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„Im Leben etwas bewegen“ – das Motto von Hans-Willi Meier
Aktiv mitgestalten, das liegt Hans-Willi Meier im Blut. Ob als „junger Stropp“ im Lebensmittelgeschäft
seiner Mutter in Frechen, in dem er sich schon sehr früh um alle notwendigen Aufgaben kümmerte,
oder später in Knapsack und danach wieder in Frechen – für Meier gab es selten Phasen des Nichtstuns, des Nichtkümmerns um die Menschen um ihn herum.
Fast 40 Jahre war Meier ein Teil von Knapsack. Wir möchten
den Weg unseres Vereinsmitglieds und Knapsackers von
seiner Ausbildung bis zum ersten Bürger der Stadt Frechen
kurz skizzieren (sofern das bei der Fülle seiner vielen
Stationen und Erlebnisse in Kürze überhaupt zu schaffen ist).
1961 bewarb sich der 17-jährige Meier unter anderem bei
Rheinbraun und der Knapsack-Griesheim AG um eine Ausbildung zum Industriekaufmann. Von Rheinbraun bekam er
einen Lehrvertrag, nicht nur aber auch, weil sein Vater dort
gearbeitet hatte. Das wollte Meier aber eigentlich nicht, weil er nicht bevorzugt behandelt werden
wollte.
Als er nach bestandener Eignungsprüfung von der Knapsack-Griesheim AG einen Lehrvertrag angeboten bekam, entschied er sich direkt dafür. Hier kannte er keinen Menschen und keiner kannte ihn,
das gefiel Meier. Und diese Entscheidung hatte sich später auch als richtig herausgestellt. Dass die
Ausbildung in Knapsack außer-ordentlich gut und anerkannt war, zeigt, dass viele seiner Ausbildungskollegen später vergleichsweise gut dotierte Posten in der Industrie bekamen.
Die Ausbildung schloss Meier mit dem Prädikat „sehr gut“ ab und war nach 15 Jahren der erste
Knapsacker Auszubildende, der mit dieser Auszeichnung abschloss. Die Freude bei der KnapsackGriesheim AG darüber war sehr groß. Meier wurde „gefeiert“ und man bedankte sich bei ihm für die
gute Abschlussleistung mit einem mehrtägigen Aufenthalt in München.
Durch das gute Abschneiden der Ausbildung wurde Meier in Knapsack zusätzlich bekannt. „Das ist
doch der Meier mit dem hervorragenden Abschluss“, war damals sein Ruf.
Als frischgebackener Industriekaufmann wurde Meier 1964 in der damals neu gegründeten Fachrichtung „Plankostenrechnung“ eingesetzt. In dieser Abteilung wurde das folgende Geschäftsjahr
vorgeplant und zur Vorlage für den Vorstand der Hoechst AG, die schon damals eine geschäftliche
Verbindung nach Knapsack hatte, aufbereitet. Da Knapsack ein sehr fortschrittliches Rechnungswesen
hatte, kam der Finanzvorstand aus Knapsack. Das Rechnungswesen in Knapsack baute das ganz neue
Metier Plankostenrechnung.
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1969 schickte man Meier nach Stromberg in den Hunsrück, zur Tochter der Knapsack-Griesheim AG,
der Gebr. Wandesleben GmbH als Assistent der Geschäftsführung. Im dortigen Kalk- und Emaillierwerk
fühlte sich Meier wohl, konnte er doch hier in einem Jahr eine Menge Strategisches bewegen. Mit dem
Verkauf der Gebr. Wandesleben GmbH an die RWK Kalk AG in 1970, zog es Meier wieder zurück nach
Knapsack.
Seine nächste Station in Knapsack war die gerade im Aufbau befindliche Abteilung Revision. Dieser
Fachbereich wurde die Außenstelle der Zentralrevision der Hoechst AG.

Immer wieder nach Knapsack
Danach folgten Jahre mit Organisationsaufgaben für Meier in vielen anderen Unternehmen, an denen
die Hoechst AG beteiligt waren. Ob bei Decker & Eisenhardt in Köln, der Oswaldowski GmbH in
Hamburg oder bei der Boliden Knapsack GmbH, immer waren auch Aufenthalte an den jeweiligen
Standorten damit verbunden. Doch immer wieder führte sein Weg zurück nach Knapsack.
Und auch hier in Knapsack hat Meier im Laufe der folgenden Jahre viele verschiedene Organisationsaufgaben wahrgenommen. Ob es um das Ausweissystem, Vermietung und Verkauf Gewerbeobjekten
in Köln und Düsseldorf, Beschaffung, Verkehrs- und Auftragsabwicklung oder der Durchführung von
Rationalisierungsmaßnahmen im Rahmen der Strukturanalyse ging, auf das Wissen und die Erfahrung
von Meier konnte und wollte man nicht verzichten. „Ich habe fast in jeder Ecke der Verwaltung schon
gesessen“, fasst er seine Zeit im Gebäude 0150 zusammen.
Nach der Zerschlagung des Hoechst-Konzerns in 1997 und der Gründung der InfraServ Knapsack und
des Chemiepark Knapsack in 1998 wurde Meier, bis dahin Leiter der Materialwirtschaft, in die
Geschäftsleitung berufen und verantwortete den Bereich Einkauf, Lagerwirtschaft, Distribution,
Standort- und Dienstleistungsmarketing sowie die Immobilienverwaltung und Werbung.

Auch aktiv als Hauptamtlicher
Bürgermeister von Frechen
Auch wenn Meier sehr gerne in Knapsack geblieben wäre,
so ergab sich 1999 erstmalig, dass der Bürgermeister der
Stadt Frechen nicht vom Rat der Stadt gewählt wurde,
sondern in einer Direktwahl von den Bürgern. Und da
Meier bereits in den Jahren zuvor Vor-sitzender und
Geschäftsführer der Frechener CDU und VizeBürgermeister von Frechen war und dazu, nach eigenen
Worten, den Status „Bekannt wie ein bunter Hund“ hatte,
war das einzig sinnvolle für die Stadt, selbst zu kandidieren.
In einer groß angelegten Werbekampagne warb die CDU
Frechen mit 22 000 Werbevideos* die an die Bürgerinnen
und Bürger von Frechen verteilt wurden, für Hans-Willi
Meier als Bürgermeister.
Als Repräsentant der Stadt Frechen wurden Meier in den 16 Jahren
viele Karnevalsorden überreicht. In einem „Schrein“ befinden sich
mehrere hundert Exemplare.
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Seine große Bekanntheit und vor allem seine Menschlichkeit und das Bedürfnis, etwas für die Menschen in seiner Stadt zu tun, honorierten die Frechener mit seiner Wahl in das Amt des hauptamtlichen
Bürgermeisters.
Verbunden mit dem Bürgermeister-Amt kam auch das Ende in Knapsack. „Ich wäre zwar gerne oben
geblieben, aber einen Tod muss man sterben“, resümiert Meier seien Entscheidung.
Wer Meier kennt, weiß, dass er sich in diesem Amt ebenso engagierte, wie er es bis dahin auch für
seinen Arbeitgeber getan hatte. In vielen Fällen hatte er mit seiner unvergleichlichen Art und sprichwörtlichen Hemdsärmeligkeit dafür gesorgt, dass zum Beispiel die Gold-Kraemer-Stiftung eine unter
Denkmalschutz stehende alte Kirche in Buschbell kaufen konnte, die danach rollstuhlgerecht umgebaut
wurde und seitdem als Begegnungsstätte für die Stiftung dient.
Auch der große Karnevalsartikel-Hersteller Deiters sollte sich zunächst nach Meinung der Bezirksregierung Köln nicht in Frechen niederlassen dürfen. Begründet wurde dies damit, dass Karnevalsartikel-Produzenten nach Köln gehören würden.
Meier ließ sich davon nicht beirren und genehmigten dennoch den Bau für Deiters in Frechen. Ebenso
hatte Meier auch die Ansiedlung eines der größten des Postverteilerzentren in der Europa-Allee auf
den Weg gebracht. Dass die Fertighaus-Welt an der Autobahn auf Frechener Stadtgebiet steht ist auch
ein Erfolg von Hans-Willi Meier … So lässt sich die Erfolgsstory von Hans-Willi Meier und sein Ziel, für
Frechener Bürger und Gewerbetriebende da zu sein, noch auf viele andere Projekte übertragen, an
denen er erfolgreich mitgewirkt hat.
Aber nicht nur für die Unternehmen in Frechen ist Meier da. In seiner Zeit als Bürgermeister von 1999
bis 2015 hat Meier rund 250 Paare an Samstagen getraut, damit seine Mitarbeiter der Stadtverwaltung
keine Überstunden machen mussten. „Wenn ich durch die Stadt gehe und Ehepaare mit Kinderwagen
mich sehen kommt es oft vor, dass die Eltern mir sagen, dass sie durch mich getraut wurden und ob ich
nicht mal das Kind schauen möchte …“ erzählt lachend Meier. „Das freut einen halt!“
Die Frage nach schönen oder weniger schönen Erlebnissen als Bürgermeister von Frechen beantwortet
Meier so: „Es war immer ein Auf und Ab. Mal gab es gute Entscheidungen, mal gab es weniger gute
Entscheidungen. Aber alles in Allem bin ich sehr froh, diese Zeit und dieses Amt gehabt zu haben. Noch
heute werde ich um Rat gefragt oder um das Mitgestalten von Projekten gebeten“. Das ist natürlich
eine schöne Anerkennung der Arbeit, nicht nur als Bürgermeister, sondern auch als engagierter Bürger
über Jahrzehnte in Frechen.

Der Weltjugendtag 2005
Eine ganz besondere Anekdote von Meier erzählt vom 20. Weltjugendtag im Sommer 2005. Ursprünglich sollte dieser in der Wahner Heide bei Köln-Porz stattfinden. Allerdings wurden dort Feldhamster
gefunden, die es zu schützen galt. Als Alternative für die Vigil, der Mahnwache, und den Abschlussgottesdienst mit Papst Benedict XVI., kam der ehemalige Braunkohletagebau in Frechen in Frage.
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Gemeinsam mit dem damaligen Landrat Werner Stump wurde mit den verantwortlichen Kirchenvertretern verhandelt und so das Marienfeld geplant und angelegt, auf dem sich Ende August 2005
über 1 Million Gläubige versammelten. Es musste hierzu eine gesamte Infrastruktur aufgebaut werden,
die bislang dort nicht vorhanden war. Meier hatte die Verantwortung übertragen bekommen und mit
seinem Team aus den verschiedensten Bereichen wie Feuerwehr, Ordnungsamt, Sanitätsdienst etc.
wurde der Hügel sozusagen aus dem Boden gestampft.
Ein paar Tage vor der Veranstaltung wurden verschiedene Verantwortliche und Repräsentanten der
Stadt und des Landes NRW zu einem Empfang von Papst Benedict bei Kardinal Meissner empfangen.
Eingereiht in einer Schlange stand Hans-Willi Meier mit seiner Gattin, um den Papst zu begrüßen (oder
der Papst Hans-Willi Meier?!). Meier, mit zwei Bartmannkrügen als Präsent für den Papst und den
Kardinal, hörte, kurz bevor er mit seiner Gattin „an
die Reihe zur Begrüßung kam“, dass der Kardinal
zum Papst sagte: „da kommt der Meier aus
Frechen“. Das ist noch heute im Gespräch bei denen,
die damals davon erfuhren oder dabei waren. Als
Dank für seinen Einsatz und Engagement zum Gelingen es Weltjugendtages erhielt er nach der Veranstaltung von Kardinal Meissner ein gemeinsames
Foto (rechts) mit der handschriftlichen Anmerkung:
„Einer meiner guten Schutzengel im Rheinland. Mit
vielem und herzlichen Dank gewidmet! Ihr Joachim
Kardinal Meissner“.

Nach drei Amtsperioden als Bürgermeister der Stadt
Frechen kandidierte Meier 2015 nicht mehr und
setzte sich zwar als erster Bürger der Stadt zur Ruhe,
aber das nicht wirklich. Noch heute ist er eher
mitten drin, als nur dabei. Wenn er gefragt wird,
setzt er sich ein. Nicht von ungefähr kam deshalb
2017 die vom Stadtrat einstimmig beschlossene
Ernennung zum Ehrenbürger der Stadt Frechen. Eine
schöne Anerkennung für sein Engagement.
In seiner Freizeit, von der der heute 77-jährige etwas
mehr als früher hat, kommt er seiner technischen
Begabung, die sich in vielen Aktionen im Lauf seines Lebens immer weiterentwickelt hat, nach und ist
daher heute eher im Baumarkt zu finden, als alterstypisch auf dem Golfplatz.
* das Werbevideo finden Sie unter dem Link: www.youtube.com/watch?v=oYgAnEFV28E
Günther Geisler

∞

Wenn auch Sie, liebe Leserin und lieber Leser, eine kleine Geschichte aus Ihrem Arbeitsleben oder auch aus Ihrer
verdienten Zeit als Pensionär noch im Gedächtnis ist, die Sie gerne hier im „Wir Knapsacker“ zum Besten geben
möchten, so freuen wir uns, wenn Sie uns Ihre kleine Anekdote. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine EMail. Wir freuen uns darauf.

