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Eröffnung der neuen Produktionshalle der Nordeifelwerkstätten und Sommerfest
Freitag, 21.08.2009, 10.00 Uhr
Auf der Heide 25, Nettersheim-Zingsheim
Grußwort des Landrates Günter Rosenke
Es gilt das gesprochene Wort!
Ich freue mich, dass ich heute als Landrat dabei sein kann, wenn hier am Standort
Zingsheim die neue Produktionshalle eröffnet wird.
Wenn man sich umsieht, kann man doch feststellen, dass wir uns hier an einem
Standort befinden, an dem gute Voraussetzungen bestehen, um wirklich hochwertige
Arbeit zu leisten.
Die Saunakabinen, die hier hergestellt werden, müssen schließlich ganz besondere
Qualitätsnormen erfüllen und die Saunen werden in Zukunft dank der neuen Halle
sogar noch größer.
Die Nordeifel Werkstätten sind seit 25 Jahren ein etablierter Hersteller von
Hochwertigen Saunen.
Dieser Erfolg zeigt, dass behinderte Menschen bei entsprechender Anleitung und
Förderung und einem ihrer Behinderung angepassten Umfeld durchaus
anspruchsvolle Produkte herstellen können.
Dieses bei manchen noch herrschende Vorurteil, dass Behinderte Menschen nur
Besen und Putzlappen produzieren könnten, ist völlig unbegründet.
Das muss man in aller Deutlichkeit einmal sagen.
Und es wäre schön, wenn die Damen und Herren von der Presse, die hier sind, das
auch noch einmal bei ihrer Berichterstattung deutlich hervorheben würden.
Ich begrüße ausdrücklich, dass hier in Zingsheim weitere
Beschäftigungsmöglichkeiten für behinderte Menschen entstehen.
Als Landrat schaue ich natürlich auf den ganzen Kreis und vergesse auch die
anderen Standorte der Nordeifelwerkstätten in Zülpich, Euskirchen und Kall nicht, die
alle hervorragende Arbeit leisten.
Das Leistungsspektrum der Nordeifelwerkstätten an diesen Standorten ist
umfassend: Landschafts- und Gartenpflege, Wäscherei, EDV-Dienstleistungen,
Großküche und mehr; für jede Fähigkeit kann eine Beschäftigung geboten werden.
Jeder Mensch möchte etwas lernen und können, jeder Mensch sucht nach
Erfolgserlebnissen und möchte zeigen, was er vermag.
Jeder Mensch sagte ich – und damit meine ich wirklich alle Menschen-, egal ob mit
Behinderung oder ohne.
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Auch behinderte Menschen streben wie alle anderen eine Ausbildung an oder wollen
sich im erlernten Beruf beweisen.
Sie brauchen eine Chance, um ihre Fähigkeiten zu zeigen und zu entwickeln.
Hier haben es leider Menschen mit Behinderung ungleich schwerer als Menschen
ohne Handicap.
Glücklicherweise springen an dieser Stelle aber die Nordeifelwerkstätten ein.
Für viele, die hier arbeiten, ist die Tätigkeit ein Lichtblick und die Chance ein
weitgehend unabhängiges Leben zu führen.
Mein Dank gilt den verantwortlichen Damen und Herren der Werkstätten.
Stellvertretend für alle Mitarbeiter der Nordeifelwerkstätten danke ich Herrn
Geschäftsführer Wilhelm Stein.
Mit viel sozialem Engagement gelingt es hier jeden Tag auf neue, diese Institution zu
einer für unsere behinderten Mitmenschen wertvollen Hilfe zu machen.
Für die kommenden Jahre wünsche ich viel Erfolg und Glück im Für- und
Miteinander.

