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Leben und arbeiten  
mit Qualität

Leverkusen

• Leverkusen 

• Burscheid 

• Leichlingen 

Rathaus-Galerie
Mehr Leben in der 
Fußgängerzone

Standort
Der Wirtschaftsbeirat
der Sparkasse



Die Mieten in Leverkusen sind nicht stark gestiegen

Im Vergleich zu den großen Nachbarstädten Köln und Düsseldorf ist das Leben in Leverkusen günstig

Stabile Verhältnisse

Den Mietspiegel gibt 
es für fünf Euro unter 
anderem im Bürgerbüro 
am Friedrich-Ebert-Platz 
in Wiesdorf. 

i
Wissenswertes

Für Gewerbeobjekte und Privat-
wohnungen liegen jetzt neue 
Mietspiegel vor. Sie zeigen, 

dass sich in beiden Bereichen keine 
wesentlichen Änderungen auf dem 
Leverkusener Markt vollzogen haben. 
Die Kaltmieten für Wohnungsraum 
liegen demnach zwischen 5,10 und 
9,45 Euro. Am Mietspiegel haben un-
ter anderem der Haus-, Wohnungs- 
und Grundeigentümer-Verein, der 

Mieterverein und die Wohnungs-
gesellschaft Leverkusen mitgewirkt. 
Insgesamt fl ossen in die Datenerhe-
bung mehr als 8.500 Wohnungen 
ein. Der Mietspiegel geht von einer 
sogenannten Normalwohnung mit 
normaler Ausstattung aus. 

STABILES NIVEAU. Stabilität be-
scheinigte der Arbeitskreis auch den 
Mietpreisen für Gewerbeimmobilien. 

Ladenlokale in der City (ohne das 
ECE-Center) kosten pro Quadratme-
ter bis zu 30 Euro. In Nebenlagen 
werden 15 Euro als Höchstpreis ange-
geben. In der Opladener Fußgänger-
zone (Kölner Straße) gelten 23 Euro 
als Spitzenwert, in Schlebusch an 
der Bergischen Landstraße 21 Euro. 
Bei den Bürofl ächen liegen die Preise 
quer durch die Stadtteile bei maximal 
11,50 Euro pro Quadratmeter.
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Anzeige

Wer eine Medizinisch-Psy-
chologische Untersu-
chung (MPU) über sich 

ergehen lassen muss, um seinen 
eingezogenen Führerschein wie-
derzuerlangen, hat damit nor-
malerweise schon Ärger genug. 
Die Dekra, Deutschlands größte 
Prüfgesellschaft, hilft Betroffenen 
daher so unkompliziert wie mög-
lich – und das in vielen Bereichen.  

Reger  Zul auf . Im Leverkusener 
Büro in der Wiesdorfer Fußgän-
gerzoge befi ndet sich die Begut-
achtungsstelle für Fahreignung. 
Geleitet wird sie von Diplom-Psy-
chologin Petra Schulz-Ruckriegel. 
Ihr sechsköpfi ger Mitarbeiterstab 
besteht unter anderem aus Ärz-
ten und Psychologen, so dass 
die Dekra nach Genehmigung der 

Bezirksregierung in Leverkusen 
Medizinisch-Psychologische Un-
tersuchungen anbieten darf. Doch 
nicht nur das: Für Menschen, die 
durch Alkohol- oder Drogenkon-
sum im Straßenverkehr aufgefal-
len sind und gegebenenfalls ihre 
Abstinenz nachweisen müssen, 
bietet die Dekra Urinscreenings 
und Haaranlysen an. Ältere Kraft-
fahrer, die sich nicht mehr sicher 
sind, ob sie für das Führen ei-
nes Kraftfahrzeugs tauglich sind, 
können sich überdies ausführlich
beraten lassen.

Besonder e Seminar e. Auch au-
genärztliche und ärztliche Unter-
suchungen, die zur Verlängerung 
von Führerscheinen der Grup-
pe 2 oder zur Verlängerung des 
Personenbeförderungsscheines 

notwendig sind, hat die Dekra im 
Programm. Und für junge Men-
schen, die während ihrer Pro-
bezeit im Straßenverkehr durch 
Alkohol- oder Drogenkonsum 
aufgefallen sind, gibt es besonde-
re Aufbauseminare.

Inf oabend. Übrigens: Jeden 
1. und 3. Donnerstag im Monat 
fi ndet um 17 Uhr in den Räumen 
der Begutachtungsstelle für Fahr-
eignung ein kostenloser Infoabend 
statt – für alle, die sich über die 
MPU informieren möchten.

Hilfe für Kraftfahrer
Die Dekra bietet in Leverkusen umfangreiche Angebote – Von der MPU über
Screenings bis hin zu kostenlosen Informationsabenden

Hilfe	für	Kraft fahrer:	das	Dekra-Team

Begutachtungsstelle 
für Fahreignung

Otto-Grimm-Straße 1
51373 Leverkusen

  0214 3 28 44 70
  bffl everkusen@dekra.com

Rennbaumstraße 75      
51379 Leverkusen

  0 21 71 / 73 92-0
 0 21 71 / 73 92-11

 www.uvrw.de
 info@uvrw.de

Der Arbeitgeberverband der Metall- 
und Elektroindustrie Rhein-Wupper 
e. V. vertritt als Tarifträgerverband 
die tarifl ichen Interessen der Unter-
nehmen aus der Eisen-, Metall- und 
Elektroindustrie bei dem Abschluss 
von Flächentarifverträgen.

Arbeitgeberverband der Metall- und 
Elektroindustrie Rhein-Wupper e. V.

Unternehmerschaft Rhein-Wupper e. V.

In der Unternehmerschaft Rhein-
Wupper e.V. sind Unternehmen 
aus allen Branchen organisiert, die 
entweder keine Tarifbindung wün-
schen oder die Arbeitsbedingungen 
ausschließlich durch Firmen-/Haus-
tarifverträge oder einzelvertragliche 
Regelung gestalten wollen.

Früher konnten Sie über längere Zeiten auf 
Sicht fahren“, sagt Andreas Tressin, „heu-

te vielleicht noch ein Vierteljahr, meist noch 
weniger. Die Zeitabstände für Planbarkeit und 
Berechenbarkeit sind kürzer geworden.“ Tres-
sin ist Rechtsanwalt und Geschäftsführer der 
Unternehmerverbände Rhein-Wupper mit rund 
200 Mitgliedern, überwiegend Unternehmen 
aus dem industriellen Mittelstand. Sie kommen 
aus Leverkusen, Leichlingen, Langenfeld, Bur-
scheid, Monheim und dem näheren Umfeld.

Beschleunigte Zyklen. 
Nicht nur für die wettbe-
werbsorientierten Unterneh-
men, auch für die Verbände 
ist die Arbeit komplexer ge-
worden, denn die Welt wird nicht nur immer 
kleiner, sie dreht sich auch immer schneller. 
Globalisierung und Wettbewerb erreichen 
durch den Markteintritt starker Unternehmen 
aus den Schwellenländern eine neue Dimen-
sion. Innovations- und Produktzyklen werden 
immer kürzer, Anforderungen an Arbeitsorgani-
sation und Qualifi kationen immer höher. „Immer 
mehr Unternehmen können alles zu jedem Zeit-
punkt und an jedem Ort“, sagt Tressin. 

Unternehmen, die im Wettbewerb bestehen 
wollen, müssen bereit sein zu ständiger Ver-
änderung. „Die anderen können ruhig besser 
werden, solange wir besser bleiben“, sagt der 
Geschäftsführer. Dies gelte für das Produkt, 
aber immer mehr auch für sämtliche Rahmen-
bedingungen. Die Unternehmensverbände 

Rhein-Wupper tragen dieser Entwicklung mit 
der Gestaltung einer modernen Verbandsar-
beit Rechnung. 

Auf der einen Seite haben sie den Überblick 
über die immer dichter und vielschichtiger 
werdenden Vernetzungen. Auf der anderen 
Seite kennen sie die individuellen Strukturen 
und Anforderungen ihrer Mitglieder vor Ort. 
„Wir erleben diese Veränderungsprozesse dort 
hautnah“, sagt Tressin. So wird eine Beratung 

möglich, die Stellschrauben 
nicht nur erkennt, sondern 
auch an denjenigen dreht, 
die etwas bewegen können.

Netzwerk von Partnern. 
Gemeinsam mit einem Netzwerk an Partnern 
bieten die Verbände ihren Mitgliedern Dienst-
leistungen an, die Nutzen stiften: Weil sie 
Rechtssicherheit und damit Planungssicherheit 
schaffen, Arbeitsabläufe erleichtern, Wissen 
vermitteln, Öffentlichkeit herstellen oder Spiel-
räume schaffen, weil sie Zeit und Geld sparen. 
Andreas Tressin sieht die Verbände gut auf-
gestellt, um ihre Mitglieder auch in bewegten 
Zeiten optimal unterstützen zu können. Auf der 
Höhe der Zeit zu sein, sei dabei das eine, be-
währte Traditionen zu wahren, das andere. Viel-
leicht zitiert er deswegen auch gerne den grie-
chischen Staatsmann Perikles, der bereits vor 
2.500 Jahren eine noch heute höchst aktuelle 
Botschaft hatte: „Es kommt nicht darauf an, die 
Zukunft vorauszusagen, sondern darauf, auf sie 
vorbereitet zu sein.“

Bereit sein für 
Veränderungen
Die Anforderungen an Unternehmen wachsen 
in rasentem Tempo – die Unternehmerverbände 
bieten dafür fundierte Beratung

Anzeige

Optimale Unterstützung 
in bewegten ZeitenDie Unternehmerverbände 

Rhein-Wupper bieten ein 
breites Spektrum an Dienst-
leistungen, projektbezogen, 
aus einer Hand und dabei 
stets an den Bedürfnissen 
des Mitglieds orientiert:

•   Gestaltung- und Umsetzung  
 von Tarif- und Arbeitsverträgen

•   Rechtsberatung

•  Vertretung bei Gericht, 
 Behörden, Betriebsrat, 
 Gewerkschaft

•   Arbeitswirtschaft

•   Information

•   Bildung

•   Öffentlichkeitsarbeit

•  Interessenvertretung,    
 Mandate & Mitgliedschaften

Andreas Tressin,
Geschäftsführer

http://www.uvrw.de
http://www.dekra.com

