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Enlnischung aus Walsurn
, ,Rheinperle" baut modernste Abfül lstraße

Seit mehr als 6 Jahrzehnten besteht im Raum Walsum das Unternehmen Hövel-
mann, das sich die Herstel lung alkoholfreier Getränke zum Gegenstand gemacht
ha t .  lm Jahre  1905 wurde es  von Kar l  A lber t  Höve lmann in  Walsum-Dor f  ge-
gründet .  Dessen Sohn,  He inr ich  Höve lmann,  ver leg te  es  1929 in  d ie  Nachbar -
schaft des Schachtes Walsum und leitete damit eine stet ige Aufwärtsentwicklung

" l n
Der zweite Weltkr ieg brachte dem Unternehmen beträchtl iche Zerstörungen, den-
noch konnte es immer wieder in Gang gebracht und weitergeführt werden. Die
Nachkriegszeit verschaffte dem Unternehmen den Durchbruch in eine höhere
Größenordnung.

Schwerpunkte auf diesem Wege waren:

1949 Aufnahme des Getränkes,,Rheinperle" (eingetragenes Warenzeichen),
1952/53 Vornahme größerer Um- und Erweiterungsbauten,
'1953 E inbau e inervo l lau tomat ischen Abfü l lan lage,
1960/61 Vornahme weiterer Um- und Erweiterungsbauten,
1961 Inbet r iebnahme e iner  vo l lau tomat ischen Großan lage,

Para l le l  g ing  e ine  n ich t  minder  güns t ige  Entw ick lung des  im Rahmen des  Unter -
nehmens betr iebenen Biergroßhandels.

lm Zuge dieser Entwicklung wurde der Inhaber des Unternehmens, Heinrich
Höve lmann,  von se inen be iden Söhnen He inr ich  Höve lmann i r .  und Hermann
Hövelmann tatkräft ig unterstützt.

lm Hause Hövelmann erkannte man rechtzeit ig, daß der im Jahre 1960/61 vorge-
nommene Um- und Erweiterunosbau in Walsum an der Dr.-Wilh.-Floelen-Straße
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Der Mitarbeiterkreis wird sich noch im Laufe dieses
erhöhen.

.Das 
Produktionsprogramm umfaßt heute in erster Linie die Marke ,,BHEINPERLE"

:l t_"j  : : , .  
ein Orangen-Fruchtsaftgetränk und ein Zitronen-Fruchtsaftgetränk imHande l  i s t

Darüberhinaus werden noch zitrushart ige Limonaden und cora-Getränke unter
Xi,] :r ."" Handetsmarken hergestei l t .uas Verkaufsgebiet umfaßt bereits große Teile Nordrhein-Westfalens.

Nr. '145 der letzte sein müßte, der an dieser Stel le möglich und sinnvol l  war. Die
Ausdehnung hatte hier ihre natürl iche Begrenzung gefunden.
Um das Unternehmen auf eine breitere Basis zu stel len und der gegebenen Ent-
wicklung Fechnung zu tragen, wurde die Firma Heinrich Hövelmann am l.  Januar
'1965 in die Firma Rheinperle Getränke - Heinrich Hövelmann oHG umgewandelt.
Geschäftsführende Gesellschafter wurden Hermann Hövelmann und Heinrich
Hövelmann jr.  Jetzt waren die weichen gestel l t ,  um einen neuen Abschnitt  in der
Geschichte der Fa. Hövelmann zu beginnen.
strukturpol i t ische und wirtschaft l iche uberlegungen haben dazu geführt,  daß mit
unterstützung der stadtverwaltung walsum ein neues eigenes Gelände in der
Nähe des ietzigen Betr iebes, und zwar an der Römerstraße in Walsum erworben
werden konnte.
1968 wurde der Grundstein gelegt für den Bau des neuen Werkes. Mit der
Fert igstel lung des 1. Bauabschnittes im werte von rund 2,6 Mil l ionen DM im
Jahre 1969 wird die Firma Rheinperle-Getränke und damit der Kreis Dinslaken
über eine der modernsten Abfül lstraßen für alkoholfreie Erfr ischungsgetränke
in Europa verfüoen.
Eh^Blick^auf dal abgebildete Modeil  zeigt die vorgesehene Endausbaustufe des
zu uuu mr großen Geländes an der Bömerstraße. Die Gesamtinvesti t ion wird sich
e twa au f  5 ,6  Mi l l ionen DM be lau fen .

Jahres auf 135 Beschäft igte
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