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▶ Ministerin lobt
Einsatz fürUmwelt

Wassenberg. Bundesumwelt-
ministerin Barbara Hen-
dricks (SPD) lobt den Einsatz
für die Umwelt. Das Unter-
nehmen Kraft-Schlötels in-
vestiert 40Millionen Euro in
Wassenberg. Mit mehr Effi-
zienz würden so auch Res-
sourcen geschont, meint die
Ministerin.

▶ FormaleÄsthetik ist
schön zu betrachten

▶ WFGmit Kampagne
sehr zufrieden

IM LOKALTEIL

IDEE AUS BRÜSSEL
Wer Flüchtlinge aufnimmt,

soll belohnt werden

▶ Seite 4

WORKANDTRAVEL
Jobben für die

Reisekasse: So geht’s

▶ Seite 14

EVAMEISOLLE
Von Hürden

und Hemmschwellen

▶ Sport

Welche Fische
begeistern die
Forscher?
Sie sind klein und
ihre Entdeckung
eine Sensation.
Es sind die ersten
Höhlenfische, die
in Europa entdeckt
wurden. Ein Tau-
cher fand sie in der
Nähe des Boden-
sees.▶ Bunte Seite

Einen Tag nach Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) empfängt KremlchefWladi-
mir Putin den türkischen Präsidenten Re-
cep Tayyip Erdogan in Sotschi. Es ist be-
reits Erdogans zweiter Besuch in Russland
in diesem Jahr.

In Paris treffen am Abend die Präsident-
schaftskandidaten Emmanuel Macron und
Marine Le Pen vor der entscheidenden
Stichwahl am Sonntag bei einem Fernseh-
duell aufeinander.▶ Seite 4

Das Urteil im Prozess um den Tod des
Schülers Niklas wird in Bonn gesprochen.
Die Staatsanwaltschaft hat einen Frei-
spruch gefordert, weil sie Zweifel hat, ob
der 21 Jahre alte Angeklagte Niklas in der
Tatnacht geschlagen und getreten hat.

Besuch bei Putin

Erdogan folgt Merkel

Macron gegen Le Pen

TV-Duell in Paris

Zahl des Tages

700
Termine

Handball:Deutsch-
land spielt in der
EM-Qualifikati-
on in Ljubljana ge-
gen Slowenien (20
Uhr, Sport 1). Es ist
das Pflichtspielde-
büt für den neu-
en Bundestrainer
Christian Prokop.

Protest:Die Ergeb-
nisse einer Studie
zur Demonstra-
tionsbereitschaft
der Deutschen
wird vorgestellt.

Fall Niklas

Anklage will Freispruch

Parlament in
London
löst sich auf
Das britische Parla-
ment löst sich vor
der Neuwahl am 8.
Juni auf. Die kon-
servative Premier-
ministerin There-
sa May (Bild) hat ei-
ne Neuwahl durch-
gesetzt, ummehr
Rückhalt für die

Brexit-Ver-
handlun-
gen zu
bekom-
men.

Der Brexit wirft sei-
ne Schatten voraus:
Fast 700 Briten ha-
ben 2016 in NRW
den deutschen Pass
erhalten. Damit
hat sich die Zahl
der Einbürgerun-
gen von Bürgern des
Vereinigten König-
reiches im Vergleich
zu 2015mehr als
verfünffacht.

Für euch: Besiucht doch einmal Karlo Clever bei uns auf www.az-web.de

WASHEUTEWICHTIG IST

Die Botschaft

der YokoOno:

Freiheit!

Die Bestandsaufnahme am heutigen Tag der
Pressefreiheit ist ernüchternd: Die Möglich-
keiten, jederzeit frei zu berichten,wird in vie-
len Staaten beschnitten, Journalisten geraten
immer stärker unter Druck, werden drangsa-
liert, inhaftiert, nicht selten getötet. Die
Künstlerin Yoko Ono (84) hat sich in einem
Beitrag für die deutschen Zeitungen darüber
ihre ganz eigenen Gedanken gemacht.

▶ DIE SEITE DREI, SEITE 8 Fo
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Im einzigen TV-Duell vor der NRW-Landtagswahl am 14. Mai liefern sich Ministerpräsidentin Hannelore
Kraft und ihr Herausforderer von der CDU, Armin Laschet, einen munteren Schlagabtausch.

Koalitionsaussage bleibt tabu

VON ANJA CLEMENS-SMICEK

Düsseldorf.Der Endspurt imNRW-
Landtagswahlkampf ist eingeläu-
tet: Zwölf Tage vor der Abstim-
mung haben sich Ministerpräsi-
dentin Hannelore Kraft (SPD) und
ihr Herausforderer, CDU-Spitzen-
kandidat Armin Laschet, ihr einzi-
ges TV-Duell geliefert.

„Keine besonderen Regeln“
hatte der WDR für die einstündige
Live-Show angekündigt. Das ver-
sprach Spannung, auf die dieWäh-
ler bislang verzichten mussten.
„Kraft wird kraftloser. Aber La-
schet bleibt lasch“, hatte noch die-
ser Tage derChef desMeinungsfor-
schungsinstituts Forsa, Manfred
Güllner, festgestellt. Einen Trend,
den die Kontrahenten gestern
Abendwiderlegen wollten.

Während sich die Amtsinhabe-
rin mit „dem Herz am rechten
Fleck“ den Wählern empfahl, ver-
sprach Laschet eine „Idee, wo das
Land hin soll“ – das Vorgeplänkel
für einenmunterenMeinungsaus-
tausch, der unter der Moderation
der WDR-Chefredakteurinnen So-

nia Seymour Mikich und Gabi
Ludwig bisweilen zu einem echten
Schlagabtausch wurde, der aber
ohne einen klaren Sieger blieb.

Laschet warf der Ministerpräsi-
dentin vor, bei der Einbruchskri-
minalität versagt zu haben und
sich der Schleierfahndung zu ver-

weigern. In NRW gebe es pro Tag
144 Einbrüche. Das Land liege da-
mit zahlenmäßig auf dem Niveau
von Bayern, Hessen und Rhein-
land-Pfalz zusammen. Kraft ver-
wies auf die verbesserte Statistik
und versprach mehr Polizei- und
Justizbeamte.

Mit Blick auf die zunehmende
Zahl der Salafisten im Land be-
tonte Kraft, dass sie genau wisse,
„was in den Moscheen vor sich
geht“. Mögliche Versäumnisse der
Landesregierung im Fall des Berli-
ner Weihnachtsmarktattentäters
Anis Amri wies die Regierungsche-
fin vehement von sich, während
der CDU-Landeschef die „Null-To-
leranz“-Karte spielte. Übereinstim-
mungen gab es in der Integrations-
politik. Emotionalwurde dasDuell
indes nicht nur bei den Themen
Kinderarmut und Bildungspolitik.
Auch über die Frage, ob das Land
die bereitgestellten Bundesgelder
für die Integration von Flüchtlin-
gen in voller Höhe weitergibt oder
nicht, entspann sich Streit. „Sie
haben die Bundesmittel nicht 1:1
weitergegeben“, kritisierte La-

schet. „Was wir bekommen, deckt
nicht einmal 20 Prozent“ der Kos-
ten für Unterbringung und Inte-
gration ab, entgegnete Kraft. Die-
ses Geld „geben wir 1:1 an die
Kommunenweiter“.

Auch sonst hatten sich die Kon-
trahenten mit viel Zahlenmaterial
eingedeckt, um den politischen
Gegner in die Enge zu treiben –
und den TV-Zuschauer bisweilen
verwirrt zurückzulassen. Beide
Politiker machten keine klare Ko-
alitionsaussage. Tabu ist für beide
die AfD. Kraft hofft auf ein Bünd-
nis mit dem „Lieblingspartner“,
den Grünen. Doch den aktuellen
Meinungsumfragen zufolge hat
die regierende rot-grüne Koalition
seit längerem keineMehrheit.

Schon morgen haben Kraft und
Laschet die Gelegenheit, sich er-
neut zu präsentieren. Dann treffen
sie in der großen WDR-Runde auf
Sylvia Löhrmann (Grüne), Chris-
tian Lindner (FDP), Marcus Pret-
zell (AfD), Özlem Alev Demirel
(Linke) und Michele Marsching
(Piraten). Dann heißt es erneut:
Ring frei.

Zwei Spitzenkandidaten im Duell:
Armin Laschet (CDU) und Hanne-
lore Kraft (SPD). Foto: dpa

Berlin. Bei den Terrorermittlungen
in der Bundeswehr zeichnet sich
ein kleines rechtsextremes Unter-
stützer-Netzwerk um den inzwi-
schen inhaftierten Offizier Franco
A. ab. Die unter Druck stehende
Verteidigungsministerin Ursula
von der Leyen (CDU) sagte eine

USA-Reise kurzfristig ab, um die
Aufklärung voranzutreiben. Die
Bundesanwaltschaft übernahm
die Ermittlungen gegenden terror-
verdächtigen Offizier. Wie viele
Menschen im „soldatischen Um-
feld“ von Franco A. dessen Über-
zeugungen geteilt haben, könne

man noch nicht sagen, sagte der
Generalinspekteur der Bundes-
wehr, General Volker Wieker. Der
Bundeswehr seien einige Namen
bekannt. Der terrorverdäch-
tige Offizier stahl möglicherweise
Munition aus Bundeswehr-Bestän-
den. „Wir habenUnstimmigkeiten

festgestellt“, sagte Wieker. Es han-
dele sich umMunition, die angeb-
lich bei einer von FrancoA. geleite-
ten Schießübung verwendet wor-
den sein soll. A. soll als syrischer
Flüchtling getarnt eine schwere
staatsgefährdende Gewalttat vor-
bereitet haben. (dpa) ▶ Seite 4

Der inhaftierteOffizier Franco A. soll mehrere Unterstützer gehabt und Munition unterschlagen haben

Rechte Terrorzelle in denReihen der Bundeswehr?

Erdogan pocht
aufGespräche
über EU-Beitritt
Istanbul. Der türkische Staatspräsi-
dent Recep Tayyip Erdogan hat die
EU ultimativ zur Fortsetzung der
Beitrittsgesprächemit seinemLand
aufgefordert. „Ihr habt keine an-
dere Wahl, als jene Kapitel zu öff-
nen, die Ihr noch nicht eröffnet
habt“, sagte Erdogan am Dienstag
in Ankara. „Falls Ihr sie nicht öff-
net: Auf Wiedersehen.“ Erdogan
forderte die EU auf, ihre „Verspre-
chen“ zu halten. „Danach setzen
wir uns an den Tisch und reden.
Anderenfalls haben wir nichts
mehrmit Euchzuverhandeln.“Der
türkische Außenminister Mevlüt
Cavusoglu kündigte unterdessen
einen „großen Gipfel“ mit der EU
an.EinenkonkretenTerminnannte
er jedoch nicht. (dpa/afp) ▶ Seite 2

Tödliche Irrfahrt:
Rentner bittet
umVerzeihung
Bad Säckingen. Im Prozess um die
tödliche Irrfahrt eines Rentners
hat der 85 Jahre alte Angeklagte ge-
standen und umVerzeihung gebe-
ten. Der Mann legte zum Prozess-
auftakt am Dienstag vor dem
Amtsgericht im baden-württem-
bergischen Bad Säckingen ein Ge-
ständnis ab. Er könne nur hoffen,
dass die Opfer und deren Angehö-
rige ihmverzeihen, ließ er über sei-
nen Anwalt erklären. Vor knapp
einem Jahr hatte er offenbar Gas
und Bremse seines Automatik-
autos verwechselt und war in eine
Menschenmenge gerast. Eine 63
Jahre alte Frau sowie ein 60-jähri-
ger Mann starben, 27 Passanten
wurden verletzt. (dpa) ▶ Seite 5

WETTER

▶Wetter Bunte Seite

TELEGRAMME

Merkel bei Putin:
Die Konflikte bleiben
Sotschi. Ukraine undMen-
schenrechte in Russland: Bei
einem Treffen von Bundeskanz-
lerin AngelaMerkel (CDU) und
Russlands StaatschefWladimir
Putin sind Konflikte offen zu-
tage getreten. Beide zeigten in
der russischen Schwarzmeer-
stadt Sotschi amDienstag aber
auch denWillen zur Koopera-
tion. Der russische Präsident
unterstrich besonders die Be-
deutung derWirtschaftsbezie-
hungen, die Kanzlerin sagte:
„Ich vertrete dieMeinung, dass,
auch wenn es in einigen Fragen
gravierendeMeinungsverschie-
denheiten gibt, immer wieder
gesprochenwerdenmuss.“ (afp)
▶ Seite 2

NRW-Einbruchsradar
ab 2018 im ganzen Land
Düsseldorf.Die Zahl derWoh-
nungseinbrüche ist im ersten
Quartal dieses Jahres in Nord-
rhein-Westfalen um 30 Prozent
gesunken. Das hat NRW-Innen-
minister Ralf Jäger (SPD) am
Dienstag bei der Vorstellung
eines neuen Systems für Ein-
bruch-Vorhersagenmitgeteilt.
In den Pilotgebieten, in denen
das System bereits angewendet
werde, liege der Rückgang sogar
bei 40 Prozent. Im kommenden
Jahr soll das System landesweit
eingesetzt werden. (dpa)
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Bildhauerin und Künstlerin Isolde Frepoli zeigt eine Auswahl ihrer Skulpturen und Büsten beim Kunstverein der Region Heinsberg

FormaleÄsthetik ist einfach schön zu betrachten

Kreis Heinsberg. Der Kunstverein
Region Heinsberg zeigt in der Aus-
stellung „Gegenüber“ Werke der
freischaffenden Bildhauerin und
Künstlerin Isolde Frepoli. Eine
Auswahl ihrer Skulpturen und
Büsten ist in den Ausstellungsräu-
men auch während der Kunsttour
im Kreis Heinsberg zu sehen. Mit
einer Vernissage wurde
die freischaffende Künst-
lerin der Öffentlichkeit
vorgestellt.

Isolde Frepoli wurde in
Savona in Italien gebo-
ren und wuchs in Rom
auf. Ihr Studium als Bild-
hauerin ander Akademie
der Bildenden Künste in
München schloss sie bei
Professor Erich Koch als Meister-
schülerin ab, dessenAssistentin sie
anschließend war. Die Künstlerin
lebt und arbeitet in Schlangen im
Kreis Lippe.

Die Skulpturen und Büsten von
Isolde Frepoli wirken durch ihre
Form- und Oberflächengestaltung
des jeweils bestimmten Materials.
In der eröffneten Ausstellung im
Kunstverein sind dies Terrakotta
und Bronze. In ihnenmaterialisie-
ren sich die Vorstellungen und
Emotionen der Kunstschaffenden.
„Mich interessieren Schönheit
und die Haltung, das Formale an

meinen Motiven“, betonte die
Künstlerin im Gespräch mit unse-
rer Zeitung. Das genaue Hin-
schauenbei Personen sei in der ita-
lienischen Heimat ein alltäglicher
Brauch und als Teil der Kultur an-
ders präsent, als in anderen Län-
dern, ergänzte sie.

„Ich gehe nicht rational, son-

dern emotional an die Gestaltung
meiner Werke ran“, erläuterte sie
die Herangehensweise an ihre
Arbeit. Terrakotta, Gips und
Bronze aber auch Beton seien Ma-
terialien,mit denen sie arbeite.Mit
den Regeln des Materials, nicht
gegen den vorhandenen Wider-
stand des Materials zu arbeiten
und dabei die richtige handwerkli-
che Technik anzuwenden, sei eine
wichtige Voraussetzung für gelun-
gene Gestaltung.

„Schön – ist das häufigsteWort,
das zu hören war bei der Betrach-
tung der ausgestellten Werke“, be-

gann Ingrid Trantenroth-Scholz,
stellvertretende Vorsitzende des
Kunstvereins, ihre Laudatio. Ein
Begriff, der in der zeitgenössischen
Kunst ein verpönter, ein „No go“-
Begriff sei. Schönheit sei aber eine
durchaus zutreffende Beschrei-
bung für die Ausstrahlung der aus-
gestellten Werke von Isolde Fre-
poli. Diese ständen ganz in der Tra-
dition der griechisch-römischen
Antike, in der Büsten und Skulptu-
ren alsDarstellung der Porträts von

Personen geschaffenworden seien.
Allen in der Ausstellung gezeigten
Werken von Isolde Frepoli sei die
gleiche formale Ästhetik eigen.Die
zeige sich in der ruhigen Haltung
der Figuren, bei denen keine große
Bewegung feststellbar sei, sondern
dem Betrachter in Form ruhiger
Anmutung entgegentrete.

Die Oberfläche der Skulpturen
weise kaum Spuren der Bearbei-
tung auf, zeige prägende Struktu-
ren, die auf einen bestimmtenAus-

druck schließen ließen. Dadurch
werde die ausgestrahlte Ruhe und
Konzentriertheit der Figuren noch
unterstützt. Die Augen würden
scheinbar in die Richtung des Be-
trachters blicken und doch näh-
men sie keinen kommunikativen
Kontakt auf. Der Blick scheine
nach innen gerichtet, setzte Tran-
tenroth-Scholz ihre Beschreibun-
gen fort. Die nuancierte Farbigkeit,
die die Künstlerin zur Geltung ge-
bracht habe, werde durch den Ein-
satz von Engoben, die aus Natur-
pigmenten beständen, erzeugt.
DiesesMaterial erfordere einen ge-
übtenUmgang, da die endgültigen
Farben erst durch das Brennen
sichtbar würden und eine spätere
Korrektur nicht mehr möglich sei.
Eine Besonderheit stelle die Büste
der verstorbenen Popsängerin
AmyWinehouse dar.

Bald in München

Die Strenge des symmetrischen
Aufbaus der Büsten habe Ähnlich-
keit mit der Büste der Nofretete,
der ägyptischen Herrscherin. Und
die nächste Ausstellung der Künst-
lerin Isolde Frepoli erfolge mit der
Standfigur „Stehende Bronze“ im
Staatlichen Museum Ägyptischer
Kunst in München, fügte die Lau-
datorin an. (jwb)

Amy Winehouse, Terrakotto, engobiert, (2008) von Isolde Frepoli als
„Gegenüber“ zu weiteren Ausstellungsskulpturen. Foto: Bindels

„Mich interessieren Schönheit
und die Haltung, das Formale
an meinen Motiven.“
ISOLDE FREPOLI,
BILDHAUERIN

Unglaublich und vorsintflutlich
findet es Conny, wie über die
Präsidentschaftswahl in Frank-
reich hierzulande diskutiert
wird. Da geht es in vielen Fällen
gar nicht um das knappeWahl-
ergebnis vonMacron und Le
Pen, nein. Es wird thematisiert,
dass EmmanuelMacronmit
einer Frau verheiratet ist, die 25
Jahre älter ist als der Präsident-
schaftskandidat. Conny ärgert
es, dass der Altersunterschied
offenbar nur dann ein Thema zu
sein scheint, wenn der Ehe-
mann jünger ist als seine Frau.
Dennwen interessiert, dass die
amerikanische First LadyMela-
nia Trump deutlich jünger ist als
ihr Ehemann (ebenfalls mehr
als 20 Jahre)? Und dass Franz
Münteferings Ehefrau vomAlter
her seine Tochter sein könnte?
Niemanden interessiert das
ernsthaft, und zwar völlig zu
Recht. Alter ist etwas, das keine
Rolle spielt. Es sei denn,man ist
ein Käse, findet

KAMPAGNE

WFG ist

sehr zufrieden

▶ Seite 16

KURZNOTIERT

Mit Kleinkraftrad gegen
Laternenmast gefahren
Heinsberg-Oberbruch. Ein
46-jährigerMann aus Erkelenz
befuhr am Sonntagmit seinem
Kleinkraftrad die Niethausener
Straße in Richtung Boos-Freme-
ry-Straße. Aus ungeklärter Ursa-
che geriet er nach rechts von der
Fahrbahn ab und fuhr gegen
einen Laternenmast. Hierbei
wurde er schwer verletzt. Er
wurdemit dem Rettungswagen
zumKrankenhaus gebracht und
dort behandelt. Das Kleinkraft-
rad wurde zur technischen
Überprüfung sichergestellt. Im
Zusammenhangmit der Unfall-
aufnahmewurden bei demVer-
letzten Betäubungsmittel gefun-
den. Da der Verdacht bestand,
dass er das Fahrzeug unter Ein-
fluss von Betäubungsmitteln ge-
führt hat, wurde ihm eine Blut-
probe entnommen. Sein Führer-
schein sowie das Betäubungs-
mittel wurden sichergestellt.

Beladenen Anhänger mit
Grünschnitt gestohlen
Selfkant-Tüddern.Unbekannte
Täter entwendeten am Sonntag
gegen 20 Uhr einen hinter dem
Haus an der Vennstraße abge-
stellten undmit Grünschnitt
beladenen Pkw-Anhänger. Die
Täter zogen den Anhänger vom
Grundstück auf die Straße und
hängten ihn an einen Audi A3
mit niederländischen Kennzei-
chen. Anschließend entfernten
sie sich Richtung Niederlande.

Spannende Welt der
Bücher entdecken
Erkelenz.Die Stadtbücherei Er-
kelenz lädt zur „Familien-Lese-
Zeit: Mit zwei dabei“ für Sams-
tag, 20. Mai, 11 Uhr, in die
Stadtbücherei, Gasthausstraße
7, ein. Kinder von zwei bis vier
Jahren könnenmit ihren Fami-
lien die spannendeWelt der Bü-
cher entdecken.

Kraft-Schlötels investiert 40 Millionen. Hendricks: Mit mehr Effizienz Ressourcen schonen. Winkens: „Industrielles Wahrzeichen“.

Ministerin lobt Einsatz für dieUmwelt
VON DANIEL GERHARDS

Wassenberg. Den grünen Knopf
durfte Bundesumweltministerin
Barbara Hendricks (SPD) erst drü-
cken, als alles gesagtwar. Dennmit
diesem Knopfdruck startete die
neue 160-Seiten-Rotation der Dru-
ckerei Kraft-Schlötels – mit der da-
mit verbunden Geräuschkulisse.
Weil Kraft-Schlötels bereits über
eine Druckmaschine gleicher
Größe verfügt, stehen nun die bei-
den größtenRollenoffsetdruckma-
schinen der Welt in Wassenberg.
Für das Unternehmen ist das ein
Grund zum Feiern. Für die Minis-
terin Anlass, der Druckerei einen
Besuch abzustatten. „Für uns ist
das eine riesige Auszeichnung,
dass die Bundesumweltministerin
zu uns nach Wassenberg kommt
und auf den Knopf drückt“, sagte
Dr. Ralph Dittmann, Geschäfts-
führer derWKS Gruppe, zu der die
Kraft-Schlötels GmbH gehört.

Blauer Engel

Hendricks sagte, dass die Drucke-
rei beweise, dass Ökologie und
Ökonomie keineGegensätze seien.
„Innovative Unternehmen wie
dieses sind ein Beleg dafür“, sagte
sie. Auch weil das Unternehmen
mit Standorten inWassenberg und
Essen als erster Rollendrucker mit
dem Blauen Engel zertifiziert wor-
den sei.

Die 40 Millionen Euro, die die
WKSGruppe inWassenberg inves-
tiert, sollen unter anderemdie Effi-
zienz steigern.Weilmanmit höhe-
rer Effizienz nicht nur Arbeitskraft,
sondern auchRessourcen spart, sei
das ein Beitrag zumUmweltschutz:
„Auch unter Umweltgesichts-
punkten sollte man immer wieder
darüber nachdenken, wie man ef-
fizienter wird“, sagte Hendricks.

Das Geld, das inWassenberg in-
vestiertwird, fließt in eine 160-Sei-

ten-Rotation, eine 120-Seiten-Ro-
tation und einHochregallager, das
sich derzeit noch im Bau befindet.

In diesem Lager, das man auch als
firmeneigenes Logistikzentrum
bezeichnen kann, ist Platz für rund
10 200 bepackte Paletten. Weil es
rund 30 Meter hoch ist, wurde da-
für der Bebauungsplan für das Ge-
werbegebiet Forst geändert. Er sah
zuvor nur Gebäude bis zu einer
Höhe von 15 Metern vor. Ditt-
mann lobte in diesem Zusammen-
hang die Zusammenarbeit mit der
StadtWassenberg.

„Modernste Druckerei derWelt“

Dass dieser Schritt den Verant-
wortlichen im Rathaus nicht
schwer gefallen ist, klang in den
Worten von Bürgermeister Man-
fred Winkens (CDU) mit: „Ich
kann mir gut vorstellen, dass die-
ses Logistikzentrum ein Wahrzei-
chen der Stadt Wassenberg wird“,
sagte er. Ein „industrielles Wahr-

zeichen“ wie das Gasometer in
Oberhausen oder die Zeche Zoll-
verein in Essen. Winkens sagte zu-

dem, dass es ihn stolz mache, dass
die „modernste Druckerei der
Welt“ inWassenberg stehe.

40-Millionen-Investition inWassenberg: Die Kraft-Schlötels GmbH hat zwei neue Druckmaschinen (l.) angeschafft und baut gleich neben dem Pro-
duktionsgebäude ein modernes, vollautomatisch betriebenes Hochregallager (unten rechts). Zur Eröffnung schaute auch Bundesumweltministerin
Barbara Hendricks (SPD) vorbei (oben rechts). Fotos (5): Daniel Gerhards

Die Druckerei Kraft-Schlötels ver-
fügt inWassenberg nun über zwei
sogenannte 160-Seiten-Rotationen,
eine 120-Seiten-Rotation und eine
72-Seiten-Rotation. Zur Einordnung:
Eine 160-Seiten-Rotation druckt mit
jeder Zylinderumdrehung 160 DIN-
A4-Seiten. Bei 50 000 Zylinderum-
drehungen pro Stunde sind das un-
glaubliche acht Millionen Seiten pro
Stunde.

Dank der neuenMaschinen steige
die durchschnittliche Produktion der
WKSGruppe, zu der auch der Stand-
ort in Essen gehört, auf 4600 Seiten
pro Sekunde, teilt das Unternehmen

mit. Im laufenden Jahr will die Dru-
ckerei 270 000Tonnen Papier und
8000Tonnen Farbe verbrauchen.

Im Jahr 2015 ist das Unternehmen
als erster Rollendrucker mit dem
Blauen Engel zertifiziert worden. Der
Blaue Engel ist ein Umweltzeichen,
das für schonenden Umgang mit
Ressourcen vergeben wird.

DieWKSGruppe ist im Jahr 2009
durch einen Zusammenschluss von
Kraft-Schlötels mit denWestend
Druckereibetrieben entstanden und
beschäftigt inWassenberg und Es-
sen 335 Mitarbeiter.

Maschine druckt acht Millionen Seiten pro Stunde
STIMMEN

▶Dr. Ralph Ditt-
mann, Geschäfts-
führer derWKS
Gruppe, sagte, dass
das Unternehmen
nach einer 25-Milli-
onen-Investition im
Jahr 2013 nun wei-

tere 40 Millionen Euro in zwei
Druckmaschinen und ein Logistik-
zentrum am StandortWassenberg
investiert. Nun stehen die beiden
größten Rollenoffsetdruckmaschi-
nen derWelt inWassenberg. „Wir
leben davon, dass wir Mitarbeiter
haben, die solche Innovationen er-
finden und umsetzen können.“

▶Dr. Paul Albert
Deimel, Hauptge-
schäftsführer des
Bundesverbandes
Druck und Medien,
lobte, dass Kraft-
Schlötels trotz der
„schwierigen Zeit“,

in der die Druckbranche stecke, im
großen Stil investiert. Kraft-Schlö-
tels zeige, dass eine Druckerei um-
weltfreundlich und ressourcen-
schonend arbeiten könne. „Die
Druckindustrie holzt keine Regen-
wälder amAmazonas ab, sie ist
eine sehr nachhaltige Industrie“,
sagte Deimel.


