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T rotz Corona siedelten sich 
mehrere Unternehmen in 
den vergangenen Monaten 

neu in Straelen an und gingen 
mit Optimismus und guten 
Konzepten an den Start. „Die 
Gründung der neuen Existen-
zen fiel in eine sehr schwieri-
ge Zeit unter schlechten wirt-
schaftlichen Voraussetzungen“, 
beschreibt Bürgermeister Bernd 
Kuse die Situation, „umso mehr 
freuen wir uns, dass Straelen 
sich als attraktiver Standort mit 
passenden und guten Rahmen-
bedingungen für Unternehmen 
zeigt und neue Arbeitsplätze 
geschaffen werden konnten. Ich 
begrüße alle neuen Gründer in 
unserer Stadt und wünsche ih-
nen viel Erfolg.“

Auch im Rahmen des Sofort-
programms Innenstadt 2020 
konnten erste Mietverträge 
geschlossen und leerstehende 
Ladenlokale eröffnet werden. 
Mit den Finanzhilfen aus die-
sem NRW-Förderprogramm 
soll der Strukturwandel in den 
Innenstädten bekämpft wer-
den. Gleichzeitig ist es eine gute 
Chance, das Interesse von Start-
ups und jungen Unternehmen 
für die Stadt Straelen zu we-
cken. „Unternehmerinnen und 
Unternehmer mit ihren vielfäl-
tigen Geschäftsideen sind bei 
uns in Straelen immer willkom-
men. Wir von der Wirtschafts-
förderung stehen mit unserem 
Netzwerk jederzeit für ein Ge-
spräch zur Verfügung”, so Uwe 
Bons von der städtischen Wirt-
schaftsförderung. 

Podologie Vernholz

Im vergangenen November 
hat Thomas Vernholz seine 
Podologiepraxis „Fußland“ in 
Straelen auf der Kuhstraße 13 
eröffnet. Vernholz ist staatlich 
geprüfter und examinierter Po-
dologe. In seiner Praxis bietet 
er das Komplettpaket der po-
dologischen Leistungen von 
der Hilfe bei eingewachsenen 
Nägeln, Therapie von Nagelpilz 
bis hin zur Behandlung des di-
abetischen Fußes bei Diabeti-
kern. Hausbesuche bei Pflege-
bedürftigen runden das breite 
Portfolio der Praxis „Fußland“ 
ab. Die 80 Quadratmeter gro-
ßen Praxisräume hat Thomas 
Vernholz aufwendig renoviert. 
Sie bieten seinen Kunden ein 
angenehmes und entspanntes 
Ambiente. „Wir sind froh, dass 
in Straelen eine wohnortnahe 
podologische Fachpraxis ange-
boten wird“, betont Wirtschafts-
förderer Uwe Bons.

 Herr Lehmann „Kleine Pinte“

„Herr Lehmann“ aus Kevelaer 
hat auf der Venloer Straße in 
Straelen eine Filiale aufgemacht 
– „Herr Lehmann – kleine Pin-

te“. Der Umbau und die Reno-
vierung der Räume und Außen-
anlagen haben einige Monate 
gedauert. Das Werk kann sich 
sehen lassen und ist eine gas-
tronomische Bereicherung für 
die Innenstadt. Es gibt innen 
jetzt Raum für 70 Sitzplätze, 
im Außenbereich kommen 50 
hinzu. Die Gäste haben die 
Wahl zwischen 25 Biersorten. 
Dazu gibt es eine umfangreiche 
Cocktailkarte und eine große 
Gin- und Whisky-Auswahl. Herr 
Lehmann steht für Frische, Re-
gionalität und Kreativität.

Continentale Versicherung Thors-
ten Fischer

Ein Servicebüro hat die Be-
zirksdirektion der Continentale 
Versicherung in Straelen auf 
der Kuhstraße 13 eröffnet. Seit 
15 Jahren bietet der Straelener 
Thorsten Fischer in der Con-
tinentale Bezirksdirektion in 
Moers Produkte in den Sparten 
Versicherung und Vorsorge an. 
Im neuen Servicebüro können 
jetzt auch die Strae lener vor Ort 
auf diese Dienstleistungen zu-
rückgreifen.

Getränke Niehues

Seit Ende Januar ist Getränke 
Niehues neu an der Rathaus-
straße 43 in Straelen. Vorher war 
das Unternehmen in Pont am 
Möhlendyck zu finden. In ei-

nem wahren Kraftakt haben In-
haber Christoph Rött und sein 
Team den alten „Kluthe-Stand-
ort“ wieder fit gemacht. Geträn-
ke Nieuhues bietet ein breites 
Angebotsportfolio. Von der Hilfe 
bei der Planung von Veranstal-
tungen über Ausschankwagen 
und Kühlwagen bis hin zum 
Partyzubehör. Getränke Nie-
hues liefert zudem Getränke 
nach Hause und ist Getränkelie-
ferant für die Gastronomie.

Eiscafé Riva

Eine weitere Gastronomie di-
rekt am Marktplatz ist das Eisca-
fé Riva unter Leitung von Fabio 
Strangio. Ein großes Sitzplatz-
angebot innen und eine geräu-
mige Außenterrasse laden zum 
Verweilen ein. Innen und außen 
finden jeweils rund 60 Personen 
einen schönen Platz, um ein Eis 
zu genießen.

Autotechnik Pohl

„Wir wollten Arbeiten und Woh-
nen miteinander verbinden und 
sind vom Standort überzeugt.“ 
So bringt es Markus Pohl auf 
den Punkt. Seit dem 1. Februar 
ist er mit seiner freien Kfz-Meis-
terwerkstatt im Gewerbegebiet 
Zand an der Zeppelinstraße 13 
ansässig. Markus Pohl hat einige 
Jahre in einer BMW-Werkstatt 
gearbeitet und war anschlie-
ßend 18 Jahre mit einer freien 

Werkstatt in Neuss aktiv. „Wir 
wollten uns verändern und ha-
ben hier den richtigen Standort 
gefunden“, so Markus Pohl, der 
gemeinsam mit seiner Frau Rosi 
und der Tochter direkt am Be-
trieb wohnt. Das Steckenpferd 
des 51-jährigen Kfz-Meisters 
sind ältere BMW-Modelle, soge-
nannte „Youngtimer“. Als freie 
Meisterwerkstatt übernimmt er 
aber natürlich den Service und 
die Reparatur für Modelle aller 
Hersteller.

JoCars

Einen neuen Automobilpart-
ner findet man auf der Huber-
tusstraße 11 im Gewerbegebiet 
Hetzert: JoCars bietet Fahrzeu-
ge aller Klassen und Fabrikate. 
Hauptsitz des Unternehmens 
ist seit 20 Jahren Kamp-Lintfort. 
Auf der Suche nach einem wei-
teren Standort hat sich Thomáss 
Tsolakidis für Straelen entschie-
den. In seinem Showroom kann 
man sich ausgewählte Angebote 
anschauen. Das Unternehmen 
wurde mehrfach ausgezeichnet 
in den Bereichen Kundenzufrie-
denheit und Qualität.

 „Antica Osteria“

Am Markt 30 hat Salvatore 
Manglaviti sein neues italieni-
sches Restaurant „Antica Oste-
ria“ eröffnet. Im Innenbereich 
wurde der Gastronomiebe-

trieb vollständig renoviert. Die 
Außenterrasse am Straelener 
Marktplatz lädt zum Verweilen 
ein. Neben Pizza verwöhnt der 
neue Inhaber seine Gäste mit 
einer großen Auswahl von Spei-
sen aus der italienischen Küche.

Straelend Unverpackt

Plastikfrei und nachhaltig ein-
kaufen – das kann man seit 
Anfang Juni wieder in der Strae-
lener Innenstadt an der De-Ca-
banes-Straße 4 bei „Straelend 
Unverpackt“. Nachdem das 
Coronajahr 2020 die Inhabe-
rin Melanie Dornis gezwungen 
hatte, ihr Lädchen zu schließen, 
startet sie jetzt einen neuen An-
lauf. Die Produktliste reicht von 
Cornflakes, Marmelade, Reis- 
und Nudelsorten bis zu Hygie-
ne- und Haushaltsartikeln wie 
speziellen Seifen, Shampoos 
oder Bienenwachstüchern.

Bäckerei Holtmanns

Und auch in Herongen gibt es 
positive Neuigkeiten: Nach dem 
Brandschaden hat Bäckermeis-
ter Gerd Holtmanns seine Pro-
duktion und das Ladengeschäft 
in der Bergstraße 17 komplett 
renoviert und wieder neu herge-
richtet. Der Brand Ende August 
2021 hatte beide Bereiche kom-
plett zerstört. Seit dem 1. Mai 
sind jetzt auch die Produktions-
räume wieder fertig gestellt.

Es tut sich was in Straelen
Auch in Zeiten von Corona starten neue Unternehmen in der Blumenstadt durch.  

Inhaber Christoph Rött von Getränke Niehues (links) mit seinem Betriebslei-
ter Jens Zimnik.

Markus Pohl in seiner Kfz-Werkstatt, die er im Gewerbegebiet Zand eröffnet 
hat.  Fotos: WfG

Fabio Strangio mit einem seiner Mitarbeiter vor dem Eiscafé Riva am Markt-
platz.

Wirtschaftsförderer Uwe Bons gratuliert Thomas Vernholz (rechts) zur Eröff-
nung.


