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Mendig. Während draußen trotz
Sonnenschein noch relativ niedrige
Temperaturen herrschten, kamen am
vergangenen Wochenende wieder
einmal hunderte von Besuchern zur
Eröffnung der traditionellen „Mall-
mann-Frühlingsausstellung“ in die
Mendiger Bahnstraße 56 – 60. In
dem außergewöhnlichen Ambiente
ihrer ca. 700 qm umfassenden Aus-
stellungsräume präsentieren die Inha-
ber des seit 85 Jahren expandieren-
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chen, denn hier ist die Leidenschaft
zum Dekorieren und das sichere Ge-
spür für Farb-, Form-, Material- und
Stilmix einfach nicht zu übersehen. So
wird zum Beispiel ein überschaubares
Angebot edler Kleinmöbel, Spiegel
und Leuchten mit ausgesuchten
Wohnaccessoires komplettiert.
Auch floristisch zählt die Firma Mall-
mann zu den Top-Adressen in
Deutschland. Dass zahlreiche
Stammkunden des Hauses Mall-
mann dies zu schätzen wissen, be-
weist allein die Tatsache, dass diese
sich nicht scheuen eine lange Anreise
zum Beispiel von Koblenz, Köln,
Frankfurt oder Mainz in Kauf zu neh-
men. In einer nicht nur von Kunden,

sondern auch von Fachbetrieben
hoch geschätzten Hydroabteilung bril-
liert die Firma Mallmann mit exklusi-
ven Grünpflanzen und entsprechend
harmonierenden Gefäßen und in der
angrenzenden Gärtnerei werden –
der Saison entsprechend - qualitativ
hochwertige Pflanzen für den Garten
oder den Balkon bereitgehalten. Da-
bei machen prächtige Beetpflanzen,
Blütenstämmchen und mediterrane
Gewächse so richtig Lust auf den
Sommer! Selbstverständlich werden
auch hierzu entsprechend hochwerti-
ge Pflanzenkübel aus verschiedenen
Materialien angeboten.
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erfrischenden Getränk und/oder ei-
nem kleinen Imbiss ein wenig zu ver-
weilen. Während zahlreiche, mitunter
faszinierende „Hingucker“ für Haus
und Garten geradezu darauf warten,
entdeckt zu werden, wird der Besu-
cher der diesjährigen Frühlingsaus-
stellung u.a. auch in ein Reich frem-
der Kulturen entführt. Und wer sich für
einen Hauch von Luxus begeistern
kann, braucht nur noch in die Roman-
tik lauer Sommernächte einzutau-

den Familienbetriebs, Daniela & Jo-
chem Mallmann-Gutgesell, gemein-
sam mit ihren fachkundigen Mitarbei-
ter-/innen aktuelle Trends für eine an-
spruchsvolle Wohnkultur.
Da die so genannte „VIP-Lounge“ des
Hauses sich inzwischen ebenfalls als
ein Treffpunkt für nette Menschen mit
einem Faible für die schönen Dinge
des Lebens etabliert hat, nahmen vie-
le Besucher ihren Frühlingseinkaufs-
bummel zum Anlass, hier bei einem
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Mendig/Aachen. Die Wirtschaftsför-
derung der Verbandsgemeinde Men-
dig veranstaltet mit dem Aachener In-
stitut für Unternehmensgründung
(IFU) ein Grundlagenseminar für
Existenzgründer. Hier werden insbe-
sondere grundlegende und entschei-
dende Informationen einer Unterneh-
mensgründung und die damit verbun-
denen Richtlinien und Anforderungen
der Existenzgründung vermittelt. Die
Termine für das Seminar, werden
vom 30. März bis 1. April (Mittwoch
bis Freitag in der Zeit von 9 Uhr bis 18
Uhr) und von 1. bis 3.April (Freitag
von 15 bis 21 Uhr sowie Samstag
und Sonntag jeweils von 9 Uhr bis 15
Uhr) angeboten. Das Seminar ist als
Weiterbildungsmaßnahme anerkannt,
die Teilnehmer können nach den
Richtlinien des Bundesministeriums
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für Wirtschaft einen Zuschuss bean-
tragen. Jörg Lempertz, Bürgermeister:
„Für uns ist es von enormer Bedeu-
tung, unseren künftigen Unterneh-
mern mit entsprechenden Informatio-
nen zum Start in die Selbstständigkeit
auszustatten. Ich darf in diesem Zu-
sammenhang auch den Beratungs-
service unserer hauseigenen Wirt-
schaftsförderung den Unternehmern
ans Herz legen und freue mich auf
neue und innovative Unternehmen in
unserer Verbandsgemeinde Mendig“.
Teilnehmen kann jeder, der die Ab-
sicht hat, sich selbstständig zu ma-
chen oder schon Existenzgründer ist.
Tagungsort ist die Verbandsgemein-
deverwaltung Mendig, Marktplatz 3,
Sitzungsraum im 2. OG. Anmeldun-
gen erfolgen direkt über den Seminar-
anbieter, das Institut für Unterneh-

mensgründung, IFU in Aachen unter
der Tel. (02 41) 16 82 34 14 oder über
das Internet unter http://www.ifu-nel-
les.de. „Seminarschwerpunkte sind
unter anderem: Erste Schritte zur Un-
ternehmensgründung, Gewinn und
Finanzen sowie Marketing und Recht.

Thema Fördermittel

Eingehend wird ebenfalls das Thema
Fördermittel und Möglichkeiten der
Förderungen besprochen. Gründer
können staatlich vergünstigte Kredite
und Zuschüsse erhalten, ferner kann
das Arbeitsamt den Start in die
Selbstständigkeit mit nicht rückzahl-
baren Beihilfen erleichtern. Für Grün-
dungen aus der Hochschule werden
spezielle Programme angeboten. Je-
der Teilnehmer erhält ebenfalls kos-
tenlos seminarbegleitende Unterla-

gen, unter anderem auch PC-Pro-
gramme, mit denen sich Gewinnprog-
nosen berechnen lassen“, sagte der
Geschäftsführer der IFU, Dipl.-Ing.
Wilfried Nelles. „Viele Menschen tra-
gen sich mit dem Gedanken den
Schritt in die Selbstständigkeit zu wa-
gen, jedoch verlaufen durchschnittlich
nur etwa 30 bis 40 Prozent der Grün-
dungen erfolgreich. Die Gründe für
das Scheitern sind oft in den Betrie-
ben selbst zu suchen. Sie reichen von
falscher Finanzierung des Unterneh-
mens bis hin zu fehlender Rücklagen-
bildung oder Liquiditätsplanung sowie
unterdimensionierten Marketingetats.
Alles in allem oftmals Fehler, die bei
guter Beratung, Information und Qua-
lifikation im Vorfeld der Gründung ver-
meidbar wären. Wir empfehlen daher
diese Weiterbildungsmaßnahme als

Grundlagenseminar für Ihre persön-
lich erfolgreiche Unternehmensfüh-
rung“, so Detlef Odenkirchen, Wirt-
schaftsförderer der Verbandsgemein-
de Mendig. Das IFU hat bereits mehr
als 20.000 Existenzgründer geschult.
Es veranstaltet bereits seit einigen
Jahren sehr erfolgreich mit der Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft der
Stadt Polch mbH, Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft Region Kaisers-
esch mbH, Stadtentwicklungsgesell-
schaft mbh Mayen sowie den Ver-
bandgemeinden Vordereifel und
Mendig dieses Seminar und genießt
das Vertrauen einer guten Beratungs-
qualität der vorgenannten Partner.
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