
Liebe M itburgerinnenJ 
liebe Mitburge~ 

was verbinden Sie mit Ratingen? Ich bin sicher: 
Fragt man zehn Ratinger, erhalt man zehn verschiedene 
Antworten. Denn Ratingen verbindet - auch scheinbar 
Gegensatzliches. Heimat mit Hightech, Tradition mit 
Innovation, Natur mit Infrastruktur. .. 

Am 3. Juni 2016 gingen in unserer Stadt wi1i
schaftliche Dynamik und soziales Engagement eine 
wunderbare Verbindung ein. Der erste Aktionstag der 
Wirtschaft in Ratingen war, das kann man mit Fug und 
Recht feststellen , ein Riesenerfolg. Hunde1ie Mitarbeiter 
aus Ratinger Untemehmen und Betrieben haben kraftig 
angepackt, um soziale Projekte zu verwirklichen. Hier 
ein Gartenhauschen, da ein neues Blumenbeet, dort ein 
rundemeuerter Aufenthaltsraum - viele Kindergarten, 
Schulen · und andere gemeinniltzige Einrichtungen 
waren danach ein Stilck schoner oder besser ausge
stattet als vorher. In anderen Fallen wurde Know-how 
transferiert - damit die nachste Schillerzeitung oder die 
Intemetseite schoner wird. 

Mindestens genauso wichtig wie das fakti sche Er
gebnis jeder einzelnen Aktion war der Prozess der 
Realisierung. Der Aktionstag der Wirtschaft brachte 
Menschen zusammen, die sich sonst wohl nie begeg-

lmpressum: 

Herausgeber: 
Stadt Ratingen 
Der Biirgem1eister 
Minoritenstral3e 2-6 
40878 Ratingen 

Projektkoord ination: 
Ratingen Marketing 
GmbH 

Konzeption, Gestaltung 
und Redaktion : 
Ratinger Wochenb latt 
Verlagsgesell schaft mbH 

net waren, Menschen unterschiedlicher Herkunft, 
Generation und sozialer Zugehorigkeit. Es war ein wun
derbares Miteinander. Davon konnte ich mich an vielen 
Standorten personlich ilberzeugen. 

Allen Beteiligten gebtihrt ein herzliches Dankeschon, 
<lass sie den ersten Aktionstag der Wirtschaft zu einem 
wahren Fest des stadtischen Zusammenhalts gemacht 
haben. Damit er nicht in Vergessenheit gerat, wurde 
der Aktionstag in Wort und Bild dokumentiert. Auf den 
folgenden Seiten finden Sie alle Projekte, die am 3. Juni 
und/oder in den Wochen davor und danach realisiert 
wurden. Einerseits als schone Erinnerung, andererseits 
aber auch als Anspom. Denn der erste Aktionstag der 
Wi1ischaft in Ratingen war gewiss nicht der letzte. Fur 
2018 ist die zweite Auflage geplant. 

Es wtirde mich sehr freuen , wenn sich viele Ein
richtungen und Untemehmen von den in diesem 
Magazin tibersichtlich und flott beschriebenen Projek
ten inspirieren !assen. Wer weiJ3 , vielleicht geht 2018 ja 
sogar noch etwas mehr . . . 

Herzlichst 
Ihr Klaus Pesch 
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Showtime 
in der 
Schule 

Zu lemen, sich im Rahmen von Theater-, Musik
und Tanzprojekten kUnstlerisch auszudrticken, spielt 
in der Padagogik der Helen-Keller-Schule eine aroJ3e b 

Rolle. Bislang fehlte der Forderschule fiir Kinder mit 
geistiger Behinderung jedoch die technische Ausrtis
tung, um solche Auffiihrungen ins rechte Licht zu set
zen. Was fiir ein Gluck, <lass sich mit Euronics XXL 
Johann + Wittmer ein Kooperationspartner fand, der 
nicht nur aus der Nachbarschaft stammt, sondem auf 
dem Gebiet der Licht- und Soundtechnik obendrein 
ilber exzellent geschulte Fachleute verfiigt. Die halfen 
den Schillem dann morgens auch erst einmal, das rich
tige Equipment auszusuchen und in den blauen Euro
nics-Transportem zu verstauen. Gemeinsam fuhr die 
muntere Truppe anschlieJ3end zur Schule rtiber. Als die 
Licht- und Musikanlage im Mehrzweckraum professi
onell aufgebaut war, hieJ3 es dann endlich: Showtime 
in der HKS ! Mit Streetdance, Chorgesang, Trommeln 
und Rap sorgten die Schiller fiir Stimmung. ,,Da war 
richtig Halligalli", erzahlt Euronics-Geschaftsfiihrer 
Dirk Wittmer begeistert. Beim anschlieJ3enden Snack 
im Fachraum fiir Hauswirtschaft ilberlegte er gemein
sam mit Schulleiterin Greta Kammer und Serviceleiter 
Martin Weidisch, wie man die Kooperation in Zukunft 
fortsetzen kann. ,,Es war spannend, zu erleben, was 
hier alles los ist, und wir werden sicher Weae finden 

b ' 

diese tolle Arbeit auch weiterhin zu unterstiltzen", ver-
sprach der Euronics-Chef. 

[m Schulcafe beraten Dirk Wittmer und Martin Weidisch 
von Euronics mit Schulleiterin Greta Kammer das Konzept 
fur ein neues Licht- und Tonsystem. 

Urkunden fUr den 
2 4 -Stunden-Lauf 

Profi trifft Kreative - zu einem solchen Zusammentreffen kam 
es am Aktionstag in der Lintorfer Druckerei PreuJ3. Die Kreativen 
waren drei Schillerinnen und ein Schuler der Helen-Keller-Schu
le (HKS). Im Deutschunterricht von Constanze Strubbe hatten sie 
Urkundenentwilrfe fiir den 24-Stunden-Lauf des TuS Breitscheid 
angeferiigt. Der Verein organisiert diese Sportveranstaltuna seit 
vielen Jahren unter dem Motto ,,Laufend etwas Gutes tun" zu:uns-

"" ten des Fodervereins der HKS. Um aus den Entwilrfen von Kristina 
Brensing, Nadine Dietrich, Marina Palm und Wesley Bizcocho eine 
schicke druckreife Vorlage zu machen, hatte Geschaftsfiihrer Alfred 
PreuJ3 mit Wolfgang Bader seinen erfahrensten Mitarbeiter aufae
boten: Seit 47 Jahren ist der gelemte Schriftsetzer in der Drucke:ei 
tatig .. Wie gut die Zusammenarbeit zwischen ihm und den jungen 
Kreat1ven klappte, konnte man schon wenia spater sehen denn 
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am Ende ihres Besuchs nahmen die Schiller stolz die professionell 
ilberarbeiteten und ausgedruckten Exemplare in Empfang. Und bei 
der zehnten Auflage des 24-Stunden-Laufes Ende Juni freuten sich 
natilrlich viele Laufer, Walker und Wanderer Uber die tollen neuen 
Urkunden. 

Drucker Helmut 
Eickelpoth 
liberreicht 

den,jungen 
Kreati ven" und 

ihrer Rektorin 
Greta Kammer die 

fertigen 
Exemplare. 




