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Bislicher Gewerbetreibende stellen sich vor
In dieser neuen Serie möchten wir allen Bislicher Gewerbetreibenden die Möglichkeit bieten, sich und ihren Betrieb vorzustellen

Viele Gewerke – unsere Stärke
Planen, Renovieren, Modernisieren, Sanieren – Alles aus einer Hand

Hendricks
& Nickel GbR
Ihre kompetenten Partner in Sachen
Heizung - Sanitär
Elektro - Technik
UHJHQHUDWLYH(QHUJLHQ
Fliesenverlegung
Trockenbau
  
  
Bislicher Geschichte. Karl der Große besuchte den Ort mehrfach und sein weißer
Lieblingselefant „Abul Abbas“ fand hier
sogar seine letzte Ruhestätte. Doch verschlafen ist das kleine Dorf am Deich
keineswegs. Bereits 1912 hielt hier die
   
und 2 Jahre später wurde das entlegene
Bislich mit Einrichtung der Kleinbahn
Rees-Bislich-Wesel „an den Weltverkehr angeschlossen“, wie es damals der
Bislicher Hauptlehrer formulierte. Diese verkehrspolitische Bedeutung konnte
1991 abermals gesteigert werden, nachdem die schon 12. Jahrhundert erwähnte

Fährverbindung Bislich – Xanten wieder
aufgenommen wurde. Doch nun steht ein
weiteres großes Ereignis bevor – der Anschluss an das Gasnetz.
Große Ereignisse erfordern allerdings
eine gute Vorbereitung, bei der die Hendricks & Nickel GbR als kompetenter
     
sein möchte.
Nachdem im Jahre 2000 aus den ehemaligen Arbeitskollegen der Stadtwerken
Duisburg Christian Hendricks und Andreas Nickel Geschäftspartner wurden und
man mit einem 3-Mann Unternehmen
starten konnte, hat man sich mittlerweile,
verstärkt durch Sascha Zimmermann als

Von der 3D Badplanung ...
Betriebsleiter Heizung-Sanitär, als Meisterbetrieb in Sachen Elektrotechnik, regenerative Energien, Fliesenverlegung,
Heizung-Sanitär und Trockenbau in der
Region etabliert. Mit 14 Mitarbeitern,
vom Fliesenlegermeister, über Trockenbauer, Schreiner, Stahlbetonbauer und
Verputzer, Elektromeister, Elektriker, bis
hin zum Meister für Sanitär- und Heizungstechnik, leiten die beiden Geschäftsführer ein Team, das allen Anforderungen
rund um den Bau gewachsen ist. Sechs

... zu Ihrem „Wunsch“-Bad



          

voll ausgestattete Werkstattwagen und
eine eigene große Lagervorhaltung garantieren eine gut koordinierte Baustelle und
eine termingerechte Ausführung aller Arbeiten. Dabei werden nicht nur alte Hand    !  
zeitgemäß mit innovativen Instrumenten
wie bspw. der 3D-Badplanung gearbeitet, die es dem Kunden ermöglicht, sein
„Wunsch“-Bad bereits vor Fertigstellung
in Augenschein zu nehmen. Folgerichtig
suchte man sich mit der CS Fliesenwelt in
Wesel einen Kooperationspartner, der auf
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BEKOTEC-THERM-Klimabodens bietet
Hendricks & Nickel darüber hinaus eine
ganz besondere Belagskonstruktionstechnik an, die vor allem durch ihre Sicherheit und geringe Aufbauhöhe besticht und
sich mit der dazugehörenden ausgereiften
Heiz- und Regeltechnik als energiesparendes und schnell reagierendes modernes Fußboden-Heizsystem mit besonders
niedriger Vorlauftemperatur präsentiert.
Vorbei sind die Zeiten, in denen man sich
für jedes Gewerk im eigenen Heim an einen anderen Fachmann wenden musste.
Elektroinstallation aller Art (Neubauinstallation, Anlagen Änderung) und Trockenbau (abgehängte Decken, Akustikdecken, Dachgeschossausbau, Brandschutz)
sind dabei ebenso selbstverständlich wie
   
     - die Einrichtung von regenerativen Energarten Flüren
giequellen. Laut einer Studie aus dem
Jahre 2012 deckten die erneuerbaren
  "#$$%' Energiequellen bereits einen Anteil von
nicht nur gelungene Baddesigns vorstellt 22% des gesamten elektrischen Energiesondern auch mit einer großen Auswahl bedarfes in Deutschland. Grund genug für
an Fliesen, Mosaiken und Naturstein in Hendricks & Nickel, auch im Bereich der
allen Formen, Farben und Preisklassen Nutzung von regenerativen Energiequeljeden Trend mitmacht.
len tätig zu sein und die Beratung, Pla     (" )(* %)+ - nung und Installation von ist Solartherwerker arbeitet man bei Hendricks & Ni- mie- und Photovoltaikanlagen hier vor
ckel mit praxiserprobten Systemlösungen Ort anzubieten.
für die Verlegung von Fliesen und Na- Vielseitigkeit und know how spiegeln sich
turstein. Regelmäßige Fortbildungen auf in einer Vielzahl von Projekten in und um
diesem Gebiet garantieren dem Kunden, Bislich herum wieder. Von Um- und Ausdass man jedem Untergrund „gewach- bau privater Wohnhäuser und öffentlicher
sen“ ist. Mit dem Komplettsystems des Dienstgebäude über Geschäftseinheiten

Vielseitigkeit und know how spiegeln
sich in einer Vielzahl von Projekten
bis hin zu großen Wohneinheiten reicht
das Portfolio rund um den Bau der Hendricks & Nickel GbR. Man denke dabei
beispielsweise an viele regelmäßige Arbeiten im Heimatmuseum Bislich sowie
der Alten Schule Bislich, den Innenausbau
des Neubaus an der Roßmühlenstraße in
Wesel mit 22 Wohneinheiten, den Umbau
des Raiffeisenmarkts in Drevenack, den
Innenausbau des Feuerwehr-Gerätehauses in Xanten, den Bau der großzügigen
Sanitäranlagen unter dem Marktplatz in
Xanten sowie die kindgerechte Sanitäranlagen im Kindergarten Flüren.

Museum
Aufsicht und Führungen
Das Museum lebt von der Mitarbeit vieler
ehrenamtlich engagierter Bislicher. Obwohl stets an vorderster Front, wird dabei
die Arbeit des Aufsichtskreises bisweilen
übersehen. Dabei erfüllt die Aufsicht eine
der wichtigsten Aufgaben. Die Mitglieder
des Aufsichtskreises sind die erste Ansprechperson für die Besucher und erst
durch ihren Einsatz ermöglichen Sie, dass
das Museum regelmäßig sonntags geöffnet hat.
Besuchergruppen, die das Museum besichtigen möchten, können nicht ausschließlich vom Museumsleiter Peter von
Bein betreut werden. Nicht zuletzt da
größere Gruppen besser in zwei oder drei
kleinere Gruppen aufgeteilt durchs Mu-

Besuchergruppe im Rhein-Deich-Museum Bislich
seum bzw. durchs Dorf und den Kirchengarten sowie in die St. Johannis Kirche
geführt werden.

Für beiden Aufgaben, einerseits von April
– Oktober alle paar Wochen sonntags entweder von 10-13 Uhr oder von 13-16 Uhr
als Aufsicht in einer Zweier- oder Dreiergruppe das Museum zu öffnen sowie
andererseits als Ausstellungsführer das
Museum und auswärtigen Besuchern einige Sehenswürdigkeiten im Dorf Bislich
vorzustellen, werden noch Mitwirkende
gesucht.
Interessierte können sich bei Peter von
Bein im Museum melden, Telefon 1519,
der vor Ort auch gerne den neuen Eingangs- und Empfangsbereich sowie die
zukünftige neue und erweiterte Dauerausstellung im Erdgeschoss vorstellt.

