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Appetit auf die Region machen

Appetit auf die 
Region machen
In Langenfeld stellt man Hightech-Produkte her, 
und es lässt sich dort gut leben. Davon überzeugten 
sich Diplomaten aus 18 Ländern beim 14. Aus�ug 
in den Kreis Mettmann unter dem Motto:  
„meet the neanderland“.

Text: JÜRGEN GROSCHE

Es brodelt und zischt in der Fabrikhalle. 

Ein gleißender gelber Fluss ergießt sich 

vor den Augen der staunenden Besucher 

aus einem riesigen Bottich in die soge-

nannte Stopfenpfanne. Es ist 1.700 Grad 

heißer !üssiger Stahl, der dort beim Ab-

stich aus dem Ofen kommt, erklärt Cle-

mens Schmees. Der Geschäftsführer der 

Edelstahlwerke Schmees in Langenfeld 

präsentiert die Leistungen des Familien-

unternehmens einem internationalen Pub-

likum. 33 Konsuln, Wirtschafts- und Han-

delsattachées aus 18 Ländern informieren 

sich über Wirtschaft und Kultur in Lan-

genfeld. Zusammen mit Außenhandelsför-

derern besuchen die Diplomaten verschie-

dene Stationen in der Stadt und tauschen 

sich mit Vertretern der regionalen Wirt-

schaft und Politik aus.

Passend dazu der Name der Veranstal-
tung: „meet the neanderland!“ heißt die 
Serie, die im Juni ihre 14. Au�age fand. 
Seit 2002 laden die IHK Düsseldorf und 
der Kreis Mettmann jedes Jahr die Mit-
glieder des Konsularischen Korps ein, 
bei einem Aus�ug den Kreis besser ken-
nenzulernen. „Wir wollen den Gästen 
die Region näherbringen und dazu bei-
tragen, dass Kontakte entstehen“, sagt 
Dr. Gerhard Eschenbaum, stellvertre-
tender Hauptgeschäftsführer und Lei-
ter der Abteilung Außenwirtschaft der 
IHK Düsseldorf. Idealerweise erge-
ben sich Anknüpfungspunkte für eine 

weitere Zusammenarbeit. „Wir wollen 
daher zeigen, wie hier produziert wird“.

 

Hightech-Standort  
und Europafan
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ort ist, erfahren die Tour-Teilnehmer 
dann auch bei Innocast, einem Schwes-
ter-Unternehmen von Schmees, das sich 
auf Gussverfahren im 3-D-Druck spe-
zialisiert hat. In den Maschinen surren 
Arbeitsarme hin und her. Die Produkti-
on läuft komplett ohne Werkzeuge, er-
fahren die Besucher. Die Edelstahlwerke 
Schmees wurden 1961 von Sigrid und Die-
ter Schmees gegründet. Der 80-jährige Se-
nior mischt sich unter die Gäste. „Ich bin 
stolz, dass uns Diplomaten aus der gan-
zen Welt besuchen“, sagt er und gibt ih-
nen den guten Rat: „Sprecht miteinander, 
vertragt euch – das ist gut für uns alle.“

Die Besucher zeigen sich von der ers-
ten Station des Aus�ugs beeindruckt, 
steht das Familienunternehmen doch 
beispielhaft für eine Vielzahl erfolgrei-
cher Mittelständler im Kreis Mettmann. 
Heute beschäftigt allein die Gießerei bei 
Schmees 150 Mitarbeiter, die Produkte 
gehen in fast 40 Länder. Kristijan Tušek, 
Wirtschaftskonsul des kroatischen Ge-
neralkonsulats, bewundert diese Unter-
nehmens-Entwicklung. Eine gesunde 
Firma sei da entstanden, die global ope-
riere, „und sie hat den Generationswech-
sel geschafft“. 

Empfang des konsularischen Korps  

bei der Edelstahlwerke Schmees GmbH 

in Langenfeld mit anschließender 

Werksführung.
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Guss eines Edelstahlgehäuses bei den Edelstahlwerken Schmees. 


