Tunnels gibt.

Auch Kunst- und Kulturschaffenden könne das Mut machen. 
„Wir wollen ein Zeichen setzen für und aus Düsseldorf“, sagt Mel-
lis. Die Volksbank hat mit solchen Aktionen schon gute Erfahrun-
gen gemacht, zum Beispiel mit der Laserinszenierung „Rays of 
Hope“ (Strahlen der Hoffnung), die vor Weihnachten den rhei-

nischen Nachthimmel erhellte. Mit anderen Maßnahmen unter-
streicht die Volksbank ebenfalls ihre Verbindung mit den Men-
schen. Die Bank zähle mit der Unterstützung des Karnevals und 
der Schützen zu den großen Brauchtumsförderern in der Region, 
nennt Mellis als Beispiel. Und da die Bank sowohl das Winter- wie 
auch das Sommerbrauchtum fördert, habe sie dafür in der Ge-
nossenschaftsgruppe eines der größten Budgets in Deutschland.

Wirtschaftlich unterstützte die Volksbank gerade während der 
Pandemie als „Partner der gastronomischen Betriebe und des 
Handwerks“ insbesondere den Mittelstand, erklärt Mellis. „Wir 
wollen helfen, soweit es möglich ist.“ Das funktioniere im Schul-
terschluss aller Kreditinstitute in Düsseldorf gut. „Jetzt wäre es 
wichtig, auch Kunst und Kultur wieder nach vorne zu bringen – 
und dafür gibt die Aktion ‚Düsseldorfer des Jahres‘ ein wichti-
ges Signal“, betont Mellis. jgr

„Ein Zeichen für und aus Düsseldorf“
Kunst- und Kulturschaffende brauchen wie alle Menschen gerade 
jetzt Signale der Hoffnung, ist Rainer Mellis von der Volksbank 
Düsseldorf Neuss überzeugt.

VON JÜRGEN GROSCHE

In Wenders‘ Filmografie finden sich Klassiker, an die sich 
Cineasten gerne erinnern: „Der Himmel über Berlin“, 
„Buena Vista Social Club“ oder das Filmportrait über 
den aktuellen Papst: „Papst Franziskus – Ein Mann sei-
nes Wortes“. Den internationalen Durchbruch feier-
te er mit „Paris, Texas“ im Jahr 1984. Wenders erhielt 
33 bedeutende Filmpreise, darunter die Goldene Pal-
me bei den Filmfestspielen in Cannes, den Regiepreis 
in Cannes, den Silbernen Bären und Goldenen Ehren-
bären bei der Berlinale. Dreimal war er für einen Oscar 
nominiert. Seit 2001 sind weltweit auch Ausstellungen 
mit seinen Fotografien erfolgreich.

Seine Wurzeln hat der auch in Hollywood sehr ge-
schätzte Filmemacher in Düsseldorf. Hier wurde er am 
14 . August 1945 geboren. Nach dem Abitur hatte er ganz 
andere berufliche Ziele: unter anderem Arzt, Architekt, 

Priester oder Maler. 1966 ging er nach Paris. Dort schau-
te er sich in einem Jahr über tausend Filme an. Dabei 
reifte dann wohl seine eigentliche Berufung. 1967 be-
gann Wenders in München ein Studium an der damals 
neuen Hochschule für Fernsehen und Film.

Für die Jury war klar: Dieser Künstler von Weltruf ist 
es mit seiner „tollen, herausragenden Persönlichkeit“ 
wert, ein „Düsseldorfer des Jahres 2020“ zu werden und 
damit sein Lebenswerk zu würdigen. Er habe den Preis 
verdient. Und er freute sich darüber. „Lebenswerk“ ent-
halte ja zwei Worte, sagte Wenders bei der Preisüberga-
be: Werk und Leben. „Ohne zu leben kriegt man auch 
kein richtiges Werk hin.“ Seine Filme hätten immer dar-
auf Wert gelegt, dass sie von etwas handeln, das er er-
fahren habe. „Deswegen ist der Preis fürs Lebenswerk 
auch ein Preis für das, was ich erlebt habe.“

An Düsseldorf schätzt der Filmemacher die Weltof-
fenheit. Gleichzeitig erlebte er als Kind die Grenzen. Die 

Brücken waren Ende des Krieges gesprengt worden, „die 
andere Seite war nicht zu erreichen. Vielleicht ist meine 
Sehnsucht, in die Welt zu kommen, schon da entstan-
den“. Aber je weiter er gekommen sei, desto mehr freu-
te er sich zurückzukommen: „Der Geruch des Rheins ist 
für mich mein Urgeruch.“

Im Corona-Jahr waren Reisen ja 
nicht möglich. Wenders freut sich 
schon darauf, endlich wieder Japan 
und Tokio zu besuchen. Das Jahr habe 
einen großen Einfluss auf ihn gehabt. 
„Ich habe zum ersten Mal seit meiner 
Jugend an derselben Stelle Winter, 
Frühling und Sommer werden sehen 
und Herbst und wieder Winter.“ Aber 
jetzt müssten alle, die Gesellschaft und 
jeder einzelne, überlegen, ob alles so 
weitergehen soll wie immer oder ob 

die Gesellschaft etwas aus der Erfahrung lernen könne.  
Filmemachern weist der Regisseur eine tragende Rolle 
zu: „Ich glaube, das Kino hat eine ganz wichtige Aufga-
be, in der nächsten Zeit mitzudefinieren: Wie können 
wir es uns auch anders vorstellen?“

»Das Kino hat eine ganz wichtige Aufgabe, in 
der nächsten Zeit mitzudefinieren: Wie können 

wir es uns auch anders vorstellen?
Wim Wenders

Filmregisseur und Fotograf

»Jetzt wäre es wichtig, 
auch Kunst und Kultur wieder 

nach vorne zu bringen – und 
dafür gibt die Aktion  

‚Düsseldorfer des Jahres‘ ein 
wichtiges Signal.

Rainer Mellis
Volksbank Düsseldorf Neuss

Dieser QR-Code führt Sie zu 
Preisverleihung, Laudatio 
und Gewinnerfilm.

Wer könnte besser eine Laudatio auf Wim Wenders halten als je-
mand, der selbst weltweit bekannt ist und zugleich den „Düs-
seldorfer des Jahres“ in der Kategorie Lebenswerk seit Jahrzehn-
ten kennt? Und so würdigte Campino, Frontmann der Band Die 
Toten Hosen, den Filmemacher als „eine Legende, eine rastlo-
se Persönlichkeit, einen Reisenden, einen Beobachter“. Er habe 
sich „immer eine Bescheidenheit und Bodenständigkeit erhal-
ten, die bemerkenswert ist“.

Gerade jetzt sei die Auszeichnung ein wichtiges Signal: „Du 
wirst Düsseldorfer des Jahres in einer Zeit, in der wir mehr denn 
je positive Momente brauchen und Vorbilder, an denen man sich 
orientieren kann.“ Wim Wenders ist für Campino aus verschie-
denen Gründen „der perfekte Düsseldorfer 2020“: „Ich beobach-
te in den letzten 20 Jahren, in denen ich dich kenne, dass der 
Ort deiner Herkunft sich ganz leise wieder einen immer feste-
ren Platz in deinem Herzen zurückerobert hat – und das, ob-
wohl der Begriff Weltbürger auf dich besser zutrifft als viele an-
dere Beschreibungen.“

Dabei verwies Campino auf wichtige Stationen in Wenders‘ Le-
ben: München, Berlin und die USA. Er habe seine Bestimmung 
gefunden als Filmemacher und Fotograf, den europäischen Film 
verändert und bestimmt – und durfte dafür weltweit Preise und 
Auszeichnungen annehmen.

Der Musiker kennt aber auch Episoden aus den Jugendjahren 
des Filmemachers: „Du hast den Rhein durchschwommen, bist 
in Benrath zur Schule gegangen, hast hier mit der Familie ge-

lebt, bis sie nach Essen zog. Als Student hast du beim Flippern in 
den Kneipen der Düsseldorfer Altstadt ordentlich Geld verdient 
und davon geträumt, Maler zu werden. Deshalb zog es dich zu-
nächst nach Paris, wo du deine Liebe zum Kino entdeckt hast.“

Die Verbindungen des Weltreisenden zu seiner Heimat sind 
nach wie vor vielschichtig, wie Campino auch zeigte: Der Filme-
macher hat die Wim-Wenders-Stiftung gegründet, die auch Sti-
pendien ermöglicht für Filmemacher aus der Region. Wenders 
hat einen Film über Pina Bausch, die berühmte Balettdirekto-
rin, nach der heute ein Tanztheater in Wuppertal benannt ist, 
gemacht und die ersten Szenen des Films „Palermo Shooting“ 
mit Campino (die anderen Hosen spielen gar nicht mit) wurden 
in Düsseldorf gedreht. Und so kam Campino zum Fazit: „Lieber 
Wim! Düsseldorf ist stolz auf dich, nicht nur in diesem Jahr.“ jgr

„Düsseldorf ist stolz auf dich“
Campino schätzt Wim Wenders als Weltbürger mit einem Herzen für den Ort seiner Herkunft.

Wim Wenders freute sich sichtlich, als er in Berlin die Auszeichnung als „Düsseldorfer des Jahres 2020“ in der Kategorie Lebenswerk ent-
gegennahm. Auch wenn der gefragte Filmemacher in der ganzen Welt herumgekommen ist, hat er den Bezug zu Düsseldorf nie verloren.
 FOTO: ANNE ORTHEN

Tote Hosen-Frontmann Campino hielt eine sehr persönliche Laudatio.  
 FOTO: ANNE ORTHEN
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Stadtwerke Düsseldorf sind dem 
Düsseldorfer Sport verbunden

Die Auslobung in der Kategorie 
Sport wird durch die Stadtwerke 
Düsseldorf ermöglicht. Seit über 
150 Jahren ist das Unternehmen 
mit der Stadt verbunden und 
ebenso mit dem Düsseldorfer 
Sport, den es in vielerlei Hinsicht 
unterstützt. Dazu gehört nicht nur 
das Engagement für Profi-Verei-
ne wie Fortuna, DEG und Borus-
sia Düsseldorf, sondern auch für 
den Düsseldorfer Nachwuchs- 
und Breitensport. Darüber hin-

aus sind die Stadtwerke offizieller 
Partner der Sportstadt Düsseldorf 
und seit vielen Jahren größter För-
derer des Stadtsportbundes, der 
rund 150.000 Sportlerinnen und 
Sportler in mehr als 450 Mitglieds-
vereinen umfasst.

Manfred Abrahams, Vorstands-
mitglied der Stadtwerke Düssel-
dorf, überreichte daher mit großer 
Freude den Preis in der Katego-
rie Sport an Leonie Menzel: „Mit 
ihren 21 Jahren ist Leonie Men-

zel schon eine große Düsseldorfer 
Persönlichkeit im internationalen 
Spitzensport. Ihre Leidenschaft 
ist das Rudern – und das merkt 
man, wenn man ihr zusieht oder 
zuhört. Ihr Ziel sind die Olympi-
schen Spiele in Tokio, die im Jahr 
2021 nachgeholt werden sollen. 
Eine zweijährige Vorbereitung 
darauf erfordert ein Höchstmaß 
an Disziplin und Ausdauer. Dafür 
drücken wir ihr jetzt schon fest die 
Daumen.“

Die Stadtwerke Düsseldorf liefern den 
Bürgern der Landeshauptstadt nicht nur 
Strom, Gas und Wasser. Sie fördern auch 
den Profi-, Nachwuchs- und Breitensport. 
Sie sind offizieller Partner der Sportstadt 
Düsseldorf und größter Förderer des 
Stadtsportbundes.

»Eine zwei-
jährige Vorberei-

tung auf Olympische 
Spiele erfordert ein 

Höchstmaß an Diszi-
plin und Ausdauer.

Manfred Abrahams
Vorstandsmitglied der Stadtwerke 

Düsseldorf

Zug für Zug nach Tokio

VON PATRICK JANSEN

Im Düsseldorfer Sport und in der Sportpresse dürfte die 
Wahl von Leonie Menzel zur Düsseldorferin des Jahres 
in der Kategorie Sport niemanden sonderlich überra-
schen. Schließlich ist die 21-jährige Ruderin vom Ru-
derclub Germania Düsseldorf bereits dreimal als Düs-
seldorfs Sportlerin des Jahres vom Verein Düsseldorfer 
Sportpresse ausgezeichnet worden.

Ihre größten sportlichen Erfolge lesen sich eindrucks-
voll: Europameisterin 2019 im Doppelzweier, U23-Vize-
weltmeisterin 2018 im Doppelzweier. Bei der WM 2019 in 
Litauen fehlten nur 0,45 Sekunden zur Goldmedaille, sie 
verpasste knapp die direkte Qualifikation für Olympia. 
Im Doppelvierer holte sie Silber hinter Rumänien. Leo-
nie Menzel ist im Rudersport international bereits eine 
Größe. Und mit den Olympischen Spielen in Tokio sollte 
im vergangenen Sommer der Höhepunkt für die 21-Jäh-
rige folgen. Doch die Spiele fielen aufgrund der Coro-

na-Pandemie aus, wurden auf 2021 verschoben. „Am An-
fang war es schwer, dass Olympia abgesagt wurde, aber 
für mich war es auch eine Chance“, sagt die Biologie-
studentin, die am Bundesstützpunkt in Dortmund trai-
niert. Denn so konnte sich 
die gebürtige Mettmanne-
rin noch ein weiteres Jahr 
lang vorbereiten und flei-
ßig trainieren.

Dennoch sieht die 
21-Jährige weiterhin Düs-
seldorf als ihren Heimat-
hafen. Denn ohne die Lan-
deshauptstadt und den 
Ruderclub Germania wäre 
sie nicht dort, wo sie heu-
te steht. Den ersten Kontakt zum Rudern hat sie 2012 
beim Olympic Adventure Camp der Stadt Düsseldorf 
an der Rheinkniebrücke. Eigentlich macht sie zu die-

sem Zeitpunkt Leichtathletik, trainiert zweimal die Wo-
che. Beim Feriencamp, bei dem Kinder und Jugendliche 
über 60 Sportangebote kennenlernen können, entdeckt 
sie auf einem Ergometer die Liebe zum Rudern, schließt 

sich nach einem Probetraining 
dem RC Germania an. „Ohne 
das Olympic Adventure Camp 
der Stadt Düsseldorf wäre ich 
nicht zum Rudern gekommen“, 
sagt sie.

Ihr Heimatverein RC Ger-
mania Düsseldorf ist ein Düs-
seldorfer Traditionsverein und 
eine der ersten Adressen für 
den Rudersport in Deutsch-
land. „Beim Rudern trainiert 

man viel in der freien Natur. In Düsseldorf rudern wir 
im Hafen – das finde ich besonders schön“, sagt Leo-
nie Menzel. Zuletzt errang mit Lukas Müller ein Düs-

seldorfer olympische Ehren – 2012 gewann er mit dem 
Deutschland-Achter Gold. Eine Medaille ist auch das Ziel 
von Leonie Menzel. Wenn die Spiele denn stattfinden. 
„Ich gehe davon aus, ansonsten könnte ich mich nicht 
aufs Training fokussieren“, sagt Menzel. Zunächst steht 
in zwei Monaten die Nachqualifikation für sie an, um es 
zu Olympia zu schaffen.

Dass sie dazu in der Lage ist, da ist sich ihr Laudator 
beim Düsseldorfer des Jahres sicher: „Sie ist schließlich 
die erfolgreichste Düsseldorfer Sportlerin in einer Einzel-
disziplin im vergangenen Jahrzehnt“, lobt Peter Schwa-
be, der Präsident des Stadtsportbundes Düsseldorf. Und 
sieht sie selbst sich bei den Olympischen Spielen? „Das 
könnte wegen Corona eng werden. Ich könnte es ver-
stehen, wenn die Spiele nicht stattfinden“, sagt Menzel. 
Falls es in diesem Jahr mit einer olympischen Medail-
le nicht klappt, hat sie zumindest mit dem Düsseldor-
fer des Jahres bereits eine Trophäe im Regal ihrer Dort-
munder Studentenbude stehen.

Leonie Menzel ist Ruderin und trotz ihrer 21 Jahre international schon eine Größe. Wenn sie zu den Olympischen Spielen nach Tokio darf, wird sie 
um die halbe Welt reisen. Sie besinnt sich aber dennoch stets auf ihren Heimathafen in Düsseldorf beim Ruderclub Germania.

Leonie Menzel war bei der Preisverleihung des Düsseldorfer des Jahres per Videoübertragung zugeschaltet und freute sich über ihre Trophäe. FOTO: MICHAEL LÜBKE

»Sie ist die erfolgreichste Düsseldorfer 
Sportlerin in einer Einzeldisziplin im  

vergangenen Jahrzehnt.
Peter Schwabe

Präsident Stadtsportbund Düsseldorf

Peter Schwabe ist Präsident des Stadt-
sportbundes Düsseldorf

»Ohne das Olympic Adventure 
Camp der Stadt Düsseldorf wäre ich 

nicht zum Rudern gekommen.
Leonie Menzel

Düsseldorferin des Jahres 2020 in der Kategorie Sport

Dieser QR-Code führt Sie 
zu Preisverleihung, Lau-
datio und Gewinnerfilm.

 FOTO: MICHAEL LÜBKE
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Innovationsmotor 
für die Stadt

Stephan Schneider musste nicht lange überlegen, wen er 
und sein Team in diesem Jahr für den Düsseldorfer des 
Jahres unterstützen möchte. „Mit Dr. Armin Willy fällt 
die Wahl auf einen Mann, der immer schon offen war 
für Innovationen und mit seinem E-Sprinter den Stand-
ort Düsseldorf weiter gestärkt und fit für die Zukunft ge-
macht hat“, sagt der Senior Manager Public Affairs bei 
Vodafone Deutschland.  Der Preisträger Dr. Armin Wil-
ly leitete von 2016 bis 2020 das Daimler-Benz-Werk in 
Düsseldorf.

Schneider zeigt sich vor allem von den Zahlen beein-
druckt: Insgesamt habe das Sprinter-Werk mehr als 4,5 
Millionen Transporter in Düsseldorf produziert, 600 
Fahrzeuge pro Tag. Für die Zukunft des Werks habe der 
Automobilkonzern 330 Millionen Euro in den Standort 
investiert, sagt Schneider.  Der erste elektrisch betrie-

bene Mercedes-Sprinter aus Düsseldorf ist zum Jahres-
wechsel 2019/2020 angelaufen und war ein Riesenerfolg. 
„Großkunden wie Amazon bestellten gleich 1800 Fahr-
zeuge auf einen Schlag. Die Produktion brummt also – 
und aus dem Auspuff kommt kein bisschen Schadstoff“, 
fährt Schneider fort.

Viele Produkte, Prozesse und Unternehmensent-
scheidungen von Vodafone atmen denselben Unter-
nehmergeist wie den von Dr. Armin Willy.  Auch Voda-
fone Deutschland, dessen Zentrale 1990 in Düsseldorf 
gegründet wurde und das mit seinen 16.000 Mitarbeitern 
Teil einer der weltweit erfolgreichsten Telekommunika-
tionskonzerne ist, lässt seinen Worten Taten folgen und 
füllt Nachhaltigkeit mit Leben. Seit Januar 2020 deckt das 
Unternehmen seinen gesamten Strom aus erneuerbaren 
Quellen und senkt damit seinen jährlichen CO2-Ausstoß 

um 92 Prozent oder 245.000 Tonnen. Vodafone berei-
tet darüber hinaus 100 Prozent der Netztechnik-Abfälle 
wieder auf und betreibt zudem einen internen Markt-
platz für gebrauchte Technik. So nimmt das Unterneh-
men seit 2010 jedes Jahr über 500.000 WLAN-Router sei-
ner Kunden zurück, setzt diese wieder instand und bringt 
sie erneut in Umlauf.

Damit nicht genug: „Um unsere Nachhaltigkeitsstrate-
gie umzusetzen, haben wir einen Nachhaltigkeitsbeirat 
mit ausgewiesenen Experten aus den Bereichen Klima- 
und Umweltschutz sowie nachhaltigem Wirtschaften 
einberufen“, berichtet Schneider.

Dass Vodafone auch über Konzerngrenzen hinweg 
denkt, beweist der Mobilfunkpakt, den das Unterneh-
men vor drei Jahren gemeinsam mit den anderen Netz-
betreibern und dem NRW Wirtschaftsministerium unter 

Federführung von Wirtschaftsminister Prof. Dr. Andreas 
Pinkwart geschlossen hat. „Mit vereinten Kräften haben 
wir ein erstklassiges Mobilfunknetz geschaffen, das wir 
ständig verbessern“, sagt Schneider. Mit über 180 Sen-
demasten sei Düsseldorf fast flächendeckend mit dem 
schnellen 5G-Netz abgedeckt.

Daran ist Stephan Schneider nicht zuletzt in seiner 
Funktion als Vorstandsvorsitzender des Vereins „Digi-
tale Stadt Düsseldorf“ interessiert. Dem 2004 vom da-
maligen Oberbürgermeister Joachim Erwin gegründe-
ten Verein gehören mittlerweile über 300 Firmen an, die 
sich für den digitalen Wandel in der Stadt stark machen. 
Nicht zuletzt der Preisträger Dr. Armin Willy selbst habe 
mit dem E-Sprinter aus Düsseldorf große Verdienste an 
der Weiterentwicklung der Landeshauptstadt, sagt Ste-
phan Schneider.  

Vodafone Deutschland schaut über Konzerngrenzen hinweg, um Düsseldorf für die Zukunft zu rüsten.

»Mit vereinten  
Kräften haben wir ein 

erstklassiges Mobilfunk-
netz geschaffen, das wir 

ständig verbessern.
Stephan Schneider

Senior Manager Public Affairs 
bei Vodafone Deutschland

„Er hat die 
Weichen für die 
Zukunft gestellt“
Dr. Armin Willy leitete bis Ende 2020 das Sprinter-Werk von Mercedes-
Benz in Düsseldorf. Er trieb die Entwicklung des ersten Elektro-Sprinters 
des Konzerns voran und verkaufte auf einen Schlag 1800 Stück an 
Amazon. Nun wurde er zum Düsseldorfer des Jahres in der Kategorie 
Wirtschaft gekürt. Laudator NRW-Wirtschaftsminister Prof. Dr. Andreas 
Pinkwart bezeichnete das Werk unter seiner Ägide als „Leuchtturm über 
die Stadtgrenzen hinaus“ und zeigte sich stolz über Willys Leistungen.

Die Freude war groß bei Dr. Armin Willy: Der ehemalige Leiter des Düsseldorfer Daimler-Werks wurde 
zum Düsseldorfer des Jahres in der Kategorie Wirtschaft gewählt.  FOTO: MICHAEL LÜBKE

»Dr. Armin Willy und alle seine 
Mitarbeiter haben sich die Auszeich-

nung zum Düsseldorfer des Jahres 
dank ihrer tollen Arbeit in den vergan-

genen Jahren mehr als verdient.
Prof. Dr. Andreas Pinkwart

Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des 
Landes Nordrhein-Westfalen

VON CHRISTIAN HENSEN

Andreas Pinkwart stand die Freude über die Auszeich-
nung von Dr. Armin Willy ins Gesicht geschrieben. In 
seiner Laudatio überschlug sich der Minister für Wirt-
schaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Lan-
des Nordrhein-Westfalen mit Lobesworten. Er gratulier-
te dabei auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des Düsseldorfer Sprinter-Werks. „Sie alle haben sich die 
Auszeichnung zum Düsseldorfer des Jahres dank Ihrer 
tollen Arbeit in den vergangenen Jahren mehr als ver-
dient“, sagte er per Videobotschaft bei der Preisverlei-
hung in der Kaltstahlhalle des Areals Böhler. Auch im 
vergangenen Jahr habe die Mannschaft großen Einsatz 
gezeigt, als sie die Produktion nach dem ersten Lock-
down dank umfänglicher Hygienemaßnahmen „verant-
wortungsvoll“ wieder hochgefahren habe.

Seit 1962 wurden im Sprinterwerk in Düsseldorf mehr 
als 4,5 Millionen Sprinter produziert, 150.000 pro Jahr, 
600 pro Tag, informierte Pinkwart. Mit 6300 Mitarbeitern 
sei das  Werk des Weltkonzerns Daimler einer der „größ-
ten industriellen Arbeitgeber und der wirtschaftlichen 
Leuchttürme über die Grenzen der Landeshauptstadt 
hinweg“. Rund 330 Millionen Euro investierte Daimler 

zuletzt in den technischen Ausbau der Produktion am 
Standort Düsseldorf. „Der E-Sprinter ist Zeichen des Er-
folgs. Er dient dem Klimaschutz und ist vor allem im Han-
del, Handwerk und der Industrie gefragt“, so der Wirt-
schaftsminister. Die Bestellung von 1800 Fahrzeugen 
durch Amazon auf einen Schlag zeige, welchen inter-
nationalen Stellenwert das Transportwerk auch bei gro-
ßen Weltunternehmen habe. „Für das Land Nordrhein 
Westfalen ist es von großer Bedeutung.“ Es erfülle ihn 
mit Stolz, das „Leitwerk für Transporter und das Kompe-
tenzzentrum für Elektroantriebe der Daimler AG in un-
serem Bundesland“ ansässig zu haben. Pinkwart beton-
te: „Willy hat die Weichen der Zukunft gestellt.“ Davon 
habe er sich immer wieder bei Besuchen vor Ort über-
zeugen können.

Seit 2016 leitete Dr. Armin Willy das Mercedes-Benz- 
Werk in Düsseldorf. Mit der Produktion des E-Sprinters, 
der zum Jahreswechsel 2020 an den Start ging, schrieb er 
die Erfolgsgeschichte des Werks fort.  „Der E-Sprinter ist 
unsere Zukunft. Denn der innerbetriebliche Lieferver-
kehr wird elektrisch werden. Und da sind wir hervorra-
gend aufgestellt“, zeigte sich Dr. Armin Willy überzeugt.

Schon sein Vater und Großvater waren zeitweilig im 
Düsseldorfer Werk tätig. Sein Wechsel von Baden-Würt-

temberg ins Rheinland sei ihm nicht schwergefallen: 
„Diese Offenheit, die Geselligkeit, das Unkomplizierte, 
auch der Pragmatismus, den wir hier im Werk erleben, 
und diesen Spaß bei der Arbeit, das zeichnet diese Regi-
on und die Menschen aus“, sagte der Geehrte.

Seine Karriere bei Daimler begann 1999 im Werk in Sin-
delfingen. Insgesamt zwei Jahrzehnte war er am Stand-
ort Düsseldorf beschäftigt. Minister Pinkwart schloss sei-
ne Laudatio mit den Worten: „Die Auszeichnung macht 
mich auch persönlich sehr glücklich, ich freue mich sehr 
darüber.“

Michael Jungwirth, Mitglied der Geschäftsleitung von 
Vodafone Deutschland, betonte als Schirmherr der Kate-
gorie Wirtschaft: „Dr. Armin Willy hat in großem Ausmaß 
für den Wirtschaftsstandort Düsseldorf gewirkt. Er hat 
nicht nur den Sprinter ins 21. Jahrhundert geführt, son-
dern ist auch in dritter Generation bereits für das Daim-
ler-Benz-Werk in Düsseldorf tätig. Hier vereinen sich Tra-
dition, Familie, Innovationskraft und Werte schaffen in 
ganz besonderer Weise. Dafür gebührt ihm Dank und 
wir gratulieren ihm sehr herzlich.“

Bei der Preisübergabe durch Stephan Schneider, Se-
nior Manager Public Affairs bei Vodafone, und Modera-
tor  Jörg Philippi-Gerle betonte der Preisträger:  „Ich füh-
le mich sehr geehrt.“ Der Erfolg des Werks werde jedoch 
von der Mannschaft getragen. Der neue Elektro-Sprin-
ter laufe mittlerweile im 96-Sekunden-Takt in Düssel-
dorf vom Band. „Gegenüber 2019 waren wir in der Lage, 
das Batterievolumen der elektrischen Vans zu verdrei-
fachen. Wir sind mittlerweile Marktführer in Europa in 
den mittleren, aber auch großen Vans. Das ist der Bei-
trag des Düsseldorfer Werks, der sich sehen lassen kann“, 
sagte Dr. Armin Willy.

Im November 2020 hatte der 57-Jährige die Werkslei-
tung an Michael Hellmann übergeben.

»Der E-Sprinter ist unsere  
Zukunft. Denn der innerbetriebliche 

Lieferverkehr wird elektrisch werden. 
Wir produzieren ihn mittlerweile im 

96-Sekunden-Takt.
Dr. Armin Willy

Ehemaliger Leiter des Daimler-Werks Düsseldorf

 Stephan Schneider

Dieser QR-Code führt Sie zu 
Preisverleihung, Laudatio 
und Gewinnerfilm.
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»Wir waren immer auf der 
Suche nach innovativen Ideen 

und haben sie verfolgt, auf  
Teufel komm raus.

Chris Finken
Düsseldorfer des Jahres 2020

in der Kategorie Innovation und Nachhaltigkeit

Chris und Klaus Finken haben den Lettern Service 
Düsseldorf zu einer Full-Media-Agentur entwickelt. Ihr 
Erfolgsrezept: Ideen und Visionen dürfen nie 
unausgesprochen bleiben. Mit der App „snoopstar“ zeigen 
sie, wie crossmediale Werbung funktioniert – und haben sich 
damit den Preis „Düsseldorfer des Jahres 2020“ in der 
Kategorie Innovation und Nachhaltigkeit verdient.

Klaus (links) und Chris Finken führen das Familienunternehmen LSD in zweiter Generation und wurden 
für ihre Augmented-Reality-App ausgezeichnet.  FOTOS (3): MICHAEL LÜBKE

Mit „snoopstar“ in die 
digitale Werbewelt

Ob Großeinsatz nach einem Feuer in einer Fischfabrik in den Fjor-
den Norwegens oder die Sanierung einer Produktionsanlage in Süd-
tirol – die Firma Polygonvatro ist international im Einsatz, damit 
nach einem Brand- oder Wasserschaden der Betrieb möglichst 
schnell wieder aufgenommen werden kann. Auch in Düsseldorf 
ist das Unternehmen präsent und es ist dem Team von Polygon-
vatro ein Anliegen, besondere Verdienste der Menschen vor Ort 
zu würdigen. In diesem Jahr hat es die Patenschaft für die Katego-
rie Innovation und Nachhaltigkeit bei der Wahl der „Düsseldorfer 
des Jahres 2020“ übernommen und den Lettern Service Düssel-
dorf (LSD) der Brüder Finken ausgezeichnet.

„Chris und Klaus Finken haben von ihrem Vater eine klassische 
Schriftsetzerei übernommen und es mit einer Art Pioniergeist ver-
standen, diese bis zum heutigen Tage in eine Full-Service-Me-
dia-Agentur mit aktuell rund 170 Mitarbeitern zu überführen, bei 
der die Digitalisierung forciert und permanent nach neuen, inno-
vativen Ideen sowie starken wirtschaftlichen Lösungen gesucht 
wird“, sagt Jurymitglied und Prokurist von Polygonvatro, Ralph Die-
ter Stein. Die innovative Idee der snoopstar-App ist ihm dabei nicht 
fremd. „Auf diese Weise macht auch Polygonvatro in ihrer aktuellen  
‚PRIMO+’-Broschüre den Premium-Service für Industrie- und Ge-
werbekunden in einer neuen Dimension virtuell erlebbar“, erzählt er.

Auch in der Firmengeschichte erkennt Stein Parallelen. „Bei-
de Unternehmen haben ihren Ursprung in familiären Strukturen 
und wurden stringent zu führenden Dienstleistungsunterneh-
men auf europäischer Ebene in ihrer jeweiligen Branche weiter-
entwickelt, bei denen die Kunden sowie die Mitarbeiter fortwäh-
rend im Mittelpunkt stehen“, sagt er.

So gründete der Ingenieur Andreas Weber im Februar 1992 
die Vatro Bautrocknungs GmbH. Bereits in den ersten Mona-
ten konnte sich das Trocknungsunternehmen bundesweit eta-
blieren und schnell erkannte der Firmengründer, dass allein die 
Trocknung eines Gebäudes bei einem Wasserschaden für den 
Geschädigten keinen ausreichenden Nutzen darstellt. Seine Vi-
sion: Das Unternehmen sollte durch eine stetige Erweiterung 
und Optimierung des Dienstleistungsangebots zu einem Kom-
plettsanierer nach Brand- und Wasserschäden ausgeweitet wer-
den. Mit diesem klaren Ziel verdichtete die Vatro ihr Niederlas-
sungsnetz. Im Juni 2011 erfolgte schließlich die Fusion zwischen 
der weltweit vertretenden Polygon Group und der Vatro GmbH 
zur Polygonvatro GmbH.

Im vergangenen Jahr wurden mit aktuell 2400 Mitarbeitern an 
über 80 Standorten deutschlandweit mehr als 100.000 Aufträge 
im Bereich der Brand- und Wasserschadensanierung abgewickelt. 

Und auch international hat sich das Unternehmen zum europä-
ischen Marktführer bei der Sanierung von Großschäden entwi-
ckelt. Die Einsatzteams können dank eines großen Logistikzen-
trums am Stammsitz in Olpe schnell reagieren und die jeweiligen 
Ressourcen bereitstellen. Auf über 4000 Quadratmetern lagert 
hier das benötigte Equipment. Es stehen ein eigener Gerüstbau 
und über 30 Sattelauflieger für den Transport bereit. Bei Bedarf 
kann das Unternehmen auf Hightech-Trucks mit integrierten 
Büros als mobile Einsatzzentrale zurückgreifen.

Beim Blick in die Zukunft sind sich alle Beteiligten einig: Po-
lygonvatro soll weiter expandieren und weiterhin den Erfolgs-
faktor Mensch in den Vordergrund stellen. Den Anforderungen 
des Markts begegnet das Unternehmen mit technischen Inno-
vationen. „Als Marktführer ist es unerlässlich, sich den sich än-
dernden Anforderungen zu stellen und weiter gezielt zu inves-
tieren. Wer stehen bleibt, verpasst die Zukunft“, sagt Prokurist 
Ralph Dieter Stein. So wurde die selbst entwickelte PV-E-Box als 
IoT-Lösung für ein smartes Energiemanagement auf den Markt 
gebracht. Über 20.000 kleine Boxen sind bereits im Einsatz. „Des 
Weiteren arbeiten wir aktuell an Software-Anwendungen zur di-
gitalen Schadenaufnahme, um die Prozesse zu erleichtern und 
die Effizienz zu steigern“, so Stein weiter. „Es ist unsere klare Auf-
gabe, innovative Lösungen für die Sanierungsbranche zu entwi-
ckeln und den Blick weiter nach vorne zu richten. Auch im Jahr 
2021 werden wir die digitale Transformation durch den Einsatz 
von State-of-the-art-Technologien weiter vorantreiben.“

Globale Stärke – 
lokale Präsenz
Die Polygonvatro GmbH ist europäischer Marktführer bei der Sanierung von 
Großschäden. Das Unternehmen hat seinen Ursprung in Nordrhein-Westfalen und 
ist bis heute mit der Region eng verbunden. Bei der Wahl zum „Düsseldorfer des 
Jahres 2020“ steht es Pate für die Kategorie Innovation und Nachhaltigkeit.

VON STEFAN REINELT

„Haben Sie schon gesnoopt?“ – eine Frage, die vielleicht schon 
bald ein geflügeltes Wort sein wird wie einst „Bin ich schon drin?“, 
als uns Boris Becker in einem Werbespot erklärte, wie leicht es 
ist, ins Internet zu gehen. Heute sind wir wie selbstverständlich 
online – immer und überall. Wir lesen und schreiben mit un-
serem Smartphone, fotografieren und filmen, schauen uns Fo-
tos an und spielen Videos ab – und manchmal telefonieren wir 
auch noch damit, natürlich im Video-Call beim Spazierengehen.

Wer jetzt auch noch „snoopt“, bekommt ein Mehr an Infor-
mation und Erlebnis. Die kostenlose Augmented-Reality-App 
„snoopstar“ verknüpft das Medium Print mit digitalem Inhalt. 
Gedruckte Bilder werden jetzt tatsächlich zu bewegten Bildern. 
Wer etwa in einem Prospekt, auf einer Verpackung oder auf ei-
ner Werbetafel etwas Interessantes sieht, „snoopt“ und erfährt 
auf seinem Mobiltelefon zusätzliche, multimedial aufbereitete 
Informationen zum Produkt.

Entwickelt wurde die App nicht von einem aufstrebenden Start-
up, sondern von einem alteingesessenen Familienunternehmen, 
der Letter Service Düsseldorf GmbH (LSD). Gegründet 1965 von 
Günter Finken mit drei Beschäftigten an der Ackerstraße, ist LSD 
heute eine Full-Service-Media-Agentur für Handel und Indus-
trie mit 170 Mitarbeitern. Seit 1997 sind die beiden Brüder Klaus 
und Chris Finken am Ruder. Mit Visionen und Risikobereitschaft 
haben sie das Unternehmen zukunftsfähig aufgestellt. „Wir wa-
ren immer auf der Suche nach innovativen Ideen und haben sie 
verfolgt, auf Teufel komm raus. Wir haben immer das Risiko und 
die Chance abgewogen, und am Ende des Tages hat uns das bei 
drei Vierteln der Ideen Recht gegeben“, sagt Chris Finken. Die-
ses Credo macht die beiden Unternehmer zu den „Düsseldorfern 
des Jahres 2020“ in der Kategorie Innovation und Nachhaltigkeit.

Dass sie ein existierendes Unternehmen als Agentur mit Digi-
talschwerpunkt rechtzeitig neu aufgestellt haben und rund um 
die App mit der snoopstar GmbH sogar eine weitere neue Firma 
gegründet haben – all das hat die Jury überzeugt. „Mit Ihrer Fä-
higkeit, die sinnvolle Nutzung von neuen Technologien für Ihr 
Unternehmen zu erkennen und daraus spannende Produkte für 

Bestands- und Neukunden zu entwickeln, haben Sie LSD auf ein 
sicheres und zukunftsfähiges Fundament gestellt“, so Laudato-
rin Jutta Zülow, Vorsitzende der Unternehmerschaft Düsseldorf 
und Umgebung.

Den Unternehmergeist von Klaus und Chris Finken verband 
Zülow in ihrer Lobrede mit keinem Geringeren als Johannes Gens-
fleisch, besser bekannt als Johannes Gutenberg. „Seine Erfindung 
hat es ermöglicht, Wissen weltweit zu verbreiten. Er erfand den 
Mobilletterndruck und löste damit in Europa eine Medienrevo-
lution aus. Sein besonderer Verdienst ist, verschiedene Kompo-
nenten zu einem effizienten Produktionsprozess zusammen-

zuführen.“ Die 
Gutenbergsche 
Bleisatztechnik 
und seine Erfin-
dung des Buch-
drucks stehe für 
Innovation und 
Nachhaltigkeit, 
so Zülow, und sie 
war auch noch 
500 Jahre später 
Grundlage dafür, 
dass sich die Let-

tern Service Düsseldorf GmbH 1965 gründete. Im Jahr 1988 be-
gann im Unternehmen die digitale Druck- und Medienwelt, ab 
1990 wurden auch bewegte Bilder produziert. Nach zwei Jahren 
Entwicklung kam 2018 „snoopstar“ in die App-Stores.

Die Auszeichnung als „Düsseldorfer des Jahres“ für Innovation 
und Nachhaltigkeit ist für Klaus und Chris Finken „eine ganz tolle 
Bestätigung für das Tun unserer Firma in den letzten 55 Jahren“. 
Wie gut und eng die beiden Brüder zusammenarbeiten, zeigte 
sich auch bei der Preisverleihung in der Frage, wer die Trophäe 
als Erster in Empfang nehme. „Wir machen eigentlich immer al-
les zusammen“, so Klaus Finken, der ältere Bruder. Wie auch im-
mer, sie nahmen den Preis mit großer Demut entgegen. „Damit 
gehen wir ein bisschen in die Düsseldorfer Geschichte ein und 
unser Vater wäre stolz auf uns“, sagt Klaus Finken.

»Mit Ihrer Fähigkeit, die sinnvolle Nutzung 
von neuen Technologien für Ihr Unternehmen 

zu erkennen und daraus spannende Produkte zu 
entwickeln, haben Sie LSD auf ein sicheres und 

zukunftsfähiges Fundament gestellt.
Jutta Zülow

Vorsitzende Unternehmerschaft Düsseldorf und Umgebung e.V.

»Chris und 
Klaus Finken haben 

es mit einer Art 
Pioniergeist ver-

standen, den Lettern 
Service Düsseldorf 

in eine Full-Ser-
vice-Media- 

Agentur zu überfüh-
ren, bei der perma-

nent nach neuen, 
innovativen Ideen 

sowie starken wirt-
schaftlichen Lösun-

gen gesucht wird.
Ralph Dieter Stein

Prokurist Polygonvatro GmbH

Die Polygon-
vatro GmbH ist 
mit ihrem Fuhr-
park schnell 
einsatzbereit. 
 FOTO: PV

Dieser QR-Code führt Sie zu 
Preisverleihung, Laudatio 
und Gewinnerfilm.
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»Wenn man eine Stadt 
nach vorne denkt, dann muss 
man den Bürger mitnehmen.

Ingo Lentz
Düsseldorfer des Jahres 2020

in der Kategorie Ehrenamt

Dreck-weg-Tag, Rhine CleanUp, Blaues Band am Rhein: 
Hunderte Düsseldorfer und viele Sponsoren helfen dabei, 
Düsseldorf immer wieder in neuem Glanz erstrahlen zu 
lassen. Weil Ingo Lentz solche und noch viele weitere 
Aktionen angestoßen hat, darf sich der frühere Messe-
Pressesprecher nun „Düsseldorfer des Jahres 2020“ in der 
Kategorie Ehrenamt nennen.

Im Einsatz für eine schöne 
und saubere Stadt

Die Provinzial ist eine regional tätige Versicherungsgesellschaft mit 
Standorten in Düsseldorf, Münster und Kiel. Zu ihrem Selbstver-
ständnis gehört auch ein umfangreiches Engagement im gesell-
schaftlichen und sozialen Bereich. Seit 2014 unterstützt die Pro-
vinzial bereits das Konzept des „Düsseldorfer des Jahres“, also eine 
Würdigung von Menschen, die sich um ihre Region, ihre Stadt ver-
dient gemacht haben. Traditionell ist die Versicherungsgesellschaft 
Schirmherrin der Kategorie Ehrenamt.

In diesem Jahr lenkt die Provinzial den Blick auf Ingo Lentz. „Ich 
habe mich für ihn eingesetzt, weil er mit größter Leidenschaft da-
bei ist, unsere Stadt sauber zu halten“, sagt Patric Fedlmeier, stell-
vertretender Vorstandsvorsitzender der Provinzial Holding in sei-
ner Funktion als Schirmherr. „Der ‚Dreck-weg-Tag‘ ist mittlerweile 
eine Institution in Düsseldorf, aber wer dahintersteckt, wissen viele 
nicht“, begründet Fedlmeier die Entscheidung. „Umweltbewusst-
sein und die damit verbundene Verantwortung für die nachfolgen-
de Generation ist auch für die Provinzial ein besonderes Anliegen. 
Der Preis ist eine schöne Gelegenheit, um das Thema aktuell zu hal-

ten und Ingo Lentz, der als treibende Kraft im Hintergrund arbei-
tet, eine besondere Wertschätzung zu schenken.“

Viele der rund 2000 Mitarbeiter der Provinzial am Standort Düs-
seldorf haben bereits mitgemacht und das Gelände rund um das 
Verwaltungsgebäude in Wersten von Müll gesäubert. Das ist ein wei-
terer Baustein des sozialen Engagements: die Mitarbeiter einzube-
ziehen, die sich sehr gerne engagieren, zum Beispiel auch bei den 
SOS Kinderdörfern. Aus einer Förderaktion zusammen mit dem Ka-
barettisten Dieter Nuhr entwickelten sich bleibende Kontakte. Mit-
arbeiter fahren mit Kindern aus den Dörfern in den Wuppertaler 
Zoo oder bringen ihnen Weihnachtsgeschenke. Damit erfüllt das 
soziale Engagement der Provinzial auch den Gedanken der Nach-
haltigkeit. Aus diesem Grunde hält das Unternehmen auch mit den 
Preisträgern der Aktion „Düsseldorfer des Jahres“ langfristig den 
Kontakt. jgr

Engagement fürs Gemeinwohl
Die Provinzial unterstützt nachhaltig gesellschaftliche und soziale Projekte.

VON JÜRGEN GROSCHE

In der Düsseldorfer Wirtschaft kennt man ihn ohnehin. 
Sein Engagement für eine saubere Stadt ist darüber hin-
aus wohl jedem Düsseldorfer ein Begriff: Ingo Lentz, vie-
le Jahre lang Pressesprecher der Messe Düsseldorf, hat 
so bekannte Aktionen wie den Dreck-weg-Tag oder Rhi-
ne CleanUp mit initiiert. Zu Beginn der 2000er-Jahre war 
er maßgeblich beteiligt, als die Initiative Pro Düsseldorf 
gegründet wurde mit dem Ziel, Düsseldorf schöner, sau-
berer, bunter, grüner und für alle lebenswerter zu ma-
chen. Lentz ist auch Vorsitzender des Vereins.

Engagement halte jung, sagte der 72-Jährige bei der 
Preisverleihung: „Man schaut nach vorne. Gerade jetzt 
bei den Projekten, die wir haben.“ Bereits 1996 startete 
er erste Aktionen für die Stadtsauberkeit. Inspiriert hat-
te ihn ein Besuch in Singapur. Die asiatische Stadt ist 

weltbekannt für ihre Sauberkeit. In Düsseldorf mach-
te eine freche Werbekampagne gegen Wildpinkler Furo-
re mit dem Spruch: „Keine große Sache wie sein Ding.“ 
Lentz hat sich die Devise zu eigen gemacht: „Der bes-
te Müll ist der, der gar nicht anfällt. Aber wenn es Müll 
gibt, muss er fachgerecht entsorgt werden.“ Und so en-
gagieren sich seit 1999 jedes Jahr hunderte Düsseldor-
fer am Dreck-weg-Tag, sammeln tonnenweise Müll und 
beseitigen ihn. Zahlreiche Initiativen, Vereine, Instituti-
onen und Schulen beteiligen sich daran.

Das sei ein wirklich tolles Engagement, fanden die 
Juroren und kürten Ingo Lentz zum „Düsseldorfer des 
Jahres 2020“ in der Kategorie Ehrenamt. Mit dem wich-
tigen Thema Sauberkeit und Nachhaltigkeit bewege er 
viele Menschen. Und was bewegt den früheren Manager 
zu seinem Engagement? Lentz selbst dazu: „Wenn man 
eine Stadt nach vorne denkt, dann muss man den Bürger 

mitnehmen – er möchte was tun.“ Man 
müsse dann entsprechende Aktionen 
entwickeln, die sinnvoll sind. Und nur 
in der Gemeinschaft lasse sich Nach-
haltiges bewirken.

Wie auch zum Beispiel die Akti-
on Rhine CleanUp, die 2018 startete. 
„Gegen die Flut der Abfälle am und im 
Rhein zu kämpfen ist dem Mann aus 
Düsseldorf ein Herzensanliegen“, hob 

Sabine Tüllmann, Vorstandsvorsitzende der BürgerStif-
tung Düsseldorf, in ihrer Laudatio hervor. Bei der Pre-
miere machten 10.000 Menschen mit und sammelten 
120 Tonnen Müll. Lentz stehe dabei immer im Hinter-
grund, nicht im Rampenlicht, wirke dafür aber nachdrü-
cklich und nachhaltig, betonte Sabine Tüllmann: „Ingo 
Lentz hat diese Stadt wahrscheinlich mehr geprägt als 
viele andere.“

Dabei helfe ihm sein „Naturtalent, Kontakte zu knüp-
fen und zu nutzen“, ist die Laudatorin überzeugt: „Sein 
Netzwerk war damals legendär und ist es bis heute noch.“ 
Politik, Wissenschaft, Medien, Kunst, Sport, Brauchtum, 
Kultur: Es gibt wohl keinen gesellschaftlichen Bereich, 
mit dem Lentz nicht vernetzt ist. „Neben Klugheit und 
Charme, die er selbstverständlich auch besitzt, ist es ge-
nau dieses Netzwerk, das man haben muss, wenn man 
in dieser Stadt etwas erreichen möchte“, sagte Sabine 
Tüllmann.

In ihrer Würdigung erwähnte sie auch ein kurzes Inter-
mezzo seiner Pressesprechertätigkeit: Von1984 bis 1987 
hatte die Messe Lentz an die Buga Düsseldorf ausgelie-
hen – Lentz war „das Gesicht der Bundesgartenschau“. 
Die Buga habe das Stadtbild stark verändert, vielleicht 
habe diese Erfahrung Lentz‘ Vorliebe für Stadtverschö-
nerung geprägt.

Stadtverschönerung – dazu zählt auf jeden Fall auch das 
Blaue Band am Rhein – eine weitere Aktion, die Pro Düs-

seldorf und Ingo Lentz 2008 initiert haben. Im Frühjahr 
blühen mittlerweile neun Millionen Krokusse am Rhein-
ufer und locken jedes Jahr Spaziergänger, Fotografen und 
Besucher aus der gesamten Region an. „Zu sehen, wie 
viele Leute da schauen und filmen und Fotos machen, 
ist natürlich 
schon eine 
schöne Sa-
che“, sagt 
Ingo Lentz. 
Auch Sabine 
Tüllmann ist 
begeistert: 
„Ich persön-
lich liebe das 
Blaue Band 
und freue 
mich jedes 
Jahr darauf, 
wenn es wie-
der blüht.“

»Der ‚Dreck-weg-Tag‘ ist 
mittlerweile eine Institution in 
Düsseldorf, aber wer dahinter-

steckt, wissen viele nicht.
Patric Fedlmeier
Provinzial Holding

Dieser QR-Code führt Sie 
zu Preisverleihung, Lauda-
tio und Gewinnerfilm.

Ingo Lentz freut sich über die Ehrung als „Düsseldorfer des Jah-
res 2020“. Bei der Preisverleihung dankte er aber auch den Mit-
streitern bei den Projekten, die er unterstützt.  FOTO: MICHAEL LÜBKE

Patric Fedlmeier, stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender der  
Provinzial Holding Aktiengesell-
schaft  FOTO: PROVINZIAL

Sabine Tüllmann, Vorstandsvorsitzende 
der BürgerStiftung Düsseldorf, würdigte 
das Engagement von Ingo Lentz.  
 FOTO: CARSTEN SANDER

»Ingo Lentz hat diese Stadt wahrscheinlich 
mehr geprägt als viele andere.

Sabine Tüllmann
BürgerStiftung Düsseldorf
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„Museen erweitern unsere 
Räume im Inneren“

„Nur mit Konsequenz, Mut und Kreativität schafft man 
Außergewöhnliches. Das gilt für Unternehmer genauso 
wie für Menschen, die auf ganz anderen Feldern Beson-
deres bewegen. Julia Stoschek tut dies seit vielen Jahren. 
Und Düsseldorf profitiert seit vielen Jahren von ihrer Lei-
denschaft und ihrem Engagement.

Wie die große Sammlerin unsere Kunstszene berei-
chert, ist inspirierend weit über die Kunstszene hinaus. 
Es ist für viele Betrachter ungewohnt, sich mit zeitge-
nössischer Kunst auseinanderzusetzen. Wer sich aber 
ihre Sammlung mit Video-Kunst der vergangenen Jahr-
zehnte anschaut, die Julia Stoschek in Düsseldorf-Ober-
kassel installiert und der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht hat, merkt: Wer die Gegenwart begreifen will, tut 

gut daran, die Künstler unserer Zeit zu sehen, zu hören, 
ihnen Raum zu geben.

Julia Stoschek sammelt Kunst nicht für sich – sie sam-
melt sie für die Öffentlichkeit, stellt Bezüge her, knüpft 
Kontakte. Und sie engagiert sich weit über ihre Julia 
Stoschek Collection hinaus, zum Beispiel als Mitglied 
der Ankaufskommission der Kunstsammlung Nord-
rhein-Westfalen und als Aufsichtsrat der Kunsthalle 
Düsseldorf.

Für uns als Jury war es keine Frage: Julia Stoschek 
verdient es, den Titel „Düsseldorferin des Jahres“ zu 
tragen. Vor allem aber: Ihre Sammlung verdient es, 
wahrgenommen zu werden. Auch dafür soll unsere 
Auszeichnung sorgen: Den einen oder anderen dazu 

zu bringen, den Besuch der Sammlung in sein Sight-
seeing-Programm von Gästen in Düsseldorf einzu-
bauen.

Genau so verstehen wir von Schaffrath unsere Aufga-
be als Teil der Jury: Neugierig zu bleiben auf die immen-
se Vielfalt, die unsere Region ausmacht. Genau hinzu-
schauen, Neues entdecken, immer wieder den Horizont 
zu erweitern. Kultur ist genauso Lebensmittel wie vieles 
andere. Darum hat es mich sehr gefreut, dass in Nord-
rhein-Westfalen nach vielen Wochen des Stillstands nicht 
nur Möbelhäuser und andere Händler wieder öffnen dür-
fen, sondern auch die Museen. So wie wir Räume im 
Außen gestalten, erweitern die Museen unsere Räume 
im Inneren.“

Marc Fahrig ist Geschäftsführer der 
Schaffrath Unternehmensgruppe. Er 
erklärt, warum Julia Stoschek es verdient, 
Düsseldorferin des Jahres zu sein. Und 
warum sich Schaffrath als Teil der Jury 
besonders für die Kategorie Kultur 
engagiert.

»Wer die 
Gegenwart begreifen 
will, tut gut daran, die 

Künstler unserer Zeit zu 
sehen, zu hören, ihnen 

Raum zu geben.
Marc Fahrig

Geschäftsführer Schaffrath 
Unternehmensgruppe

„Künstler sind Genies,
die mich glücklich machen“

VON BRIGITTE PAVETIC UND JÖRG MEHL

Julia Stoschek strahlte vor Freude, als sie den Preis „Düs-
seldorferin des Jahres 2020“ überreicht bekam. „Ich ste-
he hier fast schwebend vor Glück“, sagte sie. „Der Preis 
bedeutet mir  unheimlich viel!“

Dabei ist mit „unheimlich  viel“ noch freundlich un-
tertrieben, wenn man beschreiben will, was Julia Sto-
scheks Engagement für die Kunstszene Düsseldorfs und 
die Stadt selbst bedeutet. In der Julia Stoschek Collecti-
on, einem für acht Millionen Euro umgewandelten In-
dustriebau an der Schanzenstraße in Oberkassel, präsen-
tiert sie auf über 2500 Quadratmetern Ausstellungsfläche 
moderne Kunst von Weltrang. Seit 2016 unterhält sie 
zudem eine Dependance in Berlin, ihrem Lebens-
mittelpunkt. Aber: „Ich bin eine gefühlte und fühlen-
de Düsseldorferin. Daher empfinde ich eine große Ver-
bundenheit mit dieser besonderen, wunderbaren Stadt. 
Sie besitzt eine fantastische Kunst- und Kulturszene von 
Weltrang“, sagt Julia Stoschek. Und weiter: „Die Räume 
in Berlin müssen wir zum Ende 2022 verlassen. Wie es 
dann weitergeht, dazu kann ich noch nicht viel sagen. Im 
Moment haben wir noch keinen neuen Standort. Aber 
der Hauptstandort ist und bleibt Düsseldorf.“

Mit ihrer Laudatorin Prof. Dr. Susanne Gaensheimer, 
der Direktorin der Kunstsammlung Nordrhein-Westfa-
len, verbindet sie „im Goetheschen Sinne eine Wahlver-
wandtschaft“. Und Susanne Gaensheimer sagt über Julia 
Stoschek: „Was sie mit ihrer Collection geschaffen hat, ist 
eine einzigartige Liebeserklärung an die Stadt.“

Julia Stoschek wurde 1975 geboren, sie entstammt 
einer Unternehmerfamilie. Die studierte Betriebswir-
tin entschied sich für eine Karriere in der Kultur. Ihre 
Motivation war unter anderem, so hielt die Jury fest: 
„Künstler sind Genies, die mich glücklich machen.“ Sto-
schek bezeichne sich selbst als „Archivarin der aktuel-
len Kunstproduktion“, sagt Gaensheimer: „In knapp 20 
Jahren ist so eine der weltweit bedeutendsten Samm-
lungen für internationale Gegenwartskunst zustande-
gekommen. Sie umfasst 900 Werke von über 300 Künst-
lerinnen und Künstlern mit dem Schwerpunkt moderne 
Kunst von den 60ern bis heute.“

Im Jahr 2007 hat Julia Stoschek beschlossen, die Öffent-
lichkeit an ihrer Sammlung teilhaben zu lassen und aus 
privaten Mitteln die Julia Stoschek Collection zu grün-
den. Sie zeigt vor allem temporäre Ausstellungen mit 
wertvollen Objekten aus ihren Beständen, erklärt Susan-
ne Gaensheimer. „Und das auf internationalem Muse-

umsniveau. Ihre Objekte gehören mit zum Besten, was 
man in diesem Bereich sehen kann.“

Die Pandemie allerdings, sagt Stoschek, ist eine un-
glaubliche Belastung. Auch für die Künstler – besonders 
für die freischaffenden. Ein Weg, Kunst weiterhin sicht-
bar zu machen, ist die Digitalisierung der Werke. Sto-
schek: „Über 200 von insgesamt mehr als 600 Bewegt-
bildarbeiten haben wir schon aufbereitet, bis Ende dieses 
Jahres sollen es 300 sein. Mein Ziel ist es, meine gesam-
te Sammlung online zu stellen. Video ist ja ohnehin eine 
sehr demokratische Kunstform, sie ist prädestiniert für 
die Präsentation im Netz. Das werden auch keine ab-

gefilmten Rundgänge sein. Ich werde das Hauptwerk 
an sich reinstellen, natürlich mit der Zustimmung der 
Künstler, ohne zeitliches Limit und kostenfrei. Das ist in 
der Kunstgeschichte einzigartig. Aber natürlich kann das 
einen Ausstellungsbesuch nicht ersetzen.“

 Der allerdings lohnt sich. Ist die Collection an der 
Schanzenstraße  doch „ein Ort, an dem sich die Kunst-
szene in Düsseldorf trifft“, wie Gaensheimer sagt. Sol-
che Kunst über viele Jahre an zwei Standorten zu zeigen, 
zudem ausschließlich aus eigenen Mitteln, „das ist Aus-
druck eines einzigartigen, großartigen Mäzenatentums.“

„Der Hunger nach Kunst ist größer denn je“, berich-
tet Stoschek. „Immerhin können auch die Kulturstätten 
wieder öffnen. Kunst ist auch ein Kompass in schwieri-
gen Zeiten, sie gibt Hilfestellung und Inspiration. Das 
ist uns allen wohl im zweiten Lockdown noch bewuss-
ter geworden, denn nun gelten Ausstellungshäuser wie 
meines als Bildungseinrichtung, davor wurden wir den 
Freizeiteinrichtungen zugeordnet. Das heißt, wir haben 
nun einen ganz anderen Stellenwert. 

 Den Stellenwert des Preises „Düsseldorferin des Jah-
res“ unterstreicht Julia Stoschek mit einer besonderen 
Geste: „Der Preis kommt ins Ausstellungshaus – in den 
Eingangsbereich.“

Julia Stoschek ist Kunstsammlerin, Mäzenin und 
Museumsleiterin. Und sie ist „Düsseldorferin des

Jahres 2020“ in der Kategorie Kultur.
Denn was sie mit ihrer Julia Stoschek Collection

an der Schanzenstraße geschaffen hat, ist,
so ihre Laudatorin Prof. Dr. Susanne Gaensheimer, „eine 

einzigartige Liebeserklärung an die Stadt“.

Düsseldorferin des Jahres Julia Stoschek und Schaffrath-Geschäftsführer Marc Fahrig bei der Preisübergabe.  FOTO: ANNE ORTHEN

»Julia Stoschek 
hat eine der welt-

weit bedeutendsten 
Sammlungen für 

internationale 
Gegenwartskunst 

aufgebaut. Die wert-
vollen Objekte aus 

ihren Beständen 
gehören mit zum 

Besten, was man in 
diesem Bereich sehen 

kann!
Prof. Dr. Susanne Gaensheimer

Direktorin der Kunstsammlung 
Nordrhein-Westfalen

Prof. Dr. Susanne Gaensheimer 
hielt die Laudatio auf Julia
Stoschek.  FOTO: ANDREAS ENDERMANN

»Düsseldorf besitzt eine fan-
tastische Kunst- und Kulturszene 

von Weltrang. Sie ist die Heimat der 
Sammlung – und auch meine Heimat.

Julia Stoschek
Düsseldorferin des Jahres 2020 in der Kategorie Kultur

Dieser QR-Code führt Sie 
zu Preisverleihung, Lauda-
tio und Gewinnerfilm.



RHEINISCHE POSTDüsseldorfer des Jahres 2020 E9MITTWOCH, 24. MÄRZ 2021

„In dieser Zeit haben viele 
Menschen unheimlich viel geleistet“
In seiner Laudatio würdigt 
NRW-Gesundheitsminister 
Karl-Josef Laumann bestimmte 
Berufsgruppen, die während 
der Pandemie gezeigt haben, 
wie wichtig sie für die 
Gesellschaft sind. Sie seien 
Vorbilder für andere und 
hätten gezeigt, dass man auch 
in dieser Zeit Gutes für die 
Gesellschaft in Nordrhein-
Westfalen tun kann.

»Für alle von 
uns ist nichts mehr, 

wie es vor einem 
Jahr war

Karl-Josef Laumann
NRW-Gesundheitsminister

In der Corona-Krise wurden  
sie zu Helden der Gesellschaft
Sie haben nur ihren Job gemacht. Und 
gerade deshalb das Leben in unserem 
Land in den schwersten Zeiten der 
Corona-Pandemie weiter möglich 
gemacht. Stellvertretend für 
systemrelevante Berufsgruppen hat 
die Jury zehn verdiente Mitmenschen 
für den Preis  „Düsseldorfer des Jahres 
2020“ ausgewählt. Sie erhalten den 
Sonderpreis Corona.

Pia Khamkoh ist Bankkauffrau. Sie war während der schwers-
ten Zeit der Pandemie die ganze Zeit im Einsatz, da das Fi-
nanzwesen systemrelevant ist. In der Corona-Zeit hatte sie 
eines Tages ein ganz besonderes Erlebnis. „Eine Kundin, die 
einfach kein Toilettenpapier mehr zu Hause hatte, kam zu 
uns. Wir haben ihr dann welches gegeben. Darüber hat sie 
sich so sehr gefreut, dass ihr sogar die Tränen gekommen 
sind. Als Dankeschön brachte sie uns neue Kunden. Ich bin 
wirklich stolz darauf, ein Teil der Volksbank Düsseldorf Neuss 
zu sein und auch ein Teil der systemrelevanten Menschen 
hier“, sagt sie und dankt allen Kassiererinnen und Service-
mitarbeitern der Banken.

Marcel Angermund ist Feu-
erwehrmann bei der Düssel-
dorfer Berufsfeuerwehr. Er 
ist in der Corona-Pandemie 
nicht nur wie sonst üblich mit 
Blaulicht durch Düsseldorf 
gefahren, sondern hatte eine 
weitere wichtige Aufgabe. „Ich 
bin auf der Feuerwache Um-
weltschutz und Technische 
Dienste. Wir haben mit Ret-
tungsdienst eigentlich recht 
wenig zu tun. Wir haben aber 
dafür den kompletten Um-
schlag sämtlicher Masken, die 
für die Krankenhäuser, Pfle-
gedienste und ähnliche Orga-
nisationen in Düsseldorf be-
stimmt waren, bei uns auf der 
Wache umgesetzt“, berichtet 
er. Mit diesem Einsatz haben 
Marcel Angermund und sei-
ne Kameraden bewiesen, wie 
unverzichtbar und system-
relevant der Beruf des Feu-
erwehrmanns für die Gesell-
schaft ist.

Vanessa Wolsing ist Krankenschwester und Stationsleiterin im 
Marienhospital. Sie berichtet: „Am Anfang war eine große Un-
sicherheit da, wie wahrscheinlich in anderen Krankenhäusern 
auch. Man fragte sich, wie man mit den Patienten umgeht und 
was auf einen zukommt. Besonders schön ist es natürlich im-
mer, wenn man auch mal Patienten mit schwereren Verläufen 
versorgen durfte, die später wieder zurück auf die Station ka-
men vom Intensivbereich und dann hinterher tatsächlich wie-
der auch nach Hause entlassen worden sind. Die Dankbarkeit 
der Patienten ist riesengroß. Sie waren total glücklich, wieder 
nach Hause zu kommen. Natürlich ist auch kein Besuch er-
laubt auf der Corona-Station. Allein schon diese soziale Isolati-
on hat den Menschen sehr zu schaffen gemacht.“

 FOTOS: MICHAEL LÜBKE

VON CHRISTIAN LINGEN

Ich freue mich riesig darüber, dass die Rheinische 
Post den Preis „Düsseldorfer des Jahres“ in etwas 
anderer Form vergibt“, sagte Nordrhein-Westfalens 
Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. „Dass sie 
einen Sonderpreis für Menschen ausgelobt hat, die 
im vergangenen Jahr – und dieses Jahr wird als das 
Corona-Jahr in die Geschichte unseres Landes ein-
gehen – Besonderes geleistet haben.“ Laumann ist 
stolz auf diese Menschen, die in der schweren Zeit 
Besonderes geleistet haben. „Für alle von uns ist 
nichts mehr, wie es vor einem Jahr war. Unser Le-
ben hat sich völlig verändert, viele neue Dinge sind 
dazugekommen wie Abstand halten, Hygiene und 
Masketragen“, erklärte Laumann.

Im vergangenen Jahr, sagte Laumann, „haben vie-
le Menschen in ihrem Beruf, in ihren Aufgaben, die 
sie wahrnehmen, unheimlich viel geleistet. Und sie 
haben dabei eine riesige Ideenvielfalt entwickelt, 
um für die Menschen da zu sein. Ich finde, diese 
Menschen, die während der Pandemie das gesell-
schaftliche und soziale Leben, das Gesundheitssys-
tem, das Schulsystem, das Erziehungssystem, aber 
auch die Versorgung von öffentlichen Verkehrsmit-
teln bis hin zur Müllabfuhr aufrecht erhalten ha-
ben, diese Menschen sind in in dieser Gesellschaft 
in all ihren Berufen sehr, sehr wichtig“, lobte der 
Minister. Menschen aus diesen Berufen, die sich 
besonders engagiert haben, auszuwählen, um sie 
zu ehren, sei eine wunderbare Idee. „Ich gratulie-
re allen, die diesen Sonderpreis erhalten, ganz, 

ganz herzlich. Danke, dass Sie sich so ver-
halten haben, wie Sie sich verhalten ha-
ben“, sagte Laumann. Preisverleihun-
gen und Auszeichnungen seien nichts 
Altmodisches, sondern für die Gesell-
schaft ein schönes Zeichen, Vorbilder 
öffentlich herauszustellen. Der Son-
derpreis „Corona“ sei nicht nur eine 
Würdigung der Preisträger, sondern 
solle auch Motivation und Orientie-
rung für andere Menschen sein, was 
man auch in dieser Zeit Gutes für die Ge-
sellschaft in Nordrhein-Westfalen und in 
Düsseldorf im Speziellen tun kann. „Schö-
nen Dank für alles, was Sie gemacht ha-
ben“, bedankte sich der Minister.

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann 
hielt die Laudatio.

Bankkauffrau
Pia Khamkoh

Krankenschwester
Vanessa Wolsing

Feuerwehrmann
Marcel Angermund

Kindergärtnerin
Nadine Büchel

Bäckereiverkäuferin
Andrea Rübsam

Müllwerker
Dirk Drunkemöller

Busfahrerin
Heike Borchardt

Arzt
Dr. Torsten Feldt

Netztechniker 
Mike Mauer

Dieser QR-Code führt 
Sie zu Preisverleihung, 

Laudatio und
Gewinnerfilm.

Zeitungszusteller
Detlev Klinkenberg
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„Geschichten 
sind sehr 
spannend“

Der Messebetrieb auf dem Areal 
Böhler ruht seit vielen Monaten. 
„Wir leiden unter der Coro-
na-Pandemie. Umso wich-
tiger ist es, dass es Men-
schen gibt, die die ganze 
Zeit durchgearbeitet und 
so die Wirtschaft am Lau-
fen gehalten haben“, sagt 
Patric Gellenbeck, Stand-
ortleiter des Areal Böhler. 
Er freut sich, dass die Ver-
leihung „Düsseldorfer des 
Jahres 2020“ mit dem Sonder-
preis Corona nun im Areal Böh-
ler stattfinden durfte. „Es war 
sehr spannend, die Geschichten 

zu hören, die die Ge-
ehrten zu erzäh-

len hatten“, sagt 
Gellenbeck. 
Zwei Aus-
gezeichne-
te sind ihm 
nachhaltig 
in Erinne-
rung geblie-
ben. „Ich fin-

de es traurig, 
was Busfahrerin 

Heike Borchardt 
erlebt hat, mit wie 
viel Respektlosig-
keit sie konfrontiert 

war“, sagt Gellenbeck. Besonders beein-
druckt hat ihn Krankenschwester Vanessa 
Wolsing. „Sie arbeitet direkt an der Coron-
afront, das verdient große Anerkennung“, 
sagt Patric Gellenbeck.

Das Areal Böhler hat sich in der Pande-
mie ebenfalls verdient gemacht. Als medi-
zinische Masken zur Pflicht wurden und 
vor allem FFP2-Masken stark nachgefragt 
waren, unterstützte das Areal Böhler eine 
Aktion einiger Unternehmen, die Masken 
verteilten und teilweise sogar spendeten, 
indem Räumlichkeiten zur Verfügung ge-
stellt wurden. „Es gibt einfach Menschen, 
die sich keine Masken leisten können. Des-
halb helfen wir gerne“, sagt er. Rund 20.000 
Masken konnten so verteilt werden.

Patric Gellenbeck,  
Standortleiter im Areal Böhler

»Es gibt einfach 
Menschen, die sich 

keine Masken  
leisten können

Patric Gellenbeck
Standortleiter Areal Böhler

Detlev Klinkenberg ist Zei-
tungszusteller. Seit 2016 
bringt er jeden Morgen ab 
3.15 Uhr in der Früh in Düs-
seldorf die Rheinische Post zu 
den Lesern. „Ich hätte nicht 
damit gerechnet, dass ich sys-
temrelevant bin“, sagt er er-
staunt. Doch gerade in den 
Zeiten der Pandemie haben 
die Menschen ein großes In-
teresse an guten und glaub-
würdigen Informationen. 

Detlev Klinkenberg gehört 
zu den Helden, die diese In-
formationen ins Haus brin-
gen zu Zeiten, zu denen vie-
le Menschen noch schlafen. 
Denn bis um etwa 5.15 Uhr 
hat er auf seinem rund sechs 
Kilometer langen Weg die Zei-
tungen zugestellt.

Nadine Büchel leitet die Kita 
an der Kolhagenstraße. Dass 
die Kinder wieder kommen 
dürfen, betrachtet sie mit ei-
nem lachenden und einem 
weinenden Auge. „Einerseits 
sind wir froh, dass wieder alle 
Kinder im Kindergarten sind, 
dass wieder Leben da ist und 
die Räume genutzt werden. 
Andererseits haben die Kolle-
gen noch viel Angst und vie-
le Sorgen, dass halt die Ab-
stände nicht gewahrt werden 
können, und sind einem dau-
erhaften Angstzustand aus-
gesetzt“, sagt sie. Dennoch 
freuen sich viele Düsseldor-
fer, dass die Kindertagesstät-
ten wieder geöffnet haben, 
die Erzieherinnen wieder 
im Einsatz sind und dass sie 
auch im Lockdown gearbei-
tet haben. 

Andrea Rübsam ist Verkäu-
ferin in der Bäckerei Hinkel. 
Sie half dabei mit, dass es für 
die Menschen auch im Lock-
down immer etwas zu essen 
gab. Manchmal hatte sie aber 
auch Sorgen. „Am Anfang wa-
ren wir alle sehr aufgeregt 
und hatten natürlich Angst, 
dass wir uns auch anstecken 
könnten. Aber das hat sich 
dann auch ganz schnell wie-
der gelegt – wir machen halt 
unseren Job. Den machen wir 
total gern – und wir waren 
einfach da für die Leute, die 
uns brauchten in dem Mo-
ment“, sagt Andrea Rübsam. 
Viele ihrer Kunden sind sehr 
dankbar dafür, dass sie und 
ihre Kolleginnen diese nicht 
selbstverständliche Einstel-
lung teilen.

Dirk Drunkemöller ist Müll-
werker: „Bei uns war das 
Phänomen, dass mit dem 
Lockdown, als die Menschen 
zu Hause waren, das Müll-
aufkommen explodiert ist, 
zumindest was den Haus-
müll angeht. Wir muss-
ten Sonderschichten fah-
ren. Teilweise sind die Jungs 
mehrfach gefahren. Es wur-
den Fahrzeuge gemietet, da-
mit der Müll von der Stra-
ße kommt. Zudem hatten wir 
das Problem, dass in der Alt-
stadt alles zu war, aber die 
Essensbuden auf hatten. Vie-
le holen sich dort etwas zu 
essen, gehen zur Promenade 
und lassen dort ihren Müll 
liegen. Das ist noch einmal 
zusätzliche Arbeit. Es ist an-
strengend, aber wir kriegen‘s 
hin.“

Heike Borchardt ist Busfahrerin bei der Rheinbahn. 
In der Zeit der Pandemie hatte sie zwar weniger 
Fahrgäste, doch einige von ihnen haben nicht be-
zahlt, da die Kontrollen schwierig waren. „Das war 
erschreckend, weil in dieser Corona-Zeit sehr hart 
der Egoismus der Menschheit rausgekommen ist. 
Man musste mit sehr viel Diplomatie agieren. Es 
war nicht leicht, aber mittlerweile sind wir da rein-
gewachsen und es läuft“, erinnert sie sich an die 
schwerste Phase der Corona-Pandemie. Trotz allem 
haben sie und ihre Kollegen dafür gesorgt, dass der 
Busverkehr reibungslos vonstatten geht.

PD Dr. Torsten Feldt ist Oberarzt der Klinik für Gastro-
enterologie, Hepatologie und Infektiologie des Univer-
sitätsklinikums Düsseldorf. Die ersten Patienten aus 
Heinsberg kamen damals zu ihm. „Sie haben uns vor 
große Probleme gestellt. Damals haben wir gehofft, 
dass wir nicht nach einem Jahr noch immer hier ste-
hen und über diese Probleme reden müssen. Wir ha-
ben aber große Fortschritte gemacht, haben viele Mög-
lichkeiten, Wissen und Therapien, die wir damals nicht 
hatten. Die Situation ist jetzt also deutlich komforta-
bler, aber immer noch sehr, sehr angespannt. Im Mo-
ment sind die Patientenzahlen etwas rückläufig, aber 
wir sehen immer noch zu viele schwerkranke Patien-
ten“, sagt er.

Mike Mauer ist Netztechni-
ker bei der Netzgesellschaft 
Düsseldorf, einer Tochter der 
Stadtwerke. Seit über 30 Jah-
ren ist er in Düsseldorf im Ein-
satz und oft auch mit Blaulicht 
unterwegs. Denn er fährt raus, 
wenn Strom, Wasser oder Gas 
ausfallen. Sein Beruf ist also 
systemrelevant. Auf den Stra-
ßen kam er im vergangenen 
Jahr leichter durch, trotzdem 
spürt auch er: Es ist eine ande-
re Zeit. Beeindruckt hat ihn ein 
Plakat, das er an der  Müllver-
brennungsanlage gesehen hat. 
Darauf bedankten sich Düs-
seldorfer bei den öffentlichen 
Versorgungsunternehmen da-
für, dass auch in der Corona-
zeit alles gut laufe.

Das Areal Böhler war 
Standort für die 
Preisverleihungen in der 
Kategorie „Corona“. Und 
hat sich in der Pandemie 
selbst stark engagiert.
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„Bleibende 
Eindrücke 
hinterlassen!“

Ob Weltkindertag, Fashion-Show auf der Messe Ige-
do, Düsseldorf IN – Ärzte im Gespräch oder die 
Wahl des Düsseldorfer des Jahres – die passende 
Technik rückt jede Veranstaltung ins rechte Licht. 
„Der Erfolg eines Events, ob Streaming-Event, 
Firmentagung, Konferenz oder Privatparty, hängt 
zwar von vielen Kriterien ab, aber die richtige tech-
nische und professionelle Ausstattung und Umset-
zung ist die wichtigste Grundvoraussetzung dafür“, 
sagt Oliver Becker, IHK-Meister für Veranstaltungs-
technik. „Wenn das Werkzeug und dessen Einsatz 
stimmen, sind die Erfolgsaussichten hoch.“

2001 hat Oliver Becker die Firma Becker Veran-
staltungstechnik (BEVT) gegründet, die mittler-
weile rund um die Uhr und deutschlandweit (vor 
Corona) über 1000 Veranstaltungen pro Jahr tech-
nisch betreut. „Wir sind ein Full-Service-Dienst-
leister“, sagt der Inhaber. „Auf Wunsch kümmern 
wir uns um alles – von der individuellen Konzepti-
on über Licht und Ton, Medien- und Tagungstech-
nik bis zum Bühnenaufbau und der Betreuung vor 
Ort. Mit unseren mehr als 20 Jahren Erfahrung in 
der Veranstaltungsbranche, modernster Technik, 
viel Kreativität und einem breiten Branchennetz-

werk sind wir der ideale Partner für jede Veranstal-
tung – sei es Event, Party, Roadshow, Tagung, Kon-
ferenz, Messeauftritt, Präsentation oder Konzert.“

Seit 2014 hat Becker Veranstaltungstechnik 
ein eigenes Firmengebäude in Grevenbroich be-
zogen. Auf über 2000 Quadratmeter Lagerfläche 
bietet der Betrieb ein breites Spektrum an mo-
dernster Veranstaltungstechnik. 

„Der Kunde sollte sich vorab von uns indivi-
duell beraten lassen“, sagt Oliver Becker. „Vom 
Full-Service-Konzept bis zum Materialverleih ma-
chen wir alles möglich.“

Becker Veranstaltungstechnik (BEVT) 
kümmert sich um alles – von der 
individuellen Konzeption über Licht 
und Ton, Medien- und Tagungstechnik 
bis zum Bühnenaufbau und der 
Betreuung vor Ort.

BEVT rückte auch die 
Preisverleihung zum 

„Düsseldorfer des 
Jahres 2019“ ins

 rechte Licht.  
FOTOS: BEVT

»Der Erfolg eines 
Events hängt von der 

richtigen technischen und 
professionellen 
Ausstattung ab.

Oliver Becker
IHK-Meister für Veranstaltungstechnik

Die beiden Rent4Event-Geschäftsführer Maximilian Reisch (links) und Dr. René Walser haben die Zeit des Lockdowns kreativ genutzt.  FOTO: GERD LORENZEN

Rent4Event ist immer dabei
Firmenfeier, Gala-Dinner, Launch-Party für neue 
Produkte und Dienstleistungen – im Großraum 
Düsseldorf/Köln und Berlin ist einer immer da-
bei: Rent4Event. Seit über 20 Jahren ist das Un-
ternehmen mit 50 festangestellten Mitarbeitern 
der Event-Komplettausstatter der Wahl mit Ser-
vice von der Planung – sogar in 3D  – bis zum 
Abbau. Auch beim „Düsseldorfer des Jahres“ sit-
zen um die 500 Gäste normalerweise an Tischen 
und Stühlen von Rent4Event, genießen die Spei-
sen und Getränke von Tellern und aus Gläsern 
der in Düsseldorf gegründeten Mietprofis. 2020 
war auch für Rent4Event ein schweres Jahr. Die 

Geschäftsführer Maximilian Reisch und Dr. René 
Walser haben die Zeit des Lockdowns aber kre-
ativ genutzt. „Wir haben unsere internen Ar-
beitsabläufe weiter optimiert, das Lager und die 
Buchhaltungsprozesse digitalisiert – und das ist 
nachhaltig ein großer Pluspunkt. Vor allem die 
Zeitersparnis, die Fehlerminimierung und die 
bessere Nachvollziehbarkeit sind große Schrit-
te in die Zukunft.“

Überhaupt bewegt Rent4Event das Thema 
Nachhaltigkeit sehr. Verpackungsmaterialien 
wurden durch Pappe und Bio-Kunststoffe er-
setzt, Kataloge auf Recyclingpapier gedruckt, 

bevorzugt werden immer regionale Dienstleis-
ter. Und für alle Emissionen, die nicht kompen-
siert werden können, unterstützen die Eventpro-
fis Aufforstungsprojekte mit PrimaKlima e.V.

Sehr wichtig: Rent4Event liebt Düsseldorf. 
Reisch: „Das Wohl der Stadt liegt uns am Herzen. 
Als Mitglied der Düsseldorfer Jonges engagieren 
wir uns zum Beispiel für den Erhalt des Brauch-
tums. Wir sind Premiumpartner der Rheinischen 
Post und gestalten gemeinsam viele Events und 
Netzwerkveranstaltungen und wir fördern loka-
len Sport als Teampartner der Fortuna und Spon-
sor der DEG.“

Seit über 20 Jahren ist das Unternehmen 
der Event-Komplettausstatter der Wahl mit 
Service von der Planung bis zum Abbau.
Auch beim „Düsseldorfer des Jahres“.

»Das Wohl 
Düsseldorfs liegt 

uns am 
Herzen.

Maximilian Reisch und 
Dr. René Walser

Geschäftsführer Rent4Event

„Das darf nicht ausfallen“
Die Ehrung der Düsseldorfer begann in der Eventre-
sidenz Düsseldorf (siehe nächste Seite), und sie fand 
dort auch ihren Abschluss. Johannes Werle, Vorsit-
zender der Geschäftsführung Rheinische Post Medi-
engruppe, betonte im Gespräch mit Moderator Wolf-
ram Kons: „Es war uns wichtig, trotz Corona wieder 
den Preis ‚Düsseldorfer des Jahres‘ zu vergeben. Im 
vergangenen Jahr haben viele Düsseldorfer Heraus-
ragendes geleistet. Es wäre schade, wenn die Öffent-
lichkeit davon nichts erfahren würde.“ „Die Menschen 
haben das verdient“, stimmte Kons zu, „das darf nicht 
ausfallen“.

Anders als üblich musste die zwölfte Gala in beson-
derem Rahmen stattfinden – in virtuellem Format – 

und später als sonst. Das tat aber dem Erfolg keinen 
Abbruch. Man sehe allen Preisträgern die Freude über 
die Auszeichnung an, sagte Werle. Er zeigte sich be-
eindruckt von den Leistungen der Menschen, mit der 
sie auf vielen Gebieten auch im Corona-Jahr wieder 
zu einer lebenswerten Stadt beigetragen haben. Dies-
mal wurde ja auch der besondere Einsatz von Coro-
na-Helden gewürdigt.

Und wie sieht die Zukunft aus? „Ich freue mich, wenn 
das normale Leben wieder losgeht“, sagte Werle. Und 
er hofft, dass die „Düsseldorfer des Jahres 2021“ dann 
wieder live und mit zahlreichen Gästen im Areal Böh-
ler geehrt werden können. Zumindest sind die Veran-
staltungsräume schon gebucht – für den 6. Dezember.

Auftakt in der 
Eventresidenz: Die 
„Düsseldorfer des 
Jahres“ sollten 
trotz Corona 
ausgezeichnet 
werden.

Johannes Werle (Rheinische Post Mediengruppe, links) und Moderator Wolfram Kons 
präsentieren die Auszeichnung „Düsseldorfer des Jahres 2020“.  FOTO: MICHAEL LÜBKE

Dieser QR-Code führt Sie zur 
Preisverleihung „Düsseldorfer 
des Jahres 2019“.
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Eventresidenz: Historisches 
Flair an der Kö seit 1910

Die Eventresidenz kennen die meisten eigent-
lich als Nachtresidenz. Doch in Zeiten von Coro-
na war das Team um die Geschäftsführer Daniel 
Kutscha und Marcel Oelbracht nicht untätig: Als 
Eventresidenz mit 2200 Quadratmetern in fünf 
verschiedenen Bereichen wurde der Tempel der 
Nachtschwärmer zur ersten Wahl für Firmen-
veranstaltungen, digitale und hybride Veranstal-
tungen aller Art, von der Jahreshauptversamm-

lung bis zur Podiumsdiskussion oder eben der 
Gala-Aufzeichnung „Düsseldorfer des Jahres“.

Bei den Eventheroes, die historische Orte lie-
ben, löst die Eventresidenz mit ihrem monu-
mentalen Charakter sofort Herzrasen aus. Seit 
1910 finden hier Veranstaltungen statt. Die alte 
Dame mit einer Kapazität von 1800 Gästen und 
ihren historischen Elementen ist ursprünglich 
ein Kino, das seit vielen Jahren als „Bindeglied“ 
zwischen Menschen und der Stadt Düsseldorf 
fungiert. Kutscha: „Bis heute sehen wir uns als 
Bindeglied zwischen Menschen und Marken.“

Im Sommer 2017 fand eine umfassende Re-
novierung statt, bei der der historische Charak-
ter in Kombination mit modernen Elementen 
betont wurde. Die fünf schönen Räume bilden 
eine prachtvolle „Bühne“ für Firmenveranstal-
tungen. Kutscha: „Wir sind mitten in der Stadt 
an der Königsallee, mit vielen Parkmöglichkei-
ten und Hotels, die zu Fuß erreichbar sind. Au-
ßerdem sind Sie innerhalb von 15 Minuten auf 
der Messe Düsseldorf oder am Flughafen.“

Darüberhinaus gibt’s für fast alle technischen 
Anforderungen, die gerade digitale Veranstal-
tungen stellen, im oder über das Haus kompe-
tente Ansprechpartner und Lösungen.

Für die Aufzeichnung der Moderationen von Wolfram 
Kons und Johannes Werle wählte die Rheinische Post die 
Eventresidenz Düsseldorf.

Die fünf schönen 
Räume der

Eventresidenz
bilden eine pracht-

volle „Bühne“
für Firmen-

 und kulturelle 
Veranstaltungen 

wie zum 
Beispiel das 

Benefizkonzert 
Agency Band Aid 
im Oktober 2019.

 FOTO: WOLFGANG HENKEL

»Wir sehen uns 
als Bindeglied zwi-

schen Menschen 
und Marken.

Daniel Kutscha
Geschäftsführer

Daniel Kutscha (links) und Marcel Oelbracht, die 
Geschäftsführer der Eventresidenz  FOTO: TONIGHT

Europas führendes 
Catering-Unternehmen

Georg W. Broich ist ein Mann mit Visio-
nen. Das bewies er bereits, als er 1987 im 
Alter von gerade mal 21 Jahren den Fami-
lienbetrieb – damals noch ein Partyservice 
mit nur zwei Mitarbeitern – übernahm. Von 
Beginn an führte er ihn gleichermaßen tra-
ditionsbewusst, nach vorne ausgerichtet 
und risikofreudig. So entwickelt er nicht 

nur unterschiedliche Catering- und Veran-
staltungskonzepte – von der Familienfeier 
bis zur internationalen Großveranstaltung 
kann er gemeinsam mit inzwischen mehr 
als 260 Mitarbeitern jeden Eventwunsch 
erfüllen – sondern verantwortet zudem als 
Partner seit rund 20 Jahren das Locationma-
nagement des Areal Böhler, längst Deutsch-

lands führender Eventstandort. Dar-
über hinaus beliefert Broich Catering 
eine Vielzahl von Kitas und Schulen 
mit biologisch zertifizierten Mahlzei-
ten. Ein weiteres Projekt heißt „à la 
Chef“, vorrangig gedacht für Unter-
nehmen, die ihren Mitarbeitern auch 
im Homeoffice gesunde, schmack-
hafte Mittagsgerichte anbieten wol-
len – die Rezepte stammen von Broich 
selbst und befreundeten Spitzenkö-
chen wie beispielsweise Johann La-
fer, Heiko Antoniewicz und Sascha 
Stemberg.

Des Weiteren ist die Culinaria in 
Wuppertal Teil der Unternehmens-
gruppe – neben Catering und Ver-
anstaltungsmanagement gehört die 
Gastronomie in der dortigen Histo-
rischen Stadthalle genauso zum An-
gebot wie das Restaurant Okavango 
im Zoo. Über die Partnerschaft mit 

dem bekannten Eventcaterer Foodpool ist 
die Broich Hospitality Group in Deutsch-
lands angesagten Metropolen Berlin und 
Hamburg vertreten, und die internationa-
le Ausrichtung erfolgt schließlich durch die 
EFP European Food Partners. Das noch jun-
ge Unternehmen steht für den Austausch von 
Trends, Netzwerken und Erfahrungen – um 
europaweit für Großhändler, Restaurants 
und Caterer innovative Produkte zu entde-
cken. „Unser Ziel ist es, für unsere Kunden 
neue Märkte zu erschließen“, so Broich.

Und weil innovative Konzepte ihn begeis-
tern, betreibt er im Düsseldorfer Medienha-
fen mit Typy den ersten vollautomatisierten 
Supermarkt und bietet außerdem gemein-
sam mit dem ehemaligen Fortuna-Profi Tobi-
as Levels online unter dem Namen Maemae 
– das ist hawaiianisch und bedeutet sauber 
und rein – aus biologischen Zutaten herge-
stellte Smoothies, Säfte, Salate und Energy 
Balls an.

Von schwierigen Situationen oder gar Kri-
sen – seien es nun der 11. September 2001, 
die Wirtschaftskrise 2009 oder eben jetzt Co-
rona – lässt sich Georg W. Broich nicht be-
eindrucken. „Den Kopf in den Sand zu ste-
cken ist nicht mein Ding, lieber packe ich 
an, entwickele Neues und finde Lösungen“, 
sagt er überzeugt.

Was 1734 mit der Gründung des 
Gasthofs Drei Könige in Kapellen 
begann und 1891 als kleine Metzgerei 
in Düsseldorf weitergeführt wurde, 
entwickelte Georg W. Broich im Laufe 
der vergangenen knapp 35 Jahre zur 
Broich Hospitality Group – mit mehr 
als zehn eigenständigen 
Unternehmen an sechs Standorten.

Georg W. Broich fing mit einem 
kleinen Partyservice an.  
 FOTOS (2): BROICH

»Den Kopf in 
den Sand zu stecken 
ist nicht mein Ding, 
lieber packe ich an, 
entwickele Neues 

und finde Lösungen.
Georg W. Broich

Caterer
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