
34 Samstag/Sonntag, 1./2. Mai 2021

Mit einer
Berg-undTalfahrtvergleichtdie
Targobank Bergisch Gladbach
den Verlauf ihres Geschäftsjah-
res2020.NacheinemgutenStart
ins Jahr habe sich die Corona-
Pandemie im zweiten Quartal
spürbar auf die Zahlen ausge-
wirkt, teilt das Unternehmen
mit. Trotz dieser schwierigen Si-
tuation habe die Bank ab dem
dritten Quartal wieder deutlich
zulegen können. Insbesondere
im Geschäft mit Konsumenten-
kreditenhabedieTargobankZu-
wächse verzeichnen können:
Zum Stichtag 31. Dezember be-
lief sich das Kreditvolumen auf
rund34MillionenEuro–einPlus
von15Prozent imVergleichzum
Jahresabschluss 2019.

„Die Nachfrage nach Finan-
zierungslösungen bewegte sich
zum Jahresende wieder auf dem
gewohnten Niveau“, erläutert
Leyla Wallhöfer, Filialleiterin in
BergischGladbach.AuchderGe-
schäftskundenbereich habe sich
wieder erholt.

Trotz anhaltender Niedrig-
zinsphase sind in 2020 auch die
Spareinlagen in Bergisch Glad-
bach seit Jahresbeginn um 13
Prozent auf 5,3 Millionen Euro
gestiegen.

DasVolumender Tagesgelder
ist um zwölf Prozent auf 19,8
Millionen Euro gewachsen, teilt
das Unternehmen mit. Stark
nachgefragt bei denKundenwa-
ren alternative Anlageformen
wie Fonds und Sparpläne. „Un-
serDepotvolumenhabenwirum
acht Prozent auf 83,5 Millionen
Euro ausgebaut“, erklärt Leyla
Wallhöfer. Insbesondere Spar-
pläne werden bei den Kunden
immer beliebter. Hinzu kommt
der steigende Wunsch, in nach-
haltige Anlageformen zu inves-
tieren.

In Bergisch Gladbach betreu-
te die Targobank zum 31. De-
zember 2020 insgesamt 8100
Kundinnen und Kunden und
führte 3000 Girokonten. (dr)

„Sind die Odenthaler dabei,
einlandschaftlichesKleinodvon
typischbergischemCharakter in
eine „Allerwelts-Kleinstadt“
umzuwandeln? Diesen Vorwurf
macht der Geschäftsführer des
Rheinischen Vereins für Denk-
malpflege und Landschafts-
schutz, Dr. Ruland, der Gemein-
de in einem Schreiben an den
„Kölner Stadt-Anzeiger“. Anlass
dazu bieten sowohl das erste im
Rohbau bereits fertige fünfge-
schossige Gebäude in Odenthal
wieauchPläne, inbenachbarten
Ortsteilen bis zu siebengeschos-
sige Bauten zuzulassen. Im Mai
1969 fielen im Odenthaler Ge-
meinderat bereits die Würfel.
Mit den Stimmen von CDU und

FDP wurde damals der Plan für
die Ortsmitte genehmigt, der
zumerstenMalstattderein-und
zweigeschossigen Häuser ein
fünfgeschossiges Haus vorsah.
Argument der Planer: Odenthal
braucht einen städtebaulichen
Mittelpunkt. Die SPD-Fraktion
wardagegen. IhreÜberzeugung:
Odenthal gehört zur ländlichen
Zone und soll seinen bisherigen
Charakter als Erholungsgebiet
behalten. Schon damals gab es
60 Einsprüche von Bürgern ge-
gen die höhere Bebauung.“

Kürten stellt auf neues
Erdgas um. Wie der Versorger
Bergische Energie- und Wasser
GmbH (BEW) mitteilt, haben
rund 3500 Haushalte in der Ge-
meinde Post von ihrem Netzbe-
treiber bekommen. Gefragt wird
nach Kontaktdaten der Eigentü-
mer der Gasgeräte. 70 Prozent
derDaten liegenderBEWbereits
vor.1100 Haushalte hätten noch
nicht geantwortet. Ab Sommer
läuft die Umstellung weiter mit
Erfassung, Prüfung und Anpas-
sung der Geräte. Im Auftrag der
BEW werde ein Monteur die
Kunden besuchen und die Tech-
nik prüfen. Meist genüge ein
Tausch der Brennerdüsen oder
eine Aktualisierung der Soft-
ware.DieUmstellungseikosten-
los,ReparaturenmüsstendieEi-
gentümer übernehmen. Die
Monteure können sich auswei-
sen, die BEW bittet darum, sich
den Ausweis zeigen zu lassen.
Stichtag für die Erdgas-Umstel-
lung inKürten ist der 29. August
2023. Informationen gibt die
BEW online und telefonisch un-
ter (02267) 68 62 30. (cbt)

Drei Brücken anWanderwegen werden erneuert

Die Welt der Podcasts
hat Heike Drexel für sich ent-
deckt. Nicht bloß als Nutzerin
hörtsiegenauhin.DieRösrather
Unternehmerin will mehr. Sie
hat sich in die Technik dieses
Mediumseingearbeitet undpro-
duziert nun selbst: Business
Podcasts. In lockerer Folge stellt
sieUnternehmenundauchMen-
schen der Region im Gespräch
vor.

Dabei gucktHeikeDrexel ger-
ne über die Grenzen des Rhei-
nisch-Bergischen Kreises hin-
aus: Ob Unternehmer und Bu-
chautor Philip Semmelroth aus
Leverkusen, Podcasterin Anja
Kuhn aus Wiehl, die Gastrono-
men Stephanie und Daniel
Lengsfeld aus Lohmar oder der
Kölner Geschäftsmann und Ex-
perte für Business-Netzwerke
Martin Müller – Sie sind ebenso
schon zu Wort gekommen wie
Persönlichkeiten der Unterneh-
merszene in Rhein-Berg, da-
runterTinkaRohlfing,TinoMül-
lenbach undWolfgang Bosbach.

„Wirhabeneine tolleundgro-
ßeVielfalt an Firmen. Diese Un-
ternehmergeschichten möchte
ich erzählen“, beschreibt Heike
DrexelihreMotivation,Podcasts
zu produzieren. Dieser Vielfalt
will die Rösratherin eine Platt-
form bieten, sich zu präsentie-
ren, sichmitpersönlichenState-
ments präsenter zu machen. Es
gibt kein Intro, keine Melodie
oder Werbe-Jingel. Als Intervie-

werin kommt Heike Drexel so-
fort zum Thema.

Erfolgreich ist die Geschäfts-
frau schon viele Jahre im Unter-
nehmen „Stickdeinlogo.de“. Im
1964 gegründeten Familienbe-
trieb ihresMannes ist sie für den
Vertrieb, das Marketing und die
Kundenbetreuung imRheinland
zuständig.BislanghattedasTex-
tilunternehmen für Berufs- und
TeamkleidungmitseinenStand-
orten in Köln und Bamberg eine

gute Auftragslage. Dann hat die
Corona-Pandemie das Blatt ge-
wendet. „Bestickte Schutzmas-
ken haben uns das Jahr 2020 ge-
rettet. Aber dieses Jahr ist der
Umsatz völlig eingebrochen“,
erzählt die studierte Diplom-
Volkswirtin.

Stillstand, Nichtstun, abwar-
ten – damit fühlt sich die agile
Unternehmerin nicht wohl. „Ich
wusstenicht aufAnhieb,was ich
machen würde. Aber dann bin

ichaktiv geworden.“MitdemEr-
gebnis: „Die Podcast-Produkti-
on hat mich in der Corona-Zeit
gerettet“, gibt sie offen zu.

Für dasMarketing des Famili-
enbetriebs ist Heike Drexel
längst erfahren mit den Social
Media-Kanälen. „Nachdem ich
im Herbst anfing, Podcast-Bei-
träge zu hören, habe ich mich
über die Inhalte informiert.
Dann wollte ich wissen, wie die
Technik, im Detail die Produkti-
on, funktioniert.“ Sie lernt
schnellund legt los:Siekauftein
Aufnahmegerät mit gutem Mi-
krofon, recherchiert in Sachen
Software-Programme für
Schnitttechnik und gestaltet ei-
ne eigene Webseite. Seit Januar
ist Heike Drexel mit ihren Ge-
sprächen im Internet zu hören.

Mit kleinen Ausschnitten der
Begegnungen kündigt die Ge-
schäftsfrau jede Unternehmer-
geschichte auf den sozialen Me-
dien, wie Instagram, an. Drexel:
„Wöchentlich jeweils am Don-
nerstag kommt eine neue Folge.
Die bewerbe ich vorhermit Aus-
schnitten.Dasmachtsichbeider
Zahl der Zuhörer schon bemerk-
bar.“ Ihr Wunsch: „Ich möchte
selbst als Unternehmerin be-
kanntbleibenundwerden.“Des-
halbsollesauchnachderPande-
mie,wennderTextilbetriebwie-
der läuft, neue Podcasts geben.
Ob sich damit Geld verdienen
lässt? „Vielleicht. Das bleibt ab-
zuwarten.“

Eltern,dieihrenKin-
dern bei der Berufswahl helfen
wollen, bietet die IHK Köln das
kostenfreieWebinar„Abenteuer
Ausbildung – Wie unterstütze
ich mein Kind?“ an. Wegen der
hohen Nachfrage wird am Mitt-
woch, 12.Mai, ein Zusatztermin
angeboten.Das Beraterteamder
IHK Köln beantwortet ab 19 Uhr
nach einem kurzen Vortrag die
wesentlichen Fragen: Welche
Berufe kann man mit welchen
Voraussetzungen erlernen? Wo
und wie ist im Beruf Karriere
möglich? Wie findet man den
richtigen Ausbildungsbetrieb?
Gibt es Alternativen zum ausge-
fallenen Praktikum? Eltern und
Jugendliche können beim Vor-
trag in einem Chat Fragen stel-
len, die am Schluss beantwortet
werden. Danach sind die Exper-
ten für individuelle Beratung te-
lefonisch zu erreichen. Das We-
binar soll die corona-bedingte
Lücke bei der Berufsorientie-
rung und dem Informationsan-
gebot inSchulenschließen.Eine
Anmeldung ist erforderlichüber
die Internetseite der IHK. (dr)
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