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Verkehrschaos und Probleme für den Einzelhandel bei Marathonlauf

Der Santander Marathon in Mönchengladbach führte am Veranstaltungstag zu einem Verkehrskollaps. Ob auf 
der Hohenzollernstraße, der Kaldenkirchener Straße oder der Fliethstraße: Rings um die Strecke des diesjährigen 
Marathons kam der Verkehr zeitweise zum Erliegen. Der 10,5 Kilometer lange Rundkurs verlief um die Innenstadt 
und schnitt damit zahlreiche Kunden von den dortigen Geschäften ab. Kritik gab es im Vorfeld auch an dem 
gewählten Termin, der auf einen Samstag fiel. Der Lauf, der in Verbindung mit Musik und abendlicher Party steht, 
fällt somit zusammen mit dem wichtigsten Wochentag für den Einzelhandel. Trotz weiterer Kritik an diesem 
Veranstaltungstermin plant der Veranstalter, Micky Hilgers, nicht von seinem Konzept abzuweichen und etwa auf 
einen Sonntag auszuweichen. Auch die Verlegung des Veranstaltungsortes in ein weniger frequentiertes Stadtgebiet 
kommt für Hilgers nicht in Frage. 

Innenstadtplan Mönchengladbach

Die  Planungen  für  die   neue   Gestaltung der Gladbacher Innenstadt werden konkreter. Ein Integriertes Handlungs- 
konzept soll nun auch, ähnlich wie in dem Projekt „Soziale Stadt Rheydt“, die Mönchengladbacher Innenstadt 
stärken und attraktiverer machen. Hierzu soll eine Achse  von der City Ost  über Hauptbahnhof, Hindenburgstraße 
und Alter Markt bis hin zum Maria Hilf-Gelände zusammenwachsen und sich weiter entwickeln. Insgesamt wurden 
21 Maßnahmen herausgearbeitet. Die Stadtverwaltung, allen voran Gregor Bonin, ist überzeugt: „Mehr Qualität führt 
zu einem Einwohnerzuwachs, einer Kaufkrafterhöhung und zieht neue Privatinvestitionen nach sich.“ Vorgesehen 
sind etwa der Durchstich zum Museum Abteiberg, die Etablierung einer Markthalle am Kapuzinerplatz und die 
Installation von Wasserelementen an verschiedenen Stellen in der Stadt. Im Rahmen des Beteiligungsprozesses sind 
rund 1700 Rückmeldungen aus der Bevölkerung eingegangen. „Gerade die bürgerlichen Initiativen haben ein starkes 
Interesse daran, aktiv die Zukunft der Innenstadt mitzugestalten“, sagt Projektleiter Kajetan Lis vom Fachbereich 
Stadtentwicklung und Planung. Die Stellungnahmen wurden nun gebündelt und analysiert, erste Ergebnisse 
konnten präsentiert werden. Diese seien auch die Grundlage für das Integrierte Handlungskonzept. Hinsichtlich der 
Realisierung und für den objektiven Blick werden Landschafts- und Städteplaner einbezogen. Der Adenauer-Platz ist 
die erste Herausforderung. Es soll eine multifunktionale Lösung gefunden werden, damit die Interessen von Jung 
und Alt berücksichtigt werden, außerdem sollen genügend Parkflächen zu Verfügung stehen.

Handlungskonzept Grevenbroich

Die City-Manager der Kölner Beratungsfirma CIMA sind seit 26 Monaten für die Stadt Grevenbroich mit der Planung 
eines Handlungskonzeptes betraut. Von Seiten der Politik wurde nun von Martina Suermann, von der Partei „Mein 
Grevenbroich“, eine Leistungsbilanz gefordert sowie eine Erläuterung über  die weitere Planung der nächsten 
10 Monate. Dieser Leistungs- und Kostennachweis soll die Grundlage für das Controlling des Projektes sein. 
„Abgesehen von der Herausgabe einiger Hochglanzbroschüren ist in der langen Projektlaufzeit nicht viel passiert“, 
meint Suermann. Gefordert wird u.a. ein Konzept, wie mit den Leerständen in der Stadt umgegangen werden soll. 
Eine mögliche Lösung zeige die Pop Up-Galerie an der Bahnstraße, wo die leer stehenden Geschäfte vorübergehend 
vermietet werden. „Wir müssen feststellen, was umgesetzt ist und wo die handfesten Ergebnisse sind“, meint 
Bürgermeister Klaus Krützen. Untätigkeit will Heiner Schnorrenberg, Vorsitzender des Werberings, der CIMA nicht 
vorwerfen. Er hat den Eindruck, dass die Manager zu viele Aufgaben zu lösen haben und das schon seit langem ein 
City-Management erforderlich war. Auch wurden die Ladenöffnungszeiten in der Innenstadt ermittelt. Im Rahmen 
einer Mitgliederversammlung des Werberings wurden anhand der Ergebnisse die zukünftigen Kernöffnungszeiten 
für die Fußgängerzone abgeleitet und durch die Mitglieder des Werberings beschlossen. So lautet die Empfehlung ab 
dem 1. Juli auch samstags die Geschäfte zwischen 9.30 – 16 Uhr zu öffnen.

Öffnungstermin für IKEA Kaarst steht fest

Der Leiter des IKEA- Einrichtungshauses in Kaarst, Stephan Laufenberg, verkündete anlässlich der Bennenung der 
K37n in Hans-Dietrich-Genscher-Straße, den Donnerstag, 12. Oktober als finalen Eröffnungstermin des weltweit 
nachhaltigsten IKEA-Hauses. Das Einrichtungshaus soll rundum Tageslicht, einen großen Außenbereich, ein 
Dachcafé und eine Dachterasse für Mitarbeiter haben. Im Gegensatz zu den sonst üblichen neun Monaten würde die 
Bauzeit würde dann bei rund anderthalb Jahren liegen. 

Kleinere und mittlere Ein-
kommen entlasten – Kauf-
kraft dauerhaft stärken

Zum fünften Mal sind rund 100 Vertreter aus Händler- und Interessengemein-
schaften, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung zum NRW-Erfahrungs-Tref-

fen (Erfa-Treffen) zusammen gekommen. Neben dem Austausch standen potenzielle 
Erfolgsprojekte zur Förderung von Städten und des lokalen Einzelhandels im Mit-
telpunkt. Auf Einladung des Handelsverbandes NRW informierten sich 100 Prakti-
ker in Ratingen über Weiterentwicklungsmöglichkeiten von Städten und Quartieren 
und erfolgsversprechende Ansätze zur Stärkung des stationären Einzelhandels. Un-
ter dem Motto „CustomerCentriCity“ standen dabei insbesondere die zunehmend 
relevante Digitalisierung und Kundenzentrierung im Fokus. Laut einer Studie des 
Handelsforschungsinstituts ECC Köln werden sich 70 Prozent aller traditionellen 
Händler in den nächsten Jahren neu erfinden müssen – oder vom Markt verschwin-
den. „Kommunen, Politik und die Händler selbst müssen an einem Strang ziehen, 
um den Standort Inne stadt auch in Zukunft attraktiv zu erhalten. Interessen- und 
Werbegemeinschaften sind dabei wichtige Akteure in der Stadtund Handelsentwick-
lung“, sagt Rainer Gallus, Geschäftsführer des Handelsverbandes NRW. „Die Initiati-
ven leisten vor Ort – oft ehrenamtliche – Arbeit, die durch keine andere Institution 
ersetzt werden kann.“ Hatten Städte ursprünglich die klassische Aufgabe der Ver-
sorgung, suchen Konsumenten heute zunehmend Erlebniseinkäufe, individuelle 
Beratungsansätze und Freizeitangebote. Das Treffen in Ratingen bot mit praxisna-
hen Vorträgen zahlreiche Impulse und Lösungsansätze für die künftige Positionie-
rung und Vermarktung des Einzelhandels in Städten und Quartieren. So stellte unter 
anderem Jan Christoph Zimmermann das Projekt der „Future City Langenfeld“ vor, 
während Norbert Sen ke und Prof. Harald Ross ihre Erfahrungen bei der Markenent-
wicklung in der Stadt Wassenberg unter dem Titel „Konzept statt Hype“ weitergaben. 
Unterstützung stellte auch das NRW-Wirtschaftsministerium in Aussicht – hier gab 
Sarah Mietz einen Ausblick auf mögliche Schwerpunkte der nächsten Legislaturpe-
riode. Sowohl in den Vorträgen als auch in den Gesprächen wurde deutlich: Die in-
dividuellen Problemlagen von Städten unterscheiden sich oft erheblich, haben aber 
auch viele Schnittmengen. Die Gelegenheit, sich mit zahlreichen anderen Experten 
im Rahmen des Erfa-Treffens auszutauschen, nutzen auch immer mehr Teilneh-
mer aus angrenzenden Bundesländern. Das nächste Erfa-Treffen findet 2019 statt. 

GfK: Steigende Kauflaune 
trotz höherer Inflation

Impulse für den Innenstadt-
handel beim NRW-Treffen für 
Händlergemeinschaften
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Die Vereinbarung zwischen dem Bundesumweltministerium und dem Handelsver-
band Deutschland (HDE) über die Einführung einer Bezahlpflicht für Kunststoff-

tragetaschen zeigt Wirkung. Die Deutschen verbrauchten 2016 ein Drittel weniger 
Tüten als im Jahr zuvor. Für leichte Tragetaschen hat der deutsche Handel bereits das 
europäische Ziel für 2025 erreicht. Das verdeutlichen aktuelle Zahlen der Gesellschaft 
für Verpackungsmarktforschung (GVM). Laut GVM verringerte sich 2016 der Tüten-
verbrauch im Vergleich zum Vorjahr um zwei Milliarden Stück auf 3,6 Milliarden Tü-
ten. Das entspricht einem Pro-Kopf-Konsum von 45 Tüten (2015: 68). Damit ging der 
Verbrauch von Kunststofftragetaschen hierzulande seit Einführung einer freiwilligen 
Bezahlpflicht im Einzelhandel um ein Drittel zurück. „Die Reduzierungseffekte durch 
bezahlpflichtige Tüten waren vor allem im Textileinzelhandel massiv. Modehändler 
berichten von rückläufigen Umsätzen zwischen 50 bis 80 Prozent“, so HDE-Sprecher 
Kai Falk. Auch verzichteten inzwischen Unternehmen verschiedener Branchen kom-
plett auf Einwegtragetaschen aus Kunststoff und böten Mehrwegtaschen an.

Auf Einladung des Handelsverbandes Deutschland (HDE) diskutierten die Bundes-
tagsabgeordneten Carsten Linnemann (CDU), Kerstin Andreae (Grüne) und Marie-

Luise Dött (CDU) mit der HDE-Spitze und dem Chefökonom des Handelsblatts, Bert 
Rürup, über die politischen Rahmenbedingungen für den Konsum. HDE-Präsident 
Josef Sanktjohanser machte dabei deutlich: „Für den Einzelhandel brauchen wir eine 
dauerhafte Stärkung der Kaufkraft. Das heißt, dass kleine und mittlere Einkommens-
gruppen entlastet werden müssen.“ Es sei ein Gebot der Gerechtigkeit, den Steuerzah-
ler an den derzeit sprudelnden Überschüssen des Staates teilhaben zu lassen.  Alle 
Forderungen des HDE zur Bundestagswahl finden Sie im Internet unter folgendem 
Link: www.der-Handel-für-Wachstum.de 

Ein Drittel weniger Kunst-
stofftüten in Deutschland

Die deutschen Verbraucher bleiben auch im Mai dieses Jahres in Hochstimmung 
und damit eine verlässliche Stütze der Konjunktur in Deutschland. Dies zeigen die 

gestiegene Konjunktur- und Einkommenserwartung. Die Anschaffungsneigung war 
dagegen auf weiterhin hohem Niveau leicht rückläufig. In seiner Prognose für Juni 
sieht GfK das Konsumklima bei 10,4 Punkten und damit 0,2 Zähler höher als im Mai. 
Die Bundesbürger sehen die heimische Konjunktur auch im späten Frühjahr 2017 klar 
im Aufwind. Dies belegt der Anstieg der Konjunkturaussichten im Mai auf ein neues 
Zwei-Jahres-Hoch. Davon kann auch die Einkommenserwartung mit einem weiteren 
Anstieg auf ohnehin sehr hohem Niveau profitieren. Die Anschaffungsneigung büßte 
zwar ihre Gewinne aus dem Vormonat wieder ein, erzielte aber auch im Mai im his-
torischen Vergleich einen hohen Wert und belegt damit ebenfalls die gute Stimmung 
unter den Verbrauchern. Aus Sicht der Verbraucher läuft der deutsche Konjunktur-
motor zunehmend runder. Der Indikator Konjunkturerwartung legt mit einem Plus 
von 4,3 Zählern zum dritten Mal in Folge zu und steigt auf 34,8 Punkte. Dies ist der 
höchste Stand seit genau zwei Jahren. Zuletzt stand der Konjunkturindikator mit 38,3 
Punkten im Mai 2015 besser da. Die deutschen Konsumenten sehen die heimische 
Konjunktur trotz weltwirtschaftlicher Risiken auch in den kommenden Monaten auf 
Wachstumskurs. Auch die Verunsicherung über den weiteren wirtschaftspolitischen 
Kurs in den USA und die bevorstehenden Brexit-Verhandlungen ändern daran bislang 
nichts. Dieser Optimismus hat aber auch einen realen Hintergrund: Nach den ers-
ten vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes ist das Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) in den ersten drei Monaten dieses Jahres gegenüber dem letzten Quartal 2016 
um 0,6 Prozent gestiegen und damit etwas stärker als in den beiden Vorquartalen, als 
Zuwächse von 0,2 bzw. 0,4 Prozent zu Buche standen. Dabei kamen die positiven Im-
pulse nach Aussage des Statistischen Bundesamtes sowohl aus dem Inland als auch 
aus dem Ausland. Gestützt durch zunehmende Konjunkturaussichten kann auch die 
Einkommenserwartung noch einmal zulegen. Der Indikator weist 58,5 Punkte auf, 
was einem Plus von einem Punkt gegenüber April entspricht. Ein höherer Wert wurde 
zuletzt im Juni 2016 mit 59,6 Punkten gemessen. Damit kann der Einkommensindi-
kator sein ohnehin sehr gutes Niveau noch einmal leicht übertreffen. Vor allem die 
nach wie vor exzellente Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt nährt diesen Optimis-
mus. So ging auf der einen Seite die Zahl der Erwerbslosen im April auf knapp 2,6 Mil-
lionen zurück. Auf der anderen Seite steigt die Zahl der Erwerbstätigen weiter kräftig 
an. Von den steigenden Konjunktur- und Einkommensaussichten kann die Anschaf-
fungsneigung in diesem Monat nicht profitieren. Der Indikator verliert 4,5 Zähler 
und weist nun 55,7 Punkte auf. Damit büßt er die Gewinne aus dem Vormonat nahezu 
komplett ein. Dennoch bleibt die Konsumlaune der Deutschen damit im historischen 
Vergleich betrachtet sehr ausgeprägt. Eine auf Wachstumskurs befindliche Wirtschaft 
sowie glänzende Beschäftigungsaussichten lassen die Arbeitnehmer optimistisch 
in die Zukunft blicken. Nach 10,2 Zählern im Mai prognostiziert GfK für Juni einen 
Anstieg auf 10,4 Punkte. Damit befindet sich die Konsumstimmung in Deutschland 
wieder klar im Aufwärtstrend. GfK bestätigt seine zu Beginn des Jahres vorgenomme-
ne Prognose, wonach der reale private Konsum in diesem Jahr um etwa 1,5 Prozent 
steigen wird. Somit wird die Binnennachfrage auch 2017 eine wesentliche Stütze der 
deutschen Konjunkturentwicklung sein. Mehr Informationen online: www.gfk.com
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Die Umsätze im nordrhein-westfälischen Einzelhandel waren im April 2017 real, also 
unter Berücksichtigung der Preisentwicklung, um 0,1 Prozent höher als im April 2016. 
Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als amtliche Statistikstelle des 
Landes anhand vorläufiger Ergebnisse mitteilt, erhöhten sich die Umsätze nominal 
um 1,4 Prozent. Für die ersten vier Monate des Jahres 2017 ermittelten die Statisti-
ker für den NRW-Einzelhandel eine reale Umsatzsteigerung von 1,8 Prozent; nomi-
nal stiegen die Umsätze gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 3,3 
Prozent. Die Beschäftigtenzahl im Einzelhandel stieg im April 2017 gegenüber dem 
entsprechenden Vorjahresmonat um 0,7 Prozent (Vollzeitbeschäftigte: +1,1 Prozent; 
Teilzeitbeschäftigte: +0,3 Prozent). Die durchschnittliche Beschäftigtenzahl erhöhte 
sich in den ersten vier Monaten des Jahres um 0,5 Prozent, wobei die Zahl der Vollzeit-
beschäftigten um 0,8 Prozent und die der Teilzeitbeschäftigten um 0,3 Prozent stieg. 
Quelle: www.it.nrw.de
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NRW-Einzelhandel:            
Minimales Umsatzwachs-
tum im April
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Sehr geehrtes Mitglied,

nachdem wir uns im Vorfeld der Landtagswahl verstärkt in die politische Willensbildung eingebracht haben, haben CDU 
und FDP in ihrem nun vorgelegten Koalitionsvertrag drängende Themen der Branche aufgegriffen. Erfreulicherweise 
wurden viele der von uns elementar heraus gestellten Aspekte berücksichtigt. Insbesondere den Vorstoß, Rechtssicherheit 
für die sonntäglichen Ladenöffnungen zu schaffen, begrüßen wir sehr. Der seit 2016 deutlich verschärfte Streit 
um verkaufsoffene Sonntage ist zu einem Machtkampf geworden, der auf dem Rücken der Kommunen und an der 
Lebensrealität der Menschen vorbei ausgetragen wird. Wer sich beim Sonntagseinkauf nicht bevormunden lassen will, 
weicht auf Nachbarkommunen, die Niederlande oder den Online-Handel aus. Das hat auf Dauer gravierende Folgen für die 
Innenstädte. Lebendige Vielfalt in Innenstädten erreicht man nur, wenn auch ein attraktiver Einzelhandel vorhanden ist. 
Verkaufsoffene Sonntage sind ein Garant für Aufmerksamkeit und steigende Besucherzahlen, von denen Handel und Stadt 
gleichermaßen profitieren. Wir erhoffen uns daher von der neuen Koalition die zügige Schaffung eines funktionierenden 
Rechtsrahmens hierfür. Und zwar chancengleich für alle Kommunen und Handelsstandorte.  

Die Abschaffung der Hygieneampel war ebenso eine zentrale Forderung des Einzelhandels. Bereits Anfang des Jahres 
nannte HV NRW-Präsident Radau sie eine „überflüssige Wiederbelebung mittelalterlicher Methoden des Prangers in 
Zeiten sozialer Netzwerke“. Eine einmal erlangte schlechte Bewertung hätte sich ein Leben lang im Internet wieder finden 
können. Und die ohnehin hohe Dokumentationspflicht wäre weiter angestiegen und hätte im Alltag noch weniger Zeit 
für innovatives Handeln zugelassen Wir begrüßen den richtigen Schritt der Entscheidung gegen die Ampel ausdrücklich. 

Auch das Thema Digitalisierung nimmt im neuen CDU/FDP-Koalitionsvertrag erfreulicherweise viel Raum ein. Von der 
Bereitstellung öffentlichen WLANs profitiert auch der Einzelhandel und geplante Digitalisierungsmaßnahmen machen 
zudem erneut deutlich klar, dass kaum ein Unternehmen, insbesondere nicht aus unserer Branche, heute ohne einen 
digitalen Fußabdruck mehr existieren kann. Der Handel muss nun den Spagat schaffen zwischen Einzelhandel 4.0 und 
lebenswerten Innenstädten, zwischen QR-Code-Shopping an der Bushaltestelle und der Sicherstellung flächendeckender, 
funktionierender Nahversorgung. Keine Erwähnung im Koalitionsvertrag findet indes das von uns geforderte Verbot des 
Verkaufs von Neuwaren auf Trödelmärkten (Marktgesetz). Hier bleiben wir aber am Ball und werden versuchen, auch 
dieses Thema in den anstehenden Gesprächen mit der neuen Landesregierung entsprechend zu platzieren! 
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Stadt hatte Sonntagsöffnung zur Tour in Mönchengladbach beschlossen

Der Rat der Stadt Mönchengladbach hatte im Vorfeld der Tour de France nach Vorlage der Verwaltung in 18 
Stadtteilen entlang der Strecke eine Sonntagsöffnung für den 2. Juli von 15 bis 19 Uhr erlassen. Oberbürgermeister 
Hans Wilhelm Reiners war der Ansicht, dass es für die Bürger interessant wäre, nach der Durchfahrt der Sportler 
zwischen 15 und 19 Uhr die Geschäfte zu besuchen. Christoph Hartleb, Vorsitzender des Rheydter Citymanagements 
hielt die Idee der Sonntagsöffnung am Tour-Sonntag indes für kontraproduktiv. Zwei Wochen zuvor fand bereits 
das Turmfest mit einem verkaufsoffenen Sonntag statt. Rund 250.000 Besucher wurden für die Tour de France in 
Mönchengladbach erwartet, es wären also nicht mal genug Parkplatzmöglichkeiten vorhanden gewesen, zudem 
einige Absperrungen, die die Erreichbarkeit der Geschäfte zusätzlich  verschlechtert hätten. Rheydt hatte sich auch 
gegen die Öffnung am 2. Juli ausgesprochen: Dort wurden bereits drei der vier verkaufsoffenen Sonntage bewilligt, 
der vierte verkaufsoffene Sonntag soll auf Wunsch von Rheydt der zweite Advent stattfinden. Ordnungsdezernent 
Matthias Engel sagte: „Wir wollen etwas ermöglichen, das zu einem tollen Erlebnis beiträgt und nicht etwa zu einer 
Belastung wird.“ Angela Rode-Zander vom Gewerbekreis Wickrath betrachtete die späten Öffnungszeiten ohnehin 
skeptisch, ab 17 Uhr wäre es prinzipiell schon leer. Die Tour-Organisation sah zudem vor, dass eine Stunde vor und 
eine Stunde nach der Durchfahrt die Absperrung stehen bleiben müsste. Die Sicherheitsvorkehrungen standen 
ebenfalls in der Kritik, da diese nur bedingt ausgereicht hätten, um sowohl die Besucher der Tour de France als 
auch die Besucher der Geschäfte zu schützen. Auch in der Mönchengladbacher Innenstadt sahen die Händler die 
aufgezwungene Sonntagsöffnung, insbesondere vor dem Hintergrund der unklaren Genehmigungslage für die 
weiteren geplanten Termine – kritisch. Fraglich blieb auch, ob die Händlerschaft der Innenstadt überhaupt öffnen 
würden. Gerade vor dem Hintergrund der schlechten Erreichbarkeit für Kunden als auch für Mitarbeiter und dem 
hohen finanziellen und organisatorischen Aufwand hatten die meisten Geschäfte eine Durchführbarkeit der 
Sonntagsöffnung zur Tour verneint.

Tour de France in der Region  gefeiert

Der Gladbacher Bismarckplatz wurde für die Tour de France verschönert. So wurden etwa die von Graffiti 
beschmierten Säulen renoviert, 22 kranke Bäume gefällt und durch neue Robinien ersetzt und das Pflaster erneuert, 
wobei die Instandsetzung schon seit längerem fällig war. Der beschädigte Naturstein ist durch Betonpflastersteine 
ersetzt worden. Am 2. Juli war der Bismarckplatz dann Streckenpart der Tour de France Route: Hier startete zudem 
die erste Sprintwertung. Pünktlich zum hohen Medienaufgebot sollte der Bismarckplatz darum attraktiver sein. An 
mehreren Straßen wurden zudem Deckungssanierungen vorgenommen, die wegen der Tour vorgezogen wurden. 

Doch nicht nur in Mönchengladbach, auch in Korschenbroich radelten die Radprofis in nur wenigen Minuten 
über die L381 vorbei. Die wartenden Zuschauer wurden zuvor durch die vorweg fahrende Werbekarawane mit 
Werbeartikeln versorgt. Da die Tour de France zu einem der größten Sportevents der Welt zählt, stellte die Stadt 
selbst ein großes Rahmenprogramm. Im Ortskern Korschenbroich gab es ein vielseitiges Bühnenprogramm mit 
Live-Musik und einem Auftritt des einzig deutschen Tour-Siegers, Jan Ullrich. 

In Neuss konnten die Besucher des Stadtfestes „Neuss blüht auf“ auf Rennradtrainern die erste Etappe der 
diesjährigen Tour abfahren. Mit einer Virtual-Reality-Brille gab es einen 360-Grad-Rundblick, der Fahrtwind kam 
aus Ventilatoren. Die 26. Niederrheinischen Radwandertage, die am Münsterplatz starteten, schnitten an drei 
Punkten die Tour-de-France-Strecke. Nicht nur die Mitarbeiter der Stadt gehörten zu den planenden Akteuren, 
sondern auch viele Vereine, die zahlreiche Aktionen rund um die Tour planten. Was das Thema Sicherheit 
anbelangt, so war man von Anfang an in Absprache mit Polizei, Ordnungsamt und der Stadt Düsseldorf, erklärte 
Bürgermeister Breuer. Vor dem Grand Depart der Tour de France war es noch schwierig eine Einschätzung zu 
geben, wie viele Menschen kommen würden, doch durch Schützenfeste und Karnevalsveranstaltungen ist Neuss 
seit langem mit Großveranstaltungen bestens vertraut. Breuer selbst hat die Tour vom Kehlturm verfolgt, wo er 
Gäste aus Frankreich empfangen und ein deutsch-französisches Fest gefeiert hat. 
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Arbeitgeber, deren Arbeitskräfte in Elternzeit gehen, können für jeden vollen Kalendermo-
nat der Elternzeit den Erholungsurlaub um ein Zwölftel des Jahresanspruchs kürzen. Dies 
ist zwar den meisten Arbeitgebern bekannt und viele haben die Kürzung auch immer „in-
tern“ vorgenommen oder dann entsprechend weniger Urlaub in der Folge gewährt, doch 
seit einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts muss diese Kürzung der Arbeitskraft gegenüber 
ausdrücklich erklärt werden. Diese Kürzungserklärung kann zwar auch noch nach der El-
ternzeit erklärt werden, aber nicht mehr nach Ende des Arbeitsverhältnisses. Da ein Ende 
des Arbeitsverhältnisses auch unerwartet eintreten kann, empfehlen wir dringend, die Kür-
zungserklärung möglichst frühzeitig in jedem Kalenderjahr der Elternzeit nachweisbar der 
Arbeitskraft gegenüber abzugeben. Insoweit kann diese Erklärung für das erste Kalenderjahr 
der Elternzeit mit der arbeitgeberseitigen Bestätigung der Elternzeit verbunden werden. Mu-
ster dafür hält der Verband für seine Mitglieder bereit. 

Von Mitgliedern empfohlen: 
Dienstleister-Verzeichnis 

Neue Mitglieder Wir begrüßen unsere neuen Mitgliedsunternehmen herzlich:

Brümmer Optik, Birgit Hagel, Bergisch Gladbach
Hausmeisterservice Hans Weber GmbH, Hans Weber, Düsseldorf
Clock & Art, Jörg Wesolowski, Bergisch Gladbach
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eCommerce: Fortsetzung der Veranstaltungsreihe in 2017

Der Handelsverband Nordrhein-Westfalen – Rheinland (HVR)  bietet im laufenden Jahr mit einer Vielzahl von Workshops, 
Schulungen und weiteren, interessanten Veranstaltungsformaten wieder Plattformen für Informationen und Austausch rund 
um die Bereiche Digitalisierung, eCommerce und Multichannel-Handel. Die Workshops finden in der Hauptgeschäftsstelle 
Düsseldorf, Kaiserstraße 42a, statt. Nähere Informationen zu den Inhalten der Workshops sowie den Anmeldebogen erhalten 
Sie per E-Mail an schwan@hv-nrw.de 

11. Juli 2017 | 10 bis 12 Uhr  | Düsseldorf | SEO/SEM: Suchmaschinenoptimierung und -marketing  |  39 €

19. September 2017 |  19 bis 21 Uhr |  Düsseldorf | Mitarbeiterqualifizierung im Spannungsfeld von On- und Offline-Handel | 39 €

21. September 2017 | 10 bis 14 Uhr | Ein Shop, der von alleine läuft | 59 €

26. September 2017  | 10 bis 12 Uhr |  Auswertungen im Internet für mein stationäres Geschäft nutzen |  39 €

Unser Service für Mitglieder im HVR: Handelsnahe Dienstleister aus der Region, die 
Mitglied im Handelsverband NRW – Rheinland (HVR) sind, können sich ab sofort im 

neugeschaffenen Dienstleister-Verzeichnis des Handelsverbandes registrieren und ihr 
Leistungsportfolio dort präsentieren – ganz gleich ob Testkauf, Marketing oder Services 
rund um die Digitalisierung. Der Besuch der Portalseite lohnt sich, denn ein spezielles 
Feature macht das Dienstleister-Portal besonders interessant: Haben die gelisteten 
Dienstleister in der Vergangenheit bereits für andere HVR-Mitgliedsunternehmen gearbeitet, 
können die Auftraggeber entsprechende Weiterempfehlungen aussprechen – quasi vom 
Handel für den Handel empfohlen! Das Dienstleister-Verzeichnis ist online abrufbar:  
www.rheinland.hv-nrw.de/mitgliederservice/dienstleisterverzeichnis/ 
Wollen Sie uns einen Dienstleister empfehlen oder vermissen Sie eine Dienstleistung, 
schicken Sie uns gerne eine E-Mail an timmerbeil@hv-nrw.de

Info per Mausklick:

www.rheinland.hv-nrw.de 
www.hv-nrw.de 
www.twitter.com/hvnrw 
www.einzelhandel.de

Gute Geschäfte!
Ihr

Dr. Peter Achten 
Hauptgeschäftsführer

Elternzeit kürzt Erholungs-
urlaub nicht automatisch


