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Bei der Gustav Klauke
GmbH lassen die
Azubis die Besucher
am Aktionstag selbst
Hand anlegen.
Von Knut Reiffert

Mit einem umfangereichen
und vielfältigen Informationsund Unterhaltungsprogramm
wartet bei „Wirtschaft erleben“ die Gustav Klauke GmbH,
Auf dem Knapp 46, auf. Verschiedene Produktionsgruppen werden an diesem Tag in
Betrieb sein. So können die Besucherinnen und Besucher den
Weg vom Rohmaterial zum
Endprodukt nachvollziehen,
das beispielsweise ein Kabelschuh oder ein Pumpengehäuse für hydraulische Werkzeuge
sein kann. „Alle Interessenten
werden empfangen und können sich bei einem Einführungsvideo ein Bild davon machen, wie Produkte der Klauke-Gruppe in aller Welt zum
Einsatz kommen“, erklärt Personalmanager Jörg Hansmann. Lisa Nick und Werkstudent Thanh-Long Vong stellen mit dem Kabelpressgerät ein für die Gustav Klauke GmbH
„Sei es im Airbus, im Kreuz- typisches Werkzeug vor.
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Nicht nur Informationen über
Produktionsabläufe, sondern
auch eine Modeberatung bietet der Aktionstag „Wirtschaft
erleben“. Die Inhaber des alteingesessene
Modehauses
Rüggeberg in Lennep, Doris
und Klaus Schweisfurth, freuen sich auf viele Besucher:
„Wir werden unsere Gäste bei
einem Glas Sekt beraten und
ihnen zeigen, was gerade besonders gefragt ist“, verspricht
die Chefin. „Selbstversständlich kümmern wir uns engagiert um alle Interessenten.“
Vorläufer des heutigen Geschäfts ist die 1919 von Großvater Ewald Rüggeberg gegründete Tuchhandlung. Anfang der 60er Jahre kam zunächst die Herren- und einige
Jahre später auch die Damenkonfektion dazu. Hochwertige
Oberbekleidung wird heute
angeboten. „Und auf diesem
Niveau werden wir qualitätsmäßig auch bleiben“, verspricht Klaus Schweisfurth.
Schon seit vielen Jahren
lädt das Ehepaar zu Modenschauen ein, die großen Anklang finden. Neun Mitarbeiter
werden beschäftigt, alle sind
Kenner auf dem Gebiet der Damen- und Herrenkonfektion.
Das Modehaus Rüggeberg
an der Lenneper Bahnhofstraße 40 ist am Samstag von zehn
bis 14 Uhr geöffnet.
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www.rueggebergEmoden.de

Modenschau bei Rüggeberg in
Lennep.
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