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Der Oscar der Kosmetikbranche geht nach Stolberg
STOLBERG „I’m gleaming with pri-
de!“schreibt Steffen Seifarth beim
Netzwerk LinkedIn. Der Geschäfts-
führer von Mäurer & Wirtz macht
aus dem Stolz, der ihn inWiesbaden
erfüllt, kein Geheimnis. Dort im Kur-
haus nimmt er den Oscar der Kos-
metikbranche entgegen.

Das Lifestyle-Magazin Cosmo-
politan würdigt die jüngste Pro-
duktlinie des Stolberger Familien-
unternehmens mit einer der wohl
bedeutendsten Auszeichnungen der
Branche. Den Prix de Beauté 2020 in
der Kategorie „Duft Damen Premi-
um“ gewinnt die Serie „Acqua Co-
lonia Intense“.

Sie ist die jüngste Tochter eines
echtes Klassikers aus dem Stolber-
ger Kosmetiktempel: des Echt Köl-
nisch Wasser 4711. 2006 kauft das
Familienunternehmen die Marke
vom US-Konzern Procter & Gam-
ble. Laut Seifarth verfolgen die Stol-
berger das Ziel, die Traditionsmarke
neu zu beleben, indem sie die DNA

des Originals an zusätzliche Pro-
duktlinien weitergeben.

Der Pfad wurde vor zehn Jahren
mit Acqua Colonia betreten, der
das vor mehr als 200 Jahren entwi-
ckelte Heilwasser als Duft interpre-
tierte. Zum 225.Jubiläum folgte das
„Remix Cologne“. Und „Acqua Co-
lonia Intense“ ist 2019 das jüngste
Enkelkind.

Seifarth spricht von einem„olfak-
torischen Erlebnis“, von komplexer
und anspruchsvoller Parfümeurs-
kunst. Das Besondere dabei: Jeder
der bislang vier Duftnoten ist von ei-
nem anderen namhaften Parfümeur
oder Parfümeurin kreiert worden:
Nelly Hachem-Ruiz, Daphné Bu-
gey, Fanny Bal und Geza Schön.

Erst im Herbst ist die Serie auf
den Markt gekommen, und trägt
die Handschrift von Steffen Sei-
farth, der zum 1. September 2017
zum Geschäftsführer von Mäurer &
Wirtz berufen wurde, und seinem
Team. „Dieser Erfolg ist das Ergeb-

nis der leidenschaftlichen Arbeit
unseres Teams“, lobt der Chef sei-
ne Mannschaft.

BesondereAuszeichnung

„Der Prix de Beauté ist für uns eine
ganz besondere Auszeichnung“,
sagt Steffen Seifarth. „Denn hier
entscheidet eine Fachjury gemein-
sam mit den Leserinnen und Lesern,
welches Produkt gewinnt“. Dabei
besteht die Fachjury aus Dermato-
logen, Kosmetikexperten und der
Cosmopolitan Chefredaktion.

Aber entscheidend nicht nur für
Seifarth sei das Leservoting. „Was
kann es Schöneres geben, als von
den Kunden zum Sieger gekürt zu
werden“, sagt der 51-jährige Ge-
schäftsführer. Und das gegen star-
ke Konkurrenz.„Ich kenne die Neu-
erscheinungen der Branche“, sagt
Seifarth. „Dass unsere Serie gewon-
nen hat, ist wirklich eine Auszeich-
nung.“

Sie wird für den Stolberger zu ei-
nem Erlebnis in Wiesbaden. Die
Hauptstadt Hessens gilt als deut-
sches Mekka der Kosmetikwelt,
plaudert der gebürtige Frankfurter
aus dem Nähkästchen. Wiesbaden
profitierte davon, dass die Lancas-
ter Gruppe lange Zeit ihren Haupt-
sitz dort hatte.

Als Gerd Käfer die Gastronomie
des Kurhauses leitete, habe sei-
ne Ehefrau Uschi Ackermann eine
stattliche Sammlung von Artefak-
ten aus der Welt des Parfüms zu-
sammengetragen.„Noch heute gibt
es im Kurhaus den ,Salon des Fla-
cons’ mit originalen Parfümflacons
in Übergröße“, erzählt Seifarth, der
sich beeindruckt zeigte, als Vertre-
ter eines Familienunternehmens
mit den Großen der Kosmetikwelt
an der Preisverleihung teilnehmen
zu dürfen.

In diesem Jahr ist der Prix de
Beauté in insgesamt 13 Kategorien
verliehen worden. (-jül-)

Prix de Beauté 2020: Cosmopolitan zeichnet Mäuer & Wirtz für „Acqua Colonia Intense“ aus. Kategorie „Duft Damen Premium“.

Strahlt vor Stolz über den Preis: Stef-
fen Seifarth, Geschäftsführer von
Mäurer &Wirtz. FOTO: JÜRGEN LANGE

Guten
Morgen

Karneval – das ist die Zeit, da lacht
das Herz derWirte. Die Kneipen sind
voll, das Bier fließt in Strömen und
das Geld klimpert nur so in den Kas-
sen. Wer nicht gerade der absolute
Antikarnevalist ist, der liebt diese
Tage wie keine anderen. Aber es gibt
auch Ausnahmen, die sich durchaus
an Karneval und fässerweise ver-
kauftem Gerstensaft erfreuen, aber
dennoch den Gästen eine verschlos-
sene Türe zeigen. Aus Prinzip. Gerd
Bougé ist so ein Mensch. Fettdon-
nerstag ist geöffnet. An seinem Ge-
burtstag am Karnevalsfreitag sowie-
so, und auch an dem Samstag wird
Fastelovvend gefeiert im „Check
Point“. Aber Karnevalssonntag und
Rosenmontag bleibt die Kneipe am
Zugweg dicht. Bougé musste fest-
stellen, dass diese Tage „teilweise
nichts mehr mit Straßenkarneval zu
tun haben“. Nur noch ein Drittel der
Gäste macht der Szenewirt als ech-
te Narren aus, während „andere so-
genannte Karnevalisten in Jogging-
hose und Sportschuhen“ erscheinen
würden. Das hat aus Gerd Bougés
Sicht„nichts mehr mit Brauchtums-
pflege zu tun“. Vielleicht sollte die-
se Truppe dann ganz einfach in eine
Sportkneipe gehen, lästert der ...

Vogelsänger

So sieht der Flugdecksimulator der CAE für das Training der Awacs-Besatzungen von außen aus. FOTO: CAE ELEKTRONIK GMBH

Neue Technik
lässt Awacs
länger fliegen

VON JÜRGEN LANGE

STOLBERG Die Tinte auf dem jüngs-
ten Vertrag dürfte kaum getrocknet
sein, da kann die CAE bereits den
nächsten Deal feiern. Wenige Tage,
nachdem der Rüstungskonzern an
seinem Stolberger Standort den Auf-
trag für ein Trainingszentrum für
den neuen Marine-Helikopter NH90
Sea Lion an Land gezogen hat, setzt
sie eine über Jahrzehnte bewährte
Partnerschaft erfolgreich fort: Die
Simulatoren für die Awacs-Über-
wachungsflugzeuge in Geilenkir-
chen erhalten ein Update.

Seit 1982Trainingspartner

Fast von Anfang an sitzt die 1961 in
Stolberg gegründete CAE Elektro-
nik GmbH mit im Cockpit, als die
Nato 1980 ihren Aufklärungsver-
band mit den umgerüsteten Boe-
ing-707-Flugzeugen auf dem 1953 in
der Teverner Heide eröffneten Flug-
platz stationiert. 1982 wird der von
dem Unterneh-
men entwickelte
und hergestell-
ten Flugdecksi-
mulator für die
E-3A-Maschinen
in Geilenkirchen
in Betrieb ge-
nommen.

Seitdem hat
das Unterneh-
men den Simula-
tor kontinuierlich
verbessert und
erweitert, um diesen so genau wie
möglich an das Cockpit des Flug-
zeugs anzupassen und den Flugbe-
satzungen ein zuverlässiges Training
zu ermöglichen.

„Diese Simulatoren spielen wei-
terhin eine Schlüsselrolle bei der Si-
cherstellung der Einsatzbereitschaft
der Besatzungen aus 16 Nationen,
die eine Reihe kritischer Missionen
durchführen“, sagt CAE-Vizeprä-
sident Marc-Olivier Sabourin mit
Blick auf die fast 40-jährige Zusam-
menarbeit mit dem Nato-Verband.

Zuletzt im März 2017 hatten die
Stolberger eine fünfjährigeVertrags-
verlängerung für die Trainingsmis-
sion in Geilenkirchen bekannt
gegeben. Nun folgt eine Vertrags-
ergänzung mit der „Nato Airbor-
ne Early Warning & Control Pro-

gram Management Agency“ – also
der Organisation für die Planung,
Durchführung und Verwaltung des
luftgestützten Frühwarn- und Füh-
rungsprogramms der NATO. Die
Avionik, also die elektrischen und
elektronischen Geräte, des Flug-
decksimulators und des Flugtrai-
ningsgeräts erhält ein Update.

Die Aktualisierung der Software
für die Trainingsgeräte bezieht sich
auf die neuesten Standards der fort-
geschrittenen Kommunikations-,
Navigations-, Überwachungs- und
Flugverkehrsmanagementsysteme,
mit denen derzeit die NATO-Flotte
mit 14 Awacs-Flugzeugen ausgestat-
tet wird, erklärt Sabourin. Die Aktu-
alisierung für den Flugdecksimula-
tor soll 2021 abgeschlossen werden.
„Mit unseren Upgrades unterstützen
wir die Awacs-Mission nun bis 2035
als Teil des Programms zur Verlän-
gerung der endgültigen Lebensdau-
er der Flotte“, sagt Sabourin. Ange-
strebt werde ein End-of-Life-Vertrag
mit der Nato, der die Ausbildung der

Awacs-Piloten bis
zum Lebensende
des Flugzeugtyps
beinhalte und so-
mit die Arbeits-
plätze der Kolle-
gen vor Ort auf
lange Sicht sichere.

Dabei ist die CAE
in Geilenkirchen
für die Wartung
und Unterstützung
der Ausbildungs-
geräte verantwort-

lich und stellt darüber hinaus einen
wachsenden Kader von Ausbildern
und Mission System Operatoren zur
Verfügung, um die Durchführung
der Ausbildung für die Awacs-Be-
satzungen zu unterstützen.

Der Flugdecksimulator, der die
Abbildung flugzeuggenauer Be-
wegungen ermöglicht, ist derzeit
bis zur Stufe D qualifiziert, dem
höchsten Standard seiner Zunft. Das
E-3A-Flugtrainingsgerät ist bis zum
Level II qualifiziert und wird zur Un-
terstützung der Einarbeitung und
des Verfahrenstrainings der Flug-
besatzungen vor dem vollständigen
Missionstraining im E-3A-Flugdeck-
simulator eingesetzt.

Vor wenigenWochen hatte die CAE
einen Vertrag mit der Nato Support
and Procurement Agency (NSPA)

zur Unterstützung der Deutschen
Marine abgeschlossen. Nahe dem
Marinefliegerhorst Nordholz errich-
tet sie ein Trainingszentrum für die
neuen NH90 Sea-Lion-Helikopter.
Sie lösen die Sea-King-MK41-Heli-
kopter ab, die mehr als 40 Jahre für
die Marine im Einsatz waren.

Ausbildungszentrum

Die Marine wird zukünftig mit ins-
gesamt 18 Maschinen ihre Aufklä-
rungs- und Rettungsmissionen
durchführen. Das Unternehmen
ist mit Design und Produktion viel-
fältiger Sea-Lion-Trainingsmodu-
le beauftragt. Dabei geht es um Si-
mulatoren für die Flugsicherheit,
um Cockpit- und Taktik-Trainer so-
wie für das Training an denWinden.
Mitte 2022 soll das Ausbildungszen-
trum in Nordholz in Betrieb gehen.

CAE verpasst ihren Simulatoren ein Update.
Teil der Verlängerung der Lebensdauer der
Nato-Flugzeuge. Laufzeit nun bis 2035.

DieKlima Invest Green Concepts
hat in Zusammenarbeit mit dem
Energieversorger EWV der CAEmit
dem „Ökostromzertifikat“ die Kli-
maneutralität des Unternehmens in
Stolberg bescheinigt. In 2019 und
2020 bezieht die CAE ausschließ-
lich Ökostrom aus nachhaltigen An-
lagen.

„UnsereMaßnahmen zumUmwelt-
schutz und zur Nachhaltigkeit fol-
gen streng dem Vorhaben unse-
res Mutterhauses im Sommer 2020
„carbon neutral“ zu sein“, sagt Ge-
schäftsführer Niels Kröning. Marc
Parent, der Präsident der kanadi-

schenMuttergesellschaft, habe
im November das Ziel gesetzt, die
Emissionen des Unternehmens an
allen Standorten weltweit stark zu-
rückzufahren und einen signifikan-
ten Beitrag zum Klimaschutz zu lei-
sen.

Die Städteregion hat im vergan-
genen Jahr die CAEmit demÖko-
profit-Zertifikat ausgezeichnet. Das
Unternehmen hat nicht nur in Ener-
giesparmaßnahmen und Recycling
investiert, sondern stellt seinenMit-
arbeitern an vier Ladestationen
Strom für Elektroautos kostenfrei
zur Verfügung. Geplant sind weiter
Ladestationen für E-Bikes. Einmal
jährlich werdenMitarbeiter belohnt,
die ohne Auto zur Arbeit kommen.

CAE ist nun
klimaneutral

NACHHALTIGKEIT

„Mit unserenUpgrades
unterstützenwir die

Awacs-Missionnunbis
2035 als Teil desPro-
gramms zurVerlänge-
rungder endgültigen
Lebensdauer der Flot-

te.“
Marc-Olivier Sabourin,
CAE-Vizepräsident

SchneeundBlumen
Das stand vor 50 Jahren in
der Zeitung
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HorstHensche
Bin praktisch nur noch der,
der Müll entsorgt
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STOLBERG Gleichzeitig mit Stadtrat
und Städteregionstag wird am 13.
September in Stolberg der Integrati-
onsrat neu gewählt.Wahlberechtigt
ist unter anderem, wer nicht Deut-
scher im Sinne des Grundgesetzes
ist, eine ausländische Staatsange-
hörigkeit besitzt oder die deutsche
Staatsangehörigkeit durch Einbür-
gerung erworben hat. Zudem muss
man amWahltag das 16. Lebensjahr
vollendet haben, sich seit mindes-
tens einem Jahr im Bundesgebiet
rechtmäßig aufhalten und mindes-
tens seit dem 16. Tag vor derWahl in
Stolberg seine Hauptwohnung ha-
ben. Wählbar sind alle Bürger der
Kupferstadt, die am Wahltag das
18. Lebensjahr vollendet haben
und mindestens seit drei Monaten
vor dem Urnengang in Stolberg ihre
Hauptwohnung haben. 2014 lag die
Wahlbeteiligung bei 15,31 Prozent
von 6755 Wahlberechtigten. Zwei
Listen und eine Einzelbewerberin
hatten sich der Wahl gestellt. Nun
könnenWahlvorschläge bis zum 16.
Juli eingereicht werden. (-jül-)

Integrationsrat: Bis
16. Juli bewerben

STOLBERG Die reguläre Abfuhr des
Mülls am Dienstag hat die Re-
gio-Entsorgung in allen Verbands-
kommunen aufgrund einer Sturm-
warnung eingestellt. In Stolberg
werden nun am Samstag,15. Febru-
ar, die Restmülltonnen in den Be-
zirken 1 und 2 (wöchentlich, zwei-
wöchentlich und dreiwöchentlich)
nachgefahren. Weitere Informatio-
nen gibt es unter 02403/5550-666
und www.regioentsorgung.de.

Dienstags-Müll wird nun
am Samstag abgeholt

STOLBERG Für die erneut ausge-
schriebene Wahlbeamtenstelle des
zweiten Beigeordneten ist fristge-
recht eine Bewerbung eingegan-
gen. Das bestätigte Bürgermeister
Patrick Haas auf Anfrage unserer
Zeitung. Der bereits im Dezember
gewählte Michael Ramacher hat-
te angekündigt, sich erneut zu be-
werben. Aus formalen Gründen war
der Ratsbeschluss aufgehoben und
die Stelle neu ausgeschrieben wor-
den. (-jül-)

KURZNOTIERT

Eine Bewerbung für die
Beigeordnetenstelle


