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Moldawische Schuhe aus Wiederau
In den ehemaligen

Schlecker-Komplex zieht
Lebenein. DieFi¡maVi-
dar liefert von dort aus

Spezialschuhe nach ganz

Deutschland und Europa.

wrEDERlu - Die v¡eißen Clogs sehen
schick aus - doch sie sind nicht nu¡
was färs Auge Atrsgestattet ist dâs
Schuhwerk mit einet rutschfesten
stabilen SohÌe, einem anatomisch
geformten Fußbett, gesundheits-
freundlichem Futte¡ und Obermate-
rial sowie mit einem verstellbaren
Riemen im Fersenbereich. 3 5oo Paar
von ihner¡ die als Arbeitsschuhe im
Gesundheitsbe¡eich ihre Bestim-
mung finden werder¡ sirrd aus Mol-
dawien unterwegs nach Vy'iederau.
Von don auswill die Firma Vidar die
Spezialschuhe vertreiben.

Verkehrsgi¡nstige Ldge

"Wir 
hoffer¡ dass es noch diesen Mo-

nat losgehen kann", sagt Oleg Mos-
kalenko. Er ist einer der beiden mol-
dawischen Geschâftsleute, die von
Wiederau aus den Vertrieb von Spe-
zialschuhen aufnehnìen woller Da-
für müssen die Schuhe, die in einer
Fabrik in Moldawien hergestellt
werden, ein Zertifikat vom Tüv be-

kommen, ,Das dauert eben seine
Zeit. Uns wurde aber versichert, dass
das Verfah¡en bis Ende des Monats
düch ist", sagt Moskalenko, der aus-
gezeichnet deutsch spricht.Warum,
hat er schnell erklä¡t. El lebte als
Kind und fugendlicher eine Zeit
lang in der ÐÐR Aus bendlichen
Gründen \¡'ann seine Eltem in BÊr-

lin tätig. Später studierte er in der da-
maligen SoÝrjetunion Deutsch und
lnglisch und arbeitete in einer
Schuhf¿bdk in Moldawien. Ðon
lemte et þereits ¡992 seinen Ge-
schâftspartnû Valeriu Becher ken-
nen. Moskal€e.ko.-ô¡s Spezialist fär
Vemieb und Becher als Experæ für
Produktion und Tþchnik h¡tten
schließlich die ldee, in Deutschland
einen Spezialschuhvertrieb einzu-
richten - was nun geschehen ist.

Unil wa¡um âusge¡echnet in
'Wiederau? 

,\lÿir wollten eine Im"
mobilie sùdlich von Be¡lin, nicht in
den ,{.ltbundesländern, weil es dort
einfach zu teuer ist, urid in zwei Ta-
gen Autofahrt von Moldawien aus
eneichbal', etkläfi. Moskalenko.
Nach diesen Gesichtspunkten sind
die Geschäftsleute per lfiemet Im-
mobilienangebote durchgegangen.
,ÿir'haben mit Wiederau einen gu-
ten und verkehrsgünstig gelegenen
Ort gefunden", sagt er

Unte$tützt wurden die Unte¡-
nehmer von Þi¡k Viertel. Er ist ein
sogenüìnter Ìnterimsmanager, der
als F¡eiben¡fle¡ Unternehmen bei
der Gründung hilfL 

"Das 
umfasst

zum Beispiel Nota¡termine, den Ein,
trag ins Handelsregister, Kontakt
mit Behörden, Bentung zu Vertrieb,
Organisation und Märken sowie in
diesem Fall auch mit }landwe¡-
kem", erklärt er. Denn ein Teil der
Gebäude ist bereits zum Bäro ausge,
baut - von einheimischen Firmen.

Vorste[ung im Gemeínderat

bie beiden Geschãftsleute aus Mol-
dawien können aufrnehr als z5 fah-
re Erfahrung in diesern Wirtschaftÿ
zweig zurûckblicken Die Fabrik.in
Chisinâu, der F{åuÞbtådt Moldawi.

ens, hat eine Kapazität von zwei Mil-
lionen Paar Schuhea jäÌr:lich, nahe-
zu r 50 Mihrbeiter sind dort besch#-
rigt - und bleiben auch in Moìdawi-
en. In Wiederau sollen die Mitarbei-
ter aus der Region kommen, lvenn
mittelfislig auch ein kleiner Teil
der Produk¡ion * gedacht ist an das
Spritzen der Sohlen - in Wiede¡au
stattfindet.

Vertrieben werden Berufs- und
tubeitsschuhe. Neben dem festen
und mit Stahlkappe versehenen
Schuhwe¡k für lagerarbeiter wer-
den anch Nischen bedienl Das be-
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trifft Schuhe f ür Krankenhausperso-
nal und Schule, bei denen es da¡aul
ankommt, dass sie sich durch eine
Speziaisohle nicht elektrostatisch
aufladen Gebraucht werden diese
zum Beispiel in llalbleitedabdken.

Die Anfangsinvestitionen liegen
bei rund r5o.ooo Euro, mittelftistig
soll es eine halbe Million sein. In ei-
ner der nächsten Gemeinderatssit-
zungen wollen sich die Geschäfts-
leüte den Búrgem vorstellen und
auf ttagen eiogehen. "Wir Ý,'üÌr-
schen uns ein gutes Miteinander vor
Ort", sagt Moskalento.

Mythologie und Schuh

lnd€rnordbcíen ytñolog¡eist
Vidar e¡n Sohn des Gottes 0d¡n. D¡e-
ser wurde vom Wolf Fenrir verschlun-
gen, weshalb Vidar diesen w¡ederum
umbringt. Dabe¡ tr¡tt er den wolf mit
e¡nem besonderen Schuh in den Ra-
chen. Sein Schuh béstand aus Leder-
stre¡fen. die andere Leute von ihren
Schuhen abgeschnitten und V¡dar ge-
geben hatten, um so dessen Fùße zu
schtitzen. Die Rache V¡dars war sozu-
sag€n die erste Verwendung von Si-
cherheit'schuhen.

E¡n tlesseauftr¡tt der Firma Vidar
ist ¡m November bei der,,A+A'in
Düsseldorf geplant. Sie ist die welt-
weit größte Fachmesse für Arbeits-
schutz und Arbe¡tssicherhe¡t mit zahl-
reichen Sgnderschauen lnd lnforma-
tionsveranstaltungen. (bp)

Flrmenchef Ol€g Moskâlenko (1.) will den ehemaligen Schleckermarkt ¡n wie-
derau als Lagerflåche ft¡r S€huhe nutze[. Dirk v¡ertel stand und steht bei der
F¡rmengri¡ndungund-et¿bl¡erungberatendzurselte. FoTor ARloHösEL


