
DerHersteller BernzenCerion
Kerzen steht mit seinen bei-
den miteinander verschmol-
zenen Familienunternehmen
in einer mehr als 100 Jahre
währendenTradition. DasUn-
ternehmen hat seinenHaupt-
sitz in Rommerskirchen und
drei weitere Standorte verteilt
in Deutschland. Es ist Spezi-
alist für Kirchenkerzen und
agiert im Markt unter dem
Motto „Das Vertrauen unse-
rer Kunden ist unsere Ver-
pflichtung“.
Noch heute ist Bernzen

Cerion ein echtes Familien-
unternehmen, dessen heutige
Eigentümer seit mehr als drei
Jahrzehnten Tradition und In-
novation leben.Dabei handelt
es sich um die Familie Feh-
renbach, die ihren Betrieb im
Jahr 1988 gegründet und dann
2006 den Mitbewerber Bern-
zen übernommen hat. Inzwi-
schen leitet die zweite Gene-
ration den Betrieb mit: Dieter
Fehrenbach führt dieGeschäf-
te, Sohn Tim Fehrenbach und
Tochter Lena Roth haben Pro-
kura.WährendVater undSohn
Vertrieb und Produktion ver-
antworten, sind Mutter Ute
Fehrenbach und ihre Tochter
für die Verwaltungs- und Bü-
roarbeiten zuständig.
Vor genaudrei Jahrenhat das

Unternehmen seinen Haupt-

standort in Rommerskirchen
in einem „attraktiven und tol-
len Gewerbegebiet mit guter
Verkehrsanbindung“bezogen.
Die Unternehmerfamilie fühlt
sich hier ausdrücklich „sehr
wohl“ und ist angetan vom
„hohen Interesse der Gemein-
de“. Kein Wunder, schließlich
gilt dasUnternehmenals einer
der größten Kerzenlieferanten
inDeutschland fürGemeinden
der katholischen und evange-

lischen Kirchen, für Klöster,
Krankenhauskapellen, aber
auch für Bestatter und Privat-
personen.
„Durch unseren firmenei-

genen Auslieferungsservice
bieten wir dem Kunden ho-
hen Komfort und Flexibilität.
Zudem liefern wir die Ware
dorthin, wo der Kunde diese
braucht. Ob Kirchturm oder
Keller, das spielt dabei kei-
ne Rolle“, betont Dieter Feh-

renbach. Die Unternehmer-
familie hebt ebenso hervor,
dass „jeder Kundenwunsch,
ob Standard oder individuell,
bei uns an erster Stelle steht“.
Die Kundenansprüche gehen
bis heutemit der gewohnt ho-
henProduktions- undService-
qualität einher, sodassmanvor
15 JahrenangesichtsderMarkt-
situation die Fusion vollzogen
hat. Bekanntermaßen hat sich
derWettbewerb auch in dieser

Branche durch Billiganbieter
aus Fernost verschärft.
Bernzen Cerion Kerzen legt

Wert darauf, dass „ein Großteil
unserer Produkte in Deutsch-
land in Handarbeit gefertigt
wird“. Das Portfolio reicht von
der in aufwendigerHandarbeit
verzierten Osterkerze über in-
dividuelleKirchenabbildungen
auf dem Opferlicht bis zu den
vom Hersteller entwickelten
rußarmen Flüssigwachs-Op-
ferkerzen und ruhigen, trop-
farmen Altarkerzen.
Die Kerzen sind mit dem

RAL-Gütezeichen versehen,
dasmitumfangreichenbestan-
denen Produktprüfungen und
regelmäßigen neutralen Kont-
rollen den Erwerb eines hoch-
wertigen Produkts gewährleis-
tet.Esgarantiertbei ihnensomit
denhohenGebrauchswertund
konstante Qualität, gleichblei-
bende Formen, Farbtöne, Ab-
messungenundBeschaffenheit,
eine hohe Gesundheits- und
Umweltverträglichkeit etwa
durch den reduzierten Schwe-
felgehalt sowie einen ruß- und
raucharmen Abbrand.
Die Produkte sind übrigens

in dem aktuellen Gesamtkata-
log wie auch in den Saisonka-
talogen zu Weihnachten und
Ostern aufgeführt.Demnächst
geht auch ein eigener Online-
shop an den Start.

Familienunternehmen im Rhein-Kreis Neuss
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Kerzen in Handarbeit und für jeden Anlass
Das Rommerskirchener Unternehmen Bernzen Cerion ist einer der großen Kerzenlieferanten in
Deutschland. Auch in zweiter Generation sorgt Familie Fehrenbach für Qualität, Tradition und Innovation.

Die Familie Fehrenbach führt den Kerzenspezialist Bernzen Cerion (v.l.n.r.): Dieter und Ute Fehrenbach
mit ihren Kindern Lena Roth und Tim Fehrenbach.

INTERVIEWLENAROTH

Nachhaltig produzieren
und sozial engagieren
Frau Roth, was sind die gro-
ßen Vorteile Ihrer Kerzen?
LENAROTHWir bieten rundum
hochwertige und innovative
Produkte an. Bernzen Cerion
wartet gegenüber den Mitbe-
werbern mit bestimmten Un-
terscheidungs- und Alleinstel-
lungsmerkmalen auf.

Welche sind das?
ROTH Wir sind immer einen
Schritt voraus und der einzige
Hersteller für Flüssigwachsop-
ferkerzen und Bild-Opferlich-
ter. Im Gegensatz zu anderen
Anbietern stellen wir aus-
schließlich inDeutschlandher.
Zudem verwenden wir auch
kein Palmöl in unseren Opfer-
lichtern.

Damit agieren Sie besonders
nachhaltig?
ROTH Wir verzichten bewusst
auf Wachs aus Palmöl in un-
seren Opferlichtern und Altar-
kerzen. Es kommt meist aus
Monokulturen, die ausmitun-
ter illegal abgeholzten Regen-
wäldern entstehen.Menschen
und Tiere verlieren ihren Le-
bensraum, was eine der größ-
ten Umweltkatastrophen un-
serer Zeit bedeutet.Wir setzen
bei Wachs lieber auf Raps.
Der braucht keine großen
Transportwege und Lieferket-
ten, wächst schnell nach und
brennt hervorragend ab. Üb-

rigens werden bei uns ausge-
brannte Kunststoffbecher gra-
tis zurückgenommen, gereinigt
und wiederverwertet. Ist das
nicht mehr möglich, wird das
Plastik zuneuenBehältern ver-
arbeitet.

Ihr Unternehmen ist aber
auch sozial engagiert?
ROTH Wir arbeiten eng mit
Werkstätten für Menschen
mit geistiger und körperlicher
Behinderung zusammen. Wir
wollen möglichst vielen die-
ser Menschen eine sinnvolle
Beschäftigungund individuelle
Förderung zukommen lassen.

Bernzen Cerion Kerzen GmbH
Alexander-Schleicher-Straße 3
41569Rommerskirchen
Telefon: 02183 806850
info@kerzen-bernzen.de
www.kerzen-bernzen.de

LenaRoth gehört zur zweiten
Generationdes Familienbetriebs.
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Startschuss für die
zweite Rikscha

Die Bürgerstiftung Neuss (Bü.
NE) hat in ihrem Projekt „Radeln
ohne Alter Neuss“ in Kooperation
mit „Radeln ohne Alter Deutsch-
land“ für die Altenheime im südli-
chen Neusser Stadtbereich die ers-
te Rikscha geliefert bekommen.
Bewohner des Altenheimes St. Jo-
sef in Grimlinghausen hatten sich
in Probefahrten von dem beson-
deren Erlebnis der Rikschafahrten
überzeugen können und lernten
schon zwei der ausgebildeten Pilo-
ten kennen.
Samuel Grundmeier, Local Mar-

keting Leader bei Ikea in Kaarst,
interessierte sich schon früh für
das Projekt. Er führte verschiedene
Gespräche mit der Vorsitzenden
und besuchte auch das Piloten-
training. Dies führte jetzt zu einer
Spende in Höhe von 5000 Euro.
Das Geld ist der Grundstein für die
zweite Rikscha, die künftig in den
nördlichen Neusser Stadtteilen
eingesetzt werden soll.
Für die Altenheim-Bewohner ist

es angedacht, Touren nach Ikea
in Kaarst anzubieten und ehren-
amtliche Piloten aus dem Kreis der
Mitarbeitenden des schwedischen
Möbelhauses zu gewinnen. Die
Rikschas sollen – so sieht es das
Projekt vor – gut ausgelastet die
Lebensqualität verbessern, Kon-
takte zwischen den Generationen
fördern, das Immunsystem stär-
ken und den Respekt vor Mensch
, Natur und Gemeinwesen unter-
stützen.

BÜ.NE

Kontakt
neuss@ngz-online.de
Telefonnummer 02131 404-233

Kyburg-Sekt sorgt für prickelndes Jubiläum

D
er HeimatvereinWeck-
hoven begeht in die-
sem Jahr sein 25-Jahr-
Jubiläum – ein Grund

zum Feiern. Spender, Referen-
ten und Freunde desVereins soll-
ten eingeladen werden. Doch was
reicht man den Gästen zu die-
sem Anlass? Ein Sekt sollte es sein,
dachten sich die Mitglieder, doch
nicht irgendeiner: Der Heimat-
vereinWeckhoven ließ einen ei-
gens kreierten Schampus abfül-
len, den Kyburg-Sekt. „Unter uns:
Von der der Kyburg hat er nur den
Namen“, verrät Vereinsmitglied
und Beisitzerin KarinKilb. Sei-
ne Heimat sei Nierstein am Rhein,
wo der halbtrockene Sekt abge-
füllt wird. Doch eine eigens kreier-
te Sektmarke braucht auch einen
unverkennbaren Namen – wie den
der Kyburg. Das Gebäude sei ein
Alleinstellungsmerkmal für den
Neusser Stadtteil, dasWahrzeichen
vonWeckhoven, mit dem sich die
Menschen identifizieren, erklärt
Kilb. Das schließt die 79-Jähri-
ge aus der großen Beteiligung der
Anwohner, wenn der Heimatver-
ein zur regelmäßigen Reinigung
der Burgruine aufruft. Dement-
sprechend ziert das Etikett des Ky-
burg-Sekts ein Bild des ehemali-
genWachturms.
EinVorstandsmitglied vermittel-

te den Kontakt zurWein- und Sekt-
kellerei Jakob Gerhardt, mit der
ein Preis sowie eine Menge aus-
gehandelt wurde. Insgesamt 300

Flaschen musste der Heimatver-
ein abnehmen. „Jetzt habe ich
den halben Keller voll mit Sekt“,
scherzt Kilb. Eigentlich sollten die-
se Flaschen schon längst verteilt
worden sein. Anlässlich des Jubi-
läums desVereins waren mehre-
re Feste geplant: Unter anderem
sollte die Segnung des Maibaums
im Frühjahr von einem Fest mit
den zahlreichen Spendern um-
rahmt werden. Außerdem plante
der Heimatverein eine Neuaufla-
ge der Kulturwoche. „Hierfür kom-
men immer viele Referenten, die
natürlich auch ein Präsent erhal-
ten“, sagt die 79-Jährige.Während
Frauen zu diesem Anlass oftmals
einen Blumenstrauß erhielten, be-
kämenMänner einen Cognac oder
ähnliches. „Dann ist es doch schö-
ner, wenn wir etwas Originelles
ausWeckhoven verschenken kön-
nen“, dachten sich Kilb und ihre
Vereinskollegen. So wurde die Idee
geboren, die eigene Sektmarke, die
es in den Anfangsjahren desVer-
eins schon einmal gab, anlässlich
des 25-Jahr-Jubiläums wieder auf-
zulegen.
Aufgrund der pandemischen

Lage mussten jedoch alle Feier-
lichkeiten in diesem Jahr abgesagt
beziehungsweise auf das nächste
Jahr verschoben werden. Deshalb
gibt es den Sekt nun bei Karin Kilb
in der Von-Galen-Straße 3 inWeck-
hoven für zehn Euro zu kaufen –
solange der Vorrat reicht.

Julia Stratmann

HEIMATVEREINWECKHOVEN

Karin Kilb prä-
sentiert den Ky-
burg-Sekt des
Heimatvereins
Weckhoven, der
zum 25-Jahr-Ju-
bliäumwieder
aufgelegt wur-
de.
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