
zur Sicherheit auf den Straßen in 
den dunklen Monaten beitragen.“
Mehr Informationen gibt es im 

Netz unter www.tuev-nord.de.

nehmern Abbiege- und Bremsvor-
gänge anzeigen zu können. 
Gehrmann: „Mit unserer jährli-

chen Lichtcheck-Aktion wollen wir 

chung nicht bestehen. „Vielen ist gar 
nicht bewusst, dass ihr Licht nicht 
korrekt eingestellt ist. Oftmals wird 
das Problem erst erkannt, wenn auf-
grund von schlechter Sicht ein Un-
fall passiert“, sagt der Stationsleiter.
Bei zu hoch eingestellten Leuch-

ten besteht die Gefahr, die Fahrer auf 
der Gegenfahrbahn zu blenden. 
Auch vorausfahrende Fahrer, die 
durch den Rückspiegel blicken, kön-
nen so irritiert werden. Sind die 
Scheinwerfer dagegen zu niedrig 
eingestellt, ist das eigene Sichtfeld zu 
begrenzt und man kann mögliche 
Hindernisse oder Gefahren nicht 
rechtzeitig erkennen.

Gesamte Lichtanlage wird geprüft

Neben der richtigen Einstellung des 
Abblendlichts sind auch einwand-
frei funktionierende Schluss- und 
Nebelschlussleuchten ein wichtiger 
Sicherheitsfaktor bei Dunkelheit 
oder Nebel. Außerdem müssen Blin-
ker und Bremslichter jederzeit in-
takt sein, um anderen Verkehrsteil-

Oktober an. „Bei Nebel, Regen und 
früher hereinbrechender Dunkel-
heit tragen richtig eingestellte 
Scheinwerfer viel zur Fahrsicherheit 
bei“, erklärt Detlef Gehrmann, Lei-
ter der Tüv-Station Bottrop.
Falsch eingebaute beziehungswei-

se eingestellte oder defekte Leuch-
ten sind der häufigste Grund dafür, 
dass Fahrzeuge die Hauptuntersu-

Die Tage werden kürzer und die 
Sichtverhältnisse schlechter. Des-
halb ist es nun besonders wichtig, 
dass die Lichtanlagen aller Fahrzeu-
ge einwandfrei funktionieren. Um 
die Fahrzeughalter aus Bottrop und 
Umgebung sicher in den Herbst zu 
schicken, bietet die Tüv-Station Bot-
trop 1 auch in diesem Jahr einen kos-
tenlosen Lichtcheck im gesamten 

Aufgaben gut aufgeteilt, so dass je-
der seine Stärken ausspielen kann.“
Aktuell sind bei Rexin rund 50 

Mitarbeiter beschäftigt. Geliefert 
wird deutschlandweit bis zur Haus-
tür. 90 Prozent der Kunden sind Pri-
vatkunden, die nehmen teils längere 
Anfahrtswege in Kauf, um etwa eine 
Terrassenüberdachung vor Ort in 
Augenschein zu nehmen. „An unse-
rem neuen Standort können wir die 
Dächer in Originalgröße zeigen – 
auch dafür fehlt hier in Bottrop der 
Platz“, bemerkt Melanie Schwarz. 
Dennoch habe sich die Bottroper 
Familie mit dem Gedanken an 
einen Umzug sehr schwer getan, 
„wir wollten Bottrop eigentlich 
nicht verlassen.“

„Als wir in die Firma eingestiegen 
sind, gab es hier mehr Manpower, 
dadurch konnten wir aus dem Vol-
len schöpfen“, sagt Timm Schwarz. 
Parallel seien die Umsatzzahlen mit 
dem Verkauf übers Internet gestie-
gen, ergänzt seine Schwester. Damit 
konnte ein überregionaler Kunden-
kreis erschlossen werden.
Melanie Schwarz ist 2003 in den 

Betrieb gekommen, nach einer 
Banklehre. Zwar sei immer klar ge-
wesen, dass sie im Familienunter-
nehmen mitmischen wollte. „Aber 
meine Eltern waren der Auffassung, 
dass man erst einmal woanders ler-
nen soll.“ Ihr jüngerer Bruder Timm 
hat zunächst ab 2003 eine Industrie-
kaufmann-Ausbildung bei Brock-
mann gemacht, stieg danach bei Re-
xin ein. Michael Schwarz schließ-
lich absolvierte sein Informatik-Stu-
dium, bis er 2010 dazu stieß. „2012 
haben wir den Betrieb offiziell über-
nommen“, erzählt Timm Schwarz. 
„Von unseren drei Ausbildungen her 
ergänzen wir uns ganz gut.“ Schwa-
ger Michael ergänzt: „Wir haben die 

Einfahrt lagen die ersten Rollen. 
Der Kunststoff wurde Abschnitt für 
Abschnitt verkauft.“ Und war letzt-
endlich die Ware, die die Zukunft 
des Betriebes bestimmen sollte. 
Heute machen vor allem  Terrassen-
überdachungen, Carports und 
Kunststoffplatten das Geschäft von 
Rexin  aus.

Schwarz. „Unser Vater hat dann mit 
17 Jahren seinen Vater im Geschäft 
unterstützt.“ Der gelernte Maler 
und Lackierer habe die ersten Well-
kunststoff-Rollen ins Geschäft ge-
bracht. Wo sich jetzt das Büroge-
bäude von Rexin befindet, stand bis 
2011 das Elternhaus von Rüdiger 
Schwarz. „Im Vorgarten und in der 

Von Nina Stratmann

Schon als Kinder haben Timm (31) 
und Melanie Schwarz (35) im elter-
lichen Familienbetrieb zwischen 
Wellplastikrollen gespielt, sich ger-
ne mal hinter das Steuer eines Rad-
laders gesetzt. So wuchsen sie hi-
nein in den Kunststoffhandel Rexin. 
Heute teilen sich die Geschwister 
die Geschäftsführung mit Melanies 
Ehemann Michael Schwarz (38). In 
dritter Generation führt das Trio 
den Betrieb so erfolgreich, dass auf-
grund des Wachstums nun ein grö-
ßeres Gelände benötigt wird. 

50 Jahre nach der Gründung im 
Boytal fiel nach intensiver Flächen-
suche schweren Herzens die Ent-
scheidung, Bottrop zu verlassen 
und einen neuen Firmensitz auf 
dem frühen Zechengelände Fürst 
Leopold in Dorsten zu bauen. Der 
Umzug ist fürs Frühjahr geplant.
Man darf vermuten: Der Groß-

vater als Firmengründer hat diese 
Entwicklung nicht kommen sehen, 
als er 1968 mit seinem Kleinunter-
nehmen „Gewerbe Egon Rexin“ an 
den Start ging. Dienstleistungen 
rund um Entrümpelungen gehörten 
in der Anfangszeit zum Beispiel 
zum Geschäft, berichtet Timm 

Familien-Trio lässt Kunststoffhandel florieren
Großvater Egon Rexin gründete das Unternehmen vor genau 50 Jahren im Boytal. Dort wird es
nun für das wachsende Geschäft zu eng. Im Frühjahr steht der Umzug in eine Nachbarstadt an

Tüv bietet Autofahrern einen kostenlosen Lichtcheck an
Station an der Brabus-Allee will damit einen Beitrag zur Verkehrssicherheit in den Herbst- und Wintermonaten leisten

Michael, Melanie und Timm Schwarz (v. li.) sind das Geschäftsführer-Trio vom Kunststoffhandel Rexin. Sie führen den Betrieb in dritter Generation.  FOTOS: HEINRICH JUNG

Vielen ist gar nicht bewusst, dass ihr Licht falsch eingestellt ist. Es passieren jedoch 

Unfälle aufgrund schlechter Sicht.  FOTO: INGO OTTO

André Stauvermann (li.) und Markus Englich gehören zu den rund 50 Mitarbeitern 

beim Kunststoffhandel Rexin.

„Mit dem Verkauf 
übers Internet sind 
die Umsatzzahlen 
hoch gegangen.“
Melanie Schwarz, Geschäftsführerin

Jürgen Trick war viele Jahre lang 
Lehrer am Heinrich-Heine-Gymna-
sium und nahm vor seinem Eintritt 
in den Ruhestand Anfang des Jahres 
auch zwei Jahre lang kommissarisch 
die Aufgaben des stellvertretenden 
Schulleiters wahr. Am Donnerstag 
wurde er nun er in Münster von Re-
gierungspräsidentin Dorothee Feller 
und Schulabteilungsleiter Wolfgang 
Weber für seine 40-jährige Tätigkeit 
im öffentlichen Schuldienst des Lan-
des Nordrhein-Westfalen zusam-
men mit 40 weiteren Lehrerinnen 
und Lehrer aus dem Regierungsbe-
zirk Münster geehrt.
„Mit Stolz können Sie auf eine 

große Lebensleistung zurückbli-
cken. In unserer Gesellschaft ist und 
bleibt der Lehrerberuf eine äußerst 
wichtige Säule. Nur aus Überzeu-
gung kann man über diese lange Zeit 
Lehrerin oder Lehrer sein. Immer 
wieder müssen Sie sich auf Neues 
einlassen. Dazu braucht man Ideen, 
Idealismus und Mut“, erklärte die 
Regierungspräsidentin bei der Feier-
stunde und sprach den Jubilaren 
ihren größten Respekt dafür aus, 
dass sie sich so lange schon den in 
vielen Bereichen gestiegenen Anfor-
derungen an Ihren Beruf stellen.

Jürgen Trick 
wurde in 

Münster geehrt
40 Jahre im Schuldienst 

und Lehrer am HHG

Die Krankenhausseelsorger und 
Seelsorgerinnen im Knappschafts-
krankenhaus laden am Mittwoch, 
26. September, um 18.30 Uhr zu 
einem ökumenischen Gedenkgot-
tesdienst für die Patienten ein, die in 
den letzten Monaten im Knapp-
schaftskrankenhaus gestorben sind. 
Der Gottesdienst findet in der Mehr-
zweckhalle des Gesundheitshauses 
am Knappschaftskrankenhaus statt. 
Der Gottesdienst soll denen, die im 
Krankenhaus arbeiten, Angehöri-
gen, den Begleitern der Hospizgrup-
pe, dem ökumenischen Besuchs-
dienst und auch den Seelsorgern die 
Möglichkeit bieten, Routinen zu 
unterbrechen und innezuhalten, um 
an die Verstorbenen zu denken und 
für sie zu beten.

Gedenkgottesdienst 
im Krankenhaus

Eltern, die auf gut erhaltende, aber 
preiswerte Kinderkleidung und 
Spielwaren Wert legen, sollten sich 
diesen Termin vormerken: Samstag, 
29. September. Dann findet nämlich 
im St. Pius-Haus, Am Limberg 11, 
auf dem Eigen wieder ein Kinder-
kleider- und Spielzeugmarkt statt.
Er ist in der Zeit von 14 bis 16.30 

Uhr geöffnet. Angeboten werden gu-
te, gebrauchte Kinderkleidung in al-
len Größen, sowie Spielwaren aller 
Art. Daneben gibt es zur gleichen 
Zeit einen Kindertrödelmarkt. In 
der Cafeteria können sich außerdem 
alle Besucher mit Kuchen und Waf-
feln stärken.

Kinderkleidermarkt 
im St. Pius-Haus

SERIE

Im Chefsessel

Heute: Kunststoffhandel Rexin
Zuvor: Stremmer Sand und Kies GmbH

Zweiradcenter Rück

Radsport Bomm

K Dem wachsenden Flächenbe-
darf begegnete das Geschäfts-
führer-Trio bereits mit der Ein-
richtung eines Außenlagers bei 
Ostermann. So stehen aktuell in 
Bottrop insgesamt rund 13 500 
Quadratmeter zur Verfügung.
 
K In Dorsten ist eine Fläche von 
28 000 Quadratmetern vorhan-
den. Etwas Vergleichbares habe 
Familie Schwarz in Bottrop nicht 
finden können.

Fläche verdoppelt sich 
durch den Umzug

Jürgen Trick (m.) wurde von Dorothee 

Feller und Wolfgang Weber für 40 Jahre 

im Schuldienst geehrt.  
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