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Eine Vorschau: Der im Stadtge-
biet bereits vielfach als Spon-
sor agierende Oliver Rettig hat 
ein wahrhaft buntes Programm 
zusammengestellt, da ist garan-
tiert für jeden etwas dabei. 
Dort, wo im Gewerbege-
biet Nordring die von 
Weitem sichtbaren, 
großen weißen Flag-
gen mit dem Logo vor 
hoffentlich blauem 
Himmel fl attern, ist 
man richtig. Schon vor 
Betreten des Geländes 
weht vom Hof her der 
Bratwurstduft ent-
gegen, ein aufgebla-
senes Piratenschiff 
mit Riesenrutsche 
lässt Kinder toben und jubeln. 
Rund um den Getränkewagen 
fachsimpeln die handwerklich in-
teressierten Väter und Großväter 
bei einem kühlen Bier, was sie 
bei den Werksführungen durch 

TAG DER 
OFFENEN TÜR

BEI METALL-EDELBAU 
RETTIGDen 24. Juni sollten sich die großen und kleinen Leser/innen 

des Stadtmagazins ganz dick im Kalender markieren. 
Oliver Rettig öffnet dann auf dem 4.800qm großen 
Hofgelände Nordring 13 seine Tore. 

Gucken, Staunen, Mitmachen 

für die ganze Familie ist angesagt. 

die Rettigmitarbeiter am meisten 
beeindruckt hat, und die Mütter 
sind noch ganz hin und weg von 
der Ausgestaltung des Bürotrakts, 
denn so viel Stil und Design hät-

ten sie bei einem Stahl-
verarbeiter bestimmt 

nicht vermutet. 
Die Ein- oder 
Andere hat sich 
in die Rettig-
männchen aus 
der Ausstellung 

verliebt. 
Um ein Rettig-
Männchen der 
besonderen 
Art steht eine 
Traube von 
Menschen: 

Die über 3,50 m hohe Rohfassung 
des „Fletschenmanns“ aus der 
Kreisverkehrskulptur „Der Traum 
vom Fliegen“. Schon interessant 
zuzuhören, was darüber so alles 
spekuliert wird. 

Wer von Kindern nicht auf dem Pi-
ratenschiff ist, jagt Riesenseifen-
blasen hinterher und versucht sie 
zu fangen, bevor sie sachte zerplat-
zen. Für den kreativen Nachwuchs 
stehen Kinderstaffeleien zur 
Verfügung. Die Airbrushkünstle-
rin, die auch die Briefkastenmänn-
chen farblich veredelt, gibt den 
malenden Kindern gute Tipps. Auch 
Rettigs Auszubildende im ers-
ten, zweiten und dritten Lehrjahr 
zeigen was sie drauf haben. Sie 
werden in Schweißkabinen klei-
ne Arbeiten für die Besucher 
anfertigen. Manche Jugendliche 
fi nden es cool, dass mit Kyra Derk-

sen auch eine „Azubine“ kurz vor 
der Gesellenprüfung am Start ist 
und fi nden den Beruf als Konstruk-
tionsmechaniker auf einmal „echt 
krass“. Noch besser schmeckt es 
der ganzen Familie, wenn das erste 
Getränk oder Würstchen geschenkt 
ist und jede/s weitere jeweils nur 
1,- € kostet. Dafür werden der Ein-
fachheit halber Wertmarken aus-
gegeben. 

Der Kreisverkehr am 
Melkweg wird
komplett gespendet
In der Presse und in den sozialen 
Netzwerken wird das Thema Kreis-
verkehrskulptur-Sponsoring unvoll-
ständig und missverständlich bis 
unkorrekt dargestellt, was Oliver 
Rettig sehr bedauert. 
Richtig ist, dass er der Stadt Rhein-
berg die komplette Gestaltung mit 
allen anfallenden Pfl egearbeiten 
spendet. Ein Rundum-sorglos-
Paket also. Das fängt schon bei 
den Kosten für die notwendige 
Statik an. 
Knapp 10 Tonnen Stahl (die nicht 
irgendwo als „Rest“ herumliegen, 
sondern bestellt werden müssen),  
sind zu verarbeiten. Diese müssen 
verzinkt und pulverbeschichtet 
werden – Arbeiten, die er einkau-
fen muss. Das Gleiche gilt für den 
Zuschnitt der „Gabel“, der dann 
8,50m hohen „Fletsche“. 

Damit nicht alles beim nächsten 
Wind umkippt, müssen massive 
Fundamente her. 
Die Fläche bekommt eine Pfl aste-
rung, die Rettig in Auftrag gibt, so-
wie eine Bepfl anzung, für dessen 
Pfl ege er dauerhaft einen Gärtner 
bezahlt. 
Damit die Skulptur auch in den 
Abendstunden ins rechte Licht ge-
rückt wird, kommt noch eine schö-
ne Beleuchtung dazu. 
Und man muss dann noch die vie-
len Arbeitsstunden hinzuzählen, 
die seine Mitarbeiter mit der Her-
stellung der Skulptur verbringen.
Im „realen“ Leben ergäbe sich 
eine Rechnung locker im mittle-
ren 5-stelligen Euro-Bereich, doch 
die Realsierung der Skulptur ist ja 
die Erfüllung eines Traums – eines 
Traums vom Fliegen, von der Idee 
und dem Mut,  auch einmal un-
gewöhnliche Dinge zu wagen.
Wie gut, dass es noch Menschen 
gibt, die den (Groß-)Mut haben, 
das dann wahr werden zu lassen. 

Am Tag der Offenen Tür hat man 
Gelegenheit, die mittlerweile 13 
Mitarbeiter/innen kennen zu 
lernen, vielleicht ist sogar Firmen-
hund Fibi dabei. Auf jeden Fall aber 
die drei Zwergziegenböcke, für 
die Oliver Rettig ein wunderschö-
nes Gehege angelegt hat. 
Soweit der Kenntnisstand sind die 
noch namenlos. Vielleicht haben 
die Kinder ja ein paar gute Vor-
schläge.

Metall Edelbau Rettig steht für 
Qualitätsarbeit auf höchstem 
Niveau. Dementsprechend gut 
gefüllt sind die Auftragsbücher und 
namhaft die Kunden, wie Solvay, 
Amazon, Bachtrup oder Reko, um 

nur einige zu nennnen. Heizkraft-
werke können sich auf seinen 24 
Stunden-Notdienst verlassen. Mit 
der Verarbeitung hochlegierter 
Stähle, dem seltenen Titan und 
dem noch kostbarerem Palladium 
hat sich der Edelstahlbauer einen 
Namen weit über die Grenzen 
NRW‘s hinaus gemacht. „Da wagt 
sich kaum einer ran, das ist nicht 
nur extrem anspruchsvoll in der 
Verarbeitung sondern kann richtig 
teuer werden, wenn es „daneben 
ginge“.  
Auf seiner noch freien Hoffl äche 
werden 3 weitere Hallen mit je 
140qm aufgestellt. Geplant sind 
eine 6x3m große Wasserstrahl-
schneidanlage und eine Dreherei. 
Jetzt aber gibt es dort erst einmal 
den Tag der Offen Tür - eine prima 
Gelegenheit, einen prima Betrieb 
kennenzulernen.

Erstes Getränk oder erste Wurst 

gratis 
      
Jede/s weitere nur 1,- €

Nordring 13

Oliver Rettig – 
ein Mann der hält, 
was er verspricht.
Hier hält er den 
linken Arm des 
„Fletschenmannes“.

Das Holzmodell zur später 
blauen Skulptur hat Grafi ker 
Luja in enger Absprache mit 

Rettig erstellt.

Peter Hoffmann und
Wolfgang Oberheide
haben einen Plan, wie 
sie die einwirkenden 
Lasten abfangen 
können.

unten links:
Die Kinder der 
Grundschule 
St. Peter Rheinberg 
bedanken sich mit 
diesem Bild bei 
Sponsor Rettig für 
eine riesige 
Panoramabank.

Alles picobello.
Azubi Max Gutzmann.

Kyra Derksen steht kurz 
vor der Gesellenprüfung.

Noch ohne Namen ...

Tolle Arbeitsräume:
Neben Petra Götz
(ganz links) und 
Stefanie Weinhold 
arbeitet auch noch 
Alice Ernst (ohne 
Foto) im Büro.


